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Des fünften $ud)es

werte SlbtJjeilung*

Seftgefc$iifytftc$e8 (SrgeBmß be§ 33er$äItniffeS be3 äctyp*

ttfc^en ©otteSfcetoitßtfetnS fcen bett Anfängen $u bem

aftattf^en unb fettem] dj>en.





(grfter 2C6f<$mtt.

Das Uerfjäftniß öes ägnpttfdjen JBcraugtfetns non öcn gbftftrfjen

Anfängen 511 öcm DSrroußtfein ber mntljoCogtfrijen Semiten.

£)ie Grrgebniffe ber Unterfucbungen über ba§ ^Berfjätt^

nitf 5Xegi>^>tenö 3U Slfien auf bem ©ebiete be3 Begrifflirf>eit

Ur&eiDußtfeinS t>en bett fingen fyaben tt>ir ofyne 2Öettere3

gum (Sd)(uffe ber biefem ©egenftanbe gennbmeten Untere

fucfyungen ber erften 2(btf)ettung im vorigen SSanbe au$*

fpre^cn tonnen. 2Bir merben barauf erft toieber gurücf*

femmen bei bem ttettgefcfyicbtücfyen ©cmcübe ber ©efdjucfyte

StegtytotenS, in ber fünften
sIbLeitung.

StnberS war es mit ben Orrgebniffen ber gorfcfyung über

ba§ SBerljaftnijj jener Helfer ^u 2legfypten auf bem (Gebiete

be3 ©otteSbetoufttfeinS, inSbefonbere f)infid)tlicfy ber Anfänge

ber Seit unb be3 9D^enfct)engefd?Iecr;t^.

§ier mußten erft noefy manche bisher nur oon einem

nieberen (Stanb{mnfte betrachtete ober erörterte £fjatfad)en ber

gefcr;tc^tüct)en (Jntnncfefung jenes ©otteSfcettmjsrfeütS auf bie

§öfye ifyrer gefcfytd)tUd)en 23ebeutung ergeben fterben.

£)ie feierte Sl&tljetfana, be$ fünften SBucfyS J?at alfo gu^

fcörberft baS gefc^ict>tlidr>e ßxgebnif? beS bisher (Srforfdjten

überftcfytttd) bar^ufteften, unb jtoar sunäcfyft in £kgief)ung

1 *
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auf ba$ 2$erl}äftmjj 2(egtipten$ bcn 2lnfd)auungen ber

infytfyologifd;en Semiten, bann aber 311 ben Ucbcrüefcrun*

rtmgen ber Hebräer: gule^t ift ein 231id 311 Herfen auf bie

ber übrigen Slfiateu uub enblicfy auf bte ber §cüeuen.

$>ie ©emetnfamfeit in ber Slnnafyme einet ©otterreifye uub in bereu

9lnerbnung unb 3nf)a(t.

SGöir fanben, baß bte urfprünattebe ©Ötterreifye ber 2le*

gt)pter fieben fyerrfdjienbe ©ötter enthielt, bereu §errfd)aft

fid; in ber Urroelt gefolgt fein fottte, unb bereu Gmbe

fcfyon ba$ £)afein ber 9ttenfd;eu tooraitSfefcte.

£3ei näherer (Sichtung ergab fid>, nad; 23efettiguttg beS

Zufälligen, eine golge t>on üter göttlichen Regierungen ober

Zeitaltern, unb biefe lefte fid^>, auf tfyre ©rnnbibee guti^

geführt, in eine breifad;e golge auf.

£)ie t>ter golgen toon ©ötterregierungeu toaren biefe:

(5vftlid;: ber tt)eltfd;affenbe ©ott unb ba3 Weltall als

©an^eS: fo3ntogonifd^aftraleS 53ett>ußtfetn.

^3 1 a 1) int untern ?anbe.

tut oberen Sanbe.
9? u nt )

Zweitens : ber Sonnengott unb bic Sonne: ©imtfcitber

unb Zerfleug ber bie Grrbe befyerrfcfyenben unb be*

frucfytenben Eraft: Sonnen* unb Grbbettntßtfeiu: Ka

unter Dielen Atomen.

£)ritten$: ber menfdjenfcfyaffenbe ©ott, unb bie %tytx*

feböpfung: bte $eit (ÄrcnoS): S3ctt>ugtfcin ber Wim*

fcfyen. Seb = siu, Stern = £üt.

$terten$: ber bie 9D?enfd?enfeele unb Sttenfcfyenmelt xi*
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gierenbe, lofmenbe unb ftrafenbe @ott, ber£>err, Oft*

riS im oberen Öanbe: @et im £)elta.

£)tefe ^otenjen löfen ftd^ aber auf in brei:

Ptah — Ha — Set als OfirtS.

£)enn ber abgezogene begriff ber $tit ift nur urp^ito*

fopr)tfct>e Uebertragung be3 erften ober foSmogomfcfyen SBe*

griffe3 auf baS menfeinheitliche. 3eit unb Raum (Seb unb

Nut) toerben eben fo roo^I oorau3gefe£t Bei ber Schöpfung

be8 übrigen SBeltallS als bei ber beS Sttenfcfyen; unD

Raum toerben burd? fie erft toirflicf). OfirtS toirb burd)

jene geiftige äkterfcbaft unmittelbar mit beut urfprünglichen

©otteSbemugtfein oerbunben: er ift nicht ettoa aus ber be*

fonbern äftacfyt gu erklären, loelche ba$ ©onnenftymbol im

ägbpttfcfyen SBetoußtfein gewonnen.

(£§ ftellt fid) uns alSoann bie Reihenfolge fo bar:

$oSmogonifch*aftraleS SSßettaü*S3ett>ugtfetn : PtahJ mit ibren

©onnen*@rb4Benntfjtfem: Ea > *ßaratfe*

<2>eelen*33ett>ußtfeht : Osiris ) len.

2öie nun bem ägbptifchen SSolfe fcfyon früh, mehr ober

weniger, ba$ foSmogonifche SSetoußtfein ab^anben fam, in*

bem es unterging im übertoucfyernben ©onnenbtenfte , fo

fanben toir in ber etnleitettben allgemeinen ^Betrachtung,

ba§ baS fo3mogonifrf)e 33enntjstfem felbft baS reine Söetoujjt*

fein ©otteS oorauSfe^t, tote er in ber ÜDtenfcfyenfeele burd)

Vernunft unb ©etoiffen fich fpiegelt. OfiriS erfcheint als*

bann, nach feinem Söefen, nicht mehr als ber leiste, fonbern

als ber erfte unb ältefte ©ott, wie er benn auch Der

aller ©eheimlehre mar. ©er jüugfte Reifet er nur, info*

fern fein £)tenft mit bem früheren aftralen unb folaren

23eh>uf$tfem behaftet ift, babei aber über bie anbern ©ott*

heilen unb ihre ©tmtbolc hinaufgeht. Mtx toaS machte
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ifm bergeftalt gum Seiten ? 'Der bcm Seltaü gegenüberfte*

fyenbe @eift im sDcenfd?en, n>eld)er bod? fcor aller Statur ift.

9tö$t ba$ Söcltall geigt bem ofyne ©otteSbemußtfein lebete

ben 9ftenfd;en $ott, fonbern ba3 Söetoußtfem @otte3 im

3)?enfdjen geigt btefem bie Dinge um itm fyer al§ ein ©an*

ßfc, a(3 einen ®o8mo$. Da3 Söeltafl, bie Qinfyeit be$

(beworbenen nnb 5$erbenben, ift nicfyt in ben erfdmncnben

3Be(tforpern, fonbern in bem betracfytenben SDcenfcfyengeifte.

2£ie nun fanben h>ir baS ^erfyättniß beö babt)tonijcfyen

unb p^önisifd^en ©ctteebetuußtfetu^ ? iöeibe erfcfyteuen uns

unter eiuanber eng oenoanbt, fogar bem Tanten nacfy, in

allen ifyren Anfängen: beibe aber aucfy erfannten in biefen

Anfangen jeufeit ber foSmogomfcfyen ^ietfyeit bie Ginfyeit

ber Vernunft, (Sitten ®ott, §erm §immets unb ber (E*rbe

unb ber äftenfdjen, einen üföatur* unb @eetengott, als ba$

Urfprüngltcfye nnb als ben @ott ber urfprüngücfyen
s
2lnbe*

tung:
7EL, ber ©tarfe, mit feinen Crüm unb Grtofyim: ober

Baal, Bei, a\$ ben §errfd;er, mit feinen 23aalim.

3n ber bctbtylonifcfyen $o3mogonie bcrotrfen offenbar bie

(Slofytm mit 33el bie gange übrige ©c^öpfung , unb jioar

oermittelft reö UrftoffeS, ioc(d;er inobefenberc aU Urloaffer,

Urfcfyfamni, wirft: unb fyier fommt ba£ SSeltei unleugbar

mit Hainen oor.
s#ber ber äftenfd; entftefyt burcfy 23e(

feföß, unb groar burd; beffen ©el&ftopfer, inbem er fid; baS

Öaupt abfdmcibet. Die @Iofyim (
s
Jiaturfräfte) mifd/en

nur, aU bie ^aturgeifter, baä fyerabtröpfelnbe £3tut mit

beut Grbenftaube, unb fo entftefyt ber 3ftenfd?. Gr ift a(fo

©otteS eigenes <§Jef(p#f, fein Crbenbtfb unb enblid;er @J>ie*

gel, aber auefy be$ ©taubem &inb.

Die froblicty füt?ne gorm ber DarfteÜung geugt nidn

weniger als baö Stufefm be$ ©ett)äfyr*mamt$ für ba$ fyofye
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2Hter biefer Ueb erlieferung, a(3 eines ST^etteö be3 fjeiftgen

$otf£glauben3.

2lber aud) bei ben ^öni^iern fefylt roeber jenes Sßeltei,

toelcfyeS ber fcfyaffenbe ©ott öffnet, nocfy aud? ber fcfyaffenbe

©eifr. Sange t>or ber 9ttög(id?feit einer 23erfätfc^ung burd)

fyeßenifcfye ©pefntation erfcfyeint a(3 erfte $oten$, ober als

Ausfluß be§ UrfetnS, ber Crrft gebor ne, 'ißrotogonoS,

unb neben ifym ber geiftig gefaßte ©ott ber 3eital3 be3 2(eon,

b.f). at3 ungeteilte, unbefrf)ränfte gettbauer. Grs iftatfo ©ort

erfaßt a(3 ber fid? fetbft £)enfenbe, ber vernünftige, fid)

felbft erfennenbe 2BtÜe, ber £ogo3. £ie baig ©ein fid)

gegenftänbüd) mad)enbe, ober, einfacher, fid) felbft a(3

feienb erfennenbe Vernunft ift fogar in ber materiatiftifd)en

üftof^oSmogcnie nod) oor aße3 anbere iöegriffücfye gefegt

Dod) übertoucfyert auefy t)ier ba3 Clement ber SBtefljett

bie Qrinfyeit: unb jtoar ift ber 9ttittefyunft offenbar baS,

toaS fid; im 2legi)ptifd)en als ©et barfteüt: ber oer$ef;renbe,

ba3 Opfer beS SWenfcfyenlebenS forbernbe, t;arte ©ott:

baneben ber urfräftige, fcfyü^enbe ©ort: bann ber ©onnen*

^etb JperaHeS, ober ber jüngere 23e( (§err), ber Kämpfer

©otteS. Chtbtid? toirb r,ber Jperr", 2(beni, $bonai (mein

£err), a(3 ber fyöcfyfte ©ott oerefyrt unb erfannt.

(33 finbet fiefy alfo aud? ^ter , um mit ben ©rieben 3U

reben, bie ®rono$fjerrfdjaft, baS faturnifcfye SBeftafter.

2öir finben biefe ©ottfyeiten nun in ben t§eogonifd)en

X)arfteüungen ber 23abt)(onter, toenn ü)ir alte (demente $u*

fantmenfaffen, in fotgenber Crbnung:

I. 3eit (SIeon) unb ber ßrftgeborene (©ott at3 2kr*

nunft neben bem ©ott als ©ein, ober neben ber &it,

im Raunte).

IL 2öeltfc&öpferif<$e ©ottfyeit (I)emiurg),
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III. Slftrale ©ottfyeit unb ©onnengottfyett.

IV. $cenfd;enfd;b>ferifd;e ©ottyett, §err: unb ber 3ttenfc^

Sir fyaben atfo fyier in SIfien bie erfte ben ^egtyptcru

abkanten gekommene Urmacfyt, atS bte auSbrüd'üd) in ben

Inföttg gefegte Grtnfyeü, mit ber £eit, bte bort Detter be$

OfiriS ift.

£)ie fotgenben brei ©lieber finben fiefy bei beiben nid;t

allein gerabe eben fo, fonbern aud; in berfetben gotge,

3tt)eite6 $>auptflütf.

2)er ÜMenji be$ *ptat> unb fetner fieben S^ctgftnber tft abgeleitet aus bem

(SiSmumÄabirenbieufte, unb ber DjtviSbienjl aus bem be3 Slbente.

A. ytaO unb bie DiaGiren.

2lbgefefyen baoon, baß PTAH feine Ableitung im 2le*

gtyptifd;eu fyat, tüo^l aber feine Söuqet finbet im fyebräi*

fcfyen PT fH
; eröffnen, alfo ber (irr offner (be3 2öelteie#)

(alfo Pataekos, nad; gried;ifd;er Stuffaffung) ,
toeld)eS

bud;ftäbltrf) bte SSebeutung be3 }>f;öni$ifd;en SöeftfcfyityferS

KHUSOK tft, finb bie gufammentreffenben fünfte gu

fd>(agent' / um ;mfäflig 31t fein.

1. ^3 1 a ^ ift ber große ©ott mit ben fieben fcfyüfcenben,

ftarfen ©öttern ($ab iren), toetdje in bem Wtxf)th

ligften feines £empel8 in SJJtempljtS oeretjrt »erben.

©0 ift GrSmun bei ben ^önijiern rrber Sickte" al$

baS Qavtpt ber fieben Naturen, tiefer GrSmnn ift

aber auefy in 2(egt)ptcn nttyt unbefaunt, unb Qtvmopo*

US, bie §erme8ftabt, fyeißt nod> foptifd? bie Mittun*

ftabt. ©ein älterer Sßame in äicgtypten (alfo aud; in

Uraften) tautet ©efen, ©6fi$, n>etd;e3 2öort fcon
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ber älteren gorm beS 3at)lroorte3 (SeS, SUS) gebil^

bet ift.

2. QrSmun, ©eiert, @öfi$, ber Sickte, erfd) eint nun $ioar

in ber neueren SJtytfyologie als £ott) (SpermeS), ber

@er)ü(fe ober Offenbarer ber ©ieben: allein er r/ar,

toie in ^ß^cntgten
, fo aucfy in 2Iegi)pten urfcrüngltcf)

eine fo3mogonifd)e Stellung. Qx roirb ftatt ©et ne*

ben OftriS geftellt. 2£ir fönnen tu ib/m alfo nur eine

abfct)lier]enbe 3ufflwmenfaffung feben, roetd;e urffcrüng*

üct) als Urfäcfylicfyfett 33ater fyiefj (^tat) mit ben 7

$inbern).

3. £)ie ^ß^önigter fagten in ifyren ^eiligen 23ücr)ern, baß

bie Habtren ftct) jü ©cr)iffe begeben unb am $afifcf;en

©ebtrge gelanbet feien, @in bort in gefct)ict)tlict)en

3eiten beftefyenbeS feeiligtlmm beurfunbete jene ©age.

Sßir fyaben oben gefeb/en, bar} t/ier nur bom 23orge*

birge $afion, öftltct) oon ^ßelufium, bie 9?ebe fein fann.

£>iefe 9tacr)rict}t ift alfo gleicfybebeutenb mit ber Uebertier>

rung, bar} ber $abirenbienft in uralten 3 e^en ^on $^önt*

gien nad) 51egr;pten gebraut fei.

B. Ods unb Dfirts fjaGen ifjre UTur^efn in Alten, aöer fange uor

ber aftrafen }J()afe.

G« ift ber ägoptifcr)e 2JtytfmS felbft, reeller iöübluS

(l^ebal im ^^öni^ifcr^en) als ben Ort angibt, too 3fi8 ben

jungen £>firt$ geroafyrt b/abe: bort unb an ber pelufifct)en

äftünbmtg fpielt ein £fyetl beS SJtytfyuS.

£)ajj aber aucr) bie ©runbibee beS *Dienfte3 unb ber

r/eiligen geiern beS 21boni3 unb beS OfiriS gart^ biefelbe

roar, ift eine befannte unb oon ^iemanbert geleugnete £l;at-
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fad;e. £>er ©ötterjüngling uub jugenbticfye ©emafyt toirb

getöbtet unb befragt, erftefyt toieber unb toirb gepriefen,

uub jtoar mit unfcerfennbarer 33e$tefyung auf ba$ Sonnen*

Jafyr unb beffen Grrfctyetnungen bei Slnnäfyerung ber 28in*

termenbe unb bei ber grüfy(ing3nad?tgteid;e.

ift aber gang unleugbar, baß in beiben geiern biefe

SBeacfytung be£ SonnenjafyrS nur finnbübltd) gemeint toar,

unb ba§ ber fo$mogonifcfye <Sinn nicfyt ein fpäterer, mfyftifc$

hineingelegter toar, fonbern umgefefyrt ber urfprüugUd)e unb

ba3 Sonnenfbmbot erjeugenbe, ba3 (Shigellen ber ©ottfyeit

in bie Reiben be3 SÖerbenS unb bie 3eit(id;e Söerftärung

©otte« in ber SBSelt.

2Boflte man nun in biefer Uebereinftimmung nur ibea*

te$ 3ufautmentreffen fefjen, fo hntrbe fd;on eine burd)ge*

fyenbe Analogie ber ©ottfyeiten, tfyeogonifd; , fo^mogontfd?,

fotarifd) unb pfeifet?, enbücfy bie Uebereinftimmung fefljft

in ben Sorten eine fo(d?e Segerffärurtg be3 gefd?id;t(td;en

3ufammenfyange3 I)öd)ft miHfürüd;, um ntd?t 3U fagen, wt*

gereimt erfd;eiuen (äffen. @8 gibt aber aud) fyier noefy be*

fonbere gefd;id;tücf)e (Spuren.

2tber trofycr femmt ber 9?ame be$ QfirtS (Hes-iri)?

£>en £iercgfypfjen naefy öott 3fftö (Hes). Setbft wenn man

jenen tarnen afö 3jt8* finge erffören n)tfi (unb ba3 5tuge

[Utah] ift ein I)eüige£ 3 ei$ en ÖfirtS) , nxtS ift 3fi$

== Hes fetbft? Slcgüptifdj baffetbe, toa3 bie ^ierogtyplje au$*

fagt: Xfyron. $ann eine ©ottfyeit einfad; fo geheißen Ija*

ben? £tyron, treffen? 9ftrgenb$ in ifyrem 9JctytfmS fommt

etwa« bor, toaö man mit bem Warnen in ^erbiubuug brin*

gen fönnte.

£)er ^iame ber 3fi$ toäre atfo jebenfatte, nad; ägtypti*

jcfyer Sd?rcibuug , einer ber beiben Söeftanbtfyeüe bee 91a*
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mens OfiriS. 2ltfo t>er §auptgott, bie teitenbe 3bee be3

gangen ©ötterfretfeS, toäre bod? felbft nad) ber 3fig be*

namtt, nnb fe^te alfo btefe borauS, ba fic bocfy nnr bie

toeibücfye (£rgängnng feiner *ßerfönlicfyfett fetnlann. £)iefe3

ift ungereimt unb of)ne 33eifbiet.

2Ber nun tft'« im ^önigifcfyen? s2lüe pfyönigifcfyen Sfta*

men be3 ^Cbontö *Cfirtd fjaben ifyre gang ffare 23ebeutung

unb ifyre Gurgel in ber ©pracfye. 2lbont tft rrber Sperr":

fo fyeißt er aucfy rrber §öd?fte", rrber fettig ber ©ötter",

unb enbttcfy, in feinem am toeiteften verbreiteten tarnen

„ASAR, AZAR, ADAR", ber ©tarfe, ©etoattige. 2öie

nafye btefer 9came aber bem, angebüd) gufammengefe|3ten,

beS DfirtS fei, fie^t 3eber. (5$ liegen fogar in bem gufam*

mengefe^ten tarnen ber ptotemäifcfyen &it, SAR- APIS,

toelcfyer von ben Slegtyptern a(3 OfirtS * 2lm'3 gefaßt toirb,

bie ©puren beS aftaftattfcfyen 9camen3 noefy bor. 2lucfy ber

Hntaut in 0 in ber Umfcfyretbmtg bon HS-IRI fcfytteßt fiefy

einer folgen Slbteitung an.

SßaS nun bie 3fi« betrifft, fo f?at HS, tote fcfyon be*

merft, atterbingS eine 23ebentung im 2(egfypttfdjen: benn e$

tft ber 9came be£ fyierogtybfyifcfyen fttityttö ber ©ötttn. £)ie*

feS tft ber £fyron, ©tufyt, unb !ommt in btefer 23ebeu*

tuug aud) in feiner verftärften gorm (HRS) bor. 211*

lein toelcfyer 5ftame für bie große ^aturgtfttin: ©tufyt?

$)er äJtyftigtSmuS ber ^riefter felbft fcfyeint gevettert gu

fein an btefer Grrflärttng: benn toaS ber burefy 9Jcanetf)o

»ofylmtierrtcfytete *ßhttard) in feinem SHtcfye über 3fi$ unb

OftriS vorbringt, fcfytoebt gang in ber 8uft. 2ltterbingS fyeißt

bie entfpredjettbe ©öttin aud) HS im $fyönigifd;en. Sftan

fyat nämtid; bisher, gang ofyne ©runb, toie mir fd;eiut, au*

genommen, baß ber sJcame 2lftartc ein perfifd;er fei. 'HA>S-
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TOEETH füngt gar fe$r anberS als STAR, ber ©tcrn,

im ^erfifd;en: ein burd; unb burcfy iranifd) getnlbeteö 2Bort,

alfo aus einer jüngeren @prad)epod)e. Unb 2lftarte ift fein

(Stern: enblicfy ift aud) eine perfifcfye Hbftammung femtti*

fcfyer ©ötternamen btö jel^t olme ein einziges begrünbeteS

©eifpiel. £)a3 perfifd;e Söort STAR für ©tern (engltfcfy

star) ift ein burd; unb burcfy irantfc^ ausgeprägtes, aber

einfad;e$ 2Bort, unb entfprtcfyt augerbem gar ntdjt bem

pl)öni$ifd;4ebräifd;en tarnen, £)enu biefeS ift ein ^ufam*

meugefelfter.

'HAS-TORETH ift ttörtfid): ber Scroti ber $ul). £)a$

Shtfyftymbol nun trägt bie Slftarte mit tyxtn beiben §ornera

flar genug an fid) : roaS aber foll bei ifyr 'HaS bebeuten,

tu jenem ©inue? Unb U)enn bie ©leicfyfyeit ber 25ebeutung

Don HS in beiben ©prägen nad)gen)iefen ift, tüte famen

bie 2legt;pter p bem 2Borte ofnte jenen ^Beifai^ ?

Huf biefe gragen ftnb toir int ©taube gu antworten.

C. a|larte , 'HeS - ToReTH
, Zfyvon ber 3üif), t|t urfprüngrtri} bie

Jtatur, bas göttfttfje Weftaff, aOer fett 2500 ober 2000 o. Cfjr.

ber jener urafteii gottin geroeiöte #ofar|Teni.

9lftarte fyatte (nacfy einem bei ^fytlo fjöd)ft afccntfjeuer*

üd; ftingenben 9)ii;tlm3) auf ifyrem 3uÖ e û er ^ e @r *> e

einen fcom Gimmel gefallenen (Stern gcfunben, ben fie auf*

fyob unb im £empel gu £tyru$ meiste. SBtt* nnffcu nun,

baß ber ^otarftern ber ^öm^ier ber fyerrlicfye (Stern crfter

@röfje, S9eta im steinen 23ären, tt)ar, nuifyrenb fcfyott bei

Reuter bie ®riedj>en einen (Stern beS ©rojjcn SSären, ff als

ber nimmer fid; babet in beS Ofeanoö gfutfyen", für bie

Scfyifffafyrt antMttbtcn. 23ei ben Arabern fyeigt ned; jefct

jener fyerrtid;c <Stern ß, frelcber int Ünercd'c beS kleinen
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SBären bte äugerfte rechte @de bilbet, nb er (Stern", ttne er

aucfy auf ben alten harten be^eicfynet toirb, b. % ber tyo*

(arftern. 9^un ftanb, roie mir unten nöfyer fefyen toerben,

in ber Seit oon (Sljrifti ©eburt an bis 3000 Safere auf*

toärt«, aans befonberS aber in ber Seit oon 2000 bis 1000

fc. (Sfyr., biefer Stern bem SpimmelSpole nafyer a(S irgenb ein

groger Stern. £)enn bie in bem 3Stamme tton 4000 bis

1000 bem £)immelSpo(e nod; näfyer ftefyenben Sterne beS

©rächen (x unb a) fallen, jenem gegenüber, nicfyt fo ins

©efid)t. ©er Sinn jener abenteuerlichen Grrgä'ljtuna, (toetcfye

natürlich in ber Zeitigen Ueberlteferung anberS' lautete)

fann atfo roofyl nur biefer gemefen fein, bag ber ^ßolar*

ftern (welchen bie ©rieben ben ^cni^ifc^en Stern nanu*

ten {rj cpoLVLKL%7j ober yoLviuri) ber Siftarte fyeüig toar.

£)iefer Stern nun roar ber größte Stern im SBiered beS

deinen 33ären, toeId;eS bei ben ©riechen unb Römern ber

Söagen, ober bie oier 9?äber beS SagenS, tyeifjt. £)ie 2Kra*

ber aber nennen eS eben fo tote baS entfprecfyenbe 23iered beS

©rofjen 25ären, ISThas, bie iöa^re. Sftebutyr faub aud) bie

Benennung 'Has
;
unb biefeS ift offenbar baffetbe SBort mit

'Ha«, ober 'Hate, im §iob (9, 9. 38, 32), too aud) f »bie

Sölme ber 'Has" oorfommen, toaS nod) bie getoölmücfye

Benennung ber 3 oorberen Sterne jenes 3 e^ en$ ^ ben

Arabern ift ')•

1

) 3 bei er, Uuterfucfyungen über Urfarung unb 93ebeutung ber (Stern*

natnen (1809), p. 11 — 20, »gl. p. XII. unb 292. 2öann wirb

ein matljematifd) gebilbeter $l)ilolog, roie unfer auSgejeiäineter SanbS*

mann, $err 9Bö»efe in $ari£, ift, bie flaffifdben SÖerfe Sbelerä fam*

mein unb burd) jroecfmäfjige 2lnmerfungen unb S^aditräge biö auf

ben gegenwärtigen @tanb ber 2öiffenfd)aft fortführen? Sgl. ©efe;

n t u ö im SöefauruS unter ttJW,
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Grs ift atfo flar, baß bie große Sftaturgöttin nid;t Zijxon

ber ®ul) feigen fonnte üor ber aftralen ^ßt^afe beS ©otteS^

bcioußtfetnS. £)iefe aber fonnte bie gorm nictyt annehmen,

in roelcfyer roir fie oorfinben, et)e ber große ©tern beS $teU

nen SBären bem ^ftorbpole nat)e genug ftanb, um als @$if*

ferjeicfyen ^u bienen: atfo nid;t oor ber 2JHtte beS brüten

t>ord)riftlid;en 3afyrtaufcubS. dJlit anbern Sorten: bie ^öe*

jeicbnung fann nur prjönijifcr) fein, nicfyt ur-aramäifd), benn

bie ©bomitcn grünbeten bod) it)re Dcteberlaffungcn im 28.

3at)rlmnbert, rote U)ir im feierten £3ud;e nacfygeroiefeu.

^Dte ^aturgöttin fonnte in Ur^fien eben fo roofyl flmt*

bilblid) HES, £t>ron, feigen, als bilblicr; TOEETH,
$ut) : ja fcon beiben ^öejeic^nungen ift jene bie ältere, ©ort

unb Seit, ©eift unb Statur, finb bie ältefteu ©egenfäi^e: bie

SBegeicfniung rf$ut)" ift mit allen äfynlid)en erft bei ber 3 e*>

fplitteruug unb ä>erfinnbilbüct)ung beS ©otteSberoußtfetnS

möglid;. 2lber rr£l)ron ber $ut)" ift Unfiun als 23e}etd^

nung einer ®ottr)eir.

HES ift in Siebten um>erftänbltcr), roaS mit bem @e*

fammtoerfyättniß beS @prad;* unb ©otteSbetiutßtfeinS b eiber

@rbtl)eile ftimmt. Slber oerftänblid; ift HAT-HÖR, für

bie ^caturgöttin, im fpätercu DfiriSfreife : §auS beS §)oruS,

b. t)., gugeftänblict) unb fyanbgrciflid?, bie Seit.

HAS-TORETH ift entftanben als 33e$eidmung beS ^o*

larfternS, als ber S3aalti heilig: alfo nid)t früher als baS

3at)r 2000 ö, (S^r. £>ie- ©öttin fjieß aber in Urafien HS,

£t)ron.

Sie 'has (jenes ift in ber £t)at nichts als bie toon

ber fcorn erweiterten Surgel gebilbete gorm) gleid)bebeu*

tenb mit n'has gebrandet roirb für beu Sagen beS ©roßen

33ären; fo voirb man biefe gorm and) roofyl auf ben Sa*
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gen be$ deinen Söä'ren antoenben bürfen, toetcfyer ebenfalls

n'has in gewöhnlicher (Sprache heißt.

'Has Wäre alfo arabifch bie 33afyre: Hes (in üerftär^

ter gorm HRS) aber ift äghptifch ©tufyt, 3T^ron. <SoH*

ten beibe Sßörter xttd;t baffelbe fein? Jpebrätfdj fyeißt 'Has-

toreth (mit p^i5ni^i|c^er ®(eichfe£ung be3 Schin unb Sin)

ber Zfyxon, ©ifc, ber $uh, b. h- ber §imme(3fonigin, 23aa(ti,

©emahlm Baals, beS £errn. £)a3 fpätere 2öort KeS

(% 17, 16), getoö'hnlicb KiSSe, für SC^ron, @tfc, ift baf-

felbe mit SBerftärfung be$ SpaucheS am Anfange ober ancfy

am (Snbe. Hes, Kes, Zfyxon, ift in ber urfprünglichen

2lnfchanung ein toohlberftänbltcheS Bilb ber 9catnr, ober

2öelt, als Zfyxon ®otte§. 9?ach meiner 23ermuthung nnn

Ratten bie afiatifchen @hamtten bei ber (Sintoanberung bie*

fen finnbilbliehen tarnen mit ^erübergenommen. 2lber ob*

xooty ber geiftige @inn oerbunfelt tt>ar, ober fi$ allmählich

oerlor, fo blieb bod) bie Bebentnng bem Sorte, n>ie ba$

hieroglhphW e &tiä)tn betoeift. £)ie 23erbinbung beS üfta*

mens bon Ofiri« mit HS als 3fiS ift SötHfür ober SR$*

berftänbniß. HeS-IRI ift nichts. DfiriS ift fein gufam*

mengefe^ter^ame, fonbern ein migoerftanbener ^önijifdjer:

ASAR, ADAR, ber ftarle ©ott.

£5ie Zfyat\ad)z, baß ber leuchtenbfte «Stern beS ©roßen

Bären feit alten Seiten, lange bor £omer, ber ^olarftem

ber ^öni^ier toar, gewinnt nod) eine befonbere Bebentung

babnrch, ba§ fie nnS biefen 3^itpnnft begrenzt für bie <xU

tefte ©efchichte ber nachfluthigen 3ttenfchheit. £)iefeS Oer*

bient noch eine nähere Betrachtung.
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©ttttes ^auptflucE*

(Srgebnifi auö ben ajtronomifttVn @leid)jeitigfetten für bie SteUgion««

gefcfttdhte Stftenö , unb baö 5Berl)ältmfj tf)reö SllterS jnr ägi^tifAen

©ntnncfelung.

£)ie fytv beigebrndte £)arftellung ber 23erfd;iebung be3

9torbpolS feit bem 3ahre 5000 ö. <%., toelche $err ^3ro^

fcffor Speiß in fünfter auf meine Sitte mir aufgezeichnet

^at
r macht e3 auf ben erften 23lid anfchaitltd), tt>ie t>or bem

3afyre 2000, ober frü^eftenö 2500, ÜKtemanb baran beuten

tonnte, Beta Ursae minoris gum ßcttftern auf Seefahrten

$u nehmen.

(Ben fo toie bereite im 3ahre 2000 ber ©roße Bär eine

fehr ungefchidte Bezeichnung abgab. SBenn man auch «

ober % Draconis als einen ©tern britter ©röße nicht toä'hlte,

fo toar bod) ß Ursae minoris eben fo ftrahtenb toie a ober

d Ursae majoris, unb oiet fidlerer, üfticht lange nad) 1000

t>. (Shr. fang aber boch §omer oon jenem nach Orion herr*

tieften alter ©eftirne ber nörblid)en §immel$fugel ben

fchon oben angebeuteten 93er8, too eS bei ber Befchreibung

be8 ©chilbeö beS Achilles oon bem ©eftirne beS kleinen

Bären heißt (3t. XVIII, 487):

,,5lud) bie 93ärtn, bie fonft ber Himmelswagen genannt roirb,

„üöela> fidi bort umbrefyt, nnb jietö ben Orion bemerfet,

„Unb allein niemals in £>feanoö S3ab ftd> f)inabtand)t."

£ha*e$ ^atte nod; im 7. 3ahrhunbert eS ben ©riechen

in oertoeifen, baß fie nicht ben phßntstfcfyen ^ßctarftern an*

nähmen.

3enc ^eitbeftimmung nun für ben phonizifchen ^ßotar*

ftern trifft ganz jufammen mit bem erften 5lufbtühen ber

^höuigifchen ©täbte. §)ter entrotefette fich guerft ein 2öelt*
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fyanbel unb Seefahrt, bie erfte un3 befannte: ber "»Polar*

ftern toar für bie $fjöni$ier, loaS ber Sirius für bie 2Ie*

gtypter.

gür 21ramäa unb^ feinen urtunblid? älteften aftronomi-

fcfyen SOHtterpunft
r alfo ben be3 älteften 21ftral = 25e=

nmßtfeinS, 23abi)lon, toar eS gan^ anber3.

§ier toar ber Stttttefynnft ber 23eobad;tung ber @ang

ber Sonne unb baS 23erf;ältnitf ber Sftonbbalm 3U bentfel*

ben. £)ie gtoölf Sterubilber bc3 gfyierfrcifcS, ber dfftjj&f,

finb, n)ie 3beler oon neuem grüublid; nacfygeunefen, bei ben

(Efyalbäern eben fo getoiß uralt , al3 ben ©riechen neu, unb

ben 2legbptern gan^lid; unbefannt bis gu £rajan3 geiten.

£)te h)eltgefcfyicfytlid;>e äftefte 23erüfyrung ber aftronomi*

fcfyen ©teid^eitigfeiten mit ber aftraleu ^ß^afe beS ©otteS*

benntßtfeinS fann alfo nur in ben ml;tfyologifd;en ^e^ie^un^

gen gur Gffitytif gefunben roerben. 92un ift ber Stier

(TOR) befanntlid; ba8 aftronomifcfye grüfyliug^eid;en: tote

aber bie fyter beigebrudte 3eid;nung aufd;aulid; mad;t, trat

bie Sonne fd;on batb nad; 2000 0. ßl)r. im ^ad^tgleicfyen*

punft in ben Söibber. £>ie eigentliche 3eit für bie 23e*

ftimmung be$Stier$ als grüfyftug^eid^euS fear alfo ^i)ifd;en

3000 unb 4000 0.

£>atf nun bie ^egeidmung ber grü^liugSnacfytgleicfye

burcf) einen (Stier, uacfy ber burd/gefyenben Stymbolif

2lfienS, big ^u ben ©ried;en fyerab, einen mtytfyologifd^aftra*

len «Sinn fyatte, als Sfymbol ber n)icberern)ac^enbeu $eu*

gungöfraft ber 9?atur, ift allgemein anevfauut.

@3 folgt barauS, für unfere Unterfud;ung, baß bie aftrale

Stymbolif ber Gfyalbäer md)t über baS 3afyr 3500 fyinau^

gelten fann.

Sie fann alfo nid;t eingetoirft fyaben auf bie erfte $3iU

va
. ' 2
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bung bcr ägtyptifd;en 9?ettgton, unb tt>tr fyaBen bte ©emein*

famfett beS ©otteöbetoujstfetnS in Siebten unb Slfien ntdf>t

in bem aftratcn <2t;mboIi3mu3 jn fud;en, fonbern in ber

Ißljafe, aus lr>c(d;er biefer fyerüorging: ncimttd; ber geifti*

gen, einfach begriffnen 2lnfd;anung , bcö erfc^ctnenben

£itnmeföfo3mo$, atS etneS organifcfyen ©anjcn.

2ütd) biefe 23etrad;tnng atfo beftätigt, forcofyl ber Qcit

alö ber ibeaten Grnttmcfeumg nad), bte ©teile, toeldje tovc,

nad) unfern bisherigen Unterfudjmngcn, fyabcn 2legtyptcn an*

toeifcn muffen.

SSiertee f>att^tflü^

$)te UebcreinfHmtnung ber tarnen bcr bebeutenbften ®ottf)eitcn, unb Un*

mögUd)feit ber Slblettung ber ajiatifdjen »on ben äg»»tifd)en.

9?ad; ben in bcr erftcn Spätfte beS fünften 23ud;e3 gc*

gcBcncn Dtad^eifungen genügt jur 2>eranfd)aulid;ung ber

Ucbereinfttmmung ber ©ctternamcn ifyre ©egenükrftcümig

mit furzen Orrläuteruugen.

A. «Qarnumte ber götternamen.

^Mjönijifd), ftyrtfd), babtylont[a\ 2{eg»»tifdi.

a) ©otter.

SET,babi)l. (»gl. ^cbr-ÄETH unten). SET, SUTI, ±ä&ts.

BA'HAL, BEL, BOL, 93aal,Belus. BAL (BAR), 9tae für ©et

PTA'II,t»cf>er^cnij.Patäk, nad) PTH, q>&ä, ^epfjäfioö.

giied)ifd»cr Sluffaffung 9lame ber

Habiten (ob. beö Jtabiren»ater3).

'EÄMÜN, 'AoTdTjnws/HQaxlrjs,*. EÄMUN (tjeiltge @»rad)e SSN ==

5td)te. Zöois), „ber Sldbte" (Hermes).

TET, Gemfr, Tüavtos (€d)lange), TET, <9<yi>'#, Hermes.

Hermes.

'AMON, ber foSmegenifcrje ©ott, ber AMN, '^//ojV "Aßfitop, ber foStno*

®ettfd)ötf& (Q3ilbner). gonifd)e ©ott ber £$ebat$.
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?NEBO, batylcniföer ÄriegSgctt. ANEBü, einer ber ©enien be6 £>ft*

riö, "Avovßig.

KON
,
KHON, Herakles. KHON-SU, Herakles.

'UR (fciAt), alt«
:

^ciiijifcbcr tigfe HER, Horus (Sag; »gl. "HXtos).

gott (b. f>. kbr. UREM).

'ASAR, ADAR, ber<Starfe, feömc; HES-IRI, "Ooiqis.

gcnifcber ®ett.

b) ©ött innen.

'HANOQAH, bie Otieftn. ANUKE.
TeNeTH , ANAIT , TANAIT NT, Ntfifr, Athena.

CAratxis).
'HAS [-TORETH], Sparte (Stroit HS (Sfjrcn), *Iois.

ber RvAj).

B. Unmögficfj&eLt, bie entfpredjetiben pQdiu^ifcOeii, fnrtfcfjen, öaög=

fomfcfjen ßötternamen unb «göttcrrctOeri oon ßegnnten aßjufcitcn.

£)er Gintoanb, ba§ man ja, nad) folgen S^atfadjen,

beefy eben fo gut bie Tanten ber afiatifdjen ©ctt(}eiten aus

bem 2legfyotifcfyen herleiten füllte, ift eigentlich an fid? gan$

untoiffenfc^aftüc^, bei bem gegenwärtigen «Staube ber Un*

terfucfyung. ift beriefen, baß bie Sprache 2(egfypten3,

obwohl eine SBorftufe be$ gefc^ic^tltct;ejt SemitiSmuS bar-

fteüenb, boefy üjre SSurgeln in 2lfien l)at, uub nur ber lieber*

fdUag einer bert im gluffe ber Sprad;bilbung untergegan*

genen afiatifd)en Sprache ift. ))lm\ tonnen jtoar religiefe

Verkeilungen unb ©ebräudjje aud) oon einer ehemaligen 2ln*

fieblung fpäter ins -»Dcutterlanb fommen, aber ftafyrlid)

nid)t SBörter surürf'füeßen.

2lber bagu fommt nod) ber SSeioeiS, toelcfyer aus bem

©eljalte ber tarnen unb itjrem 23crl)ältniffe jur 3bee fliegt.

Die Sieben jafyl, uub U?r Verhältnis Sur Sid^atyl, bei

ben ©ötterreiljen, liegt offenbar bem älteften SReügion$fty*

ftem ber 2legtypter 3U ©runbe: allein e3 ftnbet fiefy bei

Urnen burd;au$ feine (hflärung bafür.

2*
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3Bcf;I aber bei ben ^öni^icrn. fiter ftcfyt sßtalj, ber

Grröffner, mit feinen fieben foStnogtftufcfyett Gräften, als toe*

fentltd>eö ©lieb ber @ötterred;e ba: tarnen nnb begriffe

ergänzen fid;; bie äöorte finb alle nod; burd;fid;tia, tbeat.

^tat; f;atte feinen (Sinn ntefyr für ben Slegfypter, jo tpentg

al3 «Söfi^Crömun. £>ie femitifd;e 2öod;e fcott fieben la

gen, als 3eit e 'inev SDfunbpljafe, nnb bie fieben großen ( sv

ftirnc be$ ©onnenfr/ftcmS (ober oielmef;r, nad; ber SBorftef*

lung ber Gilten, GrbfyftemS) treten bort ftar fyeroor: in

2tegtyJ>ten finb fie fcerbrängt bnrd; bie Uebcrmad;t beS <Son=

nenbienfteS nnb be$ ©t;mboli3mu3.

(iben fo finnle$ ift für bie Hegtypter, nad; Willem, toaS

ttur Hüffen, Baal (BAR): baß SET fid; and; jetet ned;

auö bein (Sentitifcfyen bequemer nnb urfprimgltd;cr erflärt

als ans bem 2(egi;pttfd;en, toerben ttnr im näd;ften

fd;nitte nad;tocifcn.

AMX
;
^Imnton, crfrf;tcn genüg mit 9?ed;t bem Stegfyp*

ter, tüte ber gelehrte 9ftanetf;o eS erflärt, als M ber 33er«

borgenc", loaS er rotrflid; ägtyOtifd; bebentet. £)iefe ^Utc^

(egrnig mußte fid; il;m nm fo raetyr empfehlen, als ber fcS

ntoa,ontfd;c AMN loirflid; fo gut tuie oerfclnonnben loar

im allgemeinen ägr>ptifcl;en $antl;eon, nnb nur als Amun-

Ra fortlebte. xHber ü>a8 baS SBatt int Scmttifebcn beben

tet, ift nngleid; einfad;cr, be$eid;nenbcr
,

nrfprün^lid)er:

'AMON, ber 23ilbncr (n>aS ägnptifd; ATN Reifet).

2lttber8 fann cS auf ben evften $Md fid; 31t geftalten

fd;etnen bei bem Tanten bcS ©otteS Ilvtb ober fjertnes!

£>enn TT bebentet ägl;ptifd; fyreeben, alfo aud; Siebe, alfo

fo fciel als £ogoS: unb ein fold;er offenbarenber @ott beS

©elftes ift eben jener £f;otl;. 23ci ben ^bi^iern ift biefe

£3ebentnng ntd;t ntel;r nad;n>eistid) : baS Söott bereutet
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@ dj lange (og^s). 2U' er nad^toetSftd) aucfy nur finn&Ub*

tief), nad; einem burefy gang Elften gcfyenben unb nod) in ben

Otiten bcS gtoeiteu SafyrfmnbertS unferer 3eitred)nung

forttebenben ©tymboftSmuS beS fpäfyenben, ton innen bemeg*

ticken ©eifteö. 3>r 9came Totli-Taautos ber ^enigier tft

atfo , eben nüe E.smun, ein ftmtbi(büd;er, aber ein gang

burd? fic^ttger. 2Iud) bei ben 2(egi;ptern toirfc TT als reben,

Jpanb, mit ber (Solange gefd;rieben. 2ttfo tt>a^ bort SSort,

tft fyier Jptcrogltyplje.

HR
;
£)oru3, fyat feine fo fcotte Grrtfärwtg im Slcgt)^ti*

fd;en al« 'OB,, 'UR, ber gemöfynlicfye 2fa«bru<f für Sicfyt

im §ebrätfd;en unb
<

p^i5nigtfd;eit.

Crbcn fo tft ANUKE ofyte alle SlMettmtg bort: fyier

Reifet 'HANOQAH eiufad) bie Mfeffa

33oit OfiriS unb 3fi3 tft fd;ou ba3 9iötfytge oben ge>

fagt.

£)ie unmittelbare Ableitung ber altifd^en Sltfyene *>on

ber ägt;ptifci;cn %$&8fy ertuetft fiefy a(3 in ber £uft fdjtoebenb.

(irftüd) fefct fie nicbtS weniger als bie Umfefyrnug be3 9ca*

mens voraus, TN aus NT. SDte Umfefjrung tft aber bei

Tanten eine fyatSbrecfyenbe, mnr>tffenfd;aftticfye 2ütnafmte,

wenn gletd? fie, bei SEßurgeln ausmatmtStoeife , in bie 2Öif*

fenfd;aft eingeführt merben famt, uad; feften, mafjgebenben

©efefceu. £ier aber f'ann eS fid; uid?t um ein Söurgelgc*

füfjl fyanbeln, benn bafür ftefyen fiefy nicfyt allein ägtjptifcfye

unb Jjefleutfdje ©pradjftufe unb ^pradjbübung t> tet ju fern,

fonbern ber 9tame ber ©ottfyeit f?at bei ben ©riechen

offenbar fein begriffliches Söettmfjtfeiu : fie mirf't bttrd; tJjre

fyeüenifcfye ©eftalt unb i^ren üon bem r/eUenifd;cn ©eifte

geläuterten 9)tyt(ju3.

%bcx aubei'o itexfyäÜ fid; bie £ad;e, wenn mir mit ber
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burcfy gang Elften »erefjrten ANAIT fyeranfommen. ANATT,
bie fcottfemmen beglaubigte gorm, wirb burd) 23erftärfuug

(Hieöctc^t meibücfyeS ^räfir) TANAIT: bte Seltenen fya*

ben, n)te oft, ben A-2in(aut t>or biefe gorm gefegt, unb

fo entftaub ifynen ATIIENAID (aus bem ©enitibe 'A%7]-

vatdog gu entnehmen, t>om Üftommatto '/J&rjvcäg), abgefurgt

ATHENS (mit Strcumfler auf ber Crnbfübe, megen ber

9lbfürguug).

Sir fyaben gefeljen, bag bie alte, a'cfyre pfycuigifcfye Ue-

bcrücfcrung in ber merfmürbigen Stelle bei sßfyilo gerabe*

gu bie ©cttin Stilen e auö Röntgten fommen lägt, Die

aftatifd^c 9(naib
,

SKnatjeb, £anal?et, £enf;etf;, fyat biefetben

Grigenfd;aften unb biefelbe ©tcttung. Die Dtatfy fyat gu

intern fytcrcglbpfytfcfyen Deutbitbe baö äßeberfcfytff ober bie

©efceftmle nur, n>ett btefeS aud; NT fyetfjt. Iber c8 fe^tt

an jebcm 23ch)eife, baß bte ©tfttin 9?ei'tfy irgenb etmaS mit

©cmebe gu tfyun fyat. (£3 bleibt alfo nur 31t erforfcfyen, ob

ba£ ©tymbot ber Weberin bom £>au$ftanbe entlehnt i%

ober i>ou beut in ber pfyömgtf^*fabffltfd?#t DJtytfyologie ö&r*

t)errfd;eubeu $o$mogonifd)en. 2IÜe3, n>a§ mir bon ber afta-

ttfcfyen ^Ina'iti^Xenetfy nnffen, gibt ifyr aber einen fycfyen

foömogomfcfyen Ctyarafter. Slujjerbem ift ja aud; in 9Jc>

tbcn böfl Stabmoö ba3 23itb fceö foSmtfcfyen ©cmebeS, beS

©etoanbcS ber ^d^öpfung, ein uraltes unb mcfent(id;e$.

Stbcr bie fabnttfd;e unb alte mit ifyr berroanbten fyeftenifcfy*

gried;ifd;cn SDti>tl)cn ftnb burd) unb burd; pbcnigifd).

Ucbevbaitpt aber — unb ba3 gilt für bie gange grage

Don ber unmittelbaren Onmmvfnng %€gty)teit§ — ber afrt*

!anifd;e (5$amtt mar fein Sftamt be$ einbringenbeu unb an*

regeuben 33erfeljr6. Der 2lfiate, ©emit mie 3ranier,

füllte fid; immer al$ ber ßöfyere. Der Stegbpter mar



Unmcglidjfeit b. Slbleit. ber aftat. tarnen b. ©Odetten ». ben ag^i 23

außerbem toeber Kaufmann nod) Ziffer: er oerabfcfyeute

ba$ 2fteer, unb lieg ftd) für fein fcfyöneS (betreibe unb bie

Gh^eugniffe be3 innern üfrtla bie funftreicfyen haaren unb

bie fübarabifcfyen ©etoürge oon ben ^ßfyönifen unb ben 3o*

niern bringen, feitbem er aufgehört fyatte, bie gremben gu

opfern, toenn fie ifym an bie Suftc famen.

©er eigentliche ©runb be$ SSerljaltniffeS Hegt aber tie*

fer. £)ie 3bee toirft geugenb fort: ba» ©fymfcol ntcfyt. £)ie

2{egfy})ter erlannten unb (ehrten aber nur burcf; (Sfymbot,

toeil fie bie 3bee a(3 ettoaS UeberüeferteS überkommen tyat*

tcn, uub biefe bei i^nen fe(6ft im <2mnboüsmu3 erftarrt

toar.



fetter 2t6fdfmttt.

Das tterfjaffmß öcs ägtjpttfcfjcn 3teamgffems uon öen mcnfcf)=

ftcfjcn Anfangen 5U ber Itcöerftcferung ber fjetbmrrfjen

Semiten.

©rflcs $anpt$nä.

£>te mcnfitlidien Slnfangc nacb ber 93orftettung ber Stegi^ier unb ber

$f)i>ni$ier.

Sir finb oben bei ber 3er(egung ber pljtfomfcfyen ^öc*

ricf;te über bie £fyeogcnie unb $o$ntegonie ber ^fycnr5 ier

einigen <2>ä|en über bte Anfänge beö $tenfd;>engefcfylecfytc$

begegnet. Crö toaren aber immer mir enttoeber öerfappte

tfyeogonifdje 3been, ober rein örtücfye ßrimternngen.

Wort) fd;üntmer ftefyt eSmit unferer $enntniß fcon ben ent*

fpred^enben Uebertieferungen ber 2legt;pter fetbft. Sfiötr flu*

ben nirgenbS in Unten eine Cmoäfynuug ber gefd)id)tüd;en

Intfyropogenie : atteS r)ter^er ©efyörige fommt in ben gort*

tiefen Anfängen t>or. tft faum mögtiefy, ba§ fid) bie

5tegl;pter feilten atS (hbgeborene, a(3 hinter be3 £3cben3,

angcfefyen traben, unb bag eine Grtoälmung biefeS ifyreS ©(au*

ben$ ntrgenbS öorfotmtre, meber in bem, ö>a8 fie fetbft

fagen tu ifyren rcnfmcUern, tt>o fie ton ben 2(cgt;ptern

reben, im ©egenfa^e ju ben anbern Stämmen unb 3381*

fern, ned) in bem, ü>a8 bte ©rieben metben, ü>e»n fie



$Iato3 Sltlantte unb großer «Krieg. 25

t>cn ben Anfängen btefeö üjnen fo merfnmrbigen 33oIfeö be*

richten.

TOein bie berühmte Stelle im £imäu8 jagt entfette*

ben ba8 ©egentfyeil, unb toir legen fie alfo unfern £efern

bei btefer (Gelegenheit i^rem toefentließen 3n^a(te nad) bor.

Sie ift oon Hilters ^er ©egenftanb ber oerfcfyiebenftenCrrflä*

rungen getoefen. $(ato3 Aufenthalt in Sichten, fcefjufö aftro*

nomifcfyer Belehrung unb eigner ^Infd^auung ber bortigen reit*

gtöfen unb politifcfyen 3uftänbe, ift anerfannt ebenfo gefcfyid)t*

tief)
2
), als bie Erbid;tuugen Späterer läd)erlid) finb, ber fettem-

fd)e Sofratifer fyabe feine Sßiffenfc^aftSleljre bei ben 2legtyp*

tern gefud;t unb ben ifynen gelernt.

23a3 in ber Einleitung ^um Xtmchtö bie angeblich bem

Selon gemalte SJcitt^eitung ber ^riefter oon SaiS betrifft,

fo bürfen toir bieg too^l gan$ einfad) als Grinf'leibung

nehmen, ba ein älterer Söeife genannt werben mußte, unb

bttjtt Selon fid? am natürlichen barbot. SßaS aber ben

3»fyalt felbft angebt, fo haben toir Ijter geloiß ntct)t eine

bloße @rbid)tung oor uu8, bie ja nur eine gefcfymatf'tefe

Betrügerei getoefen toare, fonbern eine freie £)arftellung

beffen, loaS $tato felbft in SaiS Vernommen ^atte. Unb

foüte biefeS nur ©reßfprecherei ber ^riefter fein, ieenn

gletcf) ifyre Behauptung fo heißen muß, fie föunten bem So*

ton atfyenifcfye tarnen, h Mitbürger geigen, loelcbe oor 9000

fahren gelebt, ein 3a^rtaufenb bor ben ägpptifcfyen Anfängen?

'Die merftoürbige Stelle tautet felgentermaßen (p. 21 E.)

:

„3n 2tegbpten (fagte Soton), im Delta, in toclchem

„ber
v
Dctlftrem fich ju fpatten beginnt, liegt ber fogenannte

f,fa'itifche ©au. 3n biefem ®au nun ift bie größte Statt

2
) 23ranbi3, ©efeb. ber $$tbf. II, 1 f. 141 ff.
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„&m, btefetbe, aus n)etd;er ja aud; $önig 2tmafi$ ftammte.

ffÄ6 ©tabtgrünberin galt ben (Saiten eine ©iJttm, h>elc^e auf

»Slegtypttfcfy Witty fyeißt, auf §ettenifcfy aber, tote jene be*

„rid;ten, $ltfyene. (Sie behaupten, große greunbe ber

rffetter ^u fein, unb getoiffermaßen ifyre SBertoanbten. <So*

„Ion nunfagte, baß er, bortfyin gereift, fefyr großer Qü|re bei

„itnten genoß : ba er aber bie funbigften ber ^riefter über

ffbie atten &itzn ausfragte, fanb er, baß toeber er felbft

„nocfy irgenb ein Seltene, fo ju fagen, aud; nur eüuaS fcon

tfbiefen £)ingen berftefye. 2113 er nun einmal jene Scanner bap

„bringen iooüte, fid; über bie alten @efd?id;tenau33utaffen,fyabe

„er unternommen, bon ber Urgcfd;id)te biefeS Sauber jn re*

ffben, unb bon peroneus ju berichten, h)etd;er ber @rfte

„fyeißt, unb bon 9ciobe unb bann nacfy ber gtutt; toieberum

ffOon £)euta(ion unb ^tyrrfya, toie fte ermatten untrben. Gr

„fyabe bann berfud;r, bie ®efd;ted;t3regiftcr il;rer 9?ad;fom*

„meu auf^ä^ten, unb inbem er bie ber 3af;re fid; iuö

ff©ebäd)tniß surüdgerufen, toetdjc jenen CSreiguiffcu jufomme,

„bie Reiten 31t beftimmen. £>a fyabe einer ber älteften

„unter jenen ^rieftern aufgerufen: „D Soton, (Solon! Ujr

ff^eüenen bleibt bod? immer $inber: einen alten Seltenen

„gibt e3 tüd;t." jener nun biefeS vernommen, fyabe er

,rgefagt: Sie meinft bn ba3? „3f;r alle", fyabe jener erfcrie*

»fbert, ff fetb jungen ©cifteS: beim ifyr fyabt in itym icincn

„auf Ueberlieferung ber Borjett geftü^teu atten ©tauben,

„nod; irgenb eine burd; bie 3eit ergraute $unbe. £)ie U>
„fad;e bat>ou aber ift fotgeubc. £>ie(e unb tnetartige Unter--

frgänge ber SDienfdjen fiub bagetoefen, unb werben in ber

„gotge^eit lomntcu, bie größten burd) geuer unb SBaffer,

ffanbere geringere bttrd; taufenb anbere £)iuge. £)a$, lnaö

„bei eud; cqäfylt toirb, une eiuft ^3t;aett)ou, ber Sofyn bcS
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f^peüoS, be$ 3$aterö 2öagen befpannt, aber, ba er auf beS

»33ater8 23alm $u fahren tttcfyt oermod)te, bie Grrbe in SSranb

rrfe^te, unb fetbft oom SBItfc getroffen umfam, — biefe§ tokb

frber gorm nach a(3 eine Sftfytfye ergäbt, aber bte Sßaljr*

ir^ett ift, baß bie um bte (Erbe am §immet roanbelnben @e*

rrfttrrte eine 2lbtoeidmng erleiben, unb baß bann in großen

f,3tt>tfd)enräumen ba3, toa§ auf ber (Erbe ift, in großem

»rS3ranbe untergeht. iBei folgen Vorfällen fommen natürlich

ffine^r um oon benen, roeIct)e auf ben bergen unb in 1)0*

rr^en unb trodenen ©egenben lootmen, aU oon benen, ü>e(d)e

ffanglüffen unb am üJfteere loo^nem Un3 nun rettet ber 9frt,

f,ber ja überhaupt unfer (Erretter ift, aud) in fotdj>en

„Umfränben, inbem er un3 atSbann aus ber x)^ott) hilft.

r#öenn aber umgefe^rt bte ©ötter bie (Erbe burd) Saffer

„überfchtoemmen unb oerberben, fo retten ftch tootjt Ritten

fritnb @chäfer, toelc^e auf ben S3ergen (eben, biejenigen

naber, roe(d)e bei euch in ben ©täbten too^nen, ioerben

„oon ben (Strömen in ba3 Sfteer fortgeriffen. 2Öa$ aber

ffUnfer £anb anbetrifft, fo überfchtoemmt ba£ SBaffer loeber

„bei folgen Vorfällen nod) überhaupt unfere gelber, fon*

,rbern e$ ift im ©egentheit Slüeö fo eingerichtet, baß ba3

«SBaffer oon unten auffteigt. 2(uf biefe Söeife unb aus bie*

r.fen ©rünben, fagt man, t)atten ftch bei un3 bie älteften

ff9cac^rid)ten ermatten. £5a3 SSa^re aber ift, baß e$ in

„allen ©egenben, too tteber übermäßige Sftegengüffe noch

„§>i£e im 2öege fte^en, ein batb mehr, balb minber $ahlrei*

rrcfyeS $cenfchengefd;(ecf)t gibt. 2Ba3 nun bei eud), ober hier

rfju £anbe, ober an einem anbern Drte, oon toetcfyem iotr

„Stunbe ^aben, <2chene3 ober ©roßeS ober in anberer Steife

„23ebeutfame3 geflieht, ba$ alles ift oon alter &it & *n*

„fem £empelu aufgefd^rieben unb erhalten, ®aum aber ift
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»Bei eud) unb artbertoärts bie ©cfyrift, unb altes anbere tt>a3

„bie (Staaten bebürfen, eingerichtet > fo fiärjt fid^> nadj ge*

ntotffcn 3n)ifd;enräumen ttne eine (Seucfye jene gfau) oom

„§immet barüber, nnb lägt nnr bte Unnnffcnben unb Unge*

„bitbeten jurM, fo baß ifjr toteber fron oorn anfangt unb gtcid;*

fffam toieber jung werbet, unb nid?t3 ioißt oon bem, ioaS

„in alten Batten fyier ober Bei cud) oergefaften ift. £)ie (£te*

„fd;ted;t3regifter tocnigftenS, o (Selon, au$ euerut 8anb«,

„U)ctd;e bu burcfygegangen bift, untertreiben fid) toenig oon

,-Kmbernuird)en. £)enn crftttd; erinnert iljr cud) nur (Sincr

»guttfj, ba bod) biete oor^er bagetoefen fiub. £>ann aber

„wißt il)x gar nid?t, baß in euerm Sanbe baS fd;önfte unb

rrcbelftc ©cfd;(ed;t ber 3)?en)ä)en gelebt t;at, aus tt)elä)cm

„bu unb betn ganzer (ewiger Staat fyeroorgegangen feib,

„ba nur ein Keiner $ciut übrig geblieben mar. 3t)r fyabt

„bieß oergeffen, med biejenigen, metd;e übrig blieben, toät^

„reub oicler ©efd;ted)ter bafyiuftarben, otnie fd)rift(id;c Shtnbe

„3urütf'$ulaffcn. $)enn, o (Selon , bor jener großen SerftÖ*

r,rwtg burd; SBajfer mar cinft ber jetzige (Staat ber 2(tfyener

ff gar fyerrttd; im Srieg, unb widmete ftcf> aus burd; bte bor*

„treffüd;fte @cfc£gcbung. @S mar bort, baß bte treffttd)ftcn

nlbatcn a,cfebaf}en unb bie trcffttd;ften aller StaatSoerfaf-

rrfungen beftanben, bou tote bieten jcl^t nod; beftefyenbeu unö

»..Hitnbe erhalten ift."

„£)a nun (Selon biefe$ gebort, fei er erftaunt, mic er

r,fagte, nnb fyabe angelegentlid)ft bie *ßrieftcr gebeten, ifym

,Mtx feine alten Mitbürger 3lÜco genau unb ber Dtetfyc nad)

-^u ersten, darauf fyabe ber sßriefter ermiebert: „T)em, '

„0 Selon, ftefyt ntcfotä entgegen, feubern id; toerbe e3 bir

.rcv^dblen beiuetmegen unb Oer Statt Stegen , am meiften

„aber ber (Göttin gu ©«fallen, toetdje eurcii Staat unb
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»triefen gu ifyrem £eo3 erhalten unb fie genarrt unb

„auflegen bat: guerft jebod) ben eurigen, unb gtoar um

fftaufenb 3>af)rc früher, tnbem fie ben Heim empfangen

„üon ber Crrbe unb Dorn §epr/äfte3, bann aber ben wif*

rigen.

ff5>on unfern Einrichtungen nun ift in ben ^eiligen £3ü*

rrc^ern eine ©efd?id;te fcon 8000 Sauren befcfyrieben; H)a8

fraber bie Mitbürger betrifft, bie bu fcor 9000 3at)rcn §aU

„teft, fo roerbe id) bir fur^ tfjre ©efe^e unb bie fcfyönfte

»üjrer Xfyaten ergäben, ©a$ ©enauere aber fcon Aftern

frU)crben n>ir ein anbereS mal in DJcuge burcb/gefyen, intern

„n)ir bie <Sd;riften felbft jur §>anb nehmen. 33etrad;te nun

^einmal bie ©efei^e nad; benen, reclcfye f;ter Befielen: ba

„teirft bu bei un3 jei^t eiele ^eitenftüde 3U bem finben, toaö

r,bama(3 bei eud; beftanb. $MX)t nämtic^ ba3 ©efd)(ed;t

ffber ^ßriefter, son ben anbern gefenbert. Dann ba$ ber

„Spanbwerter, jebeS für fiefy arbeitenb unb mit feinem an*

f,bern ftc£> i>ermifd;enb. gerner bag ber §irten, ber Säger

f,uub ber ?(derbauer. 2(ucfy roirft bu een allen biefen ©c*

„fcfylecfytern gefenbert finben bie Hriegerfafte , roetdjer ba§

f f @efet^ nicb/t3 auftegt, at3 ftcfy um ben Hrieg 3U fümmeru.

ff5Iud; bie 2(rt ber iSeleaffnung mit <2d)tfben unb ©piefjen,

„mit roetcfyen reir früher als bie Ginteolmer 2(fien3 und rü*

„freien, ift, roie an jenen Crten, fcon ber ©etttn geteert,

rr^uerft aber bei euer). 23a3 enbüd) bie Einfielt betrifft, fo

„fiefyft bu, reeteb/e grofce ©orgfatt ba3 ©efei^ b/ier für bte

„©runbtagen angeteanbt, inbem e3, roa3 bie Stncrbnmig

„beS bebend betrifft, ^ItfeS, einfct)tieBüd; ber Seiffagung unb

„ber^peüfunbe für bie©efunbr)eit, au§ jenen gcttüd;cn Dingen

„für bte mcnfd;tid;en 23ebürfniffe erfanb, unb aüc übrigen

„Siffenfct/aftcn, roeIct)e barauS feigen, ficf> aneignete. Dicfc
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»»gcfammte 3lnorbnung unb Einrichtung traf nun bie anorbnenbe

fr@öttin giterft bei euch, als fie euren €>taat früher begrünbete,

ffUad;bem fie ben Ort ba3u ausgewählt, an welchem ihr ge*

»boren fetb, Voeit fie erfannte, bag baS glüdliche ^erhättniß

rrber SahreSgeiten bte berftänbigften Männer herbor&rtngen

rrttntrbe. £)enn ba bte ©öttin ben Ärieg eben fo toohl als

frbte Weisheit Hebt, toä^tte fie benjenigen Ort auS gur er*

trften ©rünbung eines (Staates, tr>eld;>er bie t^r äl;nüd;ften

ffScanner hervorbringen mürbe. Unter folgen ©efefcen unb

ffttocfy fd;önern ftaatlid;en Einrichtungen lebtet ihr bamals,

ffaüe anbern 2ftenfcf;en an Xugenb übertreffen^ rote eS fid)

fffür Solche gegiemt, bie von ©öttem entfproffen unb ergo*

rrgen finb. 33tete nun unb große 2Berfe eures ©taats, bie

rr^ier oergeidmet finb, fe£en in Erftaunen. (5ine6 aber über*

»trifft alles Rubere an@röße unb £errltd)f eit. £)enn bie ©chrif*

»ften berichten , roie euer <&taat etitft ein $iet fe^te einer

ttfflcufyt, bie in großem Uebermuth gegen gang Europa unb

Mafien ^eranjog, von jenfeits heveinbred;enb, aus beut

fftanttfehen Stteere. £)eun bamals founte man jenes Sfteer be*

,rfd;tffen; vor jener SDtünbung nämlich, roeld;e if;r nach eurer

ffSluSfage bie häuten beS SperafleS nennt, lag eine Snfcl,

»größer als Sibtyen unb Elften gufammen. SSon ifyv tonnten

»»bamals bie ©eefahrcr gu ben anbern 3nfeln fommen, unb

„von biefen 3nfeln auf baS gange geftlanb gegenüber, roel*

„cheS um jenes eigentliche SDteer fid) auSbehnte. £)enn baS

dJltcx, roeld;eS innerhalb jener äftünbung liegt, von ber ö)tr

frreben, fd;etttt ein @cc mit enger Einfahrt: jenes aber mürbe

»»mit noUem 9M;t ein SDZeer, unb baS baranftoßeube

ftöanb ein geftlanb genannt werben. 2tuf btefer großen $t*

»»lanttfd;en 3itfel nun beftaub ein großes unb romtberbarcS

rfvHöttigreich, roetcfyeS über bie gange 3nfel fyzvtffyte unb über
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rrtotele anbete 3nfefa unb Xt^eife beS geftlanbeS. 2(ußerbem

ffbe^errfc^te e3 auf unferer Seite £ibtyen bis nach 2leghpten

ffUnb Europa bis nach £t;rrhenien. Diefe gefammte üfladjt

f fnun, ju einer einigen vereinigt, oerfuchte bamalS, euer unb

f»unfer £anb unb alle ©egenben innerhalb ber SJtünbung in

ffSinem 2In(auf $u unterjochen, damals nun, 0 Soton,

ff[traute bie Ißlafyt eures Staates bor allen SJcenfc^en burd?

ff^apferfeit unb Stärfe ^ert>or. 2lüen fcorangehenb burd)

ffSRut^unb friegerifche fünfte, fei eS als gührer ber §ette*

fmen, fei eS nothgebrungen atteinftehenb in golge beS 2lb*

fffaüö ber anbern, gerietf) er in bie größten ©efahren, fcfylug

»aber bie Zugreifenben gurücf, unb errichtete Siegeszeichen. Gr

ffterhinberte auch, baß bie noch nicht Unterjochten unterjocht

fftoürben: bie anbern aber, fo oiel ihrer innerhalb ber Sau*

fflert beS §erafteS toohnen, machte er alte frei ohne 9ftißgunft.

ff^(6 aber in fpäterer £t\t außerorbentüche Crrbbeben unb

f ( gtuthen eintraten, betoirfte Gin fdummer £ag unb (Sine

fffcblimute Sftacht, baß euer ganzes oerfammetteS ftreitbareS

ffjpeer tton ber Grrbe fcerfchtungen tourbe, unb zugleich bie

ff5tt(antifche 3nfel eben fo inS üDceer oerfanf. Seghalb ift

r ,aud) jet^t jenes DJceer unzugänglich unb fehler gu erfor*

fffchen, ba ber tiefe Schlamm, toetchen bie 3nfel beim 2>er*

frfinfen gebübet hat, bie Schifffahrt oerhinbert."" —
2ßaS nun bie ®efammtanfcf)auung btefer (5rjaf?Iung be*

trifft, btefeS 9?ä'rhfe(S, beffen Sinn unb ööfung feit dicero

bis §umbo(bt bie erften £)enfer unb große Mathematiker

tt>ie fcharffiunige (Mehrte unb ©efebtehtsforfcher alter 3et*

ten befchäftigt §at; fo glaube ich, unfere ägtypttf&e

gorfdmng unS in ben Staub fefct, einige fünfte, deiche

babei gut Spraye lommen, auf ber einen ober anbern Seite

beffer $u nnirbigen, ats bisher möglich ttar.
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Erinnerungen nnb ^er^eidmungen groger Ereigniffc tu

2legbpten au$ bem neunten Safyrtaufenbe t>or unfern* geit*

redmung fyaben an fid) gar nid;t$ Unn)at*rfd;einUd;>e3
, fo^

batb man fie nur als fcereinsefte Erinnerungen aus einer

ntcfot ftreng d;rono(ogifd;en $tit anfielt, £)emt bis in$

neunte 3at;rtaufenb gefeit, tt)ie toir fafyen, bie Anfänge ber

beiben SRcicfye, fcon Ober* unb Unterägtypten, surüd, ober

wenigftcuS ©auoerbinbuugcn mit genteinfanter Regierung.

2ttfo aud; Erinnerungen an große %tur^ unb 2öcltereig*

niffe, h)etd;e Hegtypten berührten. Spier muß ein fotcfyeS

großem Settcreigniß Vorliegen: Hegtypten ttürb ^toar uid;t

gerabe^u als toon bem attautifd;en Söetteroberer unterjod;t

angefetyen: aber eS fyeißt, baß Hfrifa (Sibtycn) rrbiS nad)

Hegtypten-' p feinem 9?cid;e gehörte. Hüen ift offenbar ber

<&\1$ beS ttorgebrungenen $Reid)eS, unb ber $ampf fyat fid;,

fei eS über baS Sfteer, fei eS über (Spanien unb ©attien,

bis uaety Etrurien t)ingen)ät3t.

ES tyat nur Einen fo(d;eu Eroberer gegeben, roie toir

}d;ou im vierten 23ttd;e gefagt, unb biefer ioar, ioie loir

bei ber triti! ber tyebräifd^cn Uqeit ttäfyer begrünbeu tr-cr-

ben, sJiintrob, fr ber Shtfctyit", b.
ty.

ein aus Hettyiopieu

toieber l)eroorgebrod;eucr £uranier ober Ur^@3tyttye, toel*

d)cr fpätcftcnS in ben Anfang beS fechten ober baS Enbe

beS fiebenten SatyrtaufcubS oor EtyriftuS gehört. £)ie Z\u

ranier finb bie ätteften Eintootyner (Spaniens unb beS fftb*

ticken graufrcicl/S, toie bie (Sprache ber 3berer (23aSfonen)

bereift. sD2etycr tyat in feiner Hbfyanbütng über bie Stetten

uad;gen)iefen, baß ber ältefte $ug ber fetttfd/en 23ötfer über

Hfrtfa nad) (Spanten faut unb oott bort heiter ttorbrang.

Atlantis aber gefyt auf Atlas jurüd unb atfo auf 9?orb*

afrifa. Hber baS erftc eroberube SBettreid; ioar ein
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fd)e3, toie 3uftin aus ^ßompejuS £rogu8 berietet, offenbar

nad) afiatifd)en Duetten.

£)iefe3 fyafte icfy für ben gefcfyicfytlicfyen ©runb ber Gr*

Zählung fcon bem friede jenes toelterobernben $önig3. £)ie

berfcfynmnbene 3nfet TOantiS aber fefye id? als eine reine

@rbtd)tung an, roelc^e in ber SBorauSfefcung ober urmeftticfyen

$unbe bon einer getoattfamen Trennung ber beiben Söett*

tfyette bei Gibraltar ifyre 23eranlaffung fyat. Crine folcfye

gabelgeftalt mochte bie alte ^acfyricfyt gang tooljt, früher

ober tyäter, in ©ai3 angenommen fyaben.

2öenn nun bie fai'tifcfyen ^ßrtcfter ettoaS bon bem Sitten ber

Urtoeft berichtet, unb (EecropS in jene $ßit berfe^t, fo fyabenfie

eben @oton ober *ßlato, ober beiben, ettoaä aufgebunben. 2lber

Elftes ober ba3 Reifte trägt fo offenbar ben pfatonifcfyen

Stempel, al& Urbilb ber Stellung 2ltfyenS im ^erferfriege,

unb aU 23orbi(b einer ^erjufteüenben ariftofratifd)*refor*

matorifd)en 33erfaffung, ba§ e$ genügt, ben $ritiaS $u le*

fen, um fiefy baoon gu überzeugen. 2öa8 bort nur leife

angebeutet, toirb fyier faft toie in einer ^tyropäbie au3~

gefcfymüd't, unb offen at3 pljtfofoptjtfdjer 2Jtytf;u3 befyan*

bell.

Steine Stnfid^t fteljt alfo 3tt>ifd)en ber 25ödl)fcfyen unb

ber bon Martin in ber Oftttte, unb fließt ftc^> am nädtftcn

ber toon §umbo(bt in ber (Einleitung jur @efd)id)te ber

Crntbedung 2lmerifa8 angenommenen an.

Slber fcon unferm ©tanbpunfte ift mt$ ber £cmptge*

U)inn, baß bie Stegtypter felbft bie urafiatifd;en Anfänge fcor

bie irrigen fteUten, alfo aud; bie am SD^ittelmeere 2lfien$,

loelcfye mit ben europäifcfyen §ellenen, als 3oniern, gufani«

men gebaut tourben.
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£)te acfyt Safyrtaufenbe t>or ©o(on finb g(eid) ttcunttjatt»

vvatyrtaufenben (8550) fcor ©&riftu$.

<©inb nun bie 2Cegi;ptcr in baS üfttltfjal »or ber güttfy

ciugetoanbert, fo müffen ft>ir ifyre gefdjucfytUd^en Anfänge

foätcften$ in ben Anfang be§ jeljnten 3al;rtaufenb3, ober

baS Enbe beö elften (gegen 10,000 i\ Ofyx.) feigen. E$

ift bainit aber gang übcretnfttmmenb, ba§ it)re gefd;id)tlt*

d)en Erinnerungen biö ^ur üftitte be3 neunten 3atjrtaufeni>3

gingen: benn mir müffen eine $tit ber Einbürgerung im

Sftltljale annehmen, et)e ein iüirfüd? ägtypttfd;e$ SBetmtßt*

fein ftd; InIben fonntc. 2WeS grünere gehörte in bte ©et*

terjett, auf roc(d;e otme ^eroentoermittefung bie ftaat(id;en

Anfänge ber ©täbte unb 8anbfd;aften folgten.

fticmafä Ratten bte Ueberfieferungen fcon früheren 3u^

ftänben be8 93?enfd;cngcfd)(cd)t3 in Elften ober Europa rc

ben ftfnueu, toenn fie fid) aU ein Itoolt
5

gefügt, roemt ftc

nicfyt Erinnerungen an eine Eintoanberung fcon bort gehabt

Ratten. £)ie ittnnin ober Monier baren in ber SDenfmak

fpradjc fd;on früfy atte xi t d; t^p r) ön t
fd; en SBMferftämme ber

3nfe(n unb &üftcnläubcr bc3 md;t*afrifamfd;en §Dtfttefaleer&

Es ift merfmürbig, baß jenes Ünüfd;e 23rud;ftücf, me^

d)e8 baS miebergefunbene SSer! be$ §ippoÜ/tuö 4
) aufbc*

ma^rt l)at, in fetner fefyr gelehrten 'DarfteHung 5(cgbpten

ntdjt unter benjenigen Räubern cmfgä'ljlt, roeld/e 3(ufprüd)c

mad;ten, bie erften -äßenfcfyen ftenun*gcbrad;t §tt fyaben.

£)enn e3 merben jn)ar neben einanber geftettt atö erfte SOten-

fd;en ber erfte $3öotier, ber ibäifcfye Sfttrete, ber :pt)rtygifd)e

®ortybant, ber arfabifdje ^ela^goö, ber t>on EIcufiS, be*

lemnifdjc Äabire unb ber pcHenifd;e ©igant; aber üon Sie-

4
) Philosophumena, lib. V. p. 96 seq.
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gtipten tütrb nur ber alte ©laube angeführt, ba§ ber

bei ber Ueberfcfytoemmung ben @d)(amm anfeucbtenb be*

fruchte, fo baß fflebenbe Leiber" barauS hervorgingen. X>te^

fe$ begießt fid> auf ba$ Ungeziefer, auf gröfcfye unb äfm*

(id>e Spiere, tüte luau bei Diobor (unb and? im Crrebuö)

nä^er erfährt. %u<fy bie 2Ifft;rer, heißt e3 tteiter in jener

Stelle, fennen einen eigenen Urmenfcfyen, ber£)anne3 ^eißt 5
),

ein gifcfyeffer. £)ier ^aben ioir ben au8 33erofu3 un$ be*

rannten gifdmtenfcr)en ber SBabtyfemer, b. h- Ghanaer, bc*

neu auö ntct)t glaubhafter Quelle bann noch ein Urmenfd)

2lbam gugefctrieben toirb, ton bem bei ber ftrittf ber d;a^

bäifcr)en ÄoSmogonie weiter bie SRebe fein toirb.

Dtehmcn roir a(fo au, roaS wir über ben ©ang ber

Seltgefct)icr)re anberroeitig roiffen, fo ftet)en tt)ir im richtigen

SSer^ättniffe ju jener pIatonifct)en £arftetfung. banbeü

fid) für unö gar nict)t barum, au$ tt)r bie alte SBeltge^

fct)ict)te 3U begrünben, ober auct) nur burd? fie oerftehen guler*

nen. Umgefer)rt aber lönnen roir oft ben roahren ^inn cntbe*

den, toefcfyen bie bibüfcr)en unb anbere Ueberlteferungen ge*

habt h^en müffen, roenn man fie roeber für rein erbid;tet

nod) für rein finn!o§ erflären miß.

2öie ber 23ud)ftabe fabelhaft, ift ber &ern jener

$ählung, in ber £>auptfad;e, in Voller Uebereinftimmung mit

ben £fyatfad)en unb Urfunben ber Urgefct)id?te.

9Hd)t toeniger merftoürbig ift bie (hloahnung ber glutt).

Die Erinnerung einer gefchid)tltcr)en glutr) ift unoerfennbar

5
) @o tferbefiern 2>uncfer unb ©ebnetberoin baö finnlcfe Iannes in ber

unä eben (6. Sftärj 1856) ju ©ejicbt femmenben erften Hälfte ber

fritifeben Sluögabe, beren (Srfcbeinen jener febarfunnieje unb begeU

fterte $f)ilolog leiber nicht erlebt fyat.

3*
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in bett gried)ifd)en (Sagen fcon £)eufation unb DgtygeS. £)ie

ägfypttfd;en ^rtefter nehmen letneömegö bie Shnntmjj einer

folgen gefcfytd?tUd;en glut^ au$ ifjren Jjeüigen 33üd;ern in

5lnfr>rud;. @ie tpiffcn aber, baß e8 ttiete, oietteicfyt unjcüj*

üge, 2>erwüftungen nnb Umwälzungen ber @rbe fowofyt burd?

geuer at$ burefy Söaffer gegeben fyabe, nnb fie stoeifetn

nicfyt, e3 Werbe berfetben auefy fünfttg tiefe geben, unb

fo, wie oft oorfyer, £anb unb SJttenfcfyen unb tljre ©efd)td;te

untergeben, um burd? 3?eue$ erfe^t ju werben.

3u biefer Slnnafyme waren Wir nun fd)on burd) unfere

Verlegung unb Ausbeutung ber fogenannten ©öttcrbtynafticen

gelangt. §ier aber finben Wir einen 2lnfja(t$punft in ber

ägt;pttfd;en Ueberüeferung fetbft. £)ie Siebter wußten

ton fetner Uebertieferung einer gtutfj im ncrblid;en WiU

tetafien. 2)ie §eöenen aber Wußten baoon, fo Wof^ at$ bie

Heinafiatifd;en 23ötfer in ^Ijrfygien unb £t;cien.

£)ie mtytfytfctye Ueberlieferung ber @ried;en fagt atfo

wat)rlicfy Weber etwas Ungereimtes noefy etwa» oon ben

Aegtyptern 2öiberfprod;ene$, wenn fie ben 2legtypto$ sunt

@o^ne beS SBeloS macfyt, beS älteften babtytontfcfyen ©otteS,

Europa aber eine £od?ter fein läßt beS 2lgenor ober

nir, b. f;. beS ranaanitifcfyen, ^öni^ifcfyen ober beS ebomt-

tifcfyen <Stammbater3 6
).

23et bem je^igen ©tanbe ber 2öiffenfd;aft finb bergtei*

d)en Uebertieferungen Wieber tterftäubttd) : nid)t baß fie ei*

ner gefd;icfytltd)en Ärtttf gu ©runbe gelegt werben Bunten.

£)iefe rutjt fcor OTern auf ben nid)t 31t oerfä(fd;enben Ur*

funben ber <Sprac3^toiffcnfd;aft. Aber e$ ift erfreulich, ^u

6
) (Stefye @d)ot. jum Xtmäuö, p. 92 ed. Piaton. Londin. Vol. IX,

unb bie befemnten ©teilen 6et 9tyoUobor, mit £eöne'$ 23emerfungen.
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fel;en, ba§ ber Nachhall linblicher Ueberlteferungen aller aU

ten Sßblhx fid) in Grmflang, finbet mit ber tt>iffenfd)aftlicfyett

Crrforfchung ber Anfänge be3 Ottenfchengefchlechteg unb mit

ben un$ in ber 23ibet erhaltenen Sörnchftücfen Zeitiger Ue*

berlieferungen be£ abrahamtfchen ©tammeS.

3weite6 |)auptftücE*

2)te Ueberliefevung ber 33abtylonter* tton ben Slnfängen beä SJlenfcfyen?

gefd)led)t$ unb U)re3 93olfe3: nad) 93erofu3.

Söir ^aben fchon an einem anbern Orte uns über bie

©taubnmrbigfeit ber Uebertieferungen be$ 23erofu$, eines

3eitgenoffen 2lleranber3, ausgebrochen, inbem roir gan^

bem günfttgen Urteile beiftimmten, toetcheS 9tiebuhr in

feiner 2lbhanblung über ben gefd^td^tltd^en ® cidum aus ber

armenifchen (S^ronif beS (SufebiuS über jenen ©efd>tc^t-

fchreiber gefällt. 3n ber Zfyat ftob ©rünbe bafür Inn*

länglich einleucfytcnb. £)te Angaben über bie £)imaftteen,

toelche fid) in 23abi)lon folgten, betätigen unb ergänzen fo

oortrefftich baS guoerläffigfte, toaS toir bisher, burcfy Söibel

unb £erobot, über bie^efdu'cfyte ber (Jup^ratreic^e toufjten,

unb geben uns sugleich fo oiel, offenbar aus ben beften

oor^anbenen Urfnnben gefchöpfteS, 9taeS, baß man hoffen

burfte, biefen *ßunft als feftftehenb für alle befonnenen gor*

fcfyer anfe^en ^u fönnen. £)aS ift auch noch meine lieber*

jengung. 3>enn toenn §err ©djtoenf, ein übrigens gelehr*

ter äftann, in feiner 1850 erfchtcncnen Ethologie ber ^er*

fer loieberhott, toaS er in ber äJtythologie ber ©emiten 1849

gefagt: f,33erofuS fei literarifchcr ©cfyunb", fo bürfcntotr bie*

feS tooht nur als einen ber maglofenSßillfüivunbD^achtfprüche

beS SBerfafferS anfehen, oon welchen bie Ijtftortfcfye $ritif
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fo toenig tontniß gu nehmen braucht, afö bie ^ilcfo^te

ton bem bobenlofen 9?tfyt(t3mtt$ feiner erften Annahmen

unb fetner angebüd; pfyilofopljifcfyen @rf(ärungen , ober bie

d;rtftüd)e SBiffenfchaft oon fetner noch ung(aubüd;eren Un*

toiffenhcit über ba3 @hriftenthum 7
).

teilte £3ehanblung ber ßenb-Ueberlieferungen überfaffen

toir gorfd;ern tote Waffen, 2öeber unb Öaug, toenn fie eö

ber Sftüfye toerth Ratten, ein SÖort barüber ju verlieren.

£)ie Ueberüeferung, toelche un$ be8 GmfebiuS 2tug$üge

au§ bem erften SÖuche ber babt^onifd)en ©efd;id;te be$ 23e*

rofuö erhalten haben, unb bereu £ert unfer Urfunbenbud?

gibt, lautet folgenbermagen (Euseb. Chron. II, 4. 6.

Syncell. p. 28.).

t Die Scfjöpfung öes Dllenfcfjen.

.f3iu Anfange toar atteS ginfterniß unb Gaffer, unb

»betritt tourben ungeheuerliche boppelgeftetlttge 8
) @efd;öpfeer*

^eugt, nämlich 9J?enfd)en mit gteet ober aud) mit t>ter

„glügem unb boofccltcm Slnttifce, sroeiföfcftg, gtoittergefcfytec^

„tig, aud; mit ^tergeftaüett gemifd;t, mit ©ocfgljbrnew,

ffOber beut §tntertheü oon Sterben. @ben fo gab e3 Stiere

„mit Sftenfcfyenantftfeett, §unbe mit gifc^fc^toä'rtgen , Dioffe

„mit §mtboföpfen, aud; sDcenfd)cn mit gifd?fd}toän^en: bagu

( -mand;e3 aubere ©enntrnt unb ed?Iangen oon abfonberüd^en

7
) (§6 genügt, bte eines beutfdien §orfdKi*3, wie eineö befennenen unb

feine Sefer ad)tenben <£d)riftlMer$ fc ganj unwürbige Grrflärung:

„wie unb wann bie Stuferftebunaäleljre in baS (Inriftentfyum tarn"

tßltytl). ber Werfer k. @. 332 f.) als ©eifriel an^ufüfyren.

8
) Sd) lefe mit <2caliger xai diyveis ftatt be3 ftnnlcfen vm\ eibiqveh- :

btefe (Mlarung allein pajjt ju ras ideas, unb flutet int gclgenben

offenbar ifjre 53ejlätigung.
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„Öeftatten. 3fyre 2Ibbitbungen werben aufbewahrt im 53e*

»faStempeL Sitten btefen ftattb ein Setb oor, Omöröfa
„(im arm. Gruf. Sttarfaia), auf cfyatbälfd; £fyatattfy'' (Mo-

ledeth, SebenSmutter).

£)iefe tarnen ftnb uns au$ ben in ber oorigen SCbt^cü

fang erftärten 2f?eogonieen fyintängücfy befannt.

„DtefeS 2Seib nnn (heißt e£ weiter) habe 53ehtö (3eu3)

rrin 3ti)ei Rafften jerfctynitten : au8 ber einen fei bie (Erbe

„geworben, au3 ber anbern ber §tmmel: unb alle ©cfcfyöpfe

»in iljx (bem 2öcibe) Ijafce er oernichtet."

»Stenn habe er bie SSBelt georbnet nnb Zfykxt gebilbet,

„welche ba3 £id;t ertragen fonnten. £)te, welche ba3 Stc^t

„nicht ertragen fonnten, feien untergegangen.

"

tt&nUl§t ^abe er ba3 eigene §aupt fid) abgefchfagen,

rrbie ©örter aber hätten baS triefenbe 23fat mit (5rbe ge*

„mifd;t nnb ben 9ftenfd)en gebitbet. £)epatb (fügt S9ero*

»fu$ Ijingu, ben beben!(id;en (Sinn erltärenb) feien bie Sitten*

frfcf)en vernünftig unb göttlicher Vernunft theühaftig."

„Dcrfetbe 23efa3 ^abe auch bie Sterne gefd;affen, Sonne

„unb äftonb unb bie fieben sßfaneten".

Crbnen Wir btefen oerwirrten 2fa3$ug be$ QhtfebiuS

nad; ben ähnlichen foSmogontfchen Sterfteuungen, fo haben

10 ir eine mit naturpfydofopfyifd;er SDtythotogte auSgefd^müdte

£)arfteuungbertn erhabener dinfad^eit einzigen Schöpfung^

gefliehte ber ©enefiS. 9cid/t baß fie barauS entnommen

wäre: aber bie alte djatbäifcfye Ucberlteferung war biefetbe,

weld)e h)ir in ber ©enefiS ftnben : eine fimtbitbüd; geiftige,

in ber gorm gettücfyer ©efd^icbte.

3m d;amittfd?en 23ewußtfein fö'nnen wir bis ie£t nur

bie geiftige ©runbibee nachreifen: ba3 Sperocrgehen ber^öett

auö bem fchityferifcfyen ^Bitten unb ©eifte beä en>igen ©otteä.
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gotgenbe Ueberfid;t ber obigen fünf Ibfchnitte ber (baU

bäifd)en (&c$tyxm$ (mit 3krfe$ttttg beS oon GrufebiuS

nachgelieferten testen) unb ber ©euefiS macht biefeS an*

fcfycmlid):

gtnftermß nnb UngeorbneteS .... ®en. I, 2.

Sd;eibung be$ oberen gtrmament« nnb

ber @rbe . » 3—13.

«Sonne, SJcoub unb Sterne .... „ 14—19.

^ierfd;öüfung „ 20—25.

(Schöpfung beS $cenfd;en „ 26—31.

©ort 5lu$bilbung beS Natürlichen in mt;tf;o(ogifd)er

SBeife, f;ier §eroorheben beö ©örtlichen, be$ oor atter 9^a*

tnr unb 3dt toirfenben ©otteS.

II. Die jefjn Cpodjen ber Urzeit oon ßforus 6is $ifutf)rus, bem

Ci^oater ber «ffutfj.

£)ie (S^albäer hatten nicht allein eine Grqär/mng »on

ber Sürth unb ber Sirene, fonbern auch fcon ben ©pochen

ber oorftutr/igen Urzeit.

$)te erfte £)tynaftie ber fcabtjfomfchen Hnnaten toar ba$

Ilmgelehrte U;reö erften SDccnfchen. 3hr ^bam roar oben

ein gefd;td;tfid;er , unten ein mtythifcher äftenfd): er läuft

aus in« 23ilb be$ §eroorgcr/en3 ber ©efef/öpfe aus bem

Uwa§. 3fyre erfte £)i;naftie ift umgefer/rt mtytr/ifd) nach

oben, unb läuft au8 in$ ©efd;icht(id)e.

Slber oor biefer erften £)tmaftie (ag ben 23abh(oniern

jene Urjett, in jehn große Crood;en ober Regierungen ge*

rheilt, oon SHoruS 6i$ XifuthruS. 2ttan hat biefe fehr Stet*

fach ftÖ* *> en fogenannteu jeljn ©efchfed;tern ber Grrjfcäter,

oon Slbam bis §ftoah, verglichen. 95$ ir werben fehen, baß

ber ätteften hebräifeben Ueberlieferung biefe 3 c^n SaW
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fremb ift. 2I6er bie gange $erg(eid)ung ift in biefer Söeife

nicf)t haftbar.

Um biefeS anfchauftch machen, [teilen toir bte t<on

CmfebiuS aus bent $oft$iftor ausgesogenen Angaben mit

ben berannten ber ©enefiS gufammen.

23erofuS ferste (nad? (5ufe6iu6 II) im erften SBucr)e aus*

einanber, baß er, ein 3 e^3enc ffe ^UeranberS, beS ©oljnS

beS ^tü^puö 9
), biefe @efcr)id;ien »erfaßt nad? ben in 23a*

btylon auf6err>ahrten aftrcnomi^ * chrone(ogifcr)en Vermeid)*

nungett,n>ercr;e fich anf 200,000 (nach @tync®. 28 150,000)

3al)re erftreden. £aS 2anb 23abr;Ionien Hege steifd/en Cm*

^rat nnb STigrtö : ber Sßaigen toachfe t)ier tirilb: nad) 2lra*

bien $u fei eS toüfte: in biefem fruchtbaren Zfytik ber

?anbfct)aft aber t)abe fid) ein ungeheurer 3ufammenfm6 fcon

90cenfd)en allerlei @efcf)IechtS gebilbet, toelc^e ein ungeorb*

neteS, tt)terifcr)eS £eben geführt. 3m erften 3at)re nun

fei Cannes, ein gifcfymenfd) , aus bem Speere geftiegen

unb fjabe ben Xag über bie 9flenfcr)en gelehrt. 2(er)nltcr}e

Cannes feien fpäter erfd/ienen, fcon roelchen er in ben

nigSüften reben toerbe. 2IuS ben erften neun Sßeftaftern

habe iöerofuS feine £r)aten unb Gegebenheiten ausgeführt,

fonbern erft im geinten.

2Bir geben nun guerft biefe Verzeichnungen aus bem

gleiten Guche (Eus. Arm. L, fcgl. Sync. I, 17 seq.):

ö
) Siefen nämltd) ift bte autfyentifd)e Stngabe beg 93ercfu3 über fein 3eit*

alter. £)ie früher (Ray>. I) serfommenbe unt>erftänblid)e ©teile : „Unb

er felbft fagt, bamalS fei 9iabonafiar .König geroefen", fann fid) nur

barauf feejiefyen, ba§ 93erofuS fidi auf ein ju 9iabonaffar3 3eit ser;

fafjteS cber gefammelreö gefd)id)tüdheö 3ßerf berufen : roafyrfd)einltd),

um ju erflären, roie 3T2and)eö burd) foldbe Vermittlung ju tljm ges

langt fei, nad) Störung älterer ©efd)td)t3urfunben.
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SöerofuS:

3 e$n Röntge .120 (Samt: = 432,000

L 2Uöru8, ^albäer aus 23abt;lcn.

10 @aren . . . 36,000 ^onbja^re.

II. SllaparuS, ©ofyn.

3 ©aren .... 10,800 9flonbjatyre.

III. 2Ume(on (Stmelon) aus ^antibtMot, ein

@f)albäer.

13 @aren . , . 46,800 ÜRonbja^rc.

IV. 2lmnteuon, ebenfalls au$ *ßanrtbibfot:

unter ifytn flieg ber betefyrenbe gifcfymenfcfy

Cannes (StunebotoS) aus b. föotfyen Speere.

12 ©arett . . . 43,200 DJconbjafyre.

V. 5tmelagaruS ((. SJtaagaruS) aus $an*

tibibloi: ber vierte Stnnebotoö, gifd^

m enf d) (fo ©fync. : bei Gruf. 4 Ungeheuer),

fteigt au$ bem Dfteere.

18 ©aren . . . 64,800 ^onbja^re.

VI. £)aonuS, §irt aus ^antibibloi.

10 ©aren .... 36,000 SWonbja^re.

VII. GrboraiidjuS (1. (&eböre$c$o$) aus

sßanttbiblot: ein an ber er gifebmenf d),

Cbaton, fteigt aus bem Speere. We biefe

fpätcren festen bie Don Cannes angebeute*

ten £efyren näfyer auSeinauber.

18 ©aren . . . 64,800 ättonbjafyre.

äftonbjafyren.

93 ab. 2Bett;
alter: 13

(Saren, 46,800
Wlonbj. 3)ie

beibenfölpedur 3

fd)etnenal3 93as

ter u. © of) n.

\

2öett a It er

0 Ott $ antt?

b tbloi

(@*riftftabt,

unten: Sippa-

ra 10
). fcünf

(Spcdben: in ber

üierten(VI.)re«

giert ein £irt

:

in ber jtüeiten,

brüten, fünften

(IV. V. VII.)

erhalten bie

2Jlenfckn Df*

feubarungen.

10
) Sippara i\t flar genug bie dialbäifdbe %cxm be6 fjebrdifcben Sepher,

(Schrift. <&o fjaben mir auch in 3uba eine <5d)rifts©tabt, Qiryath-

Sepher. £>iefe$ babtylontfctie Sippara, baö Sipphara beö ^to*

lemäuö, »erglidien mit noles Evxna'^v&v bei Euseb. Praep.

Ev. IX, 41, gletd) mit bem Sephaarvayim ber ©d)rift (2 fönt. 17,
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VIII. Slmempf ino$ au3 £ancfyariS (Simc.\ 3B eltalte

r

Laranchi, SRatoUnfcn t^erbeffert gutSancha-
® anf

.

es

.
, K,

'
„

|ra$ (Stabtm
ns)

;
^albacr. kuftana).2>rei

10 (garen . . . 36,000 9)bnbiafyre.ppccrien in 18

IX. D tiarte« au« ©ancfcari« (©ijnc. La-f @aren.©iebeb

, V Den legten er;

ranchl)' facta« ateSBa*

Sparen . . . 28,800 9ttonbjafire. I ter unb <gefm.

X. StfutljruS, So^n beS £tiarte3 (beilSrte £auer ber

<5ijttc. $L 30 Sofm beö 2Ibratu3). l
beiben

f***
ift

18 Saren . . . 64,800 SDconbja^re. 1^^«^
Unter ifym ereignete fid) bie große gtutfy.'

•Summa: 120 @aren . 432,000 äftonbjaljre.

£)a nun bie Crpocfye beS £ifutf?ru£ bie bcr gmtfy ift,

unb SSerofuS mit ifyr bie $?enfd)engefd?id)te begann; fo

fragt fid?, toetd)e3 ber ©egenfa£ berfetben fei ju oen üor*

fyergefyenben neun Crpocfyen. Spier ift jebenfatt« nid)t 3U

überfein, ba§ bie neun (Sporen in brei Srtftdji &erfc$te*

t>ene £autotüberlieferungen jerfatlen : bie erfte unb gtoeite,

ober bie cfyatbäifd;* babfyloniftfje Uebertieferung ober geit:

bie oierte, fünfte, fed;fte, fiebente, ober bie fipparenifd)e,

norböftüd; fcon 23abi;lon: enbüd) bie fanff)aritifd)e, füb*

öftttd) oon 23abtyIon, in Sufiana. $u ^ e fe^ le^teren

gehört £ifutfyru§, benn er Reifet ber <Sofm ber feiten

fanffyaritifcfyen £>t;naftie ober Crpod)e.

24. 18, 34. 3ef. 36, 19), ift ton JDantoiUe mit <£idierf)eit nörbltd)

son 33abtylon, oftlid) ücn 23agbab, an bas cftlicbe Grupijratufer ges

fe|t. 5luA 2Biner f)ält biefeS mit 9ied)t gegen Sßitringa u. 91. feft.

2£a3 bie $orm betrifft, fo ift ber Plural burcfrgefyenb in bem d)Ol*

bäifdhen nnb griedufdhen tarnen, Bißlot unb Sippara. ©er fdiein;

bare £)ual in Sepharvayim ift nicbtä alö ber d)albäifd)e ^lural

(Sippamya) mit ber l)ebräifd)en *pluralenbung. (Sie^e Outlines

I. p. 211).
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3ebe biefer £pod;en unb ifyrer Unter * 2lbu)eiutngen f)at

aber offenbar gar feine gefd)id;tüd;en &o.tytn, fonbern ent*

fyä'tt groge aftrcncmtfd;e (Sofien. £)iefe 3 eMe3iet)ungen

finb alfo ibeat, nnb eben fo bie Qrpocfyen fetbft: gerabe tote

bie ber ägty£tifcfyen ©ötterregierungen. £)ie bei einigen @po-

d;en ertoä^nten Offenbarungen müffen fid) alfo enttoeber anf

bie Ijerrfdjenben ©ötter begießen, ober fie finb eingemifcfyte

23rua)ftüde ättefter örtlicher Ueberüeferung, in nu;u)ologt*

fd)er gornt. 2lber bergteicfyen ettoaige Grinmtfjungen bürfen

un$ ntc^t irre machen an bent @efammtd;arafter.

3n ber einen tote in ber anbern Sluna^me liegt bei

biefen Grr$äfyutngen ein großem Sfttfjoerftänbmfs £u ©runbe.

Cr£ toerben Sttenfcfyen oorauSgefe^t, aber e3 gefcfyiefyt ntd;tö.

Um bie urfprünglic^e gorm fyerftetten unb fo ben u&

fprünglid^en Sinn enträtseln ju tonnen, müffen mir mei*

tere Gmtbecfungen aus ben $eiünfd;riften abtoarten.

in. Die <ffutl) bes £tfutf)rus unb bie neuen anfange in

JBaGqConicn.

^Dte ©efd^icfyte beö EifunjruS erjagte SßerofuS folgenber*

mftfett (<Suf. III. @fync< S. 30).

„ $rono$ (<Set) offenbarte rr£)a ffcracfy ©ott su ^oaij :

„bem XifttityrttS im £raume, „. . . . id; hnll bie SJftenfcfyen

„am funfje^nten Xage ,fOerberbenmitber@rbe'' (VI,

„be$9#onatg £)aifio$ (beS 13).... „£)enn fiet>e r
id; toitt

rr8ten im macebontf^en 3J2on* freitte gfau) fommcu taffeu auf

„benjafyre,3bet.I,393)n)erbe färben, gu berberben afleS

rrbie g I u t beginnen, in toet* „gfeifety" (17).

ndber alte Sftenfcfyen tmterge*

„tyen toürbcn. fette aüe

n@ü$er inber ©tabtbeö £>e*
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fftioS,©ippara, vergraben, unb

r,etn@ d; i f f
bauen, fünf <Sta*

rrbten (3125 guß) lang, ^toet

„©tabien (1250 gu§) breit,

fffür fid) , feine $inber unb

»näc^ftcn 2$ertüanbte,fofleficfy

rrintt nnb Xrinfoorratf)

ntterfeljett, unb a t I e X J? i e r e,

rr@et>öge( unb oierfüßige, mit

rrfid> nehmen. £ifutfyru$

»gefragt: toofyin er fcfyiffe?

f,r)abe er geantwortet: §uben

„©cttern, ntitbem @ebete,ba§

freö ben Sftenfcben toofyt erge*

ff^cn möge."

£ifutfyru$J) ab e bem gemäß

2ltte3 getrau.

r,X)iegtut^!am: fobatb fte

„nachließ, fanbte XifutfyruS

, f 33 ö g e I au6. (Sie fanben nir=

„genbS h>eber<2peife nod) <Ru*

„fyeort, unb festen in ba3

„©c^iff jurücf."

m SD^ad^e bir einen haften

fftoon Xannenfyotj : 300 Ölten

„(600 g.) fei bie Sänge, 50

„SUen (100 g.) bie Söeite,

«u. 30 @üen (60 g.) bie £b>.

«

(14. 15.)

„£)u foüft in ben Saften

„getm mit beinen (Söhnen, mit

rrbeinem Söeibe unb mit bei*

»fUer <2öfme Söeibern. Unb bu

„fottftin ben haften rfmn atter*

rrtei^iere, oon allem gteifd?,

„toon ben Sögeln na$ ifyrcr

frSIrt, fcon bem 23iel) nad> feiner

nVlxL» (18.19.$gLVII,l-5.)

„Unb 9?oafj tljat OTeS, rote

»ifyn @ott gebot" (22).

»rStoaty toar 6003a$re alt,

»aW bie gtutf) fam (VII, 6)

ff ...unb fam ber Regelt... am

fff tebenje^nten £age
„beö anbern Sttonbg...

„40£age unb 40 Stöckte....

ffUnb ba3 ©etoäffer nafym ab

„naefy 150 £agen... am 17.

„£age be8 7.2ftonbe« ließfid)

ffber haften nieber auf ba6 ©c-

„birge
s
2lrarat...aml.:Xagebeg

frlO. SftonbeS fafyen ber Serge

„(sm'£enf;eroor" (VII,11.12;

VIII, 3. 4. 5.). „9?ac^40£a<
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ff^ad; einigen Sagen fanbte

ff er anberc 53 ß gel au$,

ff n)eld;e ebenfalls aurütffamcn,

ffintt £efym an ben Süßen. ««

»f3«m brüten male fanbte

rrCt nad; einigen Sagen 23 h
ffgel au«, bie f amen nid;

t

ff
sü i c b e r. £)a erfannte Sifu-

fftfyruS, ba£ ba§ 8anb tmeber

ffjum xBorfd;cm gefemmen

»ffet."

rt@t natjm nun einige ber

ff53allen fyerauS, unb faX;c, baß

irbaö @d;iff auf einem £3 e r g e

ffangelaufen fei." (93gl. unten

:

fftn Armenien).

ff(5r ftieg aus mit 2öeib

,fUHb einer Sod;ter, unb bem

ff^aumeifter, toarf ftd; nie*

ffber sur @rbe, betete an, er*

r»r testete einen Elitär

ff gen lieg ^Jcoafy einen 9?a*

ffb en ausfliegen (7), bamad)

ttt ine Saube (8); ba aber

ffbte Saube nid;t fanb , ba

ffil^r gnfj ruljen fonnte, fam

fffie lieber $tt ifym in ben

„Saften" (9).

frOtad) 7 Sagen lieg er

„ab er mal eine Saube
„fliegen : bie fam gu ünn um

ffbie 2Ibcnbgeü, unb fie trug ein

„frifd^eS Detblatt in intern

„2fiunbe" (10. 11).

,f

s
3(ber er fyarrte nod; an*

ffb er e
f ieb en Sage, unb

rrtieß eine Saube ausfliegen,

ffbie fam uid;t lieber p iijnv 1

(12).

ffS)a tl;at 9tcal; baS £>ad;

trtoan bem haften unb fafye, tag

ffber Grrbboben troefen war.' 1

(13. 23gl. 35.4 : ber haften

tieft fid; nieber auf baS © e*

birge SIrarat.)

rrSttfo ging sJ?oafy fyerauS

ffUÜt feinen (sefmen unb mit

fffeinem Sßeibe unb mit fei-

„ner «Söfyne SBeibem (18)..

„Tiocti} aber baute bem
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ffitnb opferte auf bemfel*

rrben."

„yia<fy bem Dpfer berfcfytüan*

rrben bte StuSgeftiegenen."

rr£)te 3urütfgebliebenen fud^

rrten nnb riefen ifm. bergen

rrben^ bei tarnen: aber eine

ff@timme rief ifynen au3

nber £uft: nfie f o It t en

f f g otteS für d)tig fein: er

rrfeitoegen feiner Gottesfurcht

ffgu ben ©cttern aufgenom*

f,men: gleicher ß^re fei fei*

rrtte grau unb £od)ter nnb

rrber 23aumeifter tljeifljaftig

rrgen)orben. €5ie fottten nad)

ff53 a b ö ( o n surütf'fefyren, unb

rrbie in ©ippara rerbor*

rrgenen 33üd)er benSfteufcfyen

rrutitt^eiten: ber Or^too fie ficfy

ffbefänben r fei in 21 rm e n i e n."

rr^ierauf tyaben jene ge^

rro p f er t unb feien nacfy £8a=

frbtylon getoanbert."

rr 2Son bem in Slrmeni en

rr angelaufenen © i f f e feien

ffauf ben forbiäifcfyen ©ebir*

ffgen nocfy @iMe übrig : fcon

ffbort geholter 2l3pfyalt toenbe

ffUebel ab."

ff^errn einen Elitär...

ffUnb opferte Söranb*

ffOpfer auf bem 2Htar."

£>er 33unb ©otteS mit

sftoalj unb bem gangen Stten^

fäengcföled&t (IX, 1—17).
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ff3ene nun fjaben bie 33e*

rrfe^te ausgerichtet, Xempet

rr gebaut unb 23abt;Ion fyer*

»gefüllt"

£)amit fließt bte urfunblicfye 9cad?rid;t oon ben babty*

tonifc^cn Anfängen, £)enn ttaS Gmfefciuö (Chronic. Arm.

IV, fcgt. Euseb. Praepar. Ev. IX, 5) unb (SönccüuS

(©. 44) cm8 ^ofyfyiftor berieten, ift offenbar aus ben per*

ftfcfyen Urlauben, burd) Vermittlung eines fibi;tttutfd)en 33u*

cfyeä, entnommen. ©8 beginnt: „$)ie ©ibtytte fagt". £)te<

fe$ Reifet nid;t3 cmberä, atö ba§ bte Duelle ba3 Sttattytoerl

eines ateranbrinifd;en ober überhaupt t? eilen iftifd;cn Stoben

fei").

£)a3 23rud;ftüd lautet, nad) jenen SBorten, folgeubev

maßen.

Von bem £f)itrm6au.

(Eus. IV. Sync. 44. cf. Euseb. Praep. Ev. IX, 5.)

,M% bie SDZenfdjen nod; Crine <Sprad;e retreten, erbau

rrten fie einen fe^r fyofjen £Imrm, um in ben §immet 31t

n
) 3d) erlaube mir ben Sßunfcfi aue^ufyreaVn, bafi ber fcbarffinnige,

geiftreidbe unb gelehrte $orfdier, Safcb Scrna^ö, bte gange ftbtylli;

nifdie Ueberlieferung ftd)ten mcdite, tüte er nettlict) baö Sübifcbe im

^efyltbeä nadigett-iefen t)at. ©et fetner umfaffenben 3$&tigfeii

mürbe eine felcfye Slrbeit it)n nidht in bem großen SBerfe fyin;

bern, roeldbeö er unternommen I>at : eine ©efdu&te ber ^tyilele;

gie, rccfür eine fd)öne Stenografie in (einem (Scaligcr »erliegt. Q$$

ift mir trbjilid), r>on meinen ^reunben in Sonbon unb $ari$ ju

verneinten, bafj biefeö Söerf eines? 33erfafferä, bem mau, al£ einem Suben,

bie afabemifebe Sdjrfanjel in 2>eutfaManb verfd)ließt , in Qrnglanb

(wo Orferb tfmt eine grcf,e Stueigabe beg Sucre
j

aufgetragen tjat)

unb in $ranfreid) große 9üierfennung gefunben bat, unb je£t ins

©ngtifdje überfe^t toirb.
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„fteigen : ber
sMmächtige (bte ©ctter bei <Stmc.) fanbte aber

meinen ftarfen SSinb, unb toarf ben X^urmnteber. Seitbem

rrrebeten bte DJcenfchen eine befonbere Sprache. Daher aud)

rf^abe 33abh(en ben Flamen (Babel= ^erroirrung) ermatten. 4 '

CrS tft an fic^> ftar, batf, toenn bie alte Ueberüefernng

ettr>a3 bergteichen entsaften hätte, iBercfuS eS nicht uner*

mäfmt hätte taffen rennen in feinem @efcf>id?t^töerfe : unb

eben fc, bajj in biefem gaüe ^3eü)hiftor unb (htfebiuä bie*

fett guttb md)t hmrbett ^aben untergeben taffett.

^act) <pippelntu3 (Haeres. V, 7. p. 97) nannten bie

Gfyatbäer ben aus ber Grrbe gebitbeten, aber erft fpäter be*

feetten 9)cenfct)en 2t baut, Vichts tft natürlicher: aber ttemt

ntan bie grage aufroirft, ob biefeS ber sftame beS erften

SOcenfchen in it)rer Ueberüeferung geroefen; fo ntug ntan

btefeS begroeifeln. bellte S3erofu3 btcfcS nicht berichtet t)a*

ben? GrufebiuS ^ätte ficherüct) einen folgen 5tnf(ang an

bie Söibet nid)t unerwähnt getaffen in feinem 2ut3}uge. Die

gange Grrtüäbnung bei <pippotntu3 hängt mit bettt gnoftifcr)en

öotte 2tbamaS gufammen, ber at$ griechtfcbeS Sßort ge*

beutet toirb, unb tft beg^ci(6 eines jübifct)en ober nac^c^rift*

ticken UrfprmtgS oerbächtig.

Die gange Grrgähhtng ber (2r)albäer fcou ber glatt) läuft

aber in örtliche babptonifcfye Erinnerungen au3. 9)can er*

fennt, baß ba3 SBeftreben ber prtefterlict)en 2>er$eidmer, it)re

heiligen 33ücr)er fcr)cn ror ber g(utr) gefchrieben toerben gu

(äffen, nicht geringer toar at3 ba£ be$ ©eneategen be3

§aufe3 DJcontntorenci)
, glaublich gu machen, ber @tamm*

fcater t)abe ben Stammbaum in 3coar)$ §änbe gelegt, als

biefer bie 2lrct)e beftieg.

5Iber überhaupt, n>etd;er Unterfchieb gn>ifcr)en ber btOli*

fchen unb ber chalbäifcheu Darftettung! 2öelct)en rein be*

v«. 4
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fottberfyeitfi^en, ertlichen, ibeenlofen Sagen? unb -iDMrcfyen*

Ebarafter trögt bicfe Ueberlieferung in Klient, toaS iljr

nicfyt gemein ift mit ber tjefcräifcfyen

!

Sit gefyeu nun fort gut gefd)id)tlid>eu Sfaalfyfe tiefer

fyeiligften aller Ueberlieferungen oon ben Anfängen be3 3ften*

fcfyengcfcfylecfytS.

Uutcrbeffcu fyaben totr SotgenbeS feftjuljalten

:

L 5Die ocrflutfyigen Crpod;en ber babtylonifcfyen lieber

lieferungen unterfcfyeiben fidj toefentlid) eon ben biblifd;en.

£)iefe finb, öön $ain?$enan an, gefd)id)tftd;er Statur, totrf*

(td;c £3md;ftüde ber älteften ©cfd;id;te uufereS ©efd^led^

teö: tfcmbmarfen in einem großen See, n>cld;er, nue ber ir?

länrifd)c, untergegangene ©table auf feinem ©runbe birgt.

2. SDie babl;lenifd;en Ueberlieferungen Ben ben neun

ober brei ocrfhttfyigen C^od;en finb bcrfelben %ft, tote feie

ägfyptifdjen ©ötterbtynaftieen. 5)a3 ©efcfytd)tlid;e in beiben

fönneu Erinnerungen fein an große Sftaturfämpfe unb 3 er?

Köningen burd; geuer unb Gaffer, au$ toeld;en fidj ba3

$ccnfd;cngcfd)lcd;t müfyfam unb mit großem ^erlufte ein?

pergerungen fyabe.

3. Slber ieeber bte babi)lonifd;e nod) bie ägtyptifcfyc Ue?

berlicfcrung rufyt, in ber un8 erfennbaren ©eftalt, auf ur*

alten, ben alten Stämmen gemeinfcf>aftltd;en Ueberliefe*

rungen. £)ie einen fyaben fid; im Seben ber Ctyalbäer ge*

bilbet — in beut Stamme SlrotnS — , bie anbetet! im üftik

tbal : toeitn gleich biefe auf urafiatifcfyem Wrunbe unb ©oben:



dritter Stöfd&mtt.

Das mettgefdjtrfjfCtclje UerOnffntß bes ägnpfifdjen D3eroußf=

("eins 0011 ben «Anfängen bem ber «fjeöriier.

(i i n l e i t u n g.

<Stanb£unft ber tniffeufc^aftUcrjen $orfrf)img über bie (getiefte.

2öir fommen je£t bem ^etügften unb in mancher

^inficfyt (ofynenbften, aber aud? fcfynnerigften £fyei(e unferer

toeItgefd)id?tttd;en 23erg(eict}ung. 28ie fcerfyaften fid) bie
*

Uebertteferungen ber ©enefis über bie Anfänge beS äßen*

fd)engefcfy(ecfyte3 gu ben £l)atfad)en, tr>eld;e Spraye unb

•"Urologie 2(egtypten$ unb UrafienS un$ barbieten? £)er

Beantwortung btefer Srage tonnen totr un3 oom gefd)id;t*

liefen ©tanbpunfte um fo toemger ent^en, a(S totr oiet*

leidjt fcon ber bisherigen Unterfucfyung nene Elemente ber

Öefung ber biblifcfyen ©c^toterigfeiten fetbft Einzubringen.

$)a3 tyat uns biefe jebenfaüs fcfyon gelehrt, bag ba$ gei*

füge (Element, toe(d?e$ am (£nbe ber alten 2Bett mit 2Ibra*

fyam, bem ©rünber ber neuen, in bie SBeftgeffyidjtt ein*

tritt, einer urfemitifd;en Surjel entftroffen ift. 2lud) dJlo*

fcö, fo ergab fid) aus unferer gorfcfyung, ^at feinen @ot*

teSbienft beS ©eifteS au3 biefer 9catur unb <55cfd;td^te ent*

toideft, unb nid?t (tote man toofjl geglaubt) 3been ober

©tymbole ton @fyam entfernt. Btoeitenö tjat fiefy, auf ber

4*
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anbern ©eite, fyerau^cfteflt, ba§ ber 9caturbienft unb ber

aftrale ©fymboliSmuS Aegyptens unb UrafienS fetne^t^eg^

baS urfprüngttd;e SÖenmjHfein ber borabrahamifd?en , mn*

t^olcc^tfd^en 2öe(t war. £)tefe Mythologie ift ber ü^ige

2lu3nntd?3 beS ©eifteS, h>eld;er fid; in ben ©innboIiSiuuS

urftriingltcfyer Sbeen unb ©ebräud^e unb (Stählungen Den

geifttgen (alfo nicht ;n £tit unb SRaum gehörigen) fingen

hineingegeben. @te hat einen nod; lcid;t erfcnnt(id;en Un=

terbau, ben mau nid;t ettoa l)interbretn errid?tet, fonbern

aus bem fte felbft, nad) ben etoigen ©efet^en ber Gmüoid'e^

lung, ^erborgefttegen ift. £)iefe ©efeise finb biefelben,

Welche tfyeitö pI)i;fiobgifd;, thetlS pathologifch, baS urfprüng*

liehe G^riftent^um gunt routauifchen Mittelalter umbilbeten.

2lud? auf biefem ©ebiete bewährt fich unfer <s?a£, bafe bie

ägi/ptifc^e 23ilbung baS Mittelalter ber alten Seit bar*

ftcllt.

Söenn Abraham ber Anfänger ber neuen ©efd;td)te, fo

ift bie natürlid;e äöurjel, aus welcher l)nau& er unb fein

(Stamm fid) gebilbet, älter als felbft bie Anfänge Aegi;^

tenS. &§am ift ber 9?ieberfd;lag eines fpäteren ^Bewußt-

feinS, als beSjenigen, tuelc^eö Abraham auf feine etnfad;fte

germ jurücffül)rte.

£)er ©raube aller chriftlichen Golfer, baß bie Sibel uns

Wahrheit melbe über bie erften Anfänge ber $3elt unb ber

9ftenfd;>heit, ift nicht weniger, fonbern ütet mehr begrünbet,

als bie bisherige Auffaffung ber bibltfchen G*T$fyuti%in m*

^nehmen berechtigt, £)te jübifc^e unb mittelalterliche Auf*

faffung fonntc nid;tS anberS hervorbringen im gettafter ber

^Uofo^^te unb ber gorfdmng, als Was fie, in ber einen

ober anbern gorm, Wirflid;) hervorgebracht hat. @in Moßer

Autoritätsglaube, welcher nichts ift als eine gebanfenlofe,
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atfo. geiftig unfräftige Annahme mißoerftaubener Ueberltefe*

rung, famt nur entWeber einen fmbifcfyen Aberglauben fyer*

vorbringen, we(d)er baS ftnblid) Söafyre jenes ©(anbeut

gerftört, ober einen oerneinenben, töbtenben Unglauben, fei

eS, bag er ficfy rebtid) auSfpricfyt, ober unter ber SttaSfe

ber §eudj>e(ei ficfy oerbirgt.

GrS fyanbett fid) in ber europäifcfyen Söiffenfcfyaft je^t

barum, aucfy jene Ueberüeferung in ben $reiS ber 2ßelt*

gefcfyicfyte ju gießen, b. fy. fic Bewußt unb rebttd) ju be^an*

beln, unb nad^uforfcfyen, wetd)eS bie SEBafjrljett fei,

bie Wir aus ifyr entnehmen tonnen, gür biefe fyerfteftenbe

Unterfudmng aber gewährt uns Aegypten nicfyt weniger

(Stoff als $3abl?(on. 3a, bie §terogfypfyen geben uuS mefyr

atS bie $ei(infcfyriften, gefd)weige benn als bie SßebaS mit

ifyren tfjeits Jungen, tfyeilS fernen Erinnerungen.

^atürlicfy fann biefeS fyier nur Oom ägtyptifcfyen ©taub*

ounfte, unb rticfyt oom äfttttefyuufte ber biblifd;en gorfdmug

auS gefd)efyen.

9cod) mefyr foüte eS fid^> oon fetbft oerftefyen, baft

bie gan^e Unterfuebung fiefy auf ben ©tanbpunft ber pfyito*

fopfyifcfyen Sßeltgcfcfyicfyte ftcHt. Unb boefy ift eS bei ben

juuefjmenben ntajftofen Aufbrüchen ber ©eiftltc^fett auefy

gefd;td)t(id)e 2öafyrfyeit ju machen, unb fei ifyren geWattfa-

men Auftrengimgen, bie gefd)tcf)tlid)e Sötffenfcfyaft, wo fic eS

oermögen, ganj ^u unterbrüdeu unb eine neue 23erftnfte*

rung ^erbei^ufü^ren, }e£t wieber noffywenbig geworben, bie*

feS auSbrüd'ticfy ju fagen. 3a, eS ift faft nötiger, biefeS

ftar! in betonen, in proteftantifd;en Säubern, als in fatfycti*

fcfyen. Denn bie Abgötterei, wetcfye bie ^ßroteftantcu mit

ifyrer iBibet treiben, um ifyre Xrägfyeit unb ®eban!enlofigfeit

lü oerbergen, wirb je£t benu^t, um baffetbe ju erreichen,
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tt>a3 m€>übeuropa fcfyon feit Safyrfntnberten erreicht Horben:

nämlicfy ein gänglic^eö

3

ur^^^ e^ en cer tm^enfd^aftlicfyengor*

fd)ung fcon ben fettigen Urf'unbcn. £)ie Umüiffenfyeit fyätt

gleiten ©d^ritt mit ber SBerfeljrtljett.

£)te gefd;id)tticfye gorfdmng fann natürlid) nid;t£

als gefd;id?tticfy annehmen, ma$ fic^> itjr als ungefdncfytlicfy

ertoetft.

Unge[d;id;t(id) ift itjr ertfo guerft alle finntulbli^e £)ar=

ftettung beS Crroigen: biefe gehört aufs ibeate ©ebtet, unb

nid;t aufö gcfcfyid^tUcfye.

Crben fo ift ifjr ungefd;id)tnd? , rcaS, menn gleich nicfyt

ibealer 9?atur, bod) ben allgemeinen £3ebinguugcn beS gett-

Iid;en SBefteljenS gutotber ift.

33cn biefer bo^cltcn UeBergeuguttg aus mußte bie frttt*

fcfye gorfd;uug bem iübtfd^f*oIaftifd;cn ©lauften anfänglich

oft oerneinenb entgegentreten. (Siefafy genug ©rünbe, bie ge*

fd)td;t(id;e 2(nfid)t einer Ueberlieferung jn bertoerfen: abcrcS

festen if)r, wenn auefy nid;t ber gute SÖtlle, bod; bie dJl'iU

tel ber be}af;cnben £öfung, ber GrHärung beS CrntftefyenS

ber Ueberlieferung.

Gr8 ift ba$ befonbere Sßerbienft ber beutfd;en gefd)id)t*

lid)en grttif, fyiernad; aüeS GrrnfteS geftrebt ju fyabcn, unb

il;r Crrfolg ift fein geringer genxfen. ^Die Xräume ren

©upuis U)ie ber <2pott Sßoltatrcö finb fcerfcfyftumben, roo*

X;tn bcutfd)e 2Biffenfd;aft gebruugen ift.

©er ©tanbfcunft ber ©egcntüart ift ber ber 2Bie*

berljerftcllung, fomofyl fcen ber pljilofopfytfdjen als ren ber

gefd;id;tltd;en gcrfdmng auS.

£)ic ägtypttfd;e lluterfud;ung bietet bafür and; bei ber

gcrfcfyung über bie Anfänge tiielfad;e 23eranlaffung.
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Sa$ nun inSbefonbere ben <Stanb ber bisherigen mif*

fcnfd;aftlichen Unterfuchung über bte @cne[i3 nnb ben

biefcS SßerfeS betrifft; fo ftefyt eS für biejenigen, meld;e

bte allgemeinen ©runbfa'ke ber tritif auch auf bte £3ibel

anioenben, fett SlftrucS Unterfuchungen (1753) feft, baß

jene Urfunbe beS 20cenfchengefchled;te3 t>tc£ älter tft als ber

©cfyrtftftetter, melier ihr bte jetzige gaffung gegeben. 3m
Allgemeinen roirb bei biefen $ritifern aud) anerfanut, bag

bie öo« jenem genialen Birgte guerft oerfuchte ©Reibung

ber 2lbfd?nitte in groet ^eile nad) ber S3erfd;teben^ett be3

Sprachgebrauchs im tarnen ©otteS eine unbejtoeifelt rich-

tige tft. (£$ mirb nämlich mit unoerfennbarer ^Regelmäßig*

feit in einigen (Zählungen ©ott nur (Jloljtm genannt,

wörtlich: ©ötter, mobei aber ber SRegel nach baS 3ett*

mort tu ber einfachen fW, fo baß ber <Sinn ber

Wltyx^aty ^ier, tote in anbern 33etfytelen, als abgezogenes

Söort gefaßt merben fann, alfo ©ottheit. 3n anbern

bagegen mirb ©ott nur als 3afyoe Begetc^net : mir fpre=

d;eu btefeö gcmöfynUcfy, aber gang falfch, 3ehooa aus,

nach einer überetnfömmlichen jübifchen Öefung beS

heiligen Samens mit ben £>ofalen beS 2ÖorteS 2lbona'i,

ber Sperr. 3m erften Abfdmitte fommt auSnahmSmeife

3ah»e (51 oh im (ber rr^err ©ott") oor. £)ie erfte SDurch*

führung biefer 3bee mar jebod; roh ^nb mangelhaft: erft

bie befonnene Antoenbung ber höheren $ritif, mie fie
s3tie=

buhr in ber römifchen ©efchichte geübt, I)at ber Unterfu*

dmng baS richtige ©leicfygemicht gegeben. Xud;S nf&am

ntentar über bie ©enefiS" (1838) [teilt eine gemiffenhafte

unb burchgeführte ®rtttf in 53egte^ung auf biefe ©onbe*

rung auf. ©ein Jpaupttoerbtenft ift, nad;gemiefeu jit haben,

baß bie CrlohintS^ Urfunbe ein in fich $ufammenhäugenbcS
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©anje bilbet, ber 3efyooift bagegeu nur als (Irganjer ber*

ftauben toerbcn fann, tocld;er jene Crrsäfyluug, bie ©rnnb*

fd)rift, bereite oorgefunbcn. §infid)tlid) ber Sett&eftotmwtg

fel5 1 er bic ©wnfefctyrtft gegen baS Gmbe ber Üticfyter, ben

Crrgän^er in baS ßeitalter £)attibS. (Stoatb fyat baranf

in feiner ©efcfyicbte beS Nolles 3$rael bie gan^e Unter*

fud)uug, mie er gu tlmn pflegt, in ifyrer £iefe unb in

rem fcollftänbigen 3ufammenl)ange, gleid^fam gan$ ton

neuem aufgenommen; nur bürfen jebod) oon unfcrem Staub*

fünfte bie öotf @toalb, n>ie mir fcfyeiut, in ben ^intergruub

geworfene allgemeine Unterfd;eibuug ber gtuet 12
) bor allem

Slnbcrn fcftfyalten. ChoalbS ©tyftemfür ben^entateud; iftfol*

genbeS. GS geben fid; in tlnu, mit
s#uSnal;me einiger fpätcren

guflüffe, bier große fd;viftftellerifd)e Söerfe unb ©elfter su

erfenneu. £)aS ältefte tft ifym baS rr33ucfy ber Söünbniffe",

aus ber 3eit ber 9tid;tcr, ein iöerf, n>eld;eS bereits alte

f$riftti$€ Duellen, felbft mofaifcfye, beultet fyabe. 23on

ben übrigen brei bcjeid^net er als baS früfyefte baS ,,$ßud)

ber Urfprünge 23on ifym untertreibet er lieber eine

fpätere Duelle, ben britten Crrjäljlev ber Urgefd;id;ten. 3fmt

toeift er ya baS öier$ejjnte Kapitel ber aus oormofaifd;en

Duellen gefd;öüften ©efd?icfyte beS mefopotamifd^babtyloni*

fd)en Krieges, in toeld;en Slbra^am oertoidelt tourbe, unb

Reitens ben s
Xbfd;uitt oon ber ©eföicfyte 3ofepf>S (XXIX

— XXXI) unb Heinere ©tütfe. 23eibe ©Triften nun, ber

jtoeite unb ber britte Grrgäfyler, fallen für bie ©enefis im

©rofsen nnt> ©anjen mit XucfyS ©runbfdjrift (@fofyim8*U$&

funbe) gufammeu, eben lote ber oicrte unb (für bie ©ene*

12
) @r ft>vid)t bafcon nur in ber Slnmerfung ju I, @. 128. 33gl.

m. 138 f.



©tantyunft ber tttffenfcfcaftl. ftorfdmng über bie ©enefiö. 57

fi$) te^te (Srjäfyter ber 9?eifje mit ber 3efyoba(j*Urfunbe.

£)iefe te^te Arbeit tft Ghoatb jebod) nicfyt Grgän^ung
, fon*

bern eine in fic^> äufammenfyängenbe Ch^äfytung.

2Öa3 nun cie 3 e^ *> cr Öntftelmng betrifft, fo fefct

Crmalb ba3 53ud) ber Urfprünge (©runbfcfyrtft A) in bie erfte

3eit SatomoS. 2tu§ biefent 3eit^unfte erflärt er manche

Crigentfyümücfyfeiten be3 SerfeS, nnter anbern aucfy bie^öe^

merfung (@en. 36, 31): fr e^c benn bie $tnber 33rael

nige Ratten". 3m britten ßrjä^er (©runbfcfyrift B) glaubt

er ba3 3^ita(ter be§ (EltaS $u entbecfcn. gür ba£ $eitat*

ter unfern 3el)ooiften Ijält er bie erfte §ätfte, unb gtoar,

nad? ber iöeftimmung in ber neuen Auflage, ben Anfang

be$ achten SafjrfjunbertS.

©er gleite unb vierte Gn^äfyter btfben üjm einen ®e^

g'enfat?: in jenem erfennt er einen f;of?en gefe^geberifcfyen

@eift, einen Meinten, — in biefent mefyr ben propfjertfdjen

unb sug(eid) ben gelehrten Sammler, ber au3 ber Un*

bamattger ©driften über bie ältere Qzit ba3 23efte

mit fyofyer @efinnung unb bid>terifd)em ©etftc ftttSftog,

(£$ oerftefyt fid; oon fetbft, baß beibe Söerfe i(;m m>

fprüngücfy ^ßrioatarbeiten geteerter unb frommer dJlän-

ner finb.

& nobel fyat (1352) in feinem Kommentar über bie

@enefi3 Znd)& 2lnftd)t ton ©runbfcfyrift unb örgän^er im

Stügemeinen angenommen, §upfe(b fjat (1853) nur über

einzelne 9?efie ber ©runbfcfyrift in jefyooiftifcfyen Ur*

lunben abmeidjenbe 5Inficbten oorgetragen. £ud) gegenüber

te^rt er jurücf ju ber öfypotfyefe gtueter gtetct) urfprüng*

ücfjer ©runbfc^rtften : eine Slnficfyt be3 geteerten SDcamteS,

bie nür unä nicfyt aneignen fönnen. iöeibe (Jqäfyler fyabeu

natürüd? ältere Urfunbeu unb Ueberüeferungen oor fid;
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gehabt, unb bie Aufgabe ber $rittf fcheint mir ja fein,

über brefe; nad; GrmalbS Vorgänge, me^r im ^Ictre 31t

fommen.

©er neuefte geteerte (biliärer ber (Sferiefft, £)eIHjfd?

(gtoette 2lu8gabe, 1853), befennt fid? (31t feiner großen @hre,

aber gum SDftßfalten ber theotogifd;en @d;u(e, melder er

angehört) gu ber miffenfd;aftlid?en 2(nftd;t oon ber Grntfte*

hung be3 2htd;e3 ©enefiä aus älteren unb öwt einanber

unabhängigen Urfunben, unb gmar 3U ber oon £uch burd)*

geführten 2lnftd;t oon e(ohiftifd;en ©runbfd;riftcn, meldte

burd) 3ehooah4ktaben ergänzt morben.

3ch fte^e ebenfalls auf btefer ©runbannalunc , unb bte

ÜDcetfyebe, meldte ich bei meiner eigenen gorfdntug auf bte

oorlicgenbe grage augemenbet, lägt fid; in beu fotgenben

Uinriffen barfteften.

2ötr fragen: me(d;e3 finb bte Birten ober ©attungeu

ber Örunbbeftanbtl;eile ber ©eneftS unb überhaupt be$

^entateud;^ ?

Unb barauf erhalten mir oon bem ehrmürbigen 23ud;e

felbft folgen bc Hntmort.

(irftlid; haben mir, unb gtoar bis in bic äfteften &ittn

hinauf, ® c f $ l

e

tyHx eg tft e r, ober, mie ber IjebräU

fcfyc StuSbrucf fagt: ©eburtäregifter.

3tt>etten8: §nrgE ^erjeichnungen , bte balb jenen itfegt*

ftern angereiht, balb unabhängig finb.

Dritten 3: ©efänge in s}3falmfornt, ^um ^nbenfen großer

Crreigmffe.

Viertens: 21u3führlid?e Ch^ähhtngen.

<3obalb mir biefe (Elemente eingeht betrachten, finben

mir, baß fie oft fid; auf einanber beuchen, ©efctyledjtä*

rcgtfter auf $cfd;lcd;t$regtftev , ^faüu auf pfählt,
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nigftenS (äffen fie feinen 3 to^fei barüber, baß fie wtab*

gängig finb oon ber gufammenljcmgenben Grqäfylung. 3ene

Gegiftet unb SBer^eidmungen nnb ^falmen finb nicfyt ixt*

fprünglid) Steile btefer Crrsäfylung, in toelcfye mir fie Oer*

toebt finben, fonbern fie Ratten ein urfprünglicfyeS felbftän*

bigeS 23eftefjen. @ie tuuvben beßfyalb an oerfcfyiebenen

«Stellen eingerüdt, mie e3 ficfy gerabe paßte : benn fie fügen

fid) oft gar nicfyt gufammen mit beut 2>orf)ergel?enben unb

golgenben.

£)ie gefcfyid?tlid)e Qn^äfylung fanb fie alfo oor: b.
fy.

fie gehören in baS oorbaoibifd;e Zeitalter; bie nähere SBefttm*

mung über fie !ann nur au3 ifyrer inneren ®ptü Ijeroorgefyen.

£)ie (^rgäfylung felbft nun verfällt in gtoei große §aupt*

tfyeile. Sie gibt tfyeilS eine £)arftellung äußerer begeben*

Reiten, tfyeils fcfyilbert fie innere Grrlebniffe ber Scanner be£

©etfteS. £)ieß ift bag reale unb ba$ ibeate (Element

aller alten @efd>id)te. 2lu$ beiber Bereinigung getyt bie

epifcfye £)arftellung Ijeroor. Sie fe|t oorauS, baß

bie äußere ®efd?id?te in ber lieberlieferung fid; nad; beut

inneren S3ilbung3triebe unb ber 2öeltanfcf)auung fpäterer

@efcfyled;ter allmäfylid; mit beut ibealen (Element oerbanb.

£)ie Starrheit ber tfyatfäcfylidjen äußeren ©efcfyid)te muß ge*

brocken werben, bamit bie 3bee beutticfyer ^eroortrete unb

ba8 (Einzelne befyerrfcfye : nämlid) bie 3bee beg in ber 33er*

gangenfyeit liegenben ©efd;ide3, lote e3 ficfy bem betraf*

tenben 23olf3geifte in feinen ebelften Organen barftellt.

£3 ift biefe 23erfd;mel$ung , melcfye bie erjäljlenben

Steile ber @enefi§, in unenblid) oerfcfyiebenen ©raben,

uns geigen, fotoofyl ®runbfd)rift als Crrgän^er. £)od> Ijerrfcfyt

offenbar ba3 ibeale (Element oor in bem Irrgänger, eben

toie baö weiter forfdjenbe. ©er Crrgän$er oerl'ünbet, als
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ber 33äter Ueberüeferung, bie ttefften Wahrheiten, uub gibt

un« gugteid) biele ber älteften Urfunben.

3n beiben atfo fyaben nnr jene brei oerfd)iebenen (He*

mente : unb toeßhalb foflten xüc^t auch in bie epifd?e £)ar*

ftellung fetbft fid6> einzelne frühere Grqähmngen oertoebt

finben? £te ©runbfchrift fann ja aitf einer früheren epifch*

9efd;icr)tltc^en £)arftetlung ruhen. Gr$ muß nur feftgehatten

»erben, ba§ fte im 2Utgemetuen, toie fte jefet oor un$ liegt,

bie ©runbfchrift ift, roetche ber Grrgä'n$er $u oerbetlftanbi*

gen unternahm.

3e mehr Lagerungen toir nun auf biefem SBege ent*

berfcn, befto mehr beglaubigen mir ba« ^eilige ©ud). 'Bern

loenn bie lügenhafte ober finbifche, um nicht gu fagen,

gotttofe 2(nfid;t einer mechanischen Umgebung ber heiligen

S3ürf;cr an (Sitten ©otteSmann — atfo hier jum 23eifm'et

an sl>2ofe« — at« SSerfaffer aufgegeben roirb
, fo ruht ber

(Glaube auf ber Zunahme, baß jeber SSerfaffet un« nicht bon

ihm Grrfunbeue« berichtet, fenberu toaS er erfahren, u>a« er

mußte: bafj er ein treue« ©efäß ber Ueberüeferung getoe*

fen, bie ihn erreichte, unb baß jeber feiner Nachfolger bie*

feu nationalen unb menfd;t)ett(td;en Scha^ mit ehrfürchtt*

ger breite bewahrt §at T)a% ©tnulofe mirb bergcftalt

vernünftig unb ©egenftaub eine« fitttid?en ©tauben« unb

einer ernfthaften Betrachtung ber ©ebitbeten.

3n biefer (Srfenntnijs nun hat un« bie £icfe be« ©eban*

fen« eben fo fehr geförbert, atö bie £iefe ber Siffenf^aft

unb ber gerfd;ung. SBerat bie (Srgrünbung ber ©efe^e be«

©cifteS un« in ber finnbitbtichen £)arfteüung etoige 3been

51t erfennen gelehrt, fo hat Qrrgrünbung ber ©efchichte

ber Natur uu« in ben heften finbücher Ueoertieferung nicht

geatmbete Wahrheit unb Sirftichfeit nad;geroiefen. Grttbtich
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aber haben auf bem eigenften ©ebiete fetbft bie (ihttbedun*

gen, namentlich be3 äghptifchen 2Utertf)um3
, fobann auch

be8 afftyrifch^babhlonifchen, fcor Ottern aber bie ©rünbung

ber n)eltgefd;>ichtlichen ©prachtoiffenfchaft, uns 31t ber 2In*

nähme eines mel tieferen, urgefchichtlichen §intergrunbe3

geführt, als bie Sfritif im Anfange beS 3ahrhunbert§ glaubte

einräumen ^u bürfen. £)a3 bitter ber ©chretbfunft geht

toeit über 9)cofe§ ^inauö, mit toelchem man überhaupt bie

9ceue @efchid;te inSfünftig gu beginnen fyaben toirb. Die

Anfänge ber ©cfyreibfunft finb nicht einmal bie Grrfinbuug

be$ uns bekannten 2lfien8 be$ feiten 3ahrtaufenb3 öov

GhriftuS, fonbern eines gefchid;tlich in 2lfien untergegangen

nen, in ^legtypten aber als 9cieberfdj>lag uns erhaltenen iöe*

ttmfjtfeinS UrafienS.

£>ie btblifcf)en Ueberlteferungen öcn ben drjöätern, ober baS ttotflutijige

SBeltalter.

Das 33uc^ ber ©enefiS, ober baS Such ber Anfänge,

toie mir fcorsugStoeife biefe Urfunben nennen fcnnen, gibt

uns befanntlid; eine boppelte 8tfte ber ßrgfcäter. Die im

vierten Kapitel gehört offenbar einer fogenannten 3ehottah*

Urlunbe ju, bie im fünften ift eine eto^tfttf<^e (Jr^ä^ung.

2ßir ftetlen bie Sftegifter biefer beiben Urfunben neben

einanber, tote fie uns überliefert toorben finb.
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SSuttmann erfamtte gang richtig, tüte Beibe9?egifter in Sa*

tneflj einen gemein] d)aftftd)en 2tegang§punft fyaBen, fo mie bie

oorhergefyenben ©lieber, oon $ain*$enan an, fic^> ooÜfommen

entfpred)eu, nnr fo, ba§ in ben brei erftcn ©liebem nad)

$ain nnb Henau )iä) eine Umftetfong jetgt. Grben fo fafy

er, baß ben brei ©liebem in ber @Iohim*Urfunbe: 2lbam,

©etlj, Cntofcfy, biefetben Tanten gegenüber flehen, Unb ba*

mit begnügte er ficfy. Allein toir fönnen Bei SETH, nad)

ben un$ oortiegenben S^atfacfyen, ntc^t oergeffen, baß toir

hier ben ä'tteften femitifd)en unb ägfyptifd)en ©otteSnamen

üor un3 ^aBen: nnb eBen fo brängt fid? bie SBemevfung

auf, bafj @et^8 ©ofyn Dciemanb anberS ift als rrber 9ftenfch".

'ENO# ift im 2Iramäifcf)en fogar ber gewöhnliche SluSbruä

für 2ttenfch, toie im §ebrätfchen 'ADAM. $)te Se^etd^^

nung fc^eint bort oon ber 9ttannegfraft hergenommen ^u

fein, ^ier fcon ber rötlichen garbe ber fanaanitifc^en ober,

phöni^ifcfyen (b. h- rotten) £Dcenfchen. Sie foft benn ©eth

2lbam3 (Sohn fein, nnb Cmofd) fein Grnfel?

SDiefe^ leitet gnr Annahme, meiere bie näct)fte STafet

anfd)au(id) macht. Unfere gegenwärtigen gtoei gaffungen

führen auf jtoet fetbftä'nbige Leihen, welche fich aud) in

i^rem Slnfangöpunfte oollfommen entfprechen, unb, jene Um*
ftellung in ber Wlittt abgeregnet, nur baburd) fid) fcon ein*

anber unterfReiben, baß am Qrnbe ber einen bie oorfluthige

Stellung ber 9Jtenfd)en bargeftellt ift, als in £amed)3 Itofy

fommen fid? funb geBenb, toährenb bie anbere bie nad)fht*

t^ige Haltung ber ^oac^iben oorführt. SDtcfc Angabe

fchließt jene nicht auS: benn fie gehören groet gan$ Oer*

fdjnebenen SBeltaltern gu. Oben aBer BteiBt eine urfprüng*

liehe SSerfctyieben'heit im tarnen be3 ©chöüferS. 2)a§ ©ott

ben 30^enfd;en nad; feinem 23ilte gefd;affen, ift bie gemein*
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fame eroig^roatyre ©runbtbee. 2lber in ber äfteften lieber-

tieferung mar ber ©cfyövfer 3afyve (Slofyim genannt, nnb

ber SDienfcfy felbft Hbam: I?ier ^eißt ber fdmffenbe ©ott

SETH, unb ber Sflenfö ENOSCH. ftfefe tocift Inn auf

ba§ Urlaub, baö fmfye äftefopotatmen (Slram) : jene auf tya*

täftina, Kanaan, baS Sanb von ©etfy, ©uteffy.

9?oat) fel;It in ber erften Urfunbe: aber man fcmn beß=

fyalb nicfyt fagen, fie fd;Iieße ityn aus, ma$ ein Unfinn fein

mürbe, ©ie befjanbelt nur bie Urmelt bor i^rer großen $ata-

ftrovfye,bie anbereeinfcfyliegüd) berfetben. Dfoafyfelbft tonnte in

feiner fyebräifcfyen (Erching feigen, ©ein ^ame (metm

nicfyt £anoffy$) finbet ficfy in 3conium in $Ieiuafien, h)o

ANNAKOS bie fommcnbe glut^ mit vergeblicher 2ßar*

nung verfünbet. £)ie tarnen ber (Stammväter ber getfyeit*

ten 9toad;iben aber erftären mir, uaefy ben vortyergefyenben

gorfd;ungen unferS £htd)e$, fotgenbermaßen.
rHAM tft ber 23en)otnter SlegtytotenS, ber £)uuf(e, ©cfytüaqe.

#i£M, ber ältefte (Stammvater 38rae(3, ber @lorreid;e,

53erü^mte: vontfmt fommt 'ADAM- 'EDOM, ber xMfy

licfye SDceufcfy (bafyer sßfyömfev).

YAPHETH tft ber ©trafylenbe, £ette, ber toetfje SDtafö

9corbafien$.

2Ufo ber SDunffe, ber SRBtfyüctye (unb biefer tft ber ©tor*

reiche) unb ber JpeÜe. £)icfe Inna^me, baß alle brei ©e*

fcfyled;ter nad; ber Slbftufung ber hautfarben benannt feien,

rechtfertigt fieb fvrad/üch Von felbft, at$ eine in ben äfte*

ften ©vrad)ftämmen rourgelube, unb bie ägl;Vtifd;e £)ar*

ftetfung ber (Semiten entfvricfyt ganj biefer 2luffaffung.

2öa3 aber bie eigentlichen Urroeft* -Warnen betrifft, fo

müffen mir juerft bie rein ibeaten tarnen au3fd)eiben. £)icfe

finb 3atyve (Slofn'm — atfo urfvrüngtich IAH unb EL ber



ü)ie biblif&en Ueberlteferungen »cn ben ®rj»dtern. 65

urfemitifdjen Sprache — unb i^nen gegenüber SET, beffen

Gurgel am (ebenbigften in 2Iegl)pten lebt: toej^atb toir

bafür auf unfer 33erg(eidj)enbeg SBurgeltoörterbucfy t>ertocifcn.

©ben fe finb notljtoenbig ibeal gu fäffen 'ENO# unb

'ADAM, bie Tanten ber Urmenfd^eit. 3n biefe klaffe

gehört aueb
fHAVVAH, bie öebengebenbe, SJftttter ber $e^

benben, als SBe^eidmung ber SBeibticbfeit, unb HEBEL,
^tc^tigfeit: Söejeidmungen, bie auf rein fycbräifcfyem iöoben

flehen , unb gugleid; , ber 33ebeutung naefy, ficf> in allen

femitifcfyen £arftettungen ber Urtoeft ober geiftigen 2Öe(t

finben.

Tie übrig Meibenben bieten eine fo augenfällige, teilte

(5rf(ärung in ber Schreibung ber Sahoe^Urfunbe, baß man

fid) folgerest nur an biefe gu galten haben toirb.

h QAYIN, ältere 25ilbung als ba3 hinten erweiterte

QEYNAN, muß biefelbe Grflärung haben roie in bem gu*

fammengefe^ten tarnen beS <SohneS ton Samecl): TUBAL
QAYIN. 2Bir haben oben bie Deutung begrünbet, baß

QAYIN bem £effmite3 ober tünftfer ber p^entgtfe^en 9flt;*

thologie entfpriebt. £)a$ £anb feiner 2tetoanberung (NOD,

gluckt, tote er fetbft Nad, ber g-fttchtige ^eißt), liegt öftfid)

tont Urfifc. Orr ift ber <2täbte*Grv&auer, Uroater beö ftäbti*

feiert, wehrhaften unb feften, aeferbauenben SebenS.

2.
fHANOKH toirb allgemein at$ Grintoeihenber, ober

Eingeweihter, erftärt: ba8 Cfrftere ift Wohl ba$ näher öte-

genbe, aber a(S oon ©ort geteert (als ©otteSmann, ^3ro*

p^et) fann auch bie leibentlidje gorat 3U berfetben Grrftä*

rung führen. Gr ift in ber @runbfc£)rift (@tohim41rtunbe)

$ain3 @ofm, in ber anbern ift er &aht£ (Met unb

yiocrtfü ©roßoater. £)ie oon Jpermogeneö aufbewahrte

pl)rt?gifcfye Ueb ertieferung toon bem s2lnnafo8, 9ßamta*

v». 5
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fo$ 13
), »eldjer bie glutfy 300 3afyre Dörfer berfünbicU,

tonnte man burefy ben genealogifcfyen Schein oerfüfyrt Ser-

ben, auf
f

£>anoffy ju Begießen: allein bie oben gegebene

Deutung auf 3coal) tft bod; fixerer, diu bebeutenber ttint

liegt enblid? für \<panoffj8 «Stellung unb Deutung barin,

bafj ifym in ber 3afybewirfunbe bie 3a^ bc& reinen ©on*

nenjaljrö (365) als SebenSgeit beigefcfyrieben ift.

3. 'HIRAD, baö näcfyfte ©lieb in ber 3af?oe4kfunbe,

finbet feine genügenbe Ableitung nad; ben SBilbungSgefefccn

beö gefd;ic^tlid;en §>ebräi*mu3. ^Iber ba ber ^auptftamm

'B.IR Stabt bebeutet (ein uraltes Söort), fo n>irb ad am

Grube roofyl als £3ilbungsffylbe gefaßt toerben muffen, fo

baß 'HIRAD ©t äbter toäre: ber oon bem erfteu Stäbte*

(Erbauer Datyin 5lbftammenbe,n)elcber'HIE
?
bie Stabt, baute,

unb nad; feinem Solme benannte. Ü)ie gorm YERED
in ber aubern Urfunbe jetgt fid? nur als ^3erfuc^> r

bie Ute

rerftänblid? geworbene 23ilbung, auf Soften beS Sinns, ber

fpätern ©pradje näfyer ^u bringen.

4. Me HUYAEL, MeHIYYAEL (ber 9tame fommt

nur gtoeimal bor, unb stoar baS erfte mal in jener Sonn,

baS gtDeite mal in biefer) Ijetjst ber bon ©ott ©efd;lagene,

ber ©ottgefd;lagene.

5. IWniüSAEL Reifet nad) bem ätteften, noefy im tyaU

bätfcfyen ber ^eilfcbrift regelmäßig borfommenben 2luSbrud

ber unmittelbaren £3erbinbung 3ü>eier ^enntoörter (status

construetus) rrber 2)cann ©otteS": meth, mit nenntt)örtti*

cfyer Grnbung meth-u, Reifet ber -äßenfefy (ber «Sterbliche):

l

) Suidas v. Narva>t6$. Steph. Byz. v. 'Ixovwv. Buttmann, Le-

xilogus, p. 176—178.
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s ift 53ermtttlung jenes SßertyctffmffeS (ahQtkittt oon ber

loofylbefannten 23ebeutung a($ 9?elattt> = 'aser).

6. LEMEKH, LAMEKH in ber ^aufe, toirb oon

Stelen als rr ftarfer 3iingting" erftärt: ßtoalb faßt eS als

Räuber, ©etoatttfjätiger.

7. 3n £ameffy8 @efd)ted)t timt fid? eine bereite ©djei*

bung funb, nad) ben beiben grauen:

'HADAH (@$&n$ett) unb glLLAH (Ratten, ©rat*

fettjeit), Tanten, benentoir beiben bei ben ^om^iern, in ber

Ueberfe^ung tyfylQd, atö £)iöne unb einer Ungenannten, bie

früfy ftirbt, begegnet gn fein glauben.

£)enn ber 'HADAH ©ofyn, YUBAL, ift bort Esmun,

ber ©ott <peraf(e3, a(3 ber @d)öne.

$on ber ©unfein, ber Biflafy, ^er ftammt ber @rj*

bilbner TUBAL - QAYIN, über beffen toa^einübe

Ableitung tt)ir oben ba$ 9cötfjige gefagt fyaben. ©eine f)ier

ofme atte toeitere Angabe einfam ftefyenbe ©cfytoefter

NA'HAMAH (2lnmutl)) festen bort, naefy ber Ueberfe^ung

^fyitog, $a jenem Greife ber GrSmuniben gu gehören.

Senn toir nun, oon f)ier aufwärts fteigenb, bie mefjr

ober toeniger ffar burcfyfcfyeinenben SBebeutungen überfein

;

fo finben mir in ben Uroätern ber gtoiefacfy geriebenen

•I)tenfcfyengefcfy(ed)ter, ber toanbernben Birten unb ber 2lcfer*

bauer unb @täbter, ben ©otteSmann
f

§anoft) $toifd)en ge=

toalttfyätigen unb ftäbtegrünbenben 2lcferbauern. 2luS biefem

allen folgt gtoeierfei: einmal baß toir bie Stftc , um fie gu

oerfteljen, in gtoei fpaften muffen, beren jebe mit rein ibea*

len ©röfjen beginnt: gloeitenS bafj toir bie in ber (Hofyim-Ur*

funbe ben einjetnen tarnen, oon 5lbam an unb bann oon @ct

unb fo toeiter, beigefcfyriebenen %cfyUn nicfyt im bud^ftäbtt^

cf;en ©inne atö TOer eineö 9flenfd)en gu betrachten fyaben.

5*
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(Sine fold)e Sinnahme ftel)t im 3ßiber|>rud;e mit allen @e*

fe£en be3 menfd)tid/en Crganiömu«, unb ift eben fo ü>U

berfinnig, al3 Chronologie in jenen aftronomifd;en dtyflen

bon einigen Imnberttanfenb Sauren 511 finben. Slber eben

fo geiruß ift e$, batf jene nicht toillf'ürlich erfonnene

finb.

gür t^re (Srflärung f;at nun befonberS iöertheau, unb nach

ilmt SepfiuSbieleS <Sd;arffinnige beigebracht. 28 ir müffenunS

jeboch au« gtoei ©rünben enthalten, baranf einzugehen. Srft*

(ich to e rt ^ie fe ©tyfteme anf ber Sinnahme ber 3 ll
f
ammens:

Zählung oon gn>ei urfprünglich gefchiebenen unb neben ein*

anber her laufenben Leihen beruhen, alfo auf einem äftifc

oerftänbniffe ber späteren. £)ie ßrflärung beö Urfprüna/

liehen fann aber nie in beut Crrgebniffc feines Sflijfterftc*

henö gefucht n>erben. S0^*^ bebarf man bei bem <St;*

fteme 33ertheau3, tote bei bem oon Sepfiu«, unb allen

ähnlichen immer einer beträchtlichen 3 aW nntlfürlicher

Sinnahmen unb bebeutenber 3a^^nberuncjen. £)er ffi&täi*

fche £ert Ijat für beu $ritifer bie befte ©etoähr, au« jroei

©rünben. Crrfttid;, er hat in ben meiften gällen, n>o eine

Slbtoeichung fid; finb et, enttoeber ben famaritanifd;en (jeben*

fall« in nid;t früher %eit üon ^m abgeleiteten) £ert für

fid) gegen bie Slleranbriner , ober biefen £ert gegen ben

famaritanifd^en. 3toe^enö / ^e Otiten anbern beruhen in

ihren Slbtoetchungen offenbar auf einem ©hfteme. 9?ach

bem famaritanifchen £erte fterben, mit ^enofh« SluSnafmte,

bie älteren Patriarchen im 3ahre ber gluth- £)er aleran*

brinifche £ert aber toilt, fo toeit nur tfmnlid;, baS 3ahr

ber Söelt hinaufrüd'en , weit aleranbrinifd;en 3uben bie ur*

funblichen 3a^en *>er äghptifchen £)enrmäler nicht mibe*

fannt fein tonnten.
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£)ie £öfung, bereu Umriffe id; meinerfettS biete,

nimmt bie 3a^en urfunbticfyften XerteS, tüte fte finb,

ofme eine einige 2tenberung ju forbern, unb fie rufyt auf

ber nacfytoeisücfy urfprüngltcfyen, einfachen gorm ber lieber*

lieferung in f ecf>^ 5lbfdt)nitten. ©ie barf atfo, aus biefen

©rünben, auf eine unpart^eiifc^e Prüfung rennen.

£)ie fofgenben @a£e finb jebod) audj oon biefem 35er*

fuctye ber Söfung unabhängig. 3c^> gebe fie als ba3 Grgefc*

niß ber oorftefyenben Untersuchungen.

I. £)ie §errfchaften ber ©ötter bei 2(eghptern, Semiten

unb Seltenen ftimmen $ufammen, rttcr)t attein in ber

teitenben ©runbibee, fonbern auch in meiern Grtn$e(nen,

nac^ 3bee unb fogar Sßejeichnung.

II. ©ie gehören ganj ben ibealen SBorftettungen an über

bie Crntftehung ber SÖett unb ber ©otte^oerehrung.

III. £)ie bibttfd)e £)arftetfung tft bie einzige, meiere ba8

ibeale Clement in feiner Feinheit erhalten ^at, unb eben

fo ben menfcf)ttcf)en Gfyarafter beö @efd;tc^tricf>en betoährt.

IV. £)a3 3beafe geht oon ber Einheit be6 ©otteSbetoußt*

fein$ au3, ju freierer Abraham feinen §au3haft jurücf*

führte, auf aramäifchen ©runberinnerungen, aU Statur*

(Hement.

V. £)a$ ©efchichtliche meint ntct)t Sftenfchen, fenbern bie

3eita(ter unb ©egenfä^e, toelche a(3 Erinnerung fich in

bie neue 2Mt ber faufafifc^en SWenfc^en gerettet Ratten.

VI. Die rabbinifche Anficht tft eben fo frttifch unhaltbar,

als )3r)ttofcr>r)tfcr) finnlos. £)ie Ueberüeferung muß alfo

im ©etfte gefaßt toerben, auf jenem ©runbe beö xoofy*

oerftanbenen 5htchfta6en8 , melden bie gorfchung unb

Siffenfchaft feit nun ba(b tmnbert 3ahren beloujjt ge*

(egt unb vorbereitet §at
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Sternad) fönnen toir unfere §erftettung ofyne Weiteres

ben Sefern t>or klugen fteften.

£)ie <5 d; ö p f
utt g.

GOTT,
'ELOHIM,

YAH, YAHVEH,
YAHVEH 'ELOHIM

GOTT,
£ETH(SUTI, SUTEKH),

ERSCHUF
DEN MENSCHEN

ADAM,
ben JÄötfjlidben.

'mos
(ben @tarfen, ben ÜWaun).

£)ie menfdjltcfye dntto id clung.

I. QAYIN L QEYNAN.
(ber <Sd)tnieb),

SJiorber fernem ©rubere HEBEL
(be$ 93ergängltta), beg Birten,

Stäbtegrünber.

II. 'HANOKH
(ber @ingetr»ei£)te, äBeifjenbe,

©ottfdbauer , (Sonnenjafjr)

III. 'HIRAD
(ber ©täbtet).

IV. MeHUYASJL
(ber ©ottgefcfjlagene).

V. METHU&1EL
(ber 3Jlann ©ctteö).

VI. LAMEKH
(ber ©eiraltige, ©tarfe).

IV.
rHANOKH.

III. YERED.

IL MAHALAL'EL.

V. METHUSELA'H.

VI. LAMEKH.
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5Bir haben alfo hier fiatt eines finnlofen "Stammbaums

unmöglicher Üßenfchen eine ber haften Beachtung merthe

unb ber Sßürbe ber heiligen ©Triften angemeffene £)ar*

ftellung ältefter Erinnerungen ber auSgeroanberten ©emiten,

tote fie fid) ist Sftefooetamien gebilbet ^atte, unb in bem

langen Zeiträume gtijifc^en 3ofeph unb Söcofe ohne ^n>eifei

aufgezeichnet mürbe. £)aS Sttifloerftcmbniß ift baS ber fpä*

teren 3 e^- ^cer auc^ ^er ift kie Ueberlieferung fo, baß

mir ber 5föa^rl;eit auf bie ©pur }u fommen oermögen aus

ben enträthfelten unb neben einanber geftellten Urfunben.

£)tefe gefcbid;tlid;en Erinnerungen ton ber Urmelt beS

ncrblic^en ©eimathlanbeS fnüpfen fid; an bie ebenfalls ge*

fchichtlich gefaßte, aber oollfommen burchfid;tige £)arftet*

lung beS ibealen Anfanges ber 9flenfcfyl;ett.

SSie bort, fo ift hier bie mt)tho(ogifd;e 2luSbilbuttg unb

23ermifcfyung oon 3bee unb ©efchid;te auSgefd)loffen.

Es gehört nid;t ^terBer, ben einzigen SBertty ber biblU

fd)en 5luffaffung, im @egenfa£e gegen bie ^Berirrungen beS

Pantheismus ober gataliSmuS ober Dualismus ober SQcate*

rialiSmuS, nachzureifen. 2öaS aber biefe Urfunbe in i$#

rem 3uf
amtneu^anS e mit ben fpäteren Berichten beS ©ucfys

ber Anfänge bebeutet, baS merben mir am ©djjluffe biefeS

SlbfdmitteS in furjer 3ufammenfaffung ben Öefern oorlegen.

3unächft müffen mir baS ©efimbene anmenben auf bie

grage nach ber Zeitrechnung ber Urmelt.
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3tt)dtee f>auptftiidL

Ü)ie fjergejWlte 3eitred)nung ber btbüfcfyen 33erid)te uon ber Urwelt, ober

bte £eben3jaf)re ber (Srjt-äter.

Grs fottte eigentlid; auf gefa)id;tlid;em ©ebiete allmät>

üd) unnötfyig, um nict)t gu fagen unfcfyidtid;, geioorben feixt,

beu SöetoeiS 3U führen, baß, ioenn jener Ueberlieferung ir=

genb eine gefcfyicfytlicfye 2öai)rfyett einiDolmt, il)r ©tun ma)t

getoefen fem fattn, eingelnen 9ttenfct)en eine SebenSbaucr

oon fed;S, fieben, ad;t, neun Safyrlmnberten Bctgufe^cu.

Sfyäte fie eS, fo fagte fie etloaS fd?Ied)tt)in unfinnigeS aus,

alfo Unmögliches , unb baS fottte toenigftenS ber eljrfüra)*

tige gorfd;er einer ^eiligen Urfunbe ntdjt auftreiben, toenn

g(etd) bte Liener beS 5lltarS unb bie £cmpelbiener , fei

e3 aus geigfyett, ober aus Aberglauben, ober aus unlautem

%b\vfyten, ntcfyt allein fein 23ebenfen tragen if)ren Un=

glauben gut <Sd)au gu ftellen, fonbern aua) beu anbern

G^riftert gmnutljen, bei ©efafyr ifyrer cfyriftlid^en ©enteilt*

fcfyaft, 1D0 ntcfyt it^reS ÖcbenS ober ifjrer @l)re, bergleia)en

aus Unglauben an beu ©eift hervorgegangenen Unfinn als

(Sfyriftenglauben gu befennen. CrS ift fcfymerglict;, $u fetten,

baß ein 3ttamt toic ©eltfcfcfy, ber bod) fein pt)ilologifcf)eS

©etoiffeu unb feine Vernunft nod) nict)t gang jenen ©öt^en

^ßreiS geben null, fortfährt einem folgen ©tyfteme eben fo

baS SBort gu reben, toie feine gänglid) unbelebten £>un\U

genoffen es mit fteigettbem Fanatismus tlmn.

Sir fiub auf rein gefd)ta?tlict;em SBege bat^in gefom*

men, eiugufet)en, baß eS urfprünglta) gar nicx)t bie 2lbfict)t

unb Meinung ber Ueberlieferung getoefeu fein fann, mit

jenen tarnen ^erfonen, unb noct) oiel weniger mit ben
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ifmen betgefc^xuebenen $atym perfönüct)e SebenSbauer 31t

bezeichnen. 2öir finb gar nict)t ^3erfb'nüct)feiten begegnet,

fonberu Grpoctyen: unb gar nict)t Qriner Ueberlieferung, fort*

bern minbeftenS gtr>eien, unb tiefe, fo fanben mir, berufen

auf bem SJcißoerftanbe ber älteften Urfunben. @cr)on gu

(SatomoS 3 e^ fcerftanb man ntct)t met)r bie urfprüngüct)e

Ueberlieferung oon @ct unb @nofct) : ein toeifer unb ge(et)r*

ter Sttann gab un3 ein 3at)rt)unbert ober einige Safyrfmn*

berte fpäter ben <2ct)iuffel ba^u in bte §änbe, htbem er

bie etofyiftifcfye unb jet)ooiftifct)e llrfunbe einfact) neben ein*

anber [teilte, ftatt bie eine ober anbere ju be[eitigett, ober

beibe burd; eine toittfürücfye Harmonie ju oerberben, toie

anbere Golfer getrau t)aben. £)ie großen propt)ett}ct)eit

©eifter ber 3uben, oon 3oel an, finb eben fo frei toie

SefuS felbft, oon ben rabbinifct)eu 53uct)ftabcnf(aubereien

unb Träumereien, welche }um ntinbeften balb nact) bem Crril

ba£ alte ©otteSbetDußtfem fcerbunfelten , unb bie geiftige

greifyeit beengten. 3ene Scanner be8 ©eifteS hielten ftet)

an baS Choige in ber ©ct)ale, in toeIct)er e£ it)nen gegeben

voar: bte ©ct)ale felbft ließen fte ©ct)ate fein. 5lber jene

Träume unb Sügen ber jerufa(entifct)en , aleranbrinifeben

unb babtyloniftf?en Rabbiner fanben einen fruchtbaren 23o*

ben in ber oerfallenben Seit ber ©rieben unb Börner,

toelct)er ba8 Sbriftentlmm ben STobedftog gab. 3uerf* ^cr*

tfyeibigte man fiel), fo gut e$ ging, gegen (Spötter unb

3toeifler: aber toie ber <Sieg errungen, unb ber ^SreiS, bte

Seltfyerrfcfyaft, gefiebert toar, fcfyon unter ßonftantin, be*

gannen bte ct)riftlict)en @ct)riftfteller, fcon GmfebiuS, bem 23i*

fct)ofe oon (Säfarea an, angreifenb gu »erfahren unb in baS

©ebtet ber 8üge einzutreten. SDenn ber &üge gibt fiel) Inn,

toer als gefct)ict)t(ict) gu toiffen behauptet, n>a« er ttidjt ge*
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lernt hat, alfo nicht roeiß. «Schon bcr «Samariter unb bie

Sieben3ig Ratten an ben 3ah*en Dev Örjoäter geänbert, aus

jämmerlichem Nationalismus: OrufebtuS aber änberte um
jener, nicht allein bem 23uchftaben nad; unoerftänblid;cr,

fonbern aud) oerioirrter unb oerborbener, 3 a^en bitten bte

3um Zfytii rein gefd)id;tliche Ueberlieferung bcr ganzen übri*

gen alten Söett. £)ann famen $mei btygantimfche Sttönche,

3lmamt6 unb ^anoboruS, mit ber fauberen (Srftnbung oon

ber ßurüdführung jener £cü)Un auf Satjre Oon einzelnen

Monaten ober gar Sagen, olme auch nur oor bem Unfinn

jurüd^ubeben, baß fie in biefer Seife ihre ^Patriarchen im

oierten Safyre $inber jeugen ließen. S3alb ging im Söeften

alle 23ilbung unb ©elehrfamfeit unter, unb roenn fd;on £)te*

ronomuS bem rb'mifchen heften ben eufebifchen fanon —
ben tobten Dcieberfd;lag aller Ueberlieferung — obne bte

SluSjüge gegeben hatte, ioeld^e tro| it)rer glüchtigfeit unb

SBerftümmelung £eben3feime enthielten
; fo genügten im ffliU

tetalter, alfo ein 3ahrtaufenb hinburd;, jämmerliche SluSjüge

aus ipierontnnuS. £)ie Crrloedung ber ©eifter im fünfzehn*

ten unb fed^efmten 3ahrlmnbert regte bte §eroen ber gor*

fdmng auf: allein bte sJcothtoenbigfeit ber :politifd;en Selbft*

crhaltung fyinberte fie, untoürbige geffeln burd; fortge*

festen, eruften, geiftigen $antpf a&3ufdjütteln. £)a$ fieben*

zehnte 3ahrhunbert, baS nächtüd;fte feit bem Untergange

beS römifchen 9teid;e$, obwohl nid)t olme feine 21benbröthe

ju Anfang unb feine £Ocorgcnröthe am Grnbe, fachte fid? bie

eigenen ober fremben ©etoiffeuSbiffe bureb theilS fo^t)tftt^

fche, theilS geiftlofe ©clc^rfamfctt ohne 3bee unb ohne roahre

gorfchung $u ftillen. 2ln ber umoürbigen ©danach, bie

man erbulben mußte, rächte ftet) baS achtzehnte Sahrhuu*

bert burd; felbftmörberifdjen Spott, uub baö neunzehnte
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fyat in ben legten breißig 3afyren neben unfterblidjen gor*

fjungen bie unfinnigften nnb unoerfcfyämteften $erfud?e

fyerüorgebracfyt, atten unb neuen £rug nnb £ug unb Unfinn

unter bem 3SoIle toieber feftgufe^en at$ fettiges. £)te

5ftad)ti)ett toirb in ber eblen 2Batjrt)eit3tiebe unb bem furcfyt*

lofen ©tauben ber beutfd)en gorfd)ung eine <2ütmung unb

einen £roft für potitifcfye Xfyorfyeiten unb ©etoatttfyaten finben.

Stuf biefem 2öege tjaben toir nicfyt umjufe^ren r fonbern mit

altem ülftutfje unb atten §ütf$mittetn ber neueften gorfdmn*

gen fyerfteltenb fortzugeben: nicfyt gum gerftören öon etttaS

SBeftefyenbem, fonbern gur Jperfteltung Don ettoaS (Singe*

ftürgtem.

£)ie 3a^en r toetcfye toir oor uns fyaben, unb als beren

richtige Uebertieferung toir ben am beften unb früfyften be*

gtaubigten tjebräifd)en £ert anfefyen müffen, oertfyeüen fid),

nacfy ber oben gewonnenen Stuftöfung ber ge^ngtieberigen

Ißatriarcfyentafet, fotgenberma^en.

3at)len ber erften @tood)e: toirfticfyeS ober angenom*

meneS SD^aß ber £)auer beS 8eben3 ber ungeteilten

Sftenfd^eit in bem oertorenen toarabiefifcfyen Crrbftrid)

ber erften ^eimatfy.

A. ®etS §errfcfyaft ... 913 3af>re.

a, ^bam . . . 930) oor „ ;

kofd, . . . 90öS
1835

£)a bie gafyl ©et$ in eine oerfcfyiebene Kategorie ge*

fyört, bte ber @öttert)errfd?aft, fo muffen toir fie {ebenfalls

toon ben beiben anbern fonbern. £)iefe $a§kn finb näm*

lid) anaufe^en als Angaben über bie £>auer Jener erften

üorerinnerlicfyen, jum £fyeil rein ibeaten ßüocfye. @S fragt

ficfy nur, ob toir berechtigt finb, fie als £t;ette einer (Summe

gu befyanbetn.
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Sagten ber gtoeiten @r>od;e: SDkfc bcv Dauer ber

Urgeit bon bem erften öftftdjen SluStoanberer bis gur

ghttfy: nacfy ber ättcften Ueberlieferung alfo bis Sa*

me?fy, als beffen gobeSjatyr bie gtutfy angefefyen h>er*

ben muß.

Serum . . . 910.

üfee^ujaet . . 895.

3rab . . . 962.

@nocfy . . . 365.

9flert)ufd;ael . 969.

Sameffj . . . 777.

4878.

Drittens: bie (Spocfye ber glutfy (SRoa^S geben

bis gur gtutt). 600 3af?re).

3n biefer legten Angabe nun begegnen tt)ir gang unber*

pUt bem großen 3at)re ber Patriarchen, beut uratten aftro*

nomifcfyen 2BeItjaf?re, bei beffen Sßollenbung bie 2luSgtei*

dmng ber ©onnen* unb Sftonbjafyre ftatt fanb. £)tefe3at)l

am eonnenjafyren rufyt auf ber einfachen, urafiatifcfyen 23e*

red;nung, roetet/e greret guerft enträtselt t)at. %lafy it)r

finb 60 ©onnenja^re gleict) 742 Sflonbungen, b. t). 60

gtoötfmonblicfyen 3af;ren unb 22 eingefd;obenen Sttonben.

5ftet)men roir nun an, baß bie beiben erften @tpoct)en,

eben tt>ie bie ber babr)tonifd)eu Urgeit, nact) 2ftonbenjat)ren

beregnet roaren, fo braud;en luir, für ein SBettjafyr bon

600 Sauren, 618 Safere 4 Monate, C

600^) ober für 3 x

600 3at)re gang genau 1855 Safere

OrS fteden alfo in jener (Summe ber erften fed;S £afy

len ber gefd)id;t(id)en 2flenfd;engeit, oon taan bis £ameft)

emfd)ließticx) , = 4878, guerft fieben bolle 2Bettjat)re (an*
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ftingenb an bie fieben @chb>fung$tage), gleich 7 X 618 y3

= 4328,

unb e$ bleiben übrig 3afyre 550.

W\t anbern Korten, mir haben für bie Urtpelt gerabe

acht SBeltjahre, toeun mir annehmen, baß ba$ leiste fcfyon

nach (Sonnenjähren 31t wählen fei. £)a£n finb toir aber be*

rechtigt. £)enn oon jcfet an folgen nnbeftreitbar (Sonnen*

jähre, unb ^roar gunächft gtoei oolle:

moai) bis $ur gluth 600;

©em, fein (Solm . 600.

SllterbingS fehlen bort fünfzig an ben 600 Sauren. $f*

lein auch biefe (Schtoierigfeit oerfd;toinbet, wenn toir bie

Angabe oon ber £)auer beS nachfluthigen Sebent MitfUfl

betrachten. @S heißt nämlich barin, baß er noch 3503ahre

nac^ ber gluth gelebt, alfo gufammen 950. £)iefe $ahl

bon 350 fte^t grotfe^en ^toei rein ct?f(tfc^en Ingaben. <Sie

toirb alfo bod> aud; urfprünglid) ctyflifch geroefen nnb burch

Jperübernahme tton 50 Sauren aus ben früheren Angaben

entftanben fein. (5ine fctcfye <perübernahme fc^eint ficf> aus

ber äkrbinbung jtoeier Rechnungen erklären $u laffeu. Wlan

hatte einmal bie (lpod;en ber Urgeit, bann aber bie noalhi-

fche ^eriobe, als 2lnfangSpunft ber neuen 2öelt. 9?oah

hing alfo einerfeitS mit bem (Schluffe ber Urtoelt, anbrerfetts

mit ben Anfängen ber neuen (Enttoid'elung jufammen, roaS

teid;t eine Sßertoirrung h^'borbringen fonnte. (56 bktQt fich

auch eine anbere ööfung bar. Stil man jene «Summe ber

Lebensalter ber fechS Patriarchen aus fich (Wfl berichtigen,

fo muß irgenbtoo ein gehler oon 50 fahren fteden. <Sie

mag 4928 3af)re betragen fyabtn ftatt jener 4878 : ober eS

liegt eine tiefere $erfchiebenheit gu ©runbe. £)ie £öfung,

Welche fich Suerf* barbietet, ift biefe. GrS ift fchon fehrfrüh
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bemerft, baß 3)cettmfd;aelS 969 3at)re gerabe im Sdjre

ber glutfy cnbtgen, menn man bie Sailen genealogifd; auf*

faßt, tote bereits bie ©runbfd;rift tfyat. . £)a nun biefe

gange Söeredmung auf einer £äufcfyung beruht, aud? jenes

gufammentreffen nid?t zufällig fein !ann; fo ift bie $afy

969, toeld^e je£t neben 9)ktfmfd;ael ftefyt, einer abfid)tüd;en

Slenberung fcerbäd;ttg. Stimmt man ftatt ifyrer bie um 249

3al)re geringere «Summe beS famaritanifcfyen STerteS (720)

in bie SRecfynung auf; fo erhält man einen SReft reu 299

Saljren, bie man mo^l für 300 rennen barf, alfo gerabe

ein tyalbeS Settjafyr.

Ober man fann enbtid) auefy als urfyrüngtid;e 3aW
beS Wertes, ftatt 969, annehmen (+50) 1019: bann bleibt

gerabe baS »olle Söeltja^r übrig, ftorg, auf 600 ober 300

füfyrt 2ltteS gurücf. 23or $lcat) liegen fed?S große Cfyocfyen,

beginnenb mit $ain, bem ©täbtegrünber unb 2luSmanberer,

bem Anfange aller gefd)id?tlid)en Erinnerungen.

23üden mir nun auf bie erfte ^ertobe jurüd, unb laffen

baS £3rud;ftüd ber ®ötterbi;naftteen roeg, b.
fy.

bie 9totur*

(5pod;en fcor Chjcfyaffung beS äftenfcfyen, ober and) ben 5IuS*

brud ber 3bee beS Sftcnfcfyen, feines ©ebanfenS in ©ort; fo

finben mir eine überrafcfyenbe £f?atfad;e. £)ienid)t ganggteid^

mäßig 3ü)ifd)en 2(bam unb Crnofcfy geseilte Summe — bie

1835 Safere — entfprtd;t mit einem geringen genfer breten

Seltjafyrcn, roenn man fie in Sftonbjafyre bermanbelt. 9tad>

ber obigen, gefcfyicfytüd; bewährten, urfemitifd)en ©leid)ung

foüten eS 1855 Safyre fein, £)ie fefylenben 20 3afyre er*

geben fid?, raenn man annimmt, baß bem Urmenfd;cn Enofd;

ftatt 905 urfprünglid) 925 3afyre gegeben maren. Daß man

biefe 3a^ au f 905 fceranberte, mar ganj natürlich, fobatb

«Set als 2lbamS Solm unb $ater Don Cruofd) angefefyen
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tourbe, benn <Set fyat nur 913. 9ttan ftieg alfo bic näcfyfte

.gelmerreifye fyinab, ließ jebocf) bie Einer unoeränbert.

entftanb au$ 925 gan$ natürttd) 905.

£)od) toir machen fernenn) eg§ unfere allgemeine 2lunafyme

oon biefen (Sin^el^etten abhängig. Sßtr ^abert and) ofme

ftc eine fo befriebigenbe Grrftärung beS ©an^en, atS man

bei folgen 3 a^en ^ unb bei nacfytoeiSücfyen 23eran(affungen

einer, toenn aud; geringen, 2lbänberung, ertoarten fann.

Sßor ber fecfySgliebrigen £)arfteflung ber oornoacfyifcfyeu ge-

fc^tc^tttd;en Erinnerungen ber ^brabamiten liegt eine ibeale

£)arftellung ber gottgefcfyaffenen , in @ott eroigen DJcenfd;*

fyeit. 9?ur ton biefem @mnb unb £3oben tagt ficfy irgenb

eine Sperftettung ber 3a^en fcerfucfyen. £)ie ^elmgliebrige

ift ein SDltßtocrftänbntg in fid) feibft, unb roaS über fie fottr*

mutbet toirb, oermag nicfyt allein ba3 Urtyrüngltcfye titelt gu

erHären, fonbern muß e8 notfytoenbig noefy meljr Oer*

bunfeln.



SDritfeS Sr>auptftüä.

2)ie unmittelbaren Orrgebniffe ber gcrfdmng über bie fyebräifckn lieber?

lieferungen t>en ber r>orjhttf)ig,en Urroelt.

@$ ift ftar, baß, toenn bie toou uns fcerfuchte üteutmtg

ber biblifd)en Q:r
5ähhmgen bon ber Urwelt unb be3 Sin*

nc8 ihrer Saufen nötige ift, fie fid) Bei (Sichtung unb

<perftettung ber t^ebrätfe^en Ueb erlieferungen fcon ben 2ln*

fangen ber nachfhtthtgen Gpoche bewähren muß. 5)ie in

©runbe gelegte 2lnftd;t h)irb fidj in biefem gälte alö bieburd^

gehenbe ber Ueberlteferung felbft auSroeifen. Ztyxt fie bie*

fe$, fo ift nid)t allein ber Gahmen ber 2Seltgefchid}te %t*

rechtfertigt, n>eld;en 2Iegl;pten forbert, fonbern es ift and;

SpchereS erreicht. Q§ roirb atSbann baS größte ßinberuife

ber £erftellung biefeS ^a^menö befeitigt, unb ber fdjtoerfte

Stein beS HnftoßeS für bte Annahme ber ®efcfytdjtttd)feit

jener Angaben au$ bem Söege geräumt fein, £)ie Crinfüh*

rung ber biblifcfyen (h'$ählungen in bie übrigen n)eltgefd;id;t-

liefen Ueberliefcrungen unb ^Berichte toirb als gefiebert an*

gefeben, unb ^ugleid; bie einige unb eroige SÖebeutung be$

rein ibeaten Zfycik$ ber btblifchen Ueberlieferung fcollftän*

big erfannt »erben f'önnen. £)er Genfer roirb in ber finb*

ticken £arfteüung bte fyöcfyfte Wahrheit erlernten, unb ber

©efchid?tSforfd;er ti)irb ben Spielraum befi^en, beffen er

bebarf. £enn mit ber bisherigen Seitredmung ^ann e^r*

licfyerroeife Dciemanb auSfommen, roelcher mit §ülfe ber tyty*

ramiben unb anberer gleichseitigen £)enfmäler nahe beim
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3afyr 40(30 t>or §fjr. angelangt ift, bei bem Anfange eine«

fpäten ©efammtreid)e3, ttefcheS anf langer ftaatücfyer Vor-

bilbung nnb auf einer bereits im ©tarrtoerben begriffenen

georbneten (Sprache unb ©efyrtft ruht: unb grocir einer

Sprache unb ©chrift, tuetc^e auch in ihren Anfängen toeber

bie äliefte, noch bie ber äfteften nächfte ift.

Win ünr bebürfen für ba3 Verfiänbniß ber bib(ifd)en

Berichte i>on ben nachfluthigen Anfängen unb ber auf Slbra-

harn fyinfüfyrenben sftegifter nod) ganj anberer Vorbereitung

gen, a(8 bie, roetche uns ben Scheffel für ba6 Verftänbniß

ber eigentlichen Urtoelt in bie £anb geben. £)ie biblifche

©d}fyfuiTg3gefcf;icfyte unb bie Angaben ber ©pochen ber Wt*

menfchheit ftetjen einzig ba in ben Ueberüeferungen, unb

bieten bis auf bie g(utf) feine Berührung bar mit ben

nicbHemitifcfyen Berichten, tpetc^e toir befil^en.

©anj ftnberS behält eS ficfy mit ben bibttfchen lieber-

(ieferungen fcon ben nachfluthigen Anfängen, ©ie greifen

tief inbaS gefchichtüche £eben ber ätteften afiatifchen Stämme

unb deiche ein, unb haben fciele anbere, ihnen gfeichlau*

fenbe Berichte neben fid).

£)ie femitifc^en deiche berührten fid), tt)ie toir gefehen,

folgenreich mit ben arifchen im 3al)re 1903 oor 2tte£an*

ber, ober im Safyre 2234 o. @hr. , in welchem ein mebi*

fd)er Eönig, ^oroafter (ba# ^ei^t , ein ber soroaftrifchen

£efyre ange^öriger §errfcher unb Gröberer), 23abi)Iou ein*

nahm unb bie jroeite babhlonifche 3)tmaftie grüubete. Von

biefer Eroberung ftammt ber d^atbätfc^e SJcagiSmuS, toe*

nigften3 bie gorm, in roelcfyer mir ihm gefdjichtlich be*

gegnen.

2lber toir h^ben ja ^egtyptenö Sprache gum 3 eiu3en >

bafc t>iete 3ahrtaufenbe früher eine £eben$gemcinfchaft tfou
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fcfyen bcn gefd>icfytlid;en Semiten unb Iriern beftanb, ioeld>e

ntd)t ofync Spuren in bem Seben nnb ber Ue&ertieferang

beibcr geblieben fein tarnt. Sföenn im Gfyamitifcfyen fid; bie

Steinte ber arifd;en nnb ber fcmtttfd)cn ©^^Bttbutig atö

gtt>cter urfprüuglid; blut3ocnoanbtfd)aftlid; jiQammenljartgeff*

ber (SntnritferungSreityeu barftellen; fo nutj? e$ aud? bei ben

artfcfyen belfern cUjnlicfye Uebcrlieferungen gegeben Traben

ton ben Anfängen. Sollten btefe c\än^üd; untergegangen

fein? Sinb bie uns erhaltenen ctma eine SBiberlegmig

unferer 2(unafmte nnb
1

eine SBeft&ttgung ber rabbtnifd)en

3eitred;mung, für toelcfye je$t nod;, unb ba8 fogar im v

Jt\v

men be$ (Efyriftentfyumo, ©eftttrig geforbert toirb?

3dj behaupte nun, ba| bie eütfpmtcnbeu arifd;en Ue*

berlicfcrmtgcn niebt untergegangen finb , bog fie ©faufcen

forbent, unb baß fie in unvereinbarem Sötberfprud^c freien

mit ber rabbinifcfyen 9(nficfyt. 3a, ioenn un$ ntd;t 9lÜe$

trügt, fo beftattgen unb ergänzen fie vielmehr unfere %fc

nahmen, unb jloar in einem fytffjeren ©rabe, als bie Strt*

tif 6i3 j c 15 1 geglaubt fyat annehmen ]\x bürfeu.

SDer £ritif aller arifd;eu Ucberlieferungen oon ben %\v

fangen finb beßfyalb bie bret nüd;ftfolgenben 2lbfdmitte be*

ftimmt. £>cr oierte »irb bie arifd^iranifd)en Anfänge be*

baubcln, ber fünfte bie arifefy *inbifcfycn, ber fed;fte bie fre*

laSgtfcfcljeÜ'entfctyen.

£)te angebeuteten bret Ueberlieferuugen finb ga'ngltd;

oon einanber unabhängig. Sollten fie in jenen fünften

nnn eine Uebereinftimmung geigen, toeld;e ioeber jufaKig

fein, nod) au$ ber allgemeinen 92atur be$ meufd;lid;en ©ei*

fteS erflärt werben fann, unb follten ifyre gleichmäßigen

eingaben bie biöfyer enttotdelte Slnftcfyt oon ben (5pod;en ber

9J?enfd)l?eit beftätigen, meiere bie ägtyptifcfye gorfcfyung (unb
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nicfyt fie allein) forbert; fo ttntrben tr>tr nid)t bloß toieberum

eine nähere 23egren$ung für 21egt)pten3 ©teile in bcr 2öelt*

gefcfyicfyte gefunben fjaben, fonbern ^ugleicfy ben un£ rMU*

gclnben gefd;id)tlid?en §altpunft für bie gan^e Urgefcfytcfyte.

Sir Ratten al§bann aucfy eine nene $3eftätiguug ber hMU
fcfyen Ueberlieferungen bon bem ertlichen Anfange unb Kuf*

ganaSpunfte be3 $£enfd)engefcfyled;t$ unb bcn fetner pfytyfio*

logifcfyen toie gefcfyicfytlicfyen (Einheit gewonnen. SSir Ratten

einen unmittelbaren $3etr>ei3 in §änben für ben ununterbro*

dienen, organifd?en 3ufammenl?ang ber <5nttr>idelung unfe*

re3 ©efcfylecfyteS in ben 3al)rtaufenben, treibe tfyeilS bem

alten ägbpttfcfyen ^Reicfye gleichzeitig ßnb, tf?eil6 unmittelbar

ror -Heenes liegen.

£)od) offenbar bürfen tr-ir un£ aud; mit bem §cran$teljett

ber irantfd)en Urfunben ntct)t beruhigen, trollen trir 2Iegtyp=

ten8 ©teile rollftänbig fiebern. £)ie £uranier gtrar l)aben

außer ifyrer ©pracfye feine £)enfmäler unb fein ©cfyrtfttljum,

treldje t)ier in SBerrac^t fommen fönnten. 2lber bie ©ine*

fett, baS ältefte 23olf ber (Erbe, mit einem ©pracfyffyftem,

treld;e§ allen organifcfyen ©prägen unb ber gefammten fEfty*

tfyenbilbung ber Sftenfcfyljett gegenüber ftefyt als nötigen*

blge SSorftttfe, befifeen aud) in ifyren gefcfyicfytlicfyett lieber*

lieferungen 9cad;rid)ten rem ber Urzeit, treidle in jener 23e*

3iet)ung geprüft trerben müffen.

£iefe8 toirb ber ©egenftanb be$ fiebenten 2l6fd)mtte8

be3 gegenwärtigen 25ud;>e3 fein.

©o auSgerüftet, bürfen trir Ijoffen, im achten unb (efc*

ten 2lbfdmitte ntcr)t ebne S3eruf unb nid)t olme (Erfolg au

bie fyerftellenbe Stritif ber ljebräifd;en lleberlieferung ron

ben nacfyflutbigen Anfängen ror Slbra^am gu gefeit, unb

bamit ben $retS unferer gorfcfyungen rollenbeu.

6*
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(56 bleibt un3 bann, nad? tnetljobifcty burd;tüanberter

SBafytt, nur nod? übrig, in ber (eisten Slbt^eilung btefeS 33u*

cfyeS bie Crrgebniffe unfcrcr fpracfyttcfyen unb mtytfyolcgifcfyen

Unterfuc^ungcn rein barfteüenb aussprechen, fotoof)! fyin*

ficfytlicfy ^egtyptenS als fyinficfytUd; ber gangen 2£eftgefd>id;te,

in tpelcfyer n>ir beffen ©teöc gefudjt fyaben.



Vierter «Betritt.

Die MeöerCteferungen ber iranifcfjen Ärier oon ben gefcfjtcfjt=

ftcfjen Anfängen.

(SrjleS fmuptfHicf.

£>ie baftrifdbe Ueberlieferung unb bie 3enbbud)er.

©eraume £tit nacfy be$ begeifterten 2lnquettf8 Grntbecfung

beS 3cnbat>efta §at bie gorfdjmng auf biefem ©ebiete feften

gu§ gewonnen. 2ln 23urnouf3 unb Öaffenö Unterfucfyungen

^aben ftd^ bie fcon 53enfet), ©piegel unb §aug angef^Ioffen.

üDtc unglüdticfye 3bee, baß 3oroafter3 ^öntg ©uftafp ber

$önig £)armS, ©fyftafpiS ©ofyn, fei, ift fcon ber Söiffenfcfyaft

befeitigt, unb e$ mürbe jefct eben fo unmiffenfcfyaftücfy feigen

müffen, biefe Slnficfyt $u mibertegen, a(3 e§ urfprüngttcfy

unmiffenfcfyaftUd) mar, fie aufeufteflen. 2öir fjaben fd)on

im erften £md?e angebeutet, ba§ ber Sttittefyunft ber alten

£errfd)aft ber Girier 23aftrien getDefen fei. SBaftrifcfy Ijat

aud; §aug gerabe£u }e£t bie ©prad;e ber ^znbbix^tx ge=

nannt. £)en Senbepunft für bie richtige 5lnftd)t be$ $>er*

^ättniffeS ber 3nber gum nörbticfyen Oftafien bitbet 21. 20.

<Sd;IegelS Slb^anblung über ben Urfprung ber §inbu, melcfye

juerft 1835 in ben ^erfyanbtungen ber engüfd)en ©efett*

fd;aft ber Literatur erfriert , unb bann in beS berühmten

OflanneS „Essais" abgebrudt ftefyt. 9co$ üor ifjm (1832)

fyatte ^ar( bitter angefangen, bie burcfygefyenbe ©age ber

3nber fcom fertigen Serge Stteru mit ber unö bekannten
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©eografcfyie beö §od;(anbe$ oom öftlicfyen üftorbafien in 3$er*

binbung ^u fe^en, in ber Einleitung gu feinem Elften.

30 tr gelangen 31t biefer Unterfud)ung mit gtt>et neuen

§altpunften. 2ötr fyaben erftüd; eine weitere SBegriinbung

gewonnen für bie Dficfytigfeit ber Bereits t>on 9tiebufyr an*

genommenen £fyatfad)e:

bafe im 3a$re 1903 oor SUeranber, atfo 2234 oor

nnferer getodmung, ein 3oroaftrifd;er$cnig SttebienS

$3abfyIon eroberte, unb ba§ bie oon ifym gegrün*

bete £)tynaftie bafelbft Ü6er 200 3afyre regierte.

Siebten aber ift nocfy lange nid)t ber Urftfc ber joroaftrU

fcfyen £efyrc, fonbern Söaftvien. 2ötr »erben fd)on baburd;

genötigt, un8 nad; einem oiet fyöfyern ^Utertfmme für ben

großen SftetfgionSfttfter um^ufe^en, unb fyaben bei bem %&
d)en nad; beffen 23eftimmung einen bebeutenben ©tüfe^unft

erlangt.

3toeitenö aber finb n)ir im <2>tanbe, unfere gefd;id;tüd)e

Unterfudjmng auf einer beffer gefiederten tofyitologifcfyen 23a*

fiö anftetfen 3U fönnen. £)err £)octor §aug fyat auf unfere

$3itte für btefeS Söerf mit ben üjm 3U (Gebote ftefyenben

^ülfömittefa eine neue fritifd;e Ueberfel^ung jener berülmt*

ten Urfunbe angefertigt, u>eld;e bie ^eiligen ©cfyrtften ber

geucraubeter 3ran8 eröffnet. 2Bir geben £ert unb (SrftcU

rung in einer Beilage $um gegenwärtigen 2lbfdmitte.

3d; bin burd; biefe Arbeit in ber Uebergeugung beftärft

ioorben, tt>e(d;e id; feit langer &\t feftfyatte, nä'mlicfy:

baß ber ton btefer Urfunbe uralt fei, unb nid;tö

(Geringeres enthalte, alz bie Erinnerung ber 3#8t *> er

atten Girier nad; 3nbien Jjiu, ba3 Ijeigt, bie föeiljen*

folge ber Stiftung oou oieqelm s
Jieid;en, beren le^teö

unb füblid;fte8 ba$ günfftromlaub (
s
]3eubfd;ab) war.
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3m Verfolge biefer Unterfud)ung derben mir allmählich

in ber ^Beantwortung after je^t fc^mebenben graben über

bte (Epochen be3 artfch-iranifchen, fo toie be3 artfch*inbifchen

Gebens geführt »erben.

Um ba3 (Ergebnis unferer 2Infid;t &on jener Urfunbe

unb beffen toeItgefc^tct;tüc^e SSebeutung unferen £efern mit

einem ©liefe anfehauttd; $u machen, legen toir ihnen hier

eine ®artenfft3$e Bei, welche mein trefflicher greunb, §err

£)octor Leiermann, auf meine iöttte uad? ber §augfd;en

Ueberfei^uttg aufgearbeitet ^at.

3ttieite6 f)au:ptfincE.

£5ie jorcajfrifcbe UeberUeferung »cn bem Urlanbe unb ber Sluörcqnberung

ber Slrier in §olge einer ^aturumwäl^ung.

£)er Serth unb ba§ 33erftänbnig beö berühmten erften

gargarbS ober 2l6f$mtte8 beS SSenbtbab §at feine fidlere

©runblage erft erhalten burd? gtoei erfolgreiche SBeftrebun*

gen ber frttifd)en <2d)ute. (Die erfte ift bte (Erforfd?ung

ber baftrif ct)ext (Sprache (gcrDör)nItd; 3enb genannt) unb

ber 3^nbbüc6cr, begonnen oon 23urnouf unb Saffen, fort*

geführt burch Genfer; r Spiegel unb £)aug. ^ cmöere

©runbfage für bte Gnrftäruag jener Urfunbe ift bie burd;au$

gelungene (Entzifferung ber erften ober baftrifd^mebifd^per*

fifdjen $ettfchrift ber 2ld;ämeniben burd) 23urnouf unb

Waffen, unb gulel^t burch 9tau)(iufon8 23efauutmad;ung unb

(Erläuterung ber 3nfd?rtft oon ©ifutun. Unter biefen 3n=

fd)rtftett ift für jene Urfunbe befouberS toid;tig bie Auffüh-

rung ber bem £}ariu$ unterwürfigen iranifd;eu 23b'lferfd)af*

teu in Dcaffchi^uftant. bitter 14
) ^at 1838 bie geogra*

") Gihfunbe, VIII, 29 ff. 84
ff.
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p^ifd^e (Srflärung jener Urfunbe bebeutenb geförbert. ©c^on

auf btefem ©ebiete geigten ficfy jebocfy unüberfteigücfye ^une*
rigfeiteu toegen ber Sefung unb @rftärung ber einzelnen

£änbernamen. lieber tuenigftenS brei ber genannten mer*

ityn Sanbfcfyaften fcon (Sogbiana bis ^um ^enbfctyab blieb

nad) 23urnouf t>ottfommene Ungewißheit. ©piegetS muthi-

geS Unternehmen ber Ueberfe^ung be$ Afcefta, beffen £ert

burd) £3rocff)au§ fo t>tel . letzter jugängttd; gemacht toar,

hat unS in bem bisher erfd?ienenen einzigen ißanbe (1852)

gerabe ben SScnbibab gegeben, nnb atfo $u beffen Anfang

bie fragliche Urfunbe felbft. gür it)r $3erftänbniß h at er

fid) befcnberS auf bie $eh(em41eberfe£ung geftü^t, welche

aber gerabe für jene fünfte wenig £mtfe gemährt. Grs Oer*

bient jebod) fcotte Anerfeunnng, baß er ^obeö Anficht bei*

getreten ift, unb in biefer Urfunbe bie ©efchichte ber all*

mäfyUcfyett Ausbreitung ber Arier erfennt 15
). GrS fprid)t

für fie gu&örberft, baß baS erfte Sanb auSbrücfttch als baS

Sanb ber erften AuSWanberung genannt wirb, a(S baS Ur*

lanb. ©aß baS teilte £anb, baS ^enbfchab, nun eben fo

gewiß baS fübüd;fte ift, rote jenes Urlanb baS norböftliche,

beftätigt biefe Annahme.

3um 23eweife fehlt jebod; merertei. Grrftüch, baß man

betreue, Wie bie breigefytt ärotfcheirta'nber geograp^ifc^ eine

natürliche Reihenfolge bttben; zweitens, baß bie norbweft*

lid^e AuSbiegung fid; potitifch erflärc; brittenS, baß bie

?änber n>trfltcr) artfc^e Eroberung unb Anfiebelung geigen,

unb viertens, baß bie angegebenen günftigen unb ungünfth

gen Grigenfd?aften jenen Dertlidjfetten entfprecf^en. <perrn

£>ector §augS Abhaub(mig liefert bie phüologifche unb

55
) Spiegel, ?lvefia, i. @. 59 f.
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geograpfyifcfye SSegrünbung. 3nbem toir barauf oertoeifen,

liegt uns r/ier ob, bie gefcfyicfytttcfye Söeceutung unferer Ur*

funbe feftjuftetten.

3cfy gefye alfc baoon au3, baß nur in jener Eröffnung

be3 ^eiligen ©efe^buc^eö eben fo getpig eine gcfcfyicfytltcfye

Ueberlieferung ber Girier ton ifyren Säuberungen, 3ugen

nnb Eroberungen fyaben, als roir im oieqefynteu Kapitel

ber ©encfiö eine gefcfyicfytücfye Gr$äfy(ung be$ älteften un$

bekannten mefopctamifc^^anaanittict)en Krieges befi^en. Die

barin niebergelegte gejcf)icf?tüd)e unb erbfunbige Ue&erltefe*

rung toarb früb/ oertoirrt unb oerbunfclt, aber U)ir finb im

<2tanbe, bie 3u fa
'§ e tom urfprünglicfyen £erte gu untere

Reiben. Die Darfteilung fjat jtt>ei große Abteilungen:

bie Grimoanberung au$ bem öftttcfyen ober uorböftücfyen Ur-

laube nad) ißaftrien in golge einer ^aturfataftropfye unb

fümatifd)en 23eränberung, unb bie fpätere Ausbreitung ber

arifcfyen Sperrfcfyaft im öjtücfyen Sftittelafien, toelcfye mit ber

Einnahme beS ^enbfcfyab enbigt.

Die 3ügc öer Oranier oom 3ioröo|tea nad) 3nöten.

(£rfte Teilung,

Das ttrfanb (bas reine Oran, Airyana vae#6) unb bie Uertretöung,

ber »arter aus berufenen.

Der fyergefteüte Xert beS Anfangt unferer Urfuube tagt

feinen 3^1^ barüber, baß bie ärf)te Beitreibung be$

Klimas be6 UrlanbeS, beS reinen 3ran, in folgenben 2Bor*

ten enthalten ift:

uba fcfyuf Angro mainyus (Afyriman) , ber £ot>reid)e,

.»eine gewaltige ©erlange, unb ben ©cfynee,
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»ber 5Det?a SSerf : jelju SBmtermonate ftub bafeibft,

»$teci Monate ©cmmer."

£)er bamit unvereinbare @afc:

bie SQSärme bauert fiebert Neonate

unb ber hinter fünf :c,

ift von bem fpäteren Bearbeiter beigefebriebeu , beffen un=

oerftänbige £fyätigt"'eit in bem ganzen (Stüde erfennttid; ift.

©irfüdj fehlen biefc Sorte in be* öu^ürefd^ ober ^efy*

tebt41eberfe£nng; aud; fyat fie Waffen bereite in feineren*

bifeben
s2Uterttmm3fnnbe 10

) für etngefeboben erftä'rt.

£)ie 33äter ber §(rier (atfo unfere eigenen, bie \mx bie=

felbe ©prad;e reben) wolmten otfo urfprünglid? in bem rei*

nen Ur*3ran, in bem Öanbe ber Stnmutfy, unb fie Oertiegen

eö nur in golge einer ^atimuunni^ung, toetcfye ba$ &1ima

oeränberte. £)er 2lu3brud r,Sd;(ange" iftbunfet: vielleicht

feilen barmt outfanifd;e 2Ut3brüd;e oerftanben fein, rcetcfyc

$wax nur einen untergeorbneten £fyeil an ber großen Um*

todlgwtg gehabt fyabeu fönnen, aber einen bteibenben Grin*

brud mad;ten.

£)a3 Duellenlanb be$ DruS unb 3ararte$ ift atfo ber

tfftltcfyfte unb nerblid;fte
s}3unrt, oon tr>eld;em mir au^uge*

fycu fyaben, roie ba$ Duelleulaub beS CrupfyratS unb £tan3

ben Urfifc ber femttifd;en «Stämme bitbet. SSofyin auefy bie

3nbct bie Sitje tyxtt nerbltd)cn Urväter, ber Uttara^kura,

gefegt fyaben mögen, mir bürfeu bie arifd^en Urfifee nir*

genb3 anberS fyinfeticn, als an bie 2lbl;änge beS Belur-Xagl?,

in baS £od;lanb Rainer, oom 40. bis 37. ©rabe nerbticfyer

Breite unb 86 bis 90 ©rab £änge. Sfo biefem SSeftab*

fyange beS Belur=£agl; unb bcS sJ)cnStagfy (beS Tian-schang,

16
) I, 526. 9liun.
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§immet3bergc$, ber @incfen) ift aucfy ber Harö-berezaiti

(SUborbfcfy) gu fudjen, we(cfyer im3enbaoefta at$ ber Urberg

unb Urquett ber ©ewäffer angerufen wirb. (Scfyon

Waffen r)at bewerft (a. a. £).), bag nodj heutigen £age$

bie altanfäffigen SSewofmer jener Sanbfcfyaft, unb überhaupt

in $I)a8gar, garfanb, Eroten, £urfan unb ben undiegen*

ben £)od;(änbern, bie perfifcfy rerenben £abfd;if3finb, fä'mmt*

tiü) Slderbauer. £)ie £urfmanen nahmen cntweber erft

fpäter ,
nad;brängcnb

, fyier ifyren ©i£, ober finb bie fcon

ben Ariern fcorgefunbenen Ureinwohner.

2(16 eine große ^atuqerftörung biefen §imme(3ftrid)

fceränberte, gogen bie Girier auS: nicfyt jebod? bem Saufe

be3 £>ru$ folgenb: beun fonft toürben fte nicfyt in @ogb

guerft eingetroffen fein, fonbern in SSaftrien. 3fyr 3U S SmS

alfo nörb lieber.

2öa3 nun ba3 gegenwärtige Ättma biefeö Urlaubes be=

trifft, fo ift e$ gerabe, wie unfere Urfunbe e3 at3 nad? ber

eingetretenen ^aturt?eränberung befcfyreibt: nur groei 9tto*

nate Sßärme.

Breite Slljtljeilimg*

Die 3üqc ber drter nad) ber Uerireiöung aus bem 2lrfar.be ober

bie trier^eljn ausenuäfiCicii Wo()n|Mtten oon Soabiana 6ts nad}

Onbien.

£)ie Sftufyeftätten ber Girier, fcon (Sogbiana bis gum

©ut(ebfd), fönnen, wenn fte wirftid) in natürtid;er gotge

ftc^> finben, gefd^icfytücfy ntcf/t$ Geringeres bebeuten, als bie

Eroberung iwn mergeln Öänbern unb bie ©rünbung eben

fo vieler Sfteicfye im gangen öftücfyen Wlittd* &fien unb im

eigenttid;en 3nbteu, im £aube beS 3nbuS unb feiner 3uflüffe.

£)tefeS feljt aber fcorauS uicfyt allein bie @inwauberuug,
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fonbern bie Eroberung, bte Vertreibung ober Unterjochung

ber alten (Sintoofynev, unb bte iöilbung einer herrfchenben

arifd;en 33eoöIferung. 3n 3nbien totffen Wir e3 burd) au$*

brüd'ltche 3 eu 3nMfc
/

fea6 ^rier Ureinwohner oorfanben,

unb bnrch bte ©prachforfdmng ^aben wir bte ©ewißheit,

baß biefe turanifd;en ©tammeS toaren. £>affelbe muß alfo

noc^ t>iel mehr bei ben 3toifd) enlänbern angenommen wer*

ben, n)o bie §)autotfi£e ber Xuranter (©ftyrtjen, Xurfma*

neu) waren, gür ben längeren Aufenthalt ber Premier

aber bürgt, baß nur noch I?euttge6 £ag3 allenthalben ben

©runbftocf ber anfäffigen iöeoölferung arifch ftnben. 3n

biefer Ausbreitung felbft nun erfennen Wir bte fübliche als

bie §auptrid/tung: aber am füblicfyen Ufer beS $afpifd;en

•DieereS ftnben wir eine ©ruppe, ben $ern beS arifchen
1

SttebtenS : fcon "iperfiS ift noch gar nicht bie SRebe : ein

neuer 23ewei$ für ba$ Unhaltbare ber Annahme, baß un-

fere Urfunbe unb bie joroaftrifche tfetyre perfifd;en Urfprun*

ge$ fei.

1. £)ie fiebert a ffung in ©ogbiana (@amarfanb).

(II, 33er8 5.) rrAlS bie 3 ro e 1 1 e befte ber ©egenben unb

»ßänber fd;uf 3d?... ©ätt, worin ©ughbha liegt...

hierauf fd)uf entgegen Ahriman, ber £obreid;e, bie @eud;e,

rrbie für SRinbmeh unb $leinoieh ttfblid; ift."

©ughbha ift baS £anb fcorsugSweife, ber ©au: nöm*

lid) als bie §eimath beS geuerbienfteS. £)er 9cante

wirb fpäter ©ugbia gefchrieben, gewöhnlich ©ogbiana, un*

ter beut 38. ©rabe, wo Sflarafanba (©amarfanb) liegt,

ein parabiefifd;e£ Sanb, toout gluffe ©ogb befruchtet: fo

baß ©ogb unb ^arabieS bei ben (Späteren gleichbebeutenb

ftnb.

£)er 3ug ber Arier geht nun fübtoeftltch.
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2. £)ie 9cieberlaffung in 2026 uru (Sfterü,

Sttargiana).

(III, 23er$ 6.) „£)aS britte befte £anb tft baö mächtige

„unb fromme Sftöuru (üftaru, äftarto)... 2lfyrtmcm fdmf

„bafetbft Kriege unb Raubzüge."

£)iefe3 tft SJkrgiana (oom gtuffe SDcarguS), jefct 2flargh*

ab (2ttara,u$*2öaffer) , Sttargufch in ben teilfehriften : eine

fruchtbare £anbfchaft ^orafanö mitten 3toifd;en Sföüftcn.

3. £)ie 9HeberIaffuug in ©afljbt (Strien).

(IV, $er$ 7.) „T)a$ oierte befte $anb h)ar baS gfitcf*

r»Itcf>c SSaf^bt mit bem ^o^en Banner: fyex fchuf %fym

„man fchmirrenbe Snfeften unb Giftpflanzen."

23an)bi tft fieser 23aftra (roaS 33urnouf bejtoetfelte) unb

ba$ £anb ber Söaftrier. £>ie „hohen gähnen" bebeuten ba$

Reichsbanner (meld^eS girbufi aud) fenut) unb toeifen affo

anf bie $eit, tt>o ißaftrien Reicht tt)ar. 23on Siebten tft

noch nicht bie Rebe, metcheg bod) 2234 23abl)ton eroberte.

4. £)ie 9HeberIaffung in Sftifatya (9iorb'-*ßartt}ten).

(V, $er$8.) „&a8 fünfte befte ?anb ift ^ifaba: ba

„fchuf Sl^ritnan ben Unglauben."

£>iefe$ ift baS Nisaia beS ^ßtoIemäuS, berühmt burch bie

treffliche *ßferbejudht, gewöhnlich S^tfa, bie berühmte ßanb*

fchaft ^orb^arthienS, toetdhe an Jptyrfamen unb SDtargtana

grenzt. £)ie ©tabt ^tfäa liegt am oberen £)cfyu$. X)er

„Unglaube" ift ber 2lbfatt fcom reinen generbienft. %[\o

hierher fällt ba$ erfte <Schi$ma.

5. £)ie sJcieb ert affung in §arot;u (2(rta).

(VI, 23er8 9.) „£)a$ fechfte befte 2anb mar ^arotyn,

rrbie ©penbevin ber SBaffer: t^ter fchuf Sl^riman £aget unb

„2irmuth."
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<öarctm ift ba§ in jüngfter lieber ttielbcfprodume

,\perat, in bett Steilfcfyriften §arii>a. SDer üKame bat nid?t3

$u tfmu mit bem ber Wem, feubern temrnt t>om glnffe,

tt>cld^er jei^t b$.eri" , ber Safferretcfye, fyetft SDic griedfyU

fcfye Sanbfd;aft Stria umfaßt ben größten ZijQÜ &cn <Sege*

ftan nnb ein @tücf fcon ®üb^()orafan.

6. Die ^iebertaffung in S36f er et a (Segcftan).

(VII, 23er3 10.) Äferefo, in Jöckern £)ü$afa Oegt:

„bagegen fdmf 9U)riman bie ^airifa £f;nätt)attt."

DaS £anb ift bie £eimatt; be3 föuftem. Dufcfyaf ift

bie Jpau^tftart bort <Serjeftan. (Süböftftrf; baton baS £anb

ber ^3arifani n
), bei ben SUten Xfyeü be3 eaf'enlanbeö (@a*

faftene). 3e£t c^rcfeent^eilö eine Säfte, n>ar e3 etnft ein

behautes $anb. 2lucfy fyier ift bietteicfyt ein ©djiSma angeben

tet, toetcfyeS atöbann ba$ 3 tu e 1 1 e ge f
d)i cfyt Ii d)e fein mute.

7. Die SJliebertafjung in Urbä ($abut).

(VIII, SBerä 11.) Ur&a, toa8 bisher gan; nnbefannt

tuar, ift bort £aug als Stabil! nad)gen>iefen.

8. Die 9? i c b e r I a f f u n g in £ n e n t a ($ a n b a a v).

(IX, 35er$ 12.) „&t;ncnta, too SBeljrfäna liegt."

9ßad) £aug ift unter biefem £anbe Äanbatjar £U öer*

ftefyeu; SJe^rfäna !ann nicf;t Jptyrfamen fein, tote btSljcr atU

gemein angenommen ttmrbe, fenbern eS ift bie jefct Urgljättb*

äb genannte @?tabt, meld/e in Stanbafyar liegt. Da3 5U;ri>

manifcfye liebet tuar $nabenfd;äuberei, toeldjeS alfo gcfd;id;t=

tief; un=arifd)e3 £uranierlafter ift.

I7
) £ercb. III, 94. SBgl. Ritter, VIII, 59. Stud) neuere Metfenbe fan*

ben jwifAen bebten unb ©ebroften umljcrirrenbe (Stämme, melaV

bie 9ßeri3 (Seen) verehrten, babei aber aud) Feueranbeter waren.
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9. £)ie 92 ie b er taf fung tu Jparaqaiti (21rad)o
f ia).

(X, 23erS13.) |)araqattt, bie glüdlicfye jubenannt; e§

ift §>aramr>atiä ber Heitinfcbriften , 2(rad)ofia ber Stltcnl

2njrtman$ Sfikrf toar fyier ba« begraben ber Xobten. SUfo

lüteber ein Abfall oom toafyreu (Glauben.

10. £)ie 9?ieberlaffung in ©etumat (£anbfd>aft

be3 £i(menb).

(XI, SBer$ 14.) M^etumat, ba« reiche, glä'njenbe", iftbaä

Xfyal be$ {ewigen Spihnenb, be3 Crrtyntanber ber Slftcn. 2lfy*

rimanS Uebel toaren fyier bie Sünben ber 3auberei. £>iefe

Ü3ertantnumg ber Säuberet bered;ttgt $um Steifet am 2Uter

ber 3auberformem ber ^ntbü^zv.

11. £)ie 9?i eber t a f f ung in 9?agfy a (^erbmebten).

(XII, 23er« 16.) rr^ag^a mit ben brei Stämmen" ift

olme Steifet Rhagae bei (Strabo unb ^ptotemäuS, bie

größte <2tabt Sftebiens, fübticfy oon Xefyeran. ®tefer notb*

cftticfye £ljetl bebten« [erließt bie Stafpifcfyen $affe ein.

©er £3efi£ tiefer *ßäffe beefte bie übrigen Stier, unb gab

gngleid? ben <2d)Iüffet für ba3 ganje SDccbten unb barmt

für ^erfien. £Me £anbfdwft t)eir}t aud? Gtjoana (Dtoan).

SHjriman ftiftete l;ter Unglauben an bie geiftüd)e D&er*

fyofjeit 3^a^uftraö: alfo ein <&ti)i&ma. ^ebenfalls uueber

ein ©twf alter arifcfyer ©efcfytcfyte.

12. £)ie Dcieberlaf fung in fiaffyra (in Slf)crafan).

(XIII, 23er« 17.) Äaftjra roirb Don (Spiegel unb ßaffeti

für bie bei girbufi genannte £anbfcfyaft ^ifyrem gehalten;

Jpaug Ijat tafür bie ©tabt Sarft) in $r)orafan gefunben.

£>a« 3lt)rimanifc$e Uebel toar baS Verbrennen ber bebten

:

alfo eine gefeferoibrtge Uufitte, älmlid; ber ©ünbe ber 5Ira-
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Softer, tt>eld?e fo nnfyeilig toaren, bie lobten 31t begraben.

2ltte$ biefeS fe^t eine in ©03b nnb Söaftricn organifirte

fyierard;ifcfye 9)2ad)t toorauä, obtootjl feine ^rteftcrfofte.

13. £)ie Sftieberlaff nng in Barena (©fyi(an).

(XIV, SBcr* 18.) „S&rena mit ben rier ©tafeln". §>aug

fyat e$ M ©fyilan nad;gett)iefen. 5lfyriman$ Page tuaren

Unregetmäßigfeiten ber Sftenftwation.

14. £)ie sJHeb erlaf f ung in §aptu*£inbu
Oßenbfd;ab).

(XV, SBcrö 19.) £>a3 Sanb ber fieben pnbu, b.
fy.

ba$

Sanb gtüifc^en 3nbuS nnb «Sutfebfcfy. ©cfyon in ben $e*

ben n)irb baS günfftrotnlanb aud; ba$ £anb ber fieben

3nbn8 (b. fy.
ber fieben glüffe) genannt, 2üid) bie ron

ben ©ried;en überlieferten -Warnen geben fieben. 9?ämucfy

ber 3nbn# nnb ber ©utlebfcfy entfielen
1S

) jcber ans ber

Bereinigung jtt>ctcr 5lrme, roetc^e in ifyrem früheren Öanfe

a($ felbftänbige glüffe gälten. (58 ift aber ntd^t allein

nnnötfyig, mit bitter an bie 2In8befynung be$ 8anbe$ bi$

lux <2ara$t>ati jn bcnfen; fonbern eine folcfye Slnna^mc

tt)ürbe ganj ungefd;icf)tlid; fein. @S ift jefct bnrd) bie 23e*

ben fid?er, baß bie Girier erft fe^r fpät ben ©ntlebfcfy über*

fd;ritten nnb in bem jetzigen 3nbien fid) anfiebelten.

ßrft bie ötergeljnte Slnfieblung nadj ber 2ln$tt>anberung

18
) £>ie Ueberjtcht, na* jener 9lnfd)auung iji folgenbe:

1. flogen (Äatyl) )

j 3nbu0
2. Snbnö, oberer )

3. £r,bafpeö (93ibafte3) II. £r;bafye$.

4. »feftne« (Slftfni) DL Slrefine*.

5. £r/aroti<3 (J&^bractiö, Stewart, ^arufni) . . .IV. ^braoteä.

7. ©arange* (oberer ©atabru 5= ©utlebj, (Styara)^
v '
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aus bem Urtanbe im Horben führte über ben ©tnbufufch

unb über ben 3nbu3: bie üorhergehenben ©ifee büben eine

ununterbrochene Seite urbarer Sänber ber Slrter (ber

greien, ober ber 2lcferer ,9
). £>as te^te ©lieb jener früheren

•ftieberlaffungen ift b<t$ 2lfghanenlanb , am tt>eftticf>en 3lb*

hange bes §)inbufu)ch. 2lbtt>ärt$ liegt nur, nach Sföeften,

eine gur Sicherung jener SBefi^ungen nothroenbtge Äftpete

tung: bie beiben £anbfcfyaften oon ©hüan unb SDcafanbran,

mit ben Safpifchen Raffen. £)iefe gufammenhängenbe norb*

toeftlicfyere Sftiebertaffung (©hüan unb SDcafanbran) bübet

alfo auch eine gufammenhängenbe ©ruppe.

Pehmen mir beibe ©ruppen gufammen, fo fe^tt fein

fruchtbare« £anb beS eftüchen üfttttelaftenö, beffen fid) un*

fere orifc^cn ^oroäter nicht bemächtigt hätten: mit 2(u3*

nähme beS fübttchen 9)cebien6 unb be3 gangen garfiftan

ober ^ßerfiS. £a nun bie ©efchichte ben arifchen «Stamm

in gang ÜRebien auefchtießüch geigt , in ^3erfien aber als

ben hercfdjenben; fc faffl* au^ jenem Umftanbe, ba§

©hilan unb SOcafanbran ber Sern biefer fpäter fo michti?

gen unb berühmten arifchen iöefil^uugen maren. Werften gum

Stamnüanbe 3oroafier^ unb feiner 8e^re gu machen, ift

alfo oon allen Annahmen bie ungtücfüd)fte.

3n alten tiefen £anbfd)aften Ijaben mir nun, mie fchon

bemerft, in ber ©efchichte unb bis gum heutigen Sage, un*

gmeibeutige «Spuren ber trantfct)en Sprache, als ber £an*

bespräche. £)ie Manien ber Urfunbe geben fich ferner

16
) Arya fjeijjt inbif* £err : bie (sansfritiften feilten aufhören, auf bie

SBurjel i ober ri (gelten) $u oertoeifen , weifte eine ganj fjc^Ie für

berglettben ift. Ari ift ag^^tifcb: efyttvürbig (in Sßefruari). Slber

ar für aefern fönnte näfjer liegen: benn tie Slrier ftnb uranfdnglid)

unb trefentlid) bas atferbauenbe, alfc ein 23auernt>clf.
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burct) ^ergleidmng mit bcm <5cut8frtt als regelrechte alte

Bitbungen 31t erfenueu, trenn gteict) abgefchtoächter at3 bie

in 3nbien bewahrten altbaftriften. SDurct) bie act)änienibt*

fchen 3nfd;rtften lennen toir enbücfy mehrere berfetben aU

fpätere gefd;idj>tltct)e nnb geographifche Benennungen.

Unter fctdmt Umftänben ift e3 bod; unmöglich, in bie*

fer Urluube eine frätere Grrbtct)timcj ober ba§ Brud)ftücf

cineö geograp(;ifd)en Set)rbuct)8 $u fet)en. @ä)on ba3

fpringen oon bem füblicfren gortfehritte ^um Silben einer

^ufammenhängenbeu uorböfttichen ©ntppe am Slafpifd;en

Speere Wäre bei einer fc(d;en CrrbtcMung unerflärftet). £>a#

Ungefd)idte be$ angeftebten <Sct)mßoerfe3 ift anfterbem eine

©eträt)r für ben äd;ten <&d)li\%

SGßtr bürfen atfo jetjt mit größerer 3u^ erU c^ t ki e ^u
un$ an bie @pifce gejMte 9(ufict)t auöfprcc^cu , baß wir

^ier eine, nur burd; leidet auömicuDernbe prtffaifcfye unb

jum Zfycil ganj finntefe gecgrap(;i|d)c (5infd)icbiiugen oer*

fälfd)te, alte Urfnnbe ber 3u B e tränier 00m lirtaube

nad; Strbten Oer im 3 haben.

3c mct;r man tti8 Grin^ctne eingebt, befto unbegrünbeter

erfd;eint ein ^n^meifetn biefer l)tftortfct)en Bcbeutung unfe*

rer Urfunbe. SaS fottte bie gönnet, baß £5rmu$b nact)

cinanber bie unb bie £anbfd;aft fdjuf, Sthriman fie aber

rerberbte, anberö bebeuten, atS baß ber @ott ber 3ranier

it)nen attmählid; biefe ^i£e anwies, tr>etd;e (gegengftätten

heilen fenuten ben Söüften unb Steppen £uran$ gegen*

über, aber boch auä) nid;t, tote bie fetige Jpeimatt), ba$

reine Urlaub, ohne hänget nnb 9tact)theite Waren? Alfter*

bittgä faßte c3 ber fpätere Bearbeiter ats eine geogrart)i*

fct)e Belehrung. £)a hierfür nun manche Öänber fehlen, fo

fügte er, mit offenbarem 33ertaffen ber fcharf geographifdjen
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gaffung aller toerb/erge^enben ächten Angaben, folgenbe

geifttofe ©orte fyingu : bie fec^öget)nte befte ber ®e*

rrgenben mib £änber fcfyuf icfy, ber id) 2Ifmra magba bin,

frbte, roe(d;e ofyne ©dm^roefyr an ben ©renken be3 SDceereS

rrtüo^nen. ^Darauf fcfyuf ifym entgegen Slitgrö mahnmS, ber

fr£obreicbe, ben @d;nee, ber £)6öa Söerf, unb Stoße, bte

»rbaö £anb erfdmttern. — Grs gibt aud? nod? anbere @e*

frgenben unb £änber, gtüdücfye, berühmte, fyofye, gebeifyüdjie,

frglänjcnbe."

fyat atfo unfer acferbauenber unb geiftig oorftre*

benber £elbenftamm, feit ber perfifcfyen £)errfcbaft ununter*

brechen ber §err ber 2Be(t unb ba3 mäd)tigfte Xriebrab

ber ©efittung, in früher Erinnerung ber Eroberung Slfienö

bi$ gum 3nbu3lanbe eine Urfunbe feiner ^Säuberungen unb

feiner Verbreitung abgefaßt, metcfye unö Don ben Septem

beS SReUgionSftifrerS be$ artfcfyen CftenS aufbewahrt roor*

ben tft. Sie ftefyt ben biblifer/en Angaben oon ben Bügen

ber abrafyamifcfyen Stammoäter mürbig gur ®eite, unb

nimmt für bie ©efcfncfyte ber 2öe(tl;errfd)aft ben erften

9?ang ein.

9?ad?bem mir fo unfere ©rünbe für bte Slecfytljett unb

allgemeine iBebeutuug biefer Uebertieferung angebeutet, ge*

fyen mir gurüd jum Jpauütüunfte unferer Untersuchung : bem

2lu3gang3:punfte, ober bem Urlaube, unb ber SBeranlaffung

jener 3üge buxd) eine große Dcaturfceränberun^.

Vom gmeiten SegenSorte an ftnben mir t^eUS natür*

tid;e Dtacfytfyeüe, meldte, aud) ofyne große Erboeränberungen,

bie ftrebenben arifcfyen (Stämme gur ^u^roanberung treiben

tonnten, tfjeüö 2lnbeutungen oom 3urüdmeicfyen ror etnfal*

tenben turanifcfyen gerben.

£)ie Beitreibung roeift auf baS £)ecfytanb 9?orbafienS



] 00 2kvt)ältnif3 beö äg. ®otte$feen>ufjtfeinö ö, b. Anfängen $u b. aftat. u. t)cU.

fyin, baS Sanb be3 2lltai unb be3 finefifdjen $ümtte(4*

gebirge«. @efd)id;tlicfy ift biefe Ueberlteferung getoitf. 2Bie

toäre fie fonft entftanbcn? üftan toürbe einfad; ergäbt

fyaben, bie Leiter Ratten ein toärmereg £anb gefucfyt. Qidy

terifcfye, ibealifcfye SSortreffltcfyfeit toirb bem £aube nicfyt ju*

gefcfyrieben. £>a$u foutmt aber bte 23eftätigung ,
tt>eld^c

biefe Ueb erlieferung burefy bte ältefte inbifcfye erhält, rote

toir balb fernen toerbeu. ©ollte bte btMifcfye nid)t bie ber

toeftlicfyen Uroülfer (Jpamtten*<3emtten) barfteöen, biefe bie

ber öftlidjen «Stämme be3 Urlaubes? 33eibe Söefcfyreiouu*

gen ergättgen ftd/. 3Dtc fo große fltmattfd&e SBerä'nberung

iu jenen nörblid)en Sänbern toirb in ber 23ibel oorjugS*

toeife (obtoofyl nid;t auSfcfylicßltcfy) bem Söaffer $ugefc$rie*

ben, fyier toirb ptö£ticfye3 frieren beö ©tromeS angegeben,

alfo Spebungcn unb ^eränberung be$ 9cieberfd)lag$ ange*

beutet. £)a£ SHima — geljti Monate teilte — ift ba8 jetzige

Don 2öeft*£ibet, Rainer unb ©elur, unb paßt auf bie SHtat*

tauber unb bie £anbfd;aft öftlid) oom Shtenlung, baS ^a-

rabteSlanb ber ©inefen. 2öir fyaben alfo Angabe ber 2öir*

fungen, ntct)t ber Urfacfyen, unb jtoar einzelne £fyatfad;en

au3 einem großen ®an$en, unb nur eine oon oielen (5r-

fd;einungen, toeld?e bei biefer gefd?id;tticfyen @rbmntoäl$ung

eintraten.

£)aß babei eine glutfj, tote bie noacfyifd;e, mit ben oon

unten auffteigenben Söaffern, alfo große ©enfungen unb

23innenfeebilbungen, toie bie beS $afpifd;en leeres, ntdjt

auSgefd;loffen toerbeu, oerftefjt fiefy oon felbft, nad? Willem,

toa$ toir oou ber ©efd?tdj>te ber Garbe erfordert fonnen.

Slber toir fyaben and), toie ber näcfyfte $tbfdmitt geigt,

ein, toenn gleich fefyr abgefcfytoäcfyteS, 3eugmß ber $eben,

baß bie glutfy mit ju ben iranifd;en Erinnerungen gehört.
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©rtttee |>auptftüct

£)a$ 3e«talter ßoroafterä üom <Stanbpunfte ber $enbtfd)en unb grtecrjtfcrjen

9latf)ricf)ten.

93on ber unglü(fitzen Slnnafjme, baß ber in ben &nb*

büd)ern genannte fönigücfye SSefcfyüfcer SaratfyuftraS, 23iftä*

fpa, ber SSater be3 Königs ©ariuS £tyftaS:pe3 fei r tyat

bie pfytfologifcfye unb gefcfyid)ttid)e Ärttif uns längft befreit:

unb man barf ber einreißenben Sräajjeit nicfyt 23orfdj>ub

leiften, tnbem man bergteicfyen oon neuem toiberlegt.

©er ^ftame >$oroafter ^8* uns a(3 fönigticfyer flaute

jefct bereite, burcfy ben armenifcfyen GmfebtuS, in ben cfyal*

bäifcfyen Siften beS 23erofu$ oor, a(3 -Warne be3 mebifd;en

(Eroberers SSabfylonS, toelcfyer 9^etc^> unb ©tabt ber (SJjat*

bä'er eroberte, unb bie gtoeite babblonifcfye ©ünaftie grün*

bete, im 3a^re 2234 o.

©er Honig fann nur fo genannt toorben fein als %vl*

länger 3aratfjuftra« * *> er Religion be$ ^ßropfyeten: ber

9came „größter Sieberbtdjter" toaßt nur auf einen SMigionS*

ftifter, nic^t auf einen Eroberer.

3ener töntg fyatte aber oor ftd^> eine SReüje oon 84

mebifcfyen Königen.

Sftebien ferner toar gar nicfyt ba3 gefcfyictytlicfye Stamm*

lanb ber Religion unb Sprache ber fyn'übiidjtx
, fonbern

33attrien, too ein uraltes Sfteid) beftanb.

SBebenft man biefe Umftänbe, fo fann bie geübeftim--

mung be3 2toftotele$ für 3 oroafter ntcfyt Sa«3 unoer*

nünftig feigen. StrtftoteleS unb (SuboruS feiert ifyn nad)

^iintu« (N. H. XXX, 2) 6000 3a^re oor ^3Iato§ £ob:

•permtppug aber 5000 Safere oor ben trojanifcfyen $rteg.

©e§ .'permippuS Angabe lann aU benen ber beiben gete^r*
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teftett Warum unb fd)arfficfytigften gorfd;er alter Seiten

ebenbürtig angefefjen toerben. Orr tjatte goroaftrifcfye ©cfyrif*

ten überfefct. -Da ^püntu« ttjn olme atte toettere ^Be^etd^^

nung anführt, fo !ann fcfyon belegen nur an ben foge*

nannten *ßertyatettfer §ermippu$, be8 $attimacfyo3 @cfyü=

(er, einen ber getefyrteften Iteranbriner, gebaut toerben,

unb ntcfyt (u)ie greller annimmt) an ben SSertytier, toetd^er

über aftrotogifcfye ©egenftänbe gefd^rieben ju fyaben fd;eint.

Allein biefen tonnte aufjerbem ^ßüntuS ja fd)tt>erticfy anffify*

reu, beun er toar ^fyitoS , be$ ©rammatiferä fcon 53t)bIoö r

©dritter unb tebte atfo unter Spabrian, früfyeftenS unter

Xrajan. SBeßfyatb nun foüte eine fcon folgen Männern

bezeugte Angabe mit 33erad;tung befyanbett werben, noefy

baju, ba e$ fid? fyier gar md)t um bie sßerfb'nltcfyfett be$

sßroptjeten fyanbett, fonbern um bie bamit toerbunbene SHe-

tigionSftiftung? ©ie ftimmen toefenttid) gufammen: benn

6000 3afyre *or *ßIato« £obe (OL 108, 1; t>. (5t)r. 348)

bringt uns gegen 6350, ober ba$ te^te ©rittet beS fiebert*

ten SafyrtaufenbS, toäfyrenb bie Angabe be3 §ermii>pu$ (at$

getoöfmticfye SBeftimmung ber Slleranbrtner für bte troifd;en

Reiten 407 ober 408 öor Dt. 1 — 1184 fc. (5$r. ange*

nommen) un$ auf 6300 Weift.

Db btefe gettfoftttwitilttg irr fyod) gegriffen fei, fann

üon bem gegenwärtigen ©tanbpunfte ber Unterfitdmng toe*

ber bejaht nod; Verneint derben. 2öir ternen au$ SSerofuS

nur, baft üor ber joroaftrifc^en ©tmaftie in 9Q?ebien eine

anbere Stynaftie tton 84 Königen regierte, bereu tarnen

noct) ^ott^iftor aufführte. UebrigenS ift uns nicfyt einmat

befannt, ob $önig ^oroafter Sftebien erobert fyatte (alfo

tion iBaftrien aus), tüte er nad^cr Söabtylon einnahm, ober

ob fein §au8 ein mebifcfyeS war. £)ie Grutfdjeibung über
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beS 9?eligion3ftifter§ Hilter fyängt ab tion ber Beantwortung

ber grage:

ift ba$ Auftreten 3oroafter8 in SÖaftrien bor ober nacfy

ber 2lu3Wanbermtg au$ ©aftricn ^u fe^en?

3m gtpeiten galle würbe es Wofyl nur burd) ein im
1

3nbu3lanbe borgefalleneS ©d)i3ma ju erflären fein, in golge

beffen bie 2lnljänger be$ alten geuerbienfteS (bie $3erefyrer

StgniS) jurüeftoanberten.

£)ie alten lieber be$ genbaoefta fagen tton il)m 20
): Ir@r

rrtft e$, ber bie äöorte in Biebern barbringt, ber bie SHetn*

„fyeit förbert burd) fein 8ob : er, bem 2üjura ma^ba bie gute

,,©abe ber Sftebefunft ^erlte^en : er machte guerft in ber

irSßelt bem 35erftanbe bie 3un9 e btenftbar : er ift ber @m?

ff^ige, ber bie ßetyren beS fyöcfyften ©otteS oernafym, unb

rrfte gu überliefern im ©taube war." £)er $önig ®aoä

23tftäfpa befcfyüfcte ilm. Orr war ein ^riefter ber geuer*

anbeter unb fanb einen £)uali3mu3 be$ ©uten unb Sööfen

üor: bod) finbet fid) SlljrunanS Dcame noefy ntcf;t in ben

älteften Urtaben. goroafter betampfte einen ©tauben an

bie 9?aturgottf?eiten, als ba$ §öd)fte. @r fanb ben ©tau*

ben an gute ©eifter, SlfmraS, bie Sebenbigen, Weld;e aud)

ffSBei^citfpenber" (Mazdas) gießen. Sin ifyre @£i£e feilte

er nun ben @inen ^eiligen ©ott , f5llmra majba (Crmu^b),

ben tyeiligften ©ei|>. Orr ift ber §err aller Sftaturfräfte,

©cfyöpfer unb @rf?alter alles QDafeinS. @r ^zbieM über

ba£ irbifcfye unb baS geiftige £eben: unter bem lederen

»erficht er einen befferen 3u(taD auf biefer (5rbe. ©ein

großer finnreirf?er .©pruefy War: rr£)ie fyöcfyfte ©retfjett

(drigu) ift: ©ebanfe, Sort, £l)at." £)iefe brei finb ifym

bei ben deinen rein, bei ben 23Öfeu bofe; aus ©ebanlen

fliegt ba3 2Bort, aus beiben bie £fyat.

») £aug, ©eutffySMorgenl. 3eitfd?v. IX. p. 685.
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£)ae etjte StapiUl be6 S3enbibat>,

überfefct unb erläutert

üon Dr. Martin «Spang, ^ßrbatboccntcn an berUnh>erfit8t23omt.

I. Einleitung.

I. Älter unb (Cfjctraliter ber llrnunöe.

£)er SSenbibäb, baS ©cfe^budb bcr jetzigen Warfen, beginnt mit einem

@tücfe geograpl)ifd>n 3tu)altö. 3Me fjofye 2Bid)tigfett beffelben fyat fcbon

mehrere ©rfiärungfloerfudje fyerüorgerufen, ücn betten bie 33urnouft<,

SaffenS, Zitters unb (Spiegels Ijeroorjuljeuen jtttb; aber trc£=

bem ift nod) SSieleä barin uuaufgetjcüt geblieben, ba einerfeitö baö ©tu;

bium beä Senbawefta noch in feinen Anfängen ift, anbrerfeitö gerabe birfeS

ftafcitel ganj befonbere ©eftmterigfeiten bietet. £)tefe beftefjen nid)t bloß in

ber ^Deutung ber Sänbernamen, fonbent namentlich aud) In ber GfcftS*

rung ber feltenen, oft nur einmal (unb jtoar nur in bem fraglichen

pitel) »orfommenben Üö orter, mit benen bie mannigfachen ©egenfdiöpfun?

gen 5lt)rimänö bezeichnet »erben. 3d) nntl nun im Dlachfolgenben ycr;

fud)en, eine neue ©rflärnng beS ©tücfeS ju geben, fo roeit e$ meine

je^ige immer noch unrollfommeue .ftenntniß beö Benbatiefta gemattet.

Stuf ben erften Slnbiicf fdjeint biefer evfte Sargarb in feinem engern

3ufammenl)ange mit bem übrigen 3nfyaÜe be3 Benbibäb ju fielen j aber

bei einer nät)ern ^Betrachtung be$ 3roe<fe$, ben ber le|te Bearbeiter beS

©efeljbucheS t>or Singen Chatte , finbeu wir biefen ©ingang ganj ipaffenb.

(§6 ftnb nämlidi l)ier nur arifdie Sauber, unb jmar faft nur folche

aufgezählt, in benen mef)r ober mtuber ber jaratfyuftrifche ©laube ber

fyervfdienbe mar. hiermit trollte ber Bearbeiter baö ©ebiet umfdjreiben,

auf luelcfoem ba$ mäjbafya8ntfche ©efefc feine ©eltung fyatk. Qrine an*

bere grage ift nun bie, ob baä ©tücf ju ber altern ©efefcegfammlung,

bie ber SSerfaffcr beä ieijigen Benbibäb bereits oorfanb, fd)on gefyort t)at,

ober erft dos bem lefctcrn entmeber felbft verfaßt ober anberSmofyer aufs
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genommen werben ift. 2)er Benbibäb bat nämlid), rote ftd) Ieid)t nach*

weifen läßt, mehrfache Bearbeitungen erfahren; wir tonnen haufctfächlid)

bret (Stufen in bemfetben unterfebetben : Slr-efta, 3?ub unb ^äjenb.

2)aS fefta beffelben tft als bie eigentliche ©runbfcbrtft ju be*

trachten, bie, wenn aud) aus fetjr alter 3?it ftammenb, bod) faft buraV

gängig nach$arathuftrifd) ift, Wie fpäter erhellen wirb. 3m Verlaufe ber

Seit entftanben manage (Mlärungen unb SluSlegungen alter ©efetje,

Welche, weil »on bebeutenben 2lutoritäten ausgegangen, fc allmählich bie

gleiche ©eltung mit ber ©runbfdwift , ber überlieferten göttlichen Offen;

barung, erhielten, unb mit biefer jufammengefchrieben würben. 'Sief ift

bas 3enb ober bie (Srflärung. Slber biefe (Srflärungen enthielten

»ieleS Unverftänblicbe für bie fpäter Sebeuben, unb fo entftanben Wieber

neue Qrrflärungen , bie beu tarnen $ä$enb führen. 9?ach tiefen furjen

2htSeinanbcrfe£ungen will ich nun auf bie oben angeregte ftrage jurüefs

fommen. 3)er erfte ^argarb ift wof>l erft öom ^weiten ober britten Be?

arbetter, bem 3enbifer ober ^äjenbifer, in baS ©anje aufgenommen:

benn foldje größere fyjiematifcb angelegte SBerfe, wie ber ©runbftocf beS

Benbibäb ju fein febeint, finb erfl $robufte ber ^weiten ober britten *ße;

riobe: eine (Erfcbeinnng , bie ftd) nicht bloß in ber ©efebiebte ber $ara*

tl)uftrifchen, fonbernauch in ber ber öebifeben Sitteratur verfolgen laßt 21
).

Slber »erfaßt t)at baS @tücf gewiß feiner ber fpätern Bearbeiter, wie

fchon bie alten 3ufä£e, bie eS befommen ijat, jeigen, fonbern es würbe

einem altem 2öerFe ber Slvefta ;^eriobe , yielleicbt einer iranifd)en Ur;

gefcbidUe (fo wie auch baS jweite Kapitel beS Benbibäb) entnommen.

Betrachten wir biefeS jtapitel rein für ftd) , fo tonnen wir eine

©runbfebrift unb mehrere erläuternbe ober berichtigenbe 3ufä£e
unterfd)etben. Sie @ruubfd)rift jäl;lt nad) einer furjen Borbemerhtng,

baß 2ll)ttra majba bie unwirtliche unb unbewohnbare (Srbe, bie als eine

9ltt QBüfte gebacht würbe, ju einem bewohnbaren $la|e gemacht t)abe,

16 befte Sänber ober (SegenSorte furj auf, bie 5lt)ura majba gefchaffen

habe, bereu jebeö meift burd) irgenb eine rühmenswerte @igenfd)aft

ftd) auszeichnete: biefen werben bann ftetS bie betreffeuben ©egenfehöpfun;

gen beS Slngrö maintyuS entgegengeftellt, aber SltleS ohne nähere Befchrei;

2I
) Die näf)crc 33egrünbims unb Durchführung biefer ^nftcfjten behalte icf> mir füc

fpäter cor.
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bung. 3)tefe 3ufä$e f)at man meift nur für gemötjulidie (SJlcffen ge?

galten, uub eine 93eftätigung biefer 2t n ft et) t barin gefunben, baff bie

«tpujtirefaVUeberfefjiing 22
) mehrere auöläfjt; aber fte jtnb, fdmn aues ben

fürad)lid)en (5'igenl)etten ju fdjltejjen, jtdier älter als bie le£te 33earbei;

tung beö 93enbibäb, ober roenigftenö aU bie lefcte Sammlung, ©leid)

ber Slnfang bietet mehrere Sdnmierigfeiten j ber Sluöbrucf nöit kuda£

shäitim »erlangte eine nähere (Srflärung; ebenfo fd)ien ber Umftanb auf;

fallenb, baß in ben einleitenben äßorten nur ber Sdmfcfungen beö 2lt)ura

majba, nid)t aber ber ©egenfebövfungen be£ 2tngrö maintyuä gebad)t mar.

93eibem* mürbe burd) einen 3ufa£ (93. 2) abmt)elfen gefudit, ber aber

leiber nid)t »erjiänbli&er ift, als ber ©ingang. — JDie SBevte ber Ur;

fdbrift 93. 4: jmei (Sommermonate, $et}n 2Bintermonate,

fd)ienen ben fyätern 2lu3legern für baö ertle Segenelanb, baö eigentlid)e

^arabieä, nid)t jutreffenb; bafyer mürbe biefe 93efttmmung in bie u>cn

Heben (Sommermonaten unb f ü n f 20 i n term c na t en umge?

änbert, maö aber tu bireftem SJÖiberfprud) mit ben SBorten ber ©runbs

fdbrift fielet, eine (Srfdietnung, bie öfter im 93enbibäb öorfommt, unb beut?

lid) bie ffcätere milbere Sluölegung älterer ju untreffenb ober ju fjart

fd)einenber Slu^fprüdbe Derrätl) ; man üergl. 93enb. 3, 135 u. 137 ff.; 6,

93-100 unb 5, 1—49, 6, 102—106; 13, 80-96 unb 97—105 b.

St. r>. Sfcieg. 9lber burd) biefe Slenberung mar bie jkenge jtälte nod) ntd)t

au6 bem $arabiefe oerbannt; man mußte fte bod) jugeben unb »erfitdbte

fie in it)ren 9ötrfungen etmaö näfyer ju befdireiben : beim aud) bie fol*

genben SBortc „falt an SBaffer" biä mm Sdiluffe beö 93erfeö finb ein

3ufatj beö 3enbtfer$j einmal finb bie§ nähere 33efd)retbungen , bie jur

Einlage ber ©runbfdnift nid)t pajfen, bann febüe^en ftd) bie 2ßorte sareta

äpö uidit an dva haraina ber ®ru nbf d)rif t, fonberu an pa?ica za-

jana beö 3nfa£e3 an. 2m 93. 8 jtnben mir bei bem fünften Segens

roerte Nisai bie 93emermng: „ meldbeä jmifdien SJlouru unb 33äff)bl)i"

(liegt), ü)iefe gehört fd^merlidh ber ©runbfdirift an; meil biefelbe bem

Nisäi gar fein ^räbifat gab, fo fdbien biefer Langel ergänzt merben m
muffen; baß Ijier bann ganj auimafymömeife eine mirflicbe Drtöbeftim*

mung uon bem 3enbifer eingefdbaltet mürbe, mag feinen ©runb in bem

**) @o roirb bie Ueberfeljung beS 3enba>^ftfl in baS s#ebjeüi (ein ©emifet) oon <Se*

mitifd) unb Sranifcf)) j\uc 3eit bec ©äfäniben genannt, ©iefye meine 9lbf>anblung :

lieber bic si}cb.lerei)"prad)c unb ben 23unbefjefd). ©öttingen, 1854, p. 5.
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bftern 33orfommen beö Samens Nisa, wie uns aus ben gried)ifd)en

©d)riftflellcrn fyinlduglid) befannt ift, fyaben. 2luf feinen ftatl ift berfelben

großes ®emid)t beizulegen. — 3>r ganje 15. 93erS ift ein beutlid)er Su?

fajj beö SenbiferS; bie in 33.14 als eine @d)öpfung beS Slngro mainpus

genannten Sätufünben beburften näherer (Erörterung. 2)er ©d)lufwerS

(21) ift wat)rfd)einlid) aud) ber Sufa| eines fpatern Bearbeiters, ju beffen

Seit ber jh'eis ber arifcöen Sanber bebeutenb erweitert fein medbte.

üftacb biefen 93emerhtngen fann alö jiemlid) gewifi angenommen werben,

baß bie Sufätje beb eutenb jünger ftnb als bie ©vunbfdmft ; fte »er;

ratfjen beutlidi eine Seit, in ber bie alten Uebevlieferungen bereite nidU

mefyr unmittelbar »erftanben würben, fonbern mannid)facber (Erflärung

beburften. 2>ie 9lrt unb SÖeife nun, wie biefe gefjanbr/abt wirb, jeigt

flar, bafj bie (Erflärer felbft nid)t immer richtige Begriffe üon biefen

fingen f)atten.

SDie ©runbfdnift anlangenb, fo ift biefe gewij? t>on fyotjem Sllter,

unb gehört unter ben ©tütfen, bie ben Jeggen Benbibäb bilben, unftrei?

tig ju ben älteften. Slber fte ift in ber Raffung, wie fie uns aud) nad)

2luSfd)eibung ber fpätern Sufätje vorliegt, bod) entfdneben erft nad);

jarat fytt ftr if d), fie ift jünger als bie fogenannten ®äti)äs, in benen

uns nod) metftentljeils bie äd)ten SluSfprüdie unb Sefyren SaratfyuftraS

überliefert ftnb. 3)er £auptgrunb für biefe 5lnnaf>me ift, ba§ unfer

<Stücf ben ^ärftSmuS tu einer weit entwirfeiteren unb attSgebilbeteren

®eftalt jeigt, als SavatfmftraS Sieber. 2Bäf)renb biefe ben tarnen Slngrö

mainpuS für baS böfe ^rtnjip eigentüd) nod) ntd)t fennen 22a
), tritt f)ier ber

böfe ©eift nur unter biefem Hainen, ber bereite fein (Eigenname gemors

ben ift, ftetS bem guten, 9lf»ura majba, gegenüber, allen guten (Sdwpfun*

gen jebeSmal ein liebet entgegenfeijenb. (Einen foldben bis ins (Einjelnfte

burd)gefül)rten ®egenfa£ , namentlid) in pljtyftfdien Dingen , fennen bie

®ätf)äs nod) nid)t : fte begnügen ftd) mit bem allgemeinen ®egenfa£ ber

guten unb böfen ©ebanfen, 2Borte unb Xfyaten, ber 2öaf)rt)eit unb Süge,

ber freilid) fefyr fd)arf ausgeprägt ift. 3a, ber ®egenfa£ beiber ©eifter ift

in bem cvften gargarb fd)on fo weit burd)gcbilbet, bafi für bie fdwpfert?

fd)e Xfyätigfeit eines jeben befonbere SGöörter gebraucht ftnb: baS ©diaffen

be6 guten ®eifteS fyeißt fra-thwerez (eigentlid) simmern, baS ttebifdje

22a) 9?ur 3af. 45, 2 ift bem mainyus «panyäo bem »njei&eren ober ^eiligeren ©eifte«

ein aragra (fd)it>cuaer) entgegengefefct.
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tvaksh, wobon ber9lame beg ©ötterfünftlere? Tvashtar, gried). rei'^-w),

baä be$ böfen fra - kerewt (eigentlid) f d) n e i b e n , e i n f d) n e i b e n).

JDtefer Umftanb tjt ein gewid)tige3 Seugniß für bie nad)$araü")uftrtfd)e

(Sntftetmng beö <Stücf8, ba in ben ®ätf)äö bergleid)en Unterfduebe nod)

nidit borfommen; öom (Schaffen bei ber ©elfter tft dä gebraucht, »on

ben Sefyren beiber urväta u. f. w. 3n ben fpätern @d)riften bagegen

ftnb biefe Unterfd)iebe burd)gängig; fo iji mru, fbted)en, üon ben gu*

ten, du in berfelben 33ebeutung nur tton ben böfen ©elftem gebraucht;

ber Äobf ber böfen ©elfter fyeißt kameredha, ber ber guten äBefen

vaghdhana.

SGBenn nun nad) tiefen 93eweifen fein Steffel wefjr obwalten faun,

baß unfer ©tücf evft ber ^eriobe nad) 3aratf)uftra angehört, fo ift ba*

mit nod) uidit gefagt, baß es übertäubt fpäten Urfprungö fei. 3m ®e;

gentfyeil ergibt ftd) aus bem ganjen Snfyatt, baß eö fefyr alt fein muß.

(Sin fefieö b,iftorifd)cö Saturn läßt ftd) faum gewinnen. 5luö ben an;

gegebenen Sänbernamen tjt fo üiel erftd)tlid), baß jur Seit ber Slbfaffung

beS <Stücf3 nid)t bloß bie geograbfyifdicn jlenntniffe feljr befd)ränft n>a*

ren, fonbern aud) baö Wirflid) arifcbe Sanbergebiet einen Weit flcinern

9taum einnahm, alö Wir iljn fpäter ftnben. ^ebenfalls reidit bie ©runb*

fd)rift über bie 3eiten ber ©rünbuug beö mebifd)en 9letd>eö burd) £)e?

jofeö (708 ü. (Slw.) fyinauf, ba mehrere wichtige Sanbfcbaften SJlebienä,

wie 2ltrobatene (Slberbeigän) , unb Wichtige ©täbte, wie (Sgbatana

(<£>agmatana in ber erften jteilfctjriftgattung), gar ntd)t erwähnt werben,

was, ba f)ier arifd)e Kultur unb jarat^uftrifdier ©laube berbreitet waren,

gewiß nicbt unterlagen Worben wäre, l)ätte Siebten fd)on bie t)o£)e 33e?

beutung für 3ran erlangt gehabt, bie tf)m burd) JDejofeS würbe. SBafyr;

fdieinlid) Ratten bie Slrier jur Seit ber Qlbfajfung beö <2tü<fs erfi in beu

©egenbeu SJlebieuö ftd) auszubreiten angefangen. (Sin Weiterer 33eweiS für

baS f)of)e 9Utcr beS (StücfS ift baS üßräbifat 93aftraS, eredhwö-drafsha,

mit fyofyer $aljne. £>ieß Wei'fi auf eine Seit f)tn, Wo SSaftra ber

aJtittetyunft eines £fteid)ö gewefeu ju fein fdicint : benn unter biefer^afme

fann nur baS 5Jletd)Sbanner, baS aus bem ©fyäfynämefj befannte

Kävyäni dircfsh ($af)ne ber jta|anier) verfiauben werben. 33aftraS

SJlacbt würbe aber lange »or 3>icfeS fcbon burcb bie 5lffl)rer gebrod)en

(ungefähr 1200 ». Gljr.). 2)emnad) fönnen wir bie ®runbfd)rift nod)

in bie Seit bor ber affyrifttVn Eroberung fefcen.
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iDaf bie ©eegra£f)ie beö 3euba»efta inbefj nid)t auf bie in unferem

.fta^itel genannten Sänber bef*ränft blieb, feben reir, roenn mir bie

toenigen fjie^er gehörigen ÜJicti^en beffelben etwas nätjer betrad)ten. 2)ie

ganje Ghbe pflegte in fteben Äarfljttareö (b. i. Slcferlänber) eingeteilt

ju roerben, beven Manien in ben 3ef£)t$ mefjrmalg oorfommen (3t. 10,

15. 67. 133 fyeipen fte Areza, /Sava, Fradadhafshu
,
Yidadhafshu,

Vouru-baresti, Vouru-^raresti unb Qaniratha). 2>iefe Scrftellung muß

feljr alt fein, ba frfjon in ben ©ättjäö, unb jroar in ber erjten (3af. 32, 3)

bie f iebenf a die ober fiebentl) eilige (Srbe erroäfjnt wirb (ftefje

meine 9lete fyieju). 2>ie Uebergelmng biefer bedi alten mtytfjclcgifdjen

(Sintfyeilung ber (Srbe in unferem Äa^ttet ift ein S3ett>eiö für ben ge;

fd)td)tli*en Qifjarafter ber ©runbfdirift unb ir)ren tjefyen SBertf) für bie

alte arifdie ©efdütbte. — £>ie jrcei ergiebigsten ©teilen für bie Sänber?

funbe ber Sßerfaffer beö 3enba»efta finbeu ficb in ben 3eff)t$. 13, 143. 144,

tjier finb bie Sänber ber Airva (3rauier) , ber Tüirya (Xuranier), ber

/Sairima (Sarmaten), ber Ääini (tüol)l bie Sanni ber Sitten, meftlid)

t>em Äafpifcben SDteere , ober uielleidit für Sakini?) unb ber Dähi (bie

2)af)er cber 2)aer ber Sitten in £tyrfanien) angeführt. £>ie brei erfige?

nannten rcaren bie befannteften unb bebeutenbften ; roir ftnben alä Urocu

ter berfelben in ber Sage be$ Sf)äl)nämer) (I, p. 58 ed. Macan Turner)

bie brei <2öt)ne be$ gerebün, 3reg, $ür unb Selm, unter tivlaV bic

ganje @rbe »erteilt trürb. £>ie Slrt ber 93ertl)eilung, toonadb Selm bie

Sauber beä SBeftenö (baö Sarmatenlanb) , £ür Surfeftan unb (Sfyina,

3reg aber 3rän jum Grbfajtfc erhielt, tteift auf alte gefdnttMlidie ®runb*

lagen. — Senn an biefer Stelle ber Äret3 ber bem 3enba»efta über;

tjaupt bekannten Sßclfer angegeben ift, fo finben rcir an einem Drte, 3t.

10, 14, meift nur $u 3ran gehörige genannt, SDiefe finb: Sliefata, 35cm?

ruta, SJlouru, £arötyü, ©äu, (Sugfyfcfya unb Däirijem. SScn biefen fxeben

Sänbern femmen ttier ebenfalls in bem erfteu $argarb $or. £ie brei

übrigen finb jum Xfy'ä fdnrer bejiimmbar
;

Cäirijem ift olme Streifet

baei Utt>ara$mitya ber Äeilinfdiriften (@f)oroaregmien) im Dften beö ÄafpU

fcben 9fteere$ ; Sliöfata ift »ielleidit bie 2anbf6aft Slftabene mit ber ^au^t;

ftabt Slfaaf (in ^»^rfanien), Pouruta woijl nur eine anbere §erm oon

Parthuwa ber jteilinfd)riften (^artfytyene) , bie fid) auö jenbifdien Saut;

gefeiert erflären läßt.
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2. «geograpfjtfdje (Er&Cärung öes £änöcirjer5eid)tüf]es.

©efyen rotr nun ju ben in bem £ättbett>et$eict)ttifi genannten Sänbern

über. £)ie Grrbe rotrb al6 urfprünglidi utmnrtfybar gebadbt, mit 2lu^

nafyme beö trantfaVn Stammlanbeg, Slirtyanem imegö, b. i. reinem

3 ran, genannt. 2)iefee trivb unter ben fecbe;$ef)n Säubern, bie nach ein;

anber genannt rcerben, juerft aufgeführt. £>ie einige ^>lage beffelben,

ber jefyn SKcnate bauernbe hinter, roeift auf eine fefjr uörbltcbe, noch

roeit über ben 3arartee5 fymuä liegenbe ©egenb. 3)ie nähere 93efttm;

mung berfelbeu ift beim Langel aller genauem 5Radmd)ten unmögltd).

üftur fo ttiel febeint ftd) untoetgerlid} *u ergeben, baff bie tränier r>om

tiefen Dlcrben berfamen. £affelbe fclgt audb auö bem jrceiteu ^argarb beö

93enbibäb, vre bie Satjre Simael na* 2Bintern gejault derben, unb baö

Uebel beg SGBinterä mit ben lebhafteren färben gefdiilbert wirb. 9luf

bae> Slirtyanem oaego feigen nun eine 9teü)e t> i fi o r t f d> nadureiöbarer

Sauber. 5Dlau fann in ber 9lufjäl)lung berfelben biö jum eüfteu <2egen3;

lanbe bie SfttdUung »cn üftorbeften nad) (gübtreften fcecbadrten, unb man

ift einigermaßen berechtigt, biefen <2trid) für ben »otl ben irantfdien 93el;

fern am früheren beroolmten ju galten, roa3 audi r-oÖfommen mit ber

iranifeben Sage ftimmt. Slber mit bem ^roölften <2egeneUanbe wirb biefe

0ticbtnng üerlaffeh, unb balb Sauber im üftorbweften, balb fcldbe im <2üb;

eften aufgeführt, ttielleicbt nad) ber Crfcnung ber reeitern Verbreitung

iranifd^er Kultur. — £a6 freite befte Sanb ift ©äu mit bem ^ugfybbja;

©ebiete. ©au ift fyier nidbt, rote 93urneuf angenommen t)at, ein nomen

appellativum in ber 93ebcutung (Srbe; bagegen fpriebt 1) ba3 93er;

Eommen beffelben in einer anbern 9lufjäblung t>on Sänbernamcn (St. 10,

14); 2) bie 93ergleidumg t>on 93. 10, reo »er duzhakö-shayanem, unb

93. 11, reo ebenfalls »er Vehrkänö-shayanem ein Wirflieber (Eigenname

ftel)t. 5Die eigentliche 33ebeutung beö 2Bort3 ift allerbingg (Srbe ober

fpejieller Sanb, baffelbe mit bem beutfdvn ©au unb bem armenifeben

gaw-ar, Sanb, $ r c » i n j. tiefer allgemeine 2lu3brucf für ein befen;

bereä Sanb marmt an tag rdmifä)e urbs für Koma unb jeigt, bafi bie;

feg ©äu ein 9Jiutterjt§ tränifeber Mtur gewefen fein muffe. 9Bo btefeä

ju fueben fei, erfahren wir auß bem 93eifa|e /S'ughdhö - shayanem ; e$

ift, wie ber 9iame beutlid) jeigt, @ogb, ©egbiana, baä ^euertanb,

b. i. baä Sanb , reo »cr^ugereeife bie ^eiligen $euer brennen. (Seine
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$tage tjt, tuie bei bem «Stammlanbe, ptjtyfifdiet Statur : eä ftnb 35ier)feuchen.

— 2>a$ britte (gegenSlanb ijt SJcouru mit ben $räbifaten ftarf unb

ro a Ijrljiaft ig. (Srftereä fcheint auf bie roirfliche SJiacht ber Sanbe^

berooljner, le|tere3 auf it)re $rbmmigfeit unb guteu (Sitten ^u geljen.

3)aö Uebel beö Sanbeä finb Kriege unb 9taubjüge; barunter ftnb rocfjl

bie gefyben ju »erftefyen , welche bie tapfern .Q3ewofmer unter fxdb felbft

ober gegen geinbe führten, ^aö Sanb felbft ift ba3 jetzige 2Jierv , ba$

SOlargiana ber Sitten, üftargufh ber Snfchriften, fübweftlid) »on <2egbiana,

ber Ort beö 2ötlbeg, namentlid) ber 33 ö gel, wie fein 9?ame aus?

fagt. 3Mefe Benennung roirb nicht fet)t befremben , wenn man bebenft,

bafi nad) ben Sluöfrrüchen beö 93enbibab bie Sögel, eben fo rote S3äume,

SBaffer unb Reiter, notfywenbig ju einem guten af)urama$btfchen Sanbe

gehören. — Sin SJloutu fchliefjt ftdb als öierteä £anb 23äff)blu an, ber

©lüdNort, roerin nur baö heutige 93atft) , baö ©aftra ber Äeilfcbrif*

ten unb Sitten, wieber erfannt Werben fann. £>ie oerfergebenen Grnbun?

gen tra unb dM laffen ftd) einfad) fo erHaren, bafj 33äff)bl}i fyauptfäch?

lieh bie £auptftabt Q3aftrienö, 93aftra mefyr baö Sanb bebeutet; auch ift

e$ möglich, bafi erfterer üftame ber in Oftiran gebräuchliche, letzterer ber

in SEBeftiran ober Sftebien gäng unb gäbe mar. 3n ber 33ebeutung macht

eö Wenig Unterfchieb. Bak-tra Ijetfjt bie @lücf lichfte unb Bakh-dhi

ber ©lücfesort. 3u biefem tarnen fiimmt baä Sßräbifat «tra »or?

trefflich; über baö anbere 33eiwort ift fchon oben gerebet. 2)te plagen,

bie ber böfe ®eift biefem ©liicfßerte jugefügt, beftanben in Sufeften?

f&roärmen unb ©iftpflanjen. — 3)a« fünfte Sanb ift Dftfäi ober dltfäya

nad) ben jteilinfchttftcn, baä Ciifäa ber Sllten. $)a ben Sllten mehrere

Sfcifäa befannt ftnb (id) erinnere nur an Stifäa norböftlich tton $artl)tyene

unb an bie berühmten campi Nisaei in Siebten), fo ift eine nähere OrtS*

beftimmung t)ier etwas fchwierig. 3mar fcheiut uns ber Xert felbft über

biefe ©chwierigfeiten burd) ben ©eifa'fc „ baS ^wifchen äftouru unb

33äffyblji" l)inweg$ufyetfen ; aber burd) biefe 33emerfung beginnen fte erft

recht. ßwifcfyen ben genannten gänbern fennen bie Sitten fein SHifäa,

fonbern ba6 burch feine $ferbe fo f>od) berufene üftifäa, bie ^reöin^

fätya ber JDariuöinfchriften, lag norböftlich üon *J3artf)tyene , roeftlid) üon

Slria (£erat) ; es tft ba$ gütige Dliffja^ur. 2)a{j barunter ber «Segens

ort 9iifäi ju t>erfiel)en ift, betreift auch ber grojje Sftufmt, ben biefe Sanb*

fchaft big auf ben heutigen £ag wegen ifyrer Schönheit unb §rud)tbar;
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feit geniest. $)er 9iame bebeutet eigenttid) 91 1 e b er 1 äff un g , baljer

baS öftere 33orfommen beffelben. $)a£ Uebet ber Ijerrlicben ©egenb war

ber Unglaube ber 33ewormer. — 9tn 9Rifär;a retfyt ftcb als fed)3teö Sanb

£aröt)ü, ba3 © tr o m l a n b, womit fein *präbifat, maf ferfpenb enb,

»ortreffiidj fttmmt. (&ß ift bas Stria ber ©rieben , ^ariwa ber Äeil;

infd)rifteu, baö ie£ige <§erat. 2Me Sanbeöblage ftnb häufige «Hagelwetter,

bie Strmutt) herbeiführen. — 9iun folgt aU ftebenteg ©egenölanb 33aefe?

reta , bem tarnen nad) baö »erunjtaltete, b. i. w ü ft e (Sanb)

mit bem £)u$r)af'a ober -ööden > ®ebiet. fDiefe Benennung eine3 guten,

üon Stfjura majba gefdiaffenen 2anbe3 befrembet auf beft erften 5tn;

blicf fef)r; fie gewinnt nur baburd) einen @inn, wenn wir an ein

bürre<3, roüfteö Sanb benfen, in bem jerfireut einzelne fruditbare

<5trid)e ftd) ftnben. JDie «^ujurefttV Ueberfetjung nimmt eö für Äa^

bui j aber bie tarnen paffen ffth biefe fd)öne fianbfcfaaft nid)t. 2>er

9iame 2)ujt)afa tjat bie neuem SluSleger, JBurnouf unb Saffen, auf

(Segeftan (ßanb ber ©afen) geführt, ba bie £aufctftabt beffelben JDuffjaf

heißt. £>iefe 9lnnat)me ift ganj rid)tig: beim bie Statur (Segeftanö (baö

SDraugiana ber SUten) fiimmt mit ber ^amenöbebeutung roirf(id) überein,

ba e6 bürre (Sanbwüften enthält. (Sin ganj fixerer 23eWci£, ber btö

je£t nod) nicbt gehörig angewanbt würbe, ift bie -ftotij von ber Sßairifa,

weld)e ftd) an ben gelben Äerefäfya tjing. ÜMefer Äerefäfpa (ber m är-

gere ^3ferbe £abenbe) , ift ber ©erfhafp ber Warfen, ber nad) bem

©f)ä£)nämet) uir 3eit $erebün3 lebte unb aU 9U)nt)err tum üfteriman,

©am, 3äl unb duftem galt, Weld)c£ £elbengefd)ted)t unter ben £err*

fd)crn r>on 3van baö Sanb ©egeftan bef)errfd)te (f. Shähnfimeh, ed. Tur-

ner, 'IV. p. 2333). 3« ben Sefötö fpielt ber «Warne Äerefäfpa eine Otclle,

aber er fommt nid)t allein , fonbern in 93erbinbung entweber mit 9tare?

manäo (Storiman), 3t. 5, 37. 15, 27. 19, 38-44, ober mit @&ma,

3t. 13, 61. 136, »er; nur in ber furjen (Erwähnung 3t. 23, 3 fehlen

biefelben. £)a biefer Warnt, ol)ite eine ^atromjmifalbilbung ju haben,

jweien Snbioibueu beffelben (Stammet beigelegt wirb, fo folgt, bafjj e$

Wot)l nidbt ber Spante einer beftimmten ^erfon, fonbern ftefjenbeö *ßräbU

fat einer Familie war. 3)te 33ebeutung beö jftamenä : magere ^ferbe

ha b enb, weift auf einen Sßolmjtfc biefer Familie, ber feine allnt fetten

^ferbeweiben r)atte ; baut fttmmt Wieber bie Statur @egefianö. 3t. 5,

37 ruft ^aremanäo Jlerefäfpa bie Ardvi sürä anähitä (baö Inmro*
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üfd)e Urwaffer, bic Slnafyit ber ^crfcr) am ftupe beö Xtjaleö (vari, ein

£f>at mit einem ftlufj) ^ifand um 100 männliche «Pferbc , 1000 tfulje

unb 10,000 Stücf Äletnr-icfy an; 15, 27 richtet er eine Sitte an SBaju,

er fotle ifynt Äraft geben, ben^itäfpa (ben bie Uferte gebunben §a.U

tenben) ju fd)lagen. £>ie autn'üfyrlichften 9tad)richten über biefen «IpercS

f>aben roir tnbefj 3t. 19, 38 — 44. (Sr tft ber «Dritte, ber ben ®lau$

(qareno) erhält, ben juerft ber Äönig 3inta fo lange 3eit ttug. „@r

„war unter ben gewattigen Sftenfdien ber ftärffte, elje il)u ein nid)t*jaras

„tl)uftrifche3 2ßeib umfaßte; biefeä mächtige 2ßeib folgte mit aufgerichte?

„ten ftüfjen,- fchlafloö, iletö wachenb bem Äerefäfpa. (£r fchlug bie

„«Schlange (Sraüara, bie ^ferbe unb SRenfchen Serfchlingenbe; er fd)lug

„ben ®anbarewa mit ber golbenen fterfe, ben -§itäfpa, ben 3lrej6sf§amana,

„ben üom SBetbe Umfaßten (ß> 42), ben (Snävibfjafa, ber ftd) t-ermaß,

„fobalb er groß geworben, bie @rbe ju feinem 9tabe unb ben Gimmel ju

„feinem SBagen ju machen, ben weißen ® e i jt (2l(ntra majba) au3 bem

„Gimmel, ben fd)war$en ®eift (2lngr6 mainmtö) aus ber «Solle ju

„entführen, um beibe an feinen SfDagen ju fyaunen" 23
). £)a»3 9Beib, baä

ftd) an ben gelben üftaremanao Äerefäfpa fyängte, fann nur bie ^atrifa

unfereö 33erfe£ fein. $Bäl)renb fte in bem 93enbifcäb (»gl. aud) 19, 5.

SB.) aU ein ar)rimanifd)e3 ®efd)öpf erfchehtt, fcheiut aus ber eben an*

geführten Stelle beö 19. 3efl)t (öergt. namentlich aud) 93er3 42 unb

3t. 11, 2) f>erscr$ugef)en, baß biefe ^airifa wenigftenä fpäter nid)t mefyr

alä ein weiblicher Unfjolb , fonbern alä ein Schuljgeijt ber «gelben ge?

bad)t würbe, bie biefer it)re übernatürliche .traft »erbanften. 9Jlerfwür?

bigerweife fyat ftd) nod) fyeutjutage in bem Xfyale $ifl)ht (baS ^ifanö

ber Äerefäfpa;Sage) bie Sage öon unb ber®(aube an bie fd)önen -PeriS

erhalten (f. bitter, (Srbfunbe von Slnen, VIII. S. 60). <Da biefeö £f)at

ßjilid) üon bem <§tlmenbfluffe , in ber Stalje ©egejianS, liegt, fo Jjaben

Wir einen weitem ®runb für bie 2lnnaf)me ber 3bentität 93aefereta$

mit Segejtan, weld)e3 im 9lttertf)um, jur 3eit ber #errfd)aft ber jterefä*

fpa ; JDijnajiie, »iel weiter nad) Dften ftd} auägebeljnt h)aben muß, als

fyeutjutage.

£>a$ achte Segenälanb ifi ba$ flurenreid)e Urttä. 93tö je|t

wußte man gar nicht, wo biefeö Sanb ju fuchen fei. 3)ie «£>u$ürefaV

") SCBiv fyaben ^tec baS 33Üb cincS übermütljiflcn liefen.

8
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Ueberfeijung läßt uns Ijier, toic gewöhnlich in f&wierigen fingen, im

@tid)e, inbem fie ben -Kamen nur tranfcribtrt. 35a furj öodjer unb nadV

f)er lauter fianbfdHiften im füböjilidben üjrän erwäfyut werben, (o finb

wir jur Sütfjrnbiuig unferä Urea gauj natürlid) an biefen $t)eil SränS

gcwiefen. JDaö ^rabifat fluren; ober wetbcreicb füfyrt auf einen

fruchtbaren Sanbjirid) , ber 9tame felbjr, „5ßeite", auf ein weitet offen**

$elb. 2)ieß ftimmt alle$ ju jtabul, baö norböftlidi Den bem ftebenten

(SegenSorte liegt. 3nbem würbe bie Unbefanntfdbaft ber iranifdheu 93öl*

fertafel mit biefem fo frud)tbaren unb fc früt) fulttotvten Sanbe auffallen,

jumal ba mehrere angrenjenbe Sauber auäbrücflidb genannt ftnb. 2lüein

biefe ©rünbe wären noch nid)t fjinreicbenb , um Urr-ä \\\ jtabul ju ma*

eben, wenn ntd)t in bem ÜJIcnnen .fväbul felbjr, ber aus alter 3eit flammt,

fieb baS urva nod) nachwetfen ließe. 2)icfer ift in ka unb bul ju jer?

legen, eben fo Wie ber 9iaine 3äbul (fo l)eißt ©egeftetn ober ein Sfyeil

beffelben in bem <§i)ät)nämer)) in za unb bul; bul ifi anö urvä 24
) »er*

ftümmelt, waö ftcb um fo leidster begreift, wenn man an bie $orm vouru

benft, bie bem fanöfritfeben uru, breit, entfpriebt unb neben uru,

urva im 3enb üorfommt; käh fjeißt im Oleu^erftfcben ©raei, «£eu, fo

baß baö ®anje bie ($radweite, b. i. ©raöebene 25
) (SBeibelanb), fyieße,

wäfyrenb Zäbul bie 9Jlänner;Qrbene, baä SDlänner; ober £elbeii;2anb (zah

im 9ieupcrf. männlidier ©£roß) bebeutet.

2)ad neunte Sanb ift Äfynenta mit bem 93ef)rrana*®cbiet. 33urnouf

Wollte Khnenta ale» nomen appellativum faffen; aber biefeö läßt fid)

nad) bem ganjen 3ufd)nitt beä S3erjcidintifeei nicht beweifeu. (5$ muß

Sftame cineei fianbeö fein, baö junäd^ft im «Sübcften 3rau6 ju fudien ifl.

Slber bagegen febeint Vebrkäno-sbayanem ju fyredien j Vebrkäno ift uäms

lid) lautlidi gauj ibentifd) mit <£>tyrfanien ; biefeS liegt füböftlid) «cm

jtafpifdieu ÜJleere, fo baß Wir auf einmal in einen ganj anbern Sfljeil

Sranö oerfe^t würben; ein anbereö füblicbeö <$tyrfanien ift aber bid

54
) T>ai uru, vöuru mirflid) im 9}euperfifd)en $u biü wirb, bemeifen bul-ghfik, gro*

$ e S, ftarfeS ® e r ä u f d) , bul-kämeh
, g e ro a 1 1 i g e S ©erlangen, n\ ; e8

ift ganj vönru in jenbifd)en @ompofiti§.

Is
) 3m 93eba Reifet urvarä grudjtfelb, im 3>enb baffelbe 33 a u m : eS bangt je*

benfallS mit uru jufammen; bie jenbifdje 33ebeutung ift bie abgeleitete (man

»gl. neuperf. darcht, 93 a u m, mit armen, tarchd, ©arten) ; bie mfprünglidje

SSebeutung oon urvä mar mobl @bene, Selb.
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jefct ni#t befannt. Srefcbem fpredien gegen tiefe je£t allgemein ange?

uommene Sluftcbt mehrere gewiaMige ©vünbe. 1 ) 3ft fcbcn an ftd)

auffaüenb, bafj bas neunte Sanb in ber %äf)e beä .ftafpifcben üfleereä ge?

fucbt werben fott, wäfjrenb bie $wei unmittelbar felgenben Sänber (10 unb

11 ) wieber im (Süboften 3ran3 nacfyuweifen finb. 2) Äann Vehrkäna f>iev

fein Sanb bebeuten, fcnbem entweber eine <2tabt ober einen §lu$, ber in

Äbnenta liegt. £)iefi wirb gan$ Hat, wenn man 93. 5 Gaurn £ughdho-

shayanemu. 95. 10 Vaekeretem Duzhako-shayanemmitKhnentemVehr-

käno-shayanem »ergleicbt, in Welchen beiben fallen ©äu unb 93aefereta

bie Sänber, (Sugbfja unb £u$bafa bie barin gelegenen <Stäbte finb (f. l)ier*

über weiter bie 9iete $u 93.5). 3) fiäjjt fid) in £i)ifanten fein jtfjnenta

nacbweifen. ©leiben wir im <2übcften in Kabuls $äh,e. <&übweftlich

toon Äabulä ©auen unb öftlicb wen (segeftanö (Sanbwüften breiten ftd)

bie herrlichen ©efilbe ocn ßanbaljar auö, ocm Urgfyanbab ? bluffe burdV

ftrömt. <§>:er ift Äfjnenta $u fudien, ja im tarnen jtanbafyar felbfi noch,

enthalten. 2>iefee? ift junäcbft in Kanda unb har ju jerlegen ; kand ift

auf baä neuperftfcbe khanden, khandiden, lachen, bann trctufd)

blühen, aufblühen, jurücf^ufüljren ; har m här, Schnur, $er*

lenfcbnur, $erle; fc bafj ber ganje üftame entweber 93lütben;

f di nur ober £acb perle bebeutet, ein acht orieutalifeber 9iame für eine

reijenbe ©egenb. 3n ben !£ariug;3nfcbriften lautet ber Stame Gandära,

Wa3 erft eine 3ufammen$ieljung auä Gandahära mit (Erweichung beS

kh ju g ift, wäfyrenb im je£igen tarnen Äanbaljar bie Urform, bie

Wot)l Khnento-hära lautete , ncd) treuer erhalten ift. 3m tarnen beel

§luftee Urgf)änb?äb, wie er bei Dlitter ((Srbfunbe »on Slften, 93b. VIII.

©.160) gefchrieben ift, ift unfd>Wcr Vehrkäna Wieber $u erfennen ; Vehr-

käna Wirb neuperf. ju Gnrgän ; ber 5lnlaut g febeint eingebüßt, was

bei bem längern 2Borte leidet erflärlich ; bael d ift unerganifeb, wie öfter

bie dentale, unb äb fyeifit 5Saffer, fo baf baei ®crt ber SBclflanb*

ober 3BolffcMuct>t*§lufj &eifjt (fein Cberlauf ift im ©ebirge). 3tt;

be§ liegt in Äanbafyär auch eine (Stabt Urgfyänbab. 3>a3 r>em böfen

©eift b/ier gefebaftene Uebel war unnatürlicbe Söclluft. - 3)ad jefynteSanb

ift baei glücflidie £araqaiti, baö wafferre id)e, worin baö Stracbcften

ber Sitten =r £arauwatifr) in ben Äeilinfcbriften, füblicb r-on jlabul ge<

legen, $u erfennen ift. 2)aS bertige ahrimanifebe Uebel war baö 33egra*

ben ber lobten, Wae? alä bie größte (Sntweiljung ber heiligen (Srbe im

8*
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3enbaoefta auf« jlretigfte unterfagt \% — 2ln £araqaitt frtliefjt ftdb a(*

eilfteS Sanb ba$ üppige, gl an je übe £aetumat, roerunter ba« £f)al

beö je^igen £i Im enb; $luffe3, roejiltd) von Slradioften, ju verfielen iji.

2)er 9?ame fyeißt ber Ueterbrücftc, weil er Wol)l mit fielen ©rücfen,

beven 93au im 3enbaoejta überhaupt al« etwa« fefjr Söerbienftltdheö gilt,

verfemen war. £)ie l)ter fyerrftfeenben Uebel waren bie Sätufünben (f. bie

S^ote ju 33. 15).

9hm wirb bic 9tid)tung geänbert; bie Sänber be£ fübbjtlidien 3ran

finb meijienS alle aufgejagt. 2)ic im 9£orbweften gelegenen wenigen

fcänber altarif&er Kultur fommen junäcrjft an bie 9leir)e. 211$ jwölfte«

Sanb tcirb ülagt)ä genannt ; eö füt>rt ba« ^räbifat thrizantu, b. i. mit

brei Stämmen. SGBtc jinben bajfelbe nod) einmal im 3*nba»efta er?

wäljnt unb jwar 3af. 19, 18. <£>ic merfwürbige (Stelle lautet: „9Ba3

„für Herren (ratavo) gibt eö? JDen £errn eine« nmäna
„(größere« «§au«wcfen) , ben eine« vis (®emeinbe), ben eine«

„zantu (®efd)led)t, (Stamm), ben eines Sanbe«, aU fünften

„(<£errn) ben 3aratlniflra. Unter benjenigen Sänbern, welche

„oonanberer al« jarat fyujtri fd) er 9ftel igi on (ftnb), Ijat ba«

„$ara tl)u ftrif d)e 9tagf)a vier Herren. 2B eiche« finb tiefe

„Herren? 2>er ber ftamtlie, ber ber ©emeinbe, ber be«

„Stamme«, ber vierte 3 ar a tl)ufir a." 5lu« biefet (Stelle ift

beutlid) erfid)tlid), ba§ bie 33ewol)ner oon Otagrjä ben 3aratl)itjira nicht

al« it)r fyödbjte« Oberhaupt anerfannten, wie biejj bei ben anbern 3ra*

niern (rcor)l ben eftlid)en unb füblidien) ber §all war, fcnbern it)n ge;

ringer al« ben eigentlid)en 2anbe«f)errn , nur r)öt)er als bie (Stamme«;

Häupter festen. $)e$wegen werben fte auch „oon a übe rem al« bem

jaratfyujir ifdjen ®lauben'\ b. i. bem oon bem jcfctgen 3enba*

oefta , fpejiell oon ber 3enblel)re vertretenen, genannt. (Sie galten alfo

für Abtrünnige, für eine 9lrt (Sdmten. $)aburcri wirb auefa ba« afyrU

mänifefce Uebel, $agl)a« 3toeifel am £öf)em, b. t. an ber geijilt?

eben Dberfyofyeit 3aratfmftra«, erft oerjiänblid). £)ieje« Dtaglja nun ijt

ftcfcer ba« Ehagae ber 9Uten in SRebien, ba« heutige Wet in ber Ofäfje

Sefyerän«, im Slltertrmme oen großer S3erüt)mtt)eit.

3)a« brennte Sanb ift Äaft)ra mit benfelben ^rdbifaten, ft a r f unb

fromm, bie mir bei Sftduru gefunben fyabcn. «Spiegel benft au bie bei

Sirbuft ocrfommenbe fianbfduift föfyrem ; aber wir wiffen nicht, »9 biefe
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lag. 3)aS ®l offene jum ©(jäfynämer; bei S-urnet (IV. p. 2313) fag*

nur: „%\l)fyv?m ift ein Ort in 3rän." 3n bem Serifon ücn SSullerS

ftnbe id) s. v. Äarkh (ber JlreiS, auS bem jeubifcben ßakhra, baS 9tab),

baß biefeS aud) ber üftame einer ©tabt in (Efjorafan fei. ©ieß fd)eint

mir näfjer ju liegen, als baS gan$ unbeftimmbare £fl)if)rem. 2)ie 39e*

roelmcr biefeS Äafljra roaren, nad) bem $räbtfate ashava (ftaljrbaftig,

frcmm, religiös) ju fdvließen, treue unb eifrige 2lnl>änger 3aratf)uftraS.

2)afjer ift es auffallenb, baß Ijter, TOof)l nur jerftreut, nod) £obten»er*

brennung ftatt finben fonnte« Söafyrf&einltd) bejie^t ftd) jenes ^räbifai

bloß auf bie Slnerfennung ber geifttid)en Oberfjofyeit 3aratlraftraS im ®e;

genfatje $u beu 33crool)nern 9fiagr)aö.

lieber baS sieqefjnte 2anb, 93arena, jinb feben manniebfafbe 3lnftd)-

ten geäußert »erben (f. ©Riegel , Ueberfetsung beS *£enbibäb , ©. 66

O^cte 1); aber ba bie wenigen (Spuren, bie im Senbaucfta fclbft ju ffn;

ben ffnb, nid)t gehörig öerfclgt rourben, fo mar baS 9iid)tige nid)t rooljl

ju erFennen. 93arena ift ber ©eburtSort beS gelben £f)raetaona, beS

gerebün ber iranifdien ©age (f. außer unferer ©teile nedb 3t. 15, 23.

17, 33). ©eine gepriefenfte «^elbent^at, bie (Ermorbung beS berüchtigten

Stimmten 3cbaf, wirb tion ber ©age einftimmig an ben 5llborS cber

genauer an baS ©ebirge 3)emanenb, füblid) tiem .ftaflpifcben Speere, tiers

legt; ja bie (Erinnerung baran lebt b/eutjutage noch bei ben bertigen 33e*

rocfjnern in ber alljäfyrlicben ^reubenfeier über ^erebunS ©ieg fort. 2)e*

<§intergruub biefer ©age ift $mar bereits als ein nrtitljologifdier naebge*

roiefen, inbem Sljraetaona ber £rita besSßeba ift, meld)er ben bie SBofc

fenwaffer jurücfl)altenben ©ämon 93rttra erfd)lägt; aber es trirb ftd)

faum leugnen laffen , baß bei ben Sraniern ftd) irgenb ein wichtiges (Er*

eigniß ifyrer früfyeften ©efebiebte mit biefer ©ötterfage tiermifebt fjat, mie

mir in ber früfyeften ©agengefd)id)te überhaupt efter folebe Sßermifdbun;

gen ber ©ötter* unb <§elbenfage ffnben. <Der üftante Sßarena ift nod)

aus ber ©ötterfage entlehnt; er ift ibentifd) mit S3aruna unb bebeutet

ben Gimmel; barauf get)t aud) baS $räbifat Äathru gaosha, „mit

vier ÜBinfeln", traS nur bie yier (Enben beS Rimmels bebeuten fann.

2lber bie ©age üerfe$te jene ^elbentfjat an einen beftimmten Ort auf

ber (Erbe unb legte biefem ben fagentjaften tarnen bei, unb biefen muffen

mir auffuaVn. (Einen weitem ftingerjeig gibt bie (Erwähnung mäja?

ntfeber unb tiarenifdur 3)aet>aS , ju beren 33efamtifung bie gelben
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bie ©otter um Äraft fielen (3t. 10, 69. 97. 134 5, 22. 13, 71. 137).

3n bem <Sl)ätmämef) mm ftnb bie £)ioe uon SWäjenberän Ijäufig er?

malmt; am befannteften ift ber 3ug beö $ai ÄamuS gegen biefelbeu.

<$ie mäjanifdjen $)aeoa$ be$ S^nbaoefia fönnen nid)t3 2lnbere$ als

biefe 2Moe »on üütäjenberän fein, ba teuerer Name burd) bie leid)t

erflärlid)e Slnfyängung einer (5nbung auä bem erftern (mäzaynja) ent*

[tauben ift. 25a aber mit tiefen geroölmlid) bie waren if d) en (varenya)

jttfammen genannt »erben, fo fyaben wir ein geimjfe* 9ted)t, SSarena in

ber 9iäf)e ÜJlajenberanS 51t fud)en. Stu biefeö ©ebtrgölanb , beffen S3e?

mofmer ftd) je$t nod) burd) milbeö 5Befen unb fufmen SDlutf^ auäjeiäV

nen, fd)liefjt ftd) im Sföeften baö ebenfalls gebirgige ®f)ilän. SMefeS ifi

baö gefud)te 2$arena aud) bem ßaute nad), ba befanntlid) baä altirani;

fd)e anlautenbe v im S^euperfifdien meift ju g mirb. £)ie afjrimanifcfyen

Uebel ber ©egenb maren geheime Bauberfünfie, bie befanntlid) in reidiem

SJtafe ben £>toen von ÜJläjenberän jugefd)rieben mürben. 2)ie unjarü

fd)en SBerfyeerungen be$ SanbeS, b. I). fold)e, bie in ben attarifd)en San*

bem nid)t öorfommen, ftnb mofyl (Srbbeben unb 93ulfanau3brüd)e, toie

fte bort oorfamen.

<Da$ fünfje^nte Sanb tfi £apta;f)inbu, baS in ofUidjeö unb meftlid)eS

gefd)ieben ift. hierunter ift baö Snbuölanb gemeint, baä in ben 93eba?

liebern sapta sindhavas, bie fieben glüffe, fyeifjt. JDiefe ftnb ber

<Sinbt)u mit feinen öftlid)en 9tebenfiüffen , Sßitaftä (£tybaf»eä), Slftfni

(Slfeftneä), $aruff)ni (^))braorteö), 33tyä6 (£wfjaftö), (Satabru

bruS), unb ber mefilidjen, aus .Kabul fommeuben ßubfyä (jto£fyen). 2)te

Uebel be$ £anbe$ ftnb bie Bauberfünfie Slfjrimanä unb eine aufjergetPöljns

iid)e £ifce, ma$ auf ben füblid)en Sfyeil be$ Snbuögebieteö gef>t.

$)a$ fed)öjel)nte ßanb f;at feinen befKmmten Flamen mefjr; il)m ge*

fybren bie an, toeld)e au ben ©renjen beä SReereö mofmen, of>ne einer

(5d)u£mefyr ju bebürfen. Sfjre plagen ftnb SBtnter unb ©rbftbpe. <Da

ba$ ben alten Sraniern am nädiften gelegene äfteer ba« Äafpifdje mar,

fo fann man bie Ufer bejfelben fyier verfielen. 5ln ben 3nbifd)en £)cean

ift wegen ber .Kälte nid)t mofyl ju benfen. ($$ ift aber aud) leid)t mögltd),

bafj bem SSerfaffer bie ©renjen ber @rbe »orfdjmebten unb bie ra?ihä ber

bie (Srbe umgebenbe £>cean ift.



lleöeifcftung öcr llrftunöe.

SDcr erfte gargarb be$ SSenbibab
2Ü

).

1. rr@$ fprad)2Hmra ma^ba 3uml)od^eiügen3^artmftra:

ff3d; fdmf, fyodj>f) eilig er ^axat^txa ,
ju einem Drte fcon

rrangenetymer 23efd)affenf)eit ba$ nocfy nirgenbS SSetocfmbare.

r,£)enn, toenn id), fyocfyf;eiliger garatfyuftra, Su einem

»Orte tton lieblicher 23efd?affenl)eit ba$ nocfy nirgenbS 33e*

»tootmbare uma,efd)affen fyätte, fo toürbe ficfy alXeö trbifcfye

rieben nad? 2ürt?ana^aegö ergoffen fyaben."

2. [,,3u einer lieblichen ©egenb (fchuf ich) bie nicht am meiften beä

„©ebeifyenä ftch erfreuenbe, ju einer erfte n bie jtoeite (®egenb)
; if)r ent;

„gecjen iji große SSerniribtung ber befiefjenben Äultur."]

3. M% bie erfte befte ber ©egenben nnb Sänber fdmf

»icfy, ber icfy 20mra mqba bin, 2Urtyana * fcaegö fcon guter

»SSefdmffenfyeit ; bann fc^uf tym entgegen 2lngr6 mahUmS,

»ber Xobreicfye , eine gewaltige @d)(ange unb ben ©d;nee,

»ber £)a£t>a 2öerf>

4. r»3 e^n Söintermonate finb bafelbft, gtoei ©ommer*

»monate. [Sieben (Sommermonate ftnb e$, fünf QBintcrmonate tottrat

„e$; biefe ftnb falt an SfBaffer, falt an @rbe, falt an Räumen; bort

„(iji) fceö Süinterg Witte, bcrt be$ 2Binter3 £er$; fccrt fällt ringsum

„lauter (Schnee; bort ift bie yornefymfte ber plagen."]

5. rr^ll^ bie ^freite befte ber ©egenben unb Sauber fdmf

»id), ber ic^ 2Mmra ma^ba bin, ©äu, toorin Sugfyblm liegt,

„darauf fdmf Ujm entgegen 2lttgrö mainimS, ber Xob*

»reid?e, bie ©eucfyc, n>e(cfye für SRinbfciefy unb Äleimnelj

»tebtüd; ift."

>) 3n ber Unifchreibung ift ae = e, ao == o ju lefen. —
fa<je beä 3™bif'erä ftnb in klammern gefchloffen.

£ie 3u;
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6. »21(3 bie brttte befte ber ©egenben unb £änber fcfyuf

r,td; , ber id; SUjura ma$ba bin, ba£ mächtige, fromme

rf93?6uru. darauf fd;uf ifym entgegen Slttgrö maintyuS, ber

rrXobretdje, Shieg nnb ^aubgüge."

7. ,tW bie feierte befte ber ©egenben unb Sänber fcfyuf

„id;, ber id) 2lf;ura ma^ba bin, bie glüdüc^e ©äfljblji mit

rfbem f;ofyen ^Banner, darauf fcfyuf \$m entgegen 2lngrö

„matnl;u$, ber £obreid;e, fd;n.urrenbe Snfeften unb ©ift*

„toflangen."

8. M% bie fünfte Befte ber ©egenben unb £änber fc^uf

ffic^ , ber id; 2lt;ura ma^ba bin, 9?ifäi [jwifdhen Sflöuvu unb

,,53ä^bf)i]. darauf fd;uf ifym entgegen Slngrö matnt;u3 ben

„Unglauben."

9. bie fechte befte ber ©egenben unb Räuber

„fcfyuf id;, ber id) 2lfmra ma^ba bin, §aröt;u, ba$ toctffer*

„fpenbenbe. darauf fdmf ifym entgegen 5tltgrö matnt;u#,

rrber £obreid;e, ben §age( unb bie IrmutV
10. iM$ bie fiebente befte ber ©egcnben unb £änber

„fd;uf id;, ber id; Ifyura ma$ba bin, $3a6fereta, in bem

ff^Duj^ala liegt, darauf fd;uf il;m entgegen 2(ngrö ntatntjuS,

„ber £obreid;e, bie ^airila ®fynatf;aiti, bie fid; an Stere*

„fäfpa f;ing."

11. M$ bie ad;te befte ber ©egenben unb Zauber

frfc^uf id;, ber id; 2ll;ura ma3ba bin, Urt>ä mit ben fielen

ffgturen. darauf fcl;uf it;m entgegen 5lugrö maiut;u3 als

„^tagen Verheerungen."

12. bie neunte befte ber ©egenben unb £änber

„fd;uf id), ber id; 2U;ura majba bin, $f)nenta, in bem $et;r=

„fäna liegt. £)arauf fd;uf üjm entgegen 5Xugr6 maintyuS

„at$ Uebel unfüfmbarc ©ünben, bie $nabenfd;änberei."

13. „2U$ bie 3el;nfte befte ber ©egenben unb Sauber
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rrfdjmf id), ber id) 2lf)ura ma^ba bin, baS gtüd(id)e §ara*

frqattt. Darauf fd^uf ifmt entgegen 2(ttgrö mainimS, ber

rr£obretcfye, als Uebel unfüfjnbare §anMungen, baS 33e=

rrgraben ber lobten."

14. f,Die eitfte befte ber ©egenben nnb Sauber fc^itf

,t\ü), ber td) 2Ifmra mqba bin, §aetnmat, ba3 reid^e, gtän*

»jenbe. Darauf fd^uf ü?m entgegen 2lngrö maintmS, ber

ff£obreid)e, Sätufünben."

15. [„Unb biefer (9tnarö maintyuei) t>at mannicrifacfye Gräfte unb

„mannttf)facrie ©eftalten. 2M)in nur jte ju einem 3ätubeanlaq,teit ange*

„rufen fcmmen, fo entftefyen bie argfiten Sätufünber; bann fommen bic

„$um 93crfd)ein, bie jum Sterben unb Tobten beä «£>erjen6 au$£ter)eu;

„tnäcbtig. ftnb biefe buret) 93erf)üllung ifyrer (Sdieufjlicrifeit unb burd) 3au?

„bertränfe."]

16. bie gtöölfte befte ber ©egenben nnb öänber

rrfd^uf td), ber td) St^ura ma^ba bin, 9?agl)ä mit bett bret

rf@tämmen. darauf fdmf if?m entgegen 2lngrö maintyuS,

rrber £obreid)e, als Uebet ben Unglauben an ben Dfcerften."

17. »2118 bie brennte befte ber ©egenben unb 8än*

„ber fdrnf id) , ber id) 2U)ura majba bin, ^affyra, baS

rrftarle, fromme. Darauf fdmf i^m entgegen 2lngr6 matntmS,

rrber £obreid)e, a(6 Uebet unfüfynbare §)anbütngen, ba$

ffXobtenoerbrennen."

18. M$ bie ttier^nte befte ber ©egenben unb £än*

rrber fd)uf td), ber icfy 2ll)ura ma^ba bin, 23arena mit ben

fft)ier ^Btnfeln ; bem nmrbe geboren £f)raetaona, ber 9J^ör*

„ber ber t>erberMid)en (Scbtange. Darauf fdmf itjm ent*

rrgegen 2Ingrö maintmS, ber £obreid)e, unregelmäßig toie*

frberle^renbe Uebet (Brautzeiten) unb un*arifd)e Sanbptagen."

19. ff 21(3 bie fünfjrijnte befte ber ©egenben unb £än*

.fber fd)uf id), ber td) 2Ü)ura ma^ba bin, Qapta fyinbu,

ffbom öftticfyen §tnbu bis jum uxftUcfyen. Darauf fd)uf
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„tym entgegen Slngrö mctintyuS, ber £obreicfye, unfertige

rrUebel unb unregelmäßige gteber."

(20. >f5ttö bie fedj^efynte befte ber ©egenben nnb £än*

rrber fdjmf icfy, ber icfy SHjura majba bin, bie, toelcfye ofyne

n@$ufctt>eljr an ben ©renken be$ Speeres toofynen. £)ar*

„auf fd;uf ifym entgegen SIngrö maintyuS, ber £obreid)e,

„ben ©cfynee, ber £)aeüa 2öerf, unb (Stöße, bie ba$ 8anb

r,erfd;üttern.")

(21. „@S gibt aud) nod) anbere ©egenben nnb £än*

„ber, gtüdlicfye, berühmte, tyofye, gebeifyftcfye, glänjeube.")

Wnmtttnn$tn.

$er$ 1. [2.] 3. 4. Shäittm. — Airyana va^o.

1. Shäitim. SMefeS 2Bort f)at ben Ghflärern üiele (Sd)roierigfeiten ge;

madit. äßcftergaarb fd)reibt eä mit Kuda£ jnfammen, ©Riegel trennt e$, tote

bie Mss. 3cf) ftnbe inbef feinen nähern ®runb biefeä 3nfammenfd)reiben$.

$ara(lelflellen f/aben Wir in ben Sektes; 17, 6 iji shäiti (93ocattv) ein

^räbifat ber Ashi ; 22 , 2: upa aetam khshapanera avavatf shätöis

urva ishaiti yatlia vispem ima£ y&t ^uyoawlms: in biefcr üftacfjt fommt

bie (Seele (beö frommen 33erftcrbenen) ju foldmn ®lücf, gerabe roie fte

e$ im Seben tjatte. 93on ber u n f e l i g en (Seele roirb in ber gleiten 2Bert;

vetbinbung mie fyier 3t. 22, 20 avava£ ashätöis
,

ju foldiem Uns

glüct gebrannt. £>erfelben Slbftammnng, roie unfer shäiti, ift ber Su=

Verlati« shäistem, bem roir im Slnfang beö brüten $argarb fo oft be?

gegnen; er fyat bort beutlid) ben (Sinn am angenefymftcn. S3eibe

SBörter finb anf eine Söurjel shi jurütfjufüljren , bie öfter im 3enba*

üefta »evfommt nnb gan$ bem fanäfritifdjen kshi, rechnen, ertfyrid)t.

£ier»on tjt shäiti ein abftrafteö Subftantiu ber Jtaufalform shäy; baä

öont einfachen Stamme abgeleitete 9lbftraft lautet shiti. JDemnad) fieift

shäiti eigentlich 23 evo ol> nun g , $3 ero t r 1
f) f d)af t uu g ober aud)
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3Birtf)lid)feit. Shäistem ift ein unmittelbar auö bem jlaufate ge?

bilbeter (Superlativ (berartige unmittelbare komparativ; unb «Superlativ*

bilbungen jtnb auö bem SSeba befannt) unb fyeißt eigentlid) am roof)n;

lid)ften, roeldier Sinn in ben Sufammenfjang ber betreffenben (Stellen

be$ britten Sargarb ganj gut pafjt. 2)ie £u$ürefaVUeberfe$ung t)at an

unferer (Stelle äsän, letd)t, bequem, unb in ber@loffe nod) al£ Styn;

ontym niyuk, gut; in ^argarb 3 ben Superlativ äsäntüm, am leid);

teften, bequemten. 25er (Sinn ifl im Mgemeinen nid)t unrid)tig,

nur ettvaä vag, wie fo tjäuftg bei ben £u$ürefaVUeberfe£ern, tvoburd) fie

oft feljr ivreteitenbe gü^rer roerben fonnen. Seneä shäiti l)at ftd) inbefj

nod) im neuperjtfdjen shäd, f rot}, erhalten. — 2)te «^ujürefd); Ueber;

feljung tjat f)ter bte @toffe : „ivare biefeS gefd)eljen (tvären bie Seute nad)

„9littyana vaego gebogen), fo roäre bie Sßelt nict)t mefjr im (Stanbe ge;

„tvefen, fortzugeben; benu fte f)ätte von einem ©rbgurtel jum anbern

„(von kishver ju kishver) nidit in gutem Stanb bleiben fonnen." 3m
golgenben gibt biefe Ueberfe£ung eine furje (Einleitung ju ber nun be;

ginnenben £anbevauf$ät)luug. 2Me Sauber feien ber Steide nad) georbnet.

2)a3 2Bort #inak 27
) , roomit asö (©egenb) tvtebergegeben roirb, bebeute

einen Ort, reo bie 9Jlenfd)en ntd)t bleiben, rüstak, roomit shöithra (Sanb)

überfeijt roirb, bagegen einen, roo fte bleiben (fyienad) bejeidmet ba$ erfte

baä §elb, in bem bie SJlenfdien f>erumjief)en, baä'jtveite bie feften 2öolm?

ft£e, bie ju Dörfern ober Stabten vereinigt finb); e3 feien jtvar lauter

©egenben aufgellt, nad) einigen aber bod) aud) ber %iu$ £et6menb

(£aetumat). — 2)er Sinn beö 33erfeö iji: 3n ber Urjett roar nur Sit;

rfyana vaego ein angebaute^ 2anb; alles übrige roar eine SBilbnifi. £>a

aber ju fürd)ten roar, bafj atteö Sebenbige, roa3 ftd) in biefer SBitbnifj

befmbe, Slirtyana vaego überfdjroemmen roürbe, fo tvurben aud) an an;

bem fünften ber (Srbe rvirt£)bare ©egenben gefd)affen. $5a3 a.so rämör

däitim fann nid)t, roie man bi£f>er gemeint Ijat, airyanem-vae#ö fein,

ba auf biefe 2Beife ber r)r;potr;etifd)e Sa£ vispö awhus — fräshnvä«

gar feinen Sinn fyätte, alö in bireftem SBiberfptud) mit feiner $rotaft3

fter)enb
; fonbern roir tjaben nottjroenbig ein £anb, ba$ einen ©egenfajs jum

^arabieg bilbet, ju verfielen. 2)er 2lu$brucE asö , von berfelben Surjel

roie astväo, bafeienb, irbifd), astis, £>afetn, Körper, nämlid)

") 3Me Beiden roeiben wo&l richtiger gawak geleiert.
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oon as, fein, flammenb, unb baber nidh t mit bem oebifcben äsä, ®e;

genb, <§immel$gegenb, womit ed verglichen werben ijt, jufammen;

fyangenb, bebeutet etroaö 2) af e i e n b e t, unb jwar einen beftimmten Xfjeil

alleö irbifchen 2)afeinö, in bem ftch Sebenbigeg bewegt. 2)ie 93ebeutung

©egenb ift erft eine abgeleitete. ÜJlan fbnnte gegen biefe «Verleitung

einwenben, baf ba$ s ber SBurjcl as im 3enb gewöhnlich ju h werbe;

aber eö ftnben ftcb Salle ber 93erwanblung beg s in «, 5. 93. äs, er

war) 3mperf. öou as, fein).

2. 3n biefem 93erfe fef)(t bie <£u$ürefd^Ueberfe§ung gan$; in ben ber

Ueberfeijung beö britten 93erfeö üerf)ergef)enbcn ©loffen berfelben finbet

ftdh gar feine 93e$ief)ung barauf. (Spiegel Ijält fte für nicht urfprüngs

Xi<±> jum £erte gehörig, SÖeftergaarb bagegen fcheint fte für acht ju

galten; er Hämmert fte wenigftenö nidbt ein. Sie ftnb eine 93emerfung

beö Bcnbifevö , wie fdhon in ber (Anleitung gefagt ijt. §ür mashimä-

rava (Spiegel) ober mas mä rava (Söeftergaarb) , welche Sefuugen fei*

nen genügenben Sinn geben, fcblage ich mas märava »er; mas ift fo

oiel alö maz (»gl. mash 3af. 34, 9. 32, 3 unb meine üftote ba$u);

märava ijt auf eine QBurjel mare jurücfjufüfjren, unb jwar bem ganzen

3ufammenb)ang nach Her auf biejenige, welche fierben, fauf. tobten,

bebeutet. Shatham, nur t)ier oorfemmenb, gehört jur 28ur$el shi, khshi,

bie, Wenn fte in Slbleitungen in bie guuirte §orm shai übergebt, öfter

bae wur$ell)afte i einbüßt; 93. khsha-thra, £errfcbaft. 3>er (Sinn

biefeö Sufajjeä ift: Slbura majba fchuf einer lieblichen ©egenb bieje;

nigen ©egenben um, bie b\$ je£t nodi cbe waren, fo bap fte feinen er*

freultchen ÜDefjnitfc boten; aber an alle biefe hängten jtch Uebel, bie ber

SettirifjfAafhtng ©intrag traten. 2>er Sluäbrucf „icb fchuf ju einer er;

jten bie $ weite ©egenb" fann fo oiel tjeifien : baö cbe £anb, bie

Minute, erbeb ich ^u einem fßdfabtefe, ober Wenigftene? ju einem 2anbe,

baö bem ^arabiefe folgt. Scuacb wären wef)t bie aufgezählten fedui$er)tt

®aue erfte ßanber, bie übrigen weniger guten jweite ober Sänber jweu

ten Slangeä. 3>nbefi fönnte paoirim bitim eine ^inweifung auf bie

nun folgenben Sänbev fein, fc ba§ unb fo weiter ju ergänzen wäre

(baö erfte, $weite u. f. w.).

3. 9livnanem oaegö ift ber *ftame bcö erjten Sanbeg. darunter ift

bie nriftbc Url)eimatl), baö $arabie$ berSranier, }U mfre^en. £er £err*

fd)er in biefem glüeflichen Sanbe war fönig %ima, ber fyo abgefeierte
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$>ff)emff)eb ber iranifoVn (Sage, bcr bewegen srütö airyene vae^ahi,

„ber berühmte in 2liri)ana paego", tjeift (Sarg. 2), toelcfaen Xitel aud)

2U)ura majba felbft fütjrt. <§ter verehren Slrmra majba unb 3aratt)uftra

baö l)immlifd)e Duelltuaffer, bie Ardvi sürä anähitä (3t. 5, 17. 104)

;

f)iet fCeI>t ßaratfjuftra jur Drväspä ($ferbefd)ü$erin, 3t. 9, 25),

^ur Ashi (17, 45). <Sc ift biefed Slirfyana paego pellfommen ju einem

mtytfjifdien Sanbe geworben, jum <2t£ ber ©ötter unb £eroen, wo feine

<£ranfl)ett, fein £cb, fein Sroft no& £ii5e ift, n>ie e$ Pon 3ima3 Sfteic&e

fyeipt. 3n unferm Kapitel fönnen tpir inbep nod) ben Ijiftcrifdien «§in?

tergrunb entbecfen. 3n Slirpana paegö ftnb 10 3öintermonate; ber

Sinter aber aU ein atyrimänifcbed Uebel oertragt ftd) nt&t mit bem $a*

rabiefe , in bem ber »Sage nad) nur ©lud unb (Seligfett tocfmte. £)iefe

Angabe paf?t aber ganj für tief ncrbltd)e (Segenben, unb ift eine uralte

(Erinnerung an baö n>irflidhe (Stammlanb ber Srauier. 3n ber (Sage

Den Slirpana paego fyat ftd) femit bie mirftidie r)tftcrifd)e (Erinnerung an

bie Urfyeimatt) mit ben 93orftellungen Pon einem glücfli&en, parabieftfdjen

Urjuftanb ber SJlenfAfteit, \x>k er uns Pen fc Pielen 93ölferfagen perge?

füfyrt wirb, Perfdjmoljen. 2)ie (Etymologie betreffend ift vae#6 (Sfjema

vae^anh) nidbt auf oai fanöfritif&e v%a, ©amen, Urfprung,

jurücfjufüfjren, wie bieder gefdjeijen, ba einmal tiefe 33ebeutung al$ Sans

beemame ntebt redit pa£t, bann biefelbe im älteren @an3frit nidbt nad)?

tteiäbar ift (biga Kv. V, 4, 9, 13 mit ben ^räbifaten dhänya unb

akshita forbert ben Sinn Sefifctljum). 3)aö 2ßcrt ift inbeft ned)

im neuperftf&en wez unb wezheh nad) bem Burhän-i-qari, bag (Ei*

gene, 33efonbere, bann rein, unpermifdit, unb in bem armeni;

f&en vi^ak, Sefifcttjum, erhalten. 3a in ber neuperftfd)en S5ebeu;

tung finben Wir eg fegar nod) im 3enb, fo 3t. 19, 92: ja.t (kavaem

qareno) astvatf-ereto frakhstäiti ha&a apa£ KasuyeLt asto mazdäo

ahurahe vispa-taurvayäo puthro vaedhim vae#6 yim värethraghnim

yim bara* takhmö Thraetaono ya£ azhis dahäko ^aini: „tveldien (ben

,,.RapU®lan$ 28
)) ber Sluftr-ecfer be$ 3rbifd)en 20

) aud bem 2Baffer .ftafutja,

l8
) liefern ©lanj ift ber ganje 19. Sefbt geroibmet. 3ima trug it)n juerft, oon

iljm ging et auf bie auSgejeic^netften gelben ber iramfefcen 93orjeit über, bie nur

bureb, ipn fo rounberbare £b,aten Dementen tonnten. @troa6 93erroanbte§ ift bie

Sarnfappe in ben beutfcb,en üDfptben.

") 35iefer ift Saoskyawj, Sosiosh, ber pärftftf»e 2)ieffia6, ber am @nbe ber Jage bie

lobten auferroeeft.
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„er, ber gefanbte <Scl)n be$ 5tfleö übertvinbenben Stfyura majba, hervorgehen

„lief, ben fyäbenben, reinen, ben ber tapfere ü^raetacna trug, alö bie

„verberblidje (Schlange beftegt würbe." 2lu6 biefer (Stelle, wie aus bem

•Jieulperftfchen feben wir, baß baö SBert vae^o eigentlid) ein 2lbjeftiv ifi,

unb btefcö ergibt ftch aud) bei einer nähern Unterfucbung beö SRamenG

Airyanem vae^ö. Ahyanem fann ber ganjen 33ilbung nach fein Slbjef;

tiv fein, fonbern eö iji ein <Subfiantiv, nnb jwar ein Slbfhactum von

airya, 2lrier; bemnach bebeutet eg bie Slrierfchaft ober baö 51 riet;

lanb; vae#ö (Neutrum eineä 9lbJ. vae^äo) iji fein 2lbjeftiv unb be;

jeichnet bie Urljeimatf) aU baö von allen JDaevaö unb £)a6vaverehrern,

fo wie von ben plagen beä böfen ®eifieö freie, rein arifcbeSanb. £)ie;

feö reine, ungern ifchte 2lrierlanb bilbet fcinit einen ®egenfa£

jum gefdiichtticb berühmt geworbenen 3van. 9Ü3 3Bur$el beö SBortö bie;

tet ftd) baä fanöfritfdbe vi/,;, trennen, fcnbern, bar. — Azhim

raoidhitem. (Spiegel überfe^t große (Schlange. Slber bie 93ebeutung

groß ift etwaö ju vag. £ie 4?u$urefdvueberfe£ung fyat rütik, bafTclbe

2Bcrt, nur in *pehleviferm. <£>ätte fie bem 9Bort ben Sinn groß bei;

gelegt, fo Würbe fie ftcher mah ober kabir gewählt haben. Rüt heißt

im $ärft;^ehlevi ber Sluß, ncuperftfch rüd; rütik ift ein bavon ab;

geleitetet? Slbjeftiv (k wirb gewöhnlid) Vofalifch fd)ließenben 3Bcrtern im

^eljlevi angehängt) unb l)etft bemnact) fließenb, flüffig. SMefe

Ueberfetjttng iji gan$ ri&tig. Raoidhita ift auf eine SBnrjel rudh, lau;

fen, fliegen, ntrücfntfül)ren , bie jwar aU 93erbum ftch ntd)t mehr

nacbweifen läßt (man fcnute vielleicht raodhaJ 3t. 19, 40 fyicfyer jicl)cn),

aber mehreren Spuren jufclge wirflid) eriftirte. <£ie Oftgbantavag fi'tt);

ren rohita al6 nadinäma, ali ein 2Bort für §luß, auf, eben fo rodha-

feäkräh; auferbem vergleiche noch baö neuperftfche rüd, $luß. £>aS frag;

lidie raoidhita fiiibet ftd) 3t. 19, 2 alö Oiamc eine* 23crgc3. 3t. 10,

126 haben wir einen (Superlativ upa-raodhistö, ^räbtfat beö Rashnu

razista (bie gerechtere © er e ch t i g f e i t , ber fCoMentitfofet nadi bem

©lauben ber je$igen ^ärfcn). £>a£ ffiort heißt nach bem vorhergehen;

ben fließen b ober fließe nb gemacht. 93ou einer (S anlange au$;

gefagt, fann bieß nur auf bat Sluefvri^en von ©ift gehen. SDorauf

biefe Slnfchauung einer ©ift fveienben (Schlange in Slirtyana vaegö be;

nu)e, läßt ftd) fchwer fagen. 23ielleid)t geht et auf einen Stalfan ober

heiße 2BafTerf»rubel
;
möglich ift eg aud), baß ber hinter überhaupt bar;
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unter oerftanben ift. Zyam, Stff. von zyäo, bebeutet roobl nid)t Sßinter

fdtleditfyin , toie biöfjer angenommen ttmrbe, fonbern (Schnee; baä rfi

gentliaV SOBert für ben Sffiinter ift zima öon einer SBurjel zi = ffr.

hi, gießen, bie Stegen? ober @chnee$ett; zyäo bagegen ift ber

33ilbung nach baS {ich (Srgiefenbe, ber «Schnee; man vergl. griechifch

Xeinojv, SßMnter, unb *«yV, «Schnee, von berfelben SÖuqel. 2)af eS

üon zima unterfchieben ift, gefyt flar aus bem «Scbluffe öon 93. 4 hervor.

4. Ueber ben Snfatj f. oben. Askare, inie SBeftergaarb ganj richtig

fdireibt ((Stieget trennt as kare)
, ift eine britte ^erfon $lur. SmVerf.

ober eines fogenannten SJorift von as, fein; ba$ sk ift, trie f)ä'ufig, nur

eine anbere «Schreibung für sh, welches mit s roecbfeln fann; regelrecht

feilte eS äsare beifjen. £>iefe ^räteritalform toeebfett fjier mit bem $rä*

fenS ;
— biefer Umftanb , fo toie bie Grigentf)ümlid)feit ber $orm ffcricht

für ein hofyeS 2Uter beS 3ufaf$eS. Adha muß t)ter bem 3ufammenl)ang

nach nctfytvenbig fo viel als ba, bort heifjen, unb nicht bann, roie

im 93eba. (3flan oergl. 3t. 10, 93. 94. 114.)

23er3 5. #ugkd, gb. (Sughdhö-shayanem).

£)a baS shayanem, obwohl feine ^Deutung fet)r einfad), feben efter

mifitterftanben Horben ift, fo ftnb einige Sorte barüber ju fagen. ($$

ift ein Qlbftractum von shi, meinen, unb bebeutet bie SÖcfynung,

3Bofcnort, auch Sanb, ©ebiet. «So 3t. 10, 13: adhä* vispem

ädidhäiti airyo-shayanem sevistö : barauf erhellt ber fraftigfte (9Jtitbra)

baS gan$e 9lrierlanb. 10, 15: Qanirathem bärnim gava-shayanem

:

baS glänjenbe Daniratlja (üftame beS ftebenten keshvar) , baS Sanb ber

SRinber. 10,4: räma-shayanem hushayanem airyäbyö danhubyö (Mi-

threm yazamaide) : ben liebliche SBcfjnung, ben gute 2Öcf)nung ben ari?

feben £änbern bereitenben Wlitfyxa verehren tuir. 2llS le^teS ©lieb eines

(SomtoofttumS, beffen erfteS einen 9tamen enthält, bejeidinet es ben Ort,

rco biefeö erfte ftch befinbet: fo in airyo-shayanem. 3ft ein fclcbeS Sem;

ipofttum 93eifa£ eines «SubftautioS, fo ift eS notfimenbig abjeftiinfd) ju

faffen (eS toirb Bahuvrihi). So beifit Gäum /Sughdho- shayanem ei«

gentüd) ®äu, (Sugfjbba ju feinem 2Bofmcrt babenb, b. l), ®äu, beffen

2Bo()ncrt <2>ugf)bha ift; unter biefem Sßohnort xar' egoxrjv fann

nur bie £aufctftabt gemeint fein, unb eine £aubtftabt trar allen Stu?

reu zufolge (Sug()bf;a. 9Jad) biefer 5luSeinanberfe^ung fann Vehrkäna



128 Beilage. — £aug, baö erfte jtapttel be$ JBenbibäb.

in 93. 14 (Kbnerctem Vebrkäno-sbayanem) unmöglid) ein Sanb bebeu>-

ten, fonbern mup ber OZame ber £auptftabt fcon Quentel ober menigfteuö

bee £auptftuffe3 fein. — 3>er Dlame tfugbdha ift ntebt auf «ukta, rein,

jurücfjufüfn-en unb al3 ber urfpuinglid)e 9tame eineö Sluffeö anjufefyen,

wie Surnouf tfyut. 3Mefe sßebeutung ift im 3enb nidU nachweisbar.

2)ie SOBurjel suk fyat im Senbavefta, wie im 93eba, bie 93ebeutung

brennen, bafyer ftammt sukhra, brennenb fyell, tot% com §euer

gefagt (nod) erhalten im neuperfifdien surkh, rott>). /Sughdba felbft

ift hibefj fdmvrltdi ein blefjeS ^artieip Sßrat. *Paff., ba bie (Srweidutng

be$ wurjelfjaften k ju gh unb bie beö ta ju dba gar feinen ®runb

f)ätte. (Solche (Erweichungen fönuen nur bann eintreten , wenn ein wei*

d)er£aut in ber uadbfolgenben Silbe ift; ogl. dregvodebis (instrum. plur.

x>on dregväo, Sügner, fd)led)t), wo d für t wegen b, unb azdebis

(instrum. plur. öon asti, .Körper), Wo bie JDo^elfonfonanj «t wegen

b ju zd erweid)t würbe. JDaö 9ßort ift otelmeln- in »Sugb = JSuk unb

dha ju jerlegen ; dba ift tber.tifd) mit dba in idha, l)ier, adha, bort,

tädha, bafelbft, jc. , unb be$etdinet bemnad) ein Wo, einen Crt, in bem

etwaä ift. /Silk ift bae 93rennenbe, $eucr; fomtt tjeiflt ba$ 2ßort fteuer*

ort, ober fteuerlanb, eine Benennung, bie fid) au$ ber großen

Itgfeit beä fteuerä bei ben Sraniem unb ber großen 93erbienftlid)feit, foU

cfaeö anjiijünben uub ju bewahren, leicht begreift. Äkaiti ift ein a.Ta|

elQTjuevov. ©ie £ujürefd) s Ueberfe$ung fyat kürk, Ä ä f e r (berfelben

93ebeutung ift nadVfyer gawartak, neuperf. gaward), ber ju ben Oiinbern

unb (Schafen fommt. £>afj l)ier eine sBiebfranffyeit ju öerjic^cn ift, liegt

am £age; waö beßwegen ber Jtafer (Spiegel überfefct 93remfe) fyier

ju tijun fyat, ift fehwer ju fageu. £>ad)te mau ftctl woljt bie aSietofeußc

alJ buiit irgenb ein 3nf*Ö oenufacht ? SSerwanbt mit skaiti ift Wofel

baö neuperfifdie suk, franf, etigltfd) sick, beutfd) fiecb; bamit jufam«

menfyangen fann aud) Scabies. — Unter daya ift ba$ jUetnüief) ober

»ielleidit bie jungen Ää Iber ju oerftefjen; e£ bilbet jebeufaflg einen

©cgenfajj ju gava. (Sö ift oen dhai, f äugen, abzuleiten.

23er3 6. Möuru.

tiefer 9iame ift auä Margusb, wie et nod) uvfpvünglichcr in ber el-

ften ^eilfdiriftgattung lautet, verftümmelt. 3)ief begreift fid), wenn man

bebenft, ba^ maregba, 93 c g e l, im $ärft ju murü ^t)ier ift eine Urform



&nmerfttngen. (35. 5. 6.) 120

mareghu »orau3uife£en) mirb , roäfyrenb ba3 9?eu£erftfd)e nocfc treuer

murgh bewahrt f)at. £ie 93eränberung ging fo wer fxcb : ba$ faMiefenbe

u roirfte auf baä a ber erften (Silbe unb brad) $u 6, treibe (5rfdiet?

mtng im 3enb gan$ geroöfjnlid) ift 5 man oergl. paru, uiel, ber mebü

f6en Äeilftbviftgattung , 3*nb pouru. £>urd) biefe 33erbuufe(ung beg

Rettern a ber erften (gilbe rourbe ber Äonfonant gh weniger Jjörbar unb

tterfdmanb fc at(mär)lid> in ber SluefrraAe. Ueber bie 93ebeutung fiefje

oben. — Maredhä ift auf mared , m erben, im Safna jurücf$ufüf)ren

unb t)et^t SJlorb, ^rieg. — Vithusham leitet SBinbifdmtann (9Rün;

Aener ®elef>rte Sinnigen Vfnlcf.^fiilctcg. klaffe, 1855, L *flr. 4. @. 29)

von tush
,
beruhigt to e r b e n , ()er , fo ba§ eö mit bem $räftr vi

Unruhe bebeute. 3d> fann eiefe Slnjtdit nidit teilen, wenn fxe aud)

beffer iit als bie (Spiegelf&e „fduedtte 9Jad)reben", bie ftd) auf 2fti{joers

ftanbnt§ ber £u$ürefdV93erften grünbet 30
). 2>a$ 3öcrt finbet ftcb ned)

einmal in ber ^erm vithushi 3t. 16, 15, Wc bie SBebeutung Unruhe
nidit pafjt; baffelbe ifi tt?ct)l aud) vithisi 3t. 10, 80, was id) nur als

eine üßerfebretbung für vithusi anfefyen fann. (Seine Urgewalt ift etwas

fAmer ju erfennen , weil eine bis je&t unbefannte Sautyeränberung . auf

bie i* juerft bingewiefen babe (f. &it)&x. ber b.?mergenlänb. ©ef. IX.

<&. 693), bier in 33etracbt fommt. $)iefeS vithusham iit ein mittelft ä

öon bem befannten vitare, t» erb ei (im Stfeu^erf. guder)
,

gebilbeteS

feminin, unb ftefjt fomit für vitare-ä. 33ei biefer 33 Übung mupte baS

furje naoMönenbe e fdwinben ; baS r ging in baS urfyrünglirte s über,

aus bem eS immer in ben üfteutralbilbungen auf re, Wie karshvarer

vazdvare u. f. w. , entftanben ift, unb bei biefem Uebergang öerbunfelte

ft* aud) ber SSofal a. 9tcd) einfad^er läßt es ftcb erflären, wenn wir

als (Snbuug sä, shä annehmen , in welcbem es aus vitarshä ent*

ftanben märe, «£ier mufjte ar ju usb. werben, roie hunustä aus huna-

retä
,

#ägerebuströ auS ^ägerebartara , Zarathustra auS Zaratha-

tara jeigen. SDemnad) bei^t vitkushä ber 2)urdigang, 3) u r & $ u g,

<Stretf$ug. 2>iefj pa$t t»ertrefftidh $u maredhä, SUior b , baS un^Weu

felr)aft biefe 93ebeutung t»at , ba mared im 3eub morben beifjt. 2luf

30
) lEN ift nidjt baS bebräitöe "^3K reben, fonbetn flet>t für Siebett,

«ölüb. e.

V*. 9
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biefe 2Betfe Iaffen ftd) audb bie angeführten ^arallelfteüen genügenb

erflären.

33erö 7. Bäkhdhi.

2)iefer 9iame tft »on bagha, £00$, ©lücf, abzuleiten unb bebeutet

eigentltd) ©lücfäort, treidle Benennung für 93aftra, bem ba$ 23ei;

roort srirä, bie glücfltcfye, gegeben ift, gut »afjt. — Eredhwo-drafsha

ift fonft 33eit»ort einer Slrmee (haenä), tüte 3t. 1, 11. 4, 4. 13, 136.

Qr6 bebeutet: mi t f) o f) e r §af)tt e, nicbt: mitaufgeridbteter ftabne,

roa$ uzgereptö-drafsha fyeifH. — Bravarem. <£>ie <£>ujürefd^lleberfe£ung

bat dür-Äakät, ein 2öcrt, beffen 33ebeutung tdb big je|t nid)t ftcber er;

mittein fann; kakät ifi fo »iel alg baS neufcerftfcrie 7.-akäd, (Scheitel

beö £aupte3 unb ©itofel eines 33erge3; dür Ijeifjt fern; man fann bie

3eid)en aber auch gor lefen , t»a$ 9B ü ft e , ® r a b bebeuten trürbe , fo

bafi baö ®anje ®rabt)ügel, Sobtenacfer, fjiefie, rcelcbcr Ort, nadb

»arftfcber Slufcriauung, jum unreinfteu gehört. Slnquetil überfeljt Stmei*

fen, traöinbefi bloß geraden fdieint. (Stiegel b>it freffenbe £biere.

JDiefer Ueberfefcung liegt bie Grtr/mologie »on bem »ebifcben bharv, »er*

gefreit, treffen, ju ©ruube, ba£ »on bem bie «£öl$er »erjebrenben

geuergott Stgni gebraust t»irb (01». 1, 143, 5. 6, 6, ü). 55a biefe

SJÖurjel aber gar ju vereinzelt baftefjt unb »ielleidU ein *4>rc»in$ialiömu$

ift, fo glaube idb, bie Ableitung »cm ffr. bhram (latein. fremo), ber««f

irren, t»of)t urfprünglidb brummen, fummen , trotten bbramara, bie

33tene, unb auch unfer SSremfe ftammt, vorgeben $u muffen ; ber Ue*

bergang beg m in v fyat ntdbtä Sluffaüenbeei. — (Sdmneriger noch ift bie

(Srflärung »on usadhas&a. $5ie $u$ürefcb * tleberfe^ung unb (Spiegel

übergeben biefeö 2Bort. 2Btnbifd)mann (a. a. £X <S. 29) lieft usdhasZ-a mit

ein er «£>anbfdmft unb ftellt eö mit bem fanefritifdien uddama, 2Ban je,

jufammen. ©egen biefe Ableitung, fo »lauftbel fte auf ben erften SBücf

f&eint, lä§t ftdi SJtandheö einroenben ; bie ^rättofttien ut müfjte vor d ju

z geworben fein (»gl. uzdäta, uzdaeza) , feine «£>anbfcbrift jeigt aber

ein z; bann märe eß faum begreif lidb, mie bas f)ier fo nctfywenbige

n in fetner fieöart »orfommt. 9luf ben richtigen (Sinn bee 2ßortc£ fann

baö gleich folgenbe nurtu führen, reeldheö »on (Spiegel mit Stecht ein?

geflammert trorben ift, ba e$ ber ganjen Sßerbinbung nach nur ein fpä*

ter gematteter, erläuternber 3ufafc fein fann. JSicfee" ift in bem neuperf.
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nard (nurtu ftetyt für nartu) erhalten, baS einen Strunf, 93 a um;

j to e t g bebeutet unb aueb ein 23 a u m n a m e ift. Das fangfritifebe nrtü,

2Burm, liegt ju fern. Demnad» iji usadha.s/,:a Jlame irgenb einer febab*

lid)en ^Pflanje; eä iji roofyl bajfelbe mit bem üebif&en oshadki, $flan$e,

roelcbeg and) feben lautlid) öiel näfyer liegt, al6 uddansa.

33erö 8. Nisäini.

DaöXfjema iji Nisäya üon ni unb si, liegen, abzuleiten, etwa im

@inn r-cn Einlage, Slnfiebelung. Vimanöhim ift ein 9lbiecti»um

ttom Xfyema virnanohya, auö vi-manö, Btoeifel, Unglaube, gebtl«

bet, neuperf. gumän, bajfelbe. Dajj t>ier wtrflidi von Unglauben
bie SRebe ift, baut tgl. bie 93emerfungen bei Raghä in bev Einleitung.

33erö 9. Haröyu.

Vis-harezanem, baS *ßrabifat «£>aropüä, überfe^t «Spiegel mit „baö

rei* an Käufern ift". Diefe Ueberfe^ung ift aber entfdueben irrig, ba

vis fyier niebt fo oiel al$ vis, Sffiobnung ,
vicus, bebeutet. Da6 9iiA*

tige bat im SlKgemeinen f*on bie £qurefdb * Ueberfe£ung ; fte gibt ei

mit vis shakün, b. i. mit 2ßaffer getranft. Vis bebeutet im 3enb

(Saft, fo 3af. 10, 1 ! vis apam, ber Saft ber SBaffer (Pon ben Heina*

tropfen) ; S3enb. 5, 36 : yatha vazghas&k vis-husko tarö yäre meretö,

toie ein ftrofdi , ber ein Satyr binburd) mit ausgetrocknetem Safte tobt

iji ; SSenb. 20, 3 ift vis-Hthrem 93ejeicbnung etneä Heilmitteln. Später

ging e3 in bie S3ebeutung ®ift über, r-ergl. 3t. 19, 40 unb Bünden,

p. 9, 1. 1, ed. Westergaard. ; im Sanefrit iji visha, im Satein. virus

barauä geworben. — harezanem öon harez = ffr. srg, enttaffen,

neuperf. hesh-ten, Perlaffen, bebeutet (Sutlaffung, (Sntfen*

bung. Diefe3 $räbifat faft? ober wafferfpenbenb, jiimmt gan$

gum tarnen Haröyu , ber g e r n ji r ö m e n b beifjt. — ßaraskem ift

nod) erhalten in srisk beä *pärft, neuperf. sirishk, tropfen. 3t. 5,

120. 16, 10 finben toir ein ^artieipium $räf. sarasZirctae (Dat. Sing.

be3 5Kaff. ) unb sarasZdntyäo (®cn. Sing. ftem.) neben Wörtern, bie

regnen (vär) unb fdhneien (snaezh) bebeuten. Diefeä SBcrt mu§

mit unferem saraska unb sirishk $ufammenf)ängen , unb tyeijjt bemnad)

eigentlid) tropfen b. Scbäbltcb ftnb bie Sßaffertrcpfen nur bann, wenn

jte in gefrorenem Suftanbe atö Hagelfernev bie (Srbe treffen. 'Da saraska
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an unferer Steife al3 eine $lage genannt ift, fo tonnen roir nad) biefen

SSorbemerfungen nur £agel barunter »erftefyen. 3Mefe Stnnatjme roirb

and) burd) bie Ableitung betätigt; eä entflammt ber 2Burjel sar, roo;

»on sareta, gefroren.

S3er6 10. VaSkereta.

£)ie Pairikä Khnathaiti »erfteljen bie £ujürefttV Ueberfe^er »om

©ö£enb teuft, tiefer Deutung liegt rool)t eine alte (Erinnerung an

bie 93erel)rung einer folgen ^ßairifa ju ©runbe. 3n bem ££)ale ^ifcbin,

öftlid) »on <2egefian, roerben nod) fyeute »on ben bortigcn 93erocf)nern

$eeen angebetet; e$ ftnb bie Paricani ber Sllten. 3>a6 2ßort upa?iha-

k&t roirb von einem bauernben haften unb hängenbleiben einer

<Sad)e an einer beftimmten $erfon gebraud)t. <So namentlid) tjäuftg tu

bem 19. Seffyt, ber ben ©lanj lob»reift, ber auf »erfdüebene .fpelben ber

Sßorjeit ftd) nieberliefj unb fie i()r Sebcn lang begleitete. £>ie ^airifänun,

bie ftd) an ben jterefäfpa l)ing, fcbetnt urfprünglid) nid)t alö ein böfeS

Sßefen gebacbt toovbcn m fein; beim allem 2lnfd)eine nad) rourben bie

vounberbaren Saaten beä gelben »on ben ©tnroirfimgen berfetben abgeleitet.

$er$ 11. Urvä (Äabul).

Aiwistära t)ier olme ^räbifat, bagegen 33. 18 anairyä dawheus

aiwistära, unb 20 taozhyä dawheus aiwistära. liefen 33eiroövtern ju*

folge ift eö ein Sßort allgemeinerer 23ebeutung, baö ein Ungli'tcf ober

Uebel bebeuten mufs. (5$ ift eine bc»»el<e Ableitung beffelben möglidi.

Bunädift beult man an bie SBurjel stare, ftreuen, unb aiwi , um;

l)er. £>iefe roirb junädift »om ©treuen beö baresma (3t. 13, 27.

94.) unb beö gleid)bebeutenben barezis = 93eb. barhis (3t. 5, 102)

gebraud)t; aber fie fyeifjt aud) ftürjen, nieberftürj en, in loel&cm

(Sinn roir fte namentlid) »on bem @efd)lagenfein ber böfen ©etfter im

©ebraudhe jtnben (jßenb. 19, 2 staretö, geftürjt). 3n ber urf»tüng;

lict)eru 23ebeutung ftreuen ift fte nod) in bem neu»erftfd)en bister,

93ett, SN atrafce , auö aiwi-stara entftanben, erfennbar. JTiefe »afjt

tnbefj nid)t für unfer aiwistära. ^Dagegen roürbe ftd) bie übertragene

eignen. Slber e3 ift nod) eine anbere Ableitung möglidi; man fann

nämlid) aud) aiwis-tära trennen, »on ber ©urjel tar, burd)fd)reiten, roo?

»on taro, quer burd), »erfefyrt, fd)led)t; 3t. 8, 8. 39 roirb baä
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Äaufat. titärayeiti öom 33 er treiben ber ^airifaei gebraucht. $>a$ 9?eu*

perftfAe toeiji ein bistär, f d) w a cfi, u n b e ji ä n b i g, anf, baö ftcber au$

aiwistära »erftümmelt ff}. Stuf h?eld)e fccn ben genannten ^toet üffiur*

jeln baä 2öert nun $urücf$ufüf)ven iji, läfit fid> fcbtoer mit 93eftimmt*

fjeit feigen; ben (Sinn anlangeub, iji eä faft einerlei; im erften Salle be*

temmen \v\x ben Segrijf beS Umfiürjenö, im jroeiten ben beä £>urdV

jietjenei unb 93ertreiben$, in beiben aber ben ber 93erf)eerung

unb 33ertr>üftung. hierauf beutet baö ^räbifat anairya (93. 18),

roelcbeä ©ort f)ier nid)t tu bem übertragenen (Sinne fcbledit angemanbt

iji, nüe (Spiegel meint, fenbew in feiner urtyrünglicfren 33ebeutung

n i cb t; arif cb , im ©egenfat* ju arifd), ju nehmen iji. £ie anairya

aiwistära ftub Verheerungen eineä arifeben SanbeS von Silben, barba?

rifften 93ölfern.

SBer^ 12. Khnenta ($cmbctfyav).

Narö-vaepaya, eigentltd) Sftdnnerbefaamung, b. i. Knaben*

f&anberei. SDiefeö 2after iji aufs jtrengfte »erboten unb gilt für ein un?

füimbareg 93erbrecben, 33enb. 8, 32. ©er pathicus Ijeijjt viptö.

33er^ 13. Haraqaiti (fctcfyojten).

Nasuspaya fann in nasu - spaya
,
£obtenroegna()me, unb in nasus-

paya, Xobtenbeirafyrung, aufgelöji roerben. 2e£tereö ift jroeifetöofme ba$

SÄiditige. 2£ir haben hierunter ba3 begraben ber bebten ju öerjte;

^en, toaä befanntlid) in ber äaratlmjirifdjen Religion für bie grefüte (5nt;

loeifjung ber heiligen (Erbe galt.

23er3 14. 15. Haetuma* (§ttmenb).

Agha yätava, 3ätu?Uebel. S)en Warfen iji ber \taf)re (Sinn ber;

felben »erloren gegangen; fte üerfte^en 9Jlorb barunter. 3n bem 3en;

baoejia werben bie yätavö gett?öl)nlid) mit ben pairikäo (3t. 1, 6. 8,

44. 3, 5. 5, 13. 19, 29 u. f. nO unb böfen ©elftem jufammen genannt.

(Sie ftnb inbep niebt aU geiftige $öefen, fonbern als Sftenfcben gebaebt,

fo 8, 44: yätavö mashyänam, bie SätuS unter ben SJlenfdum. 93on

yätu abgeleitet mittelft ma.t iji baä hau^9e Slbjeftiü yätuma£, baö mir

in $ara((e(e mit yätu fiuben, fo 3t. 15, 56: nöi£ yätavö nöi^yätumäo,

nid)t 3ättt0, niebt ein 3ätuartiger : 93eub. 21, 17 u. 3t. 3, 16 iji yätu-
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inaiti ein 53eirocrt von #ahi, 53 u f) l e r i n
; 3af. 61, 3 ftefyen zarzdam

(ein abfdbeulidier SDlenfcb) unb yätumatam neben einanber. Slber 93enb.

20, 1 finben wir e£ jwifchen yaokhstiva* (mit Mitteln begabt) unb

raeva* (reich) aU *l>räbifat bei Slerjte. 93enb. 3, 41 ift yätughni,

Slicrb eines yätu, neben ashava^hni, bem 2fterb eineö deinen, genannt,

unb tote biefer ati ein füfmbareö Verbrechen bejeichnet. 3m üfteuperfü

fcfym fiubet fid) yätu noch in ber ©eftalt #ädü, waö 3^ über er be;

beutet; #ädü-sukhun (einer, ber 3auberWorterebet) fjeifjt bagegen ©ich?

ter. (§6 würbe fcbwer fein, burcb biefe 9lctt§en über baS Sßefen ber

Sätttö red)t in3 «ftlare ju fommen, trenn nicht auch f)icr, wie bei fo üies

len anbern bunfleu fingen, bie »ebifche Duelle noch retd)licber flöffe.

£>en meiften Sluffdilup hierüber gibt baö le$te Sieb (104) beö ftebenten

93ud)3 im Sttgceba , bag aud) im 9ltbarya:üeba mit einigen 33eränbe=

rungen (8, 4) ftch finbet. Grs ift an bie bciben ©ötter Snbra nnb

•Sorna gerichtet, welche barin um Vernichtung ber bbfen bdmonifct)en

2Befen, ber RäkshasaA unb YätudkänäA angefleht werben. 3d) will baä

3Bichtigfte ausgeben. (Sie mieten ba8 Seben ber üftenfehen (93. 15),

tobten burcb Sauber (mäyä, 93. 25). yerWanbeln ftch in Vögel, fliegen

bei 9Zadit, »erunreinigen baö Opfer (18) unb trüben bie Vutter (21).

($3 gibt männliche unb weibliche (24); fte nehmen bie ©eftalt »on dm
len , ©eiern , <§unben unb anbern Spieren an (22). JDcr dichter beä

Siebet verwünfebt ben, wer ifyn , ber fein 3ätu fei, einen Sätubhäna

nenne; 3>nbra folle foleben Saferer tobten (16). hieraus ftefyt jeber

mit ber beutfeben SJltytljologie etwaä Vertraute ftar, bafi in biefen SätttG

unfere <§eren ju erfennen ftnb. ©anj mit biefem Vegriff unb Siefen

ftimmt aud) berüftame; yätu fjeifit ©ang, #in; unb £e r w a n b e t n,

fonfret ber ^in-- unb £crftreid) er. 3m 23eba fyeifjien fie gewöhnlich

yätu-dhäna, b. i. einer, ber ben ©ang, ba$ nächtliche <!F>in; unb £er;

ftreidien, jur Statur fyat; in bemfelben Sinn ftnbet fid) yätuma£, bem

wir im 3enbar>efta begegnen; e6 ift ber jur #ererei Veanlagte, wie aud)

nad) bem beutfeben Vclfeglauben eine eigene 2lntage baju erforberlid)

ift. 3n 93. 15 nun ifl ba$ SÖefen berfelben etwa3 näljer befebrieben.

Sie fteljen mit Wngro maintyuä im Vuube, wie im beutfeben 2lbevglau;

ben mit bem leufel. Diefer befttjt mannid)facbe Srugfunjie unb er*

fdVint unter manniebfacben formen. sBerben biefe twn xijm ben jur £ereret

$eanlagten mitgeteilt (aud) bei unä werben bie £eren t>om Teufel uiu
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terriditet), fo werben ftc baburd) ju »oüenbeten <§eren, unb jiefyen unter

abfdjeulicrien ©eftaltcn au$ , um ÜJtorb unb 93erberben an$urid)ten. —
Aem gel)t auf Arcgro mainyus. Ueber dakhstem f. meine 33emerfung

$u Safna 34 , f\ — Paiti-daya tft auf di
, f e f> e n (Ijaufig im Senba?

öefta), unb paiti $urücf$ufüf)ren ; eö ift ba3 bem 33licf ftd) 55 a r b i e t en b e,

bie ©eftalt, im neuperftfdjen paidä, offenbar, nocb erhalten. —
ftür kavaZ-a wirb mit anbern £aubfdmften beffer kava/df, was nur

eine ungenaue Sluefpracbe öon kvakit ift, gelefen. ©er Sinn ift: wo?

f)in nur immer. — Zaoyehe. 3t. 13, 23. 148 ift ber Plural zao-

yäo ^rdbifat ber §rat»aff)t$; e6 tyeifit eigentlich anrufenöwertfj,

»eretjrungäwürbig = ffr. havya, wie ftd) auä ber 93ergleidmng

oon 13, 23 mit 24 flar ergibt. Sin unferer (Stelle ift zaoyehe ein ab;

foluter , abverbial gefegter ©enitiö; es I>at ben <Etnn öon Slnru*

fung. — Khstami ift ba$ neuperftfcfce shtäm, fc&eujjjlid), fjaf*

Ii*; &ai ob?r &adha, wie einige ^anbfd)riften lefen, ift ibentifd) mit

ffr. Z.-ad, verhüllen, b e b e cf e n , in ©erbaten aud) im 3tnb öorfom*

menb. Madha-kha fann nur auf madha= madhu, füfje$, beraufcrten?

beö ©etränf, jurüdfgeführt werben, 2)tej3 gef)t auf Saubertränfe,

wcburcb bie $um 3ätu 23eanlagten ben 9Jlenfcrien fduben.

$er$ 16. Raghä (Rhagae, ffiet).

Ueber biefen SScrö ift fd)on in ber Einleitung (<S. 116) gerebet.

$erS 17. iTakhra (Äarfy in Lorafem).

Nasus-paZya, wofür ricr<ttger nasus-paÄaya ju lefen ift; pa/;, f o*

eben = coquere, bezeichnet l)ier baö Sßerbrennen ber lobten (f. 9Bin?

bifdnnann a. a. £). @. 30).

£er$ 18. Varena (®$ifon).

Arathwya, 2lbjeft. tton ratu. JDiefeö mit bem ffr. rtu ibentifebe

SBcrt bebeutet junäct)ft eine regelmäßig w i eb er f ef>r en b e Seit

(wbrtlidi einen ©ang), £age$; ober 3af>reöjeit, bann ©efe§,

93orfcbrift (Wegen ber JRegelmäf igfeit) ; in biefer SSebeutung würbe eg

fyauftg fenfvet uub bezeichnete ben ®efe§geber, ben OUifyenf üfyr er,

Sin führe r (bae ©eitere f. im ©loftar ju 3aratf)uftrad Biebern). fDem;
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nad) fann baö Slbjeftiö rathwya, eben fo tüte (eine begatten arathwya,

brei 23ebeutungen fyaben, unb btefc laffen ftd) beim auch roirflid) nach;

roetfen: 1) regelmäßig ober unregelmäßig roie berf efyrenb,

3t. 10, 67: ÜJlitl)ra jiefjt au$ rathwya Aakhra ha&imnö, öon bem res

gelmäßig nneberfefyrenben $abe, b. i. ber «Sonne, gefolgt; 3t. 5, 2 bringt

bie Slnäfyitä ben Schivangern, rathwim paema, rechtzeitig, jur re;

gelmäßtgen 3eit, bie SWild); 2) gefe$ltch ober ungefefclicb,

3t. 10, 30. 31: verehren rathwya yasna, mit bem gefe£lid) »orge;

fchrtebenen ©ebet; 24,47: arathwya khshathra, ungefe£ltd)e £err;

febaft; 3) bcuS Dberfyaupt, ben 3ara tfjujira, anerfennenb

ober nicht anerfennenb, b. i. reditgläubtg ober fefcerifch, Slfrigan 1,

16. 17: rathwyö-mana?*hem unb arathwyo-mananhem, mit recfttglaubi;

ger ober nicht rechtgläubiger ©eftnuung, eben fo rathwyo-va&anhem unb

arathwyö-va&anhem, rathwyo-skyaothnem unb arathwyö-skyaothnein.

3)aö arathwya dakhsta unfereg 33erfe£ nun iji ju 2) ju jiehen unb be;

jeid)net bie afyrtmamfcben SErugfunjie aU verbotene unb ungefefcliche. (5$

ftnb »ielletcbt Jlranffjeiten barunter ju verfielen.

33er8 19. Hapta hi?idu (3nbu8(anb).

Garemäum (bejfer ivirb mit einigen £anbfchriften garemaom ge;

lefen). tiefer 9lffufativ> fe£t einen SRomtnatio garemu ober gare-

mäva oorauö, ber ftd) im 3enbavefta weiter nicht naditr-eifen läßt.

£>b eö biefelbe S3ebeurung toie garema, <§ifce, l)at, ifl fet;r fraglid).

SBoju biefe neue, ganj eigentümlich auefehenbe'jßilbung, rcenn baö ein;

fache garema genügte? ($$ iji roafyrfcheintich eine 93erfctjreibung für ga-

renaom, oon garenu, lieber (3t. 13, 131); baö m für n fonnte

leicht burch (S'influß be3 fchließenben affufati&en m entfielen. 3n ber

Serbinbung mit arathwya bezeichnet e3 lieber , bie nicht an befiimmte

Seiten gebunben itnb, fonbern ganj unregelmäßig balb ba, balb bort bie

©eftalt von <2eud)en annehmen.

33erö 20. ©cltoccan.

Upa aodhaeshu ranhayäo. Spiegel überfefct irrig „im Dften öon

9lant)ä". Slllein bei 33ergleichung ber ^aralleljtedeu ift fetjr leicht ju

jefjen, baß Rawhä l)ier fein £>rteiname ifi , fonbern einen <See ober ein

SJteer im 9Ulaemetnen bebeutet. @o 3t. 14, 29. 16, 7: Karo masyo
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upäpö yö rawhayäo dürae - pärayäo ^afrayäo, ber $if<t> kar, ber im

aöaffer ijt in bem weiten Speere (eigentlidi: mit fernen Ufern), bem tie«

fen; 15, 27: upagudhem ranhayäo Mazda-dhätayäo, in ber £iefe beel

üon 2Ra$ba gefdiajfcnen 2fteere6; »gl. ferner 5, 81. 10, 104. 3m 93eba

entfpridit rasa, baä SBaffer, Sttdffe, überhaupt bebeutet (9to. 4, 43,

6) unb bann 9tame eines §luf[eö, Pen bem wir weiter nid)t$ met>v

wijfen, geworben ju fein fdieint (9to. 5, 53, 9). 3m Senbayefta be;

jeidmet baä 23ort, allen (Spuren jufolge, feinen §lujj, — auf einen [oh

dien würben bie weiteren Angaben unfereei Sßerfeö nidit paffen — fon*

bem einen @ce ober ein üfteer. 2Bal)rfdieinlid) iji es ber SBeltocean. —
Aodhaeshu. 3t. 12, 18. 19 ftnben Wir ben ©egenfaij upa aodhaeshu

rarchayäo unb upa sänke ranhayäo. /Sanka iji wabrf&einlid) ibentifd)

mit fansfr. sankha, 9Jlufd)el, unb bejeidinet ben ÜJteereSgrunb j ao-

dhaeshu ift man letd)t verfudit mit udaka, 28 a f f e r, jufammenjubringen

;

aber ba3 dh maßt einige Sdiwierigfeit; auferbem wäre eä auffattenb,

bajj fyier nidit jur 33e$eidmung beö 2Bajfer$ ba$ gewof)ntidie 2Bort äfs

angewenbet wäre. (5e ift mit bem fanSfr. avadhi, ©renje, ibentifdi,

unb bejeidmet im ©egenfatj jur 271 e er e$ tiefe bie Ufer bejfelben. —
Asärö, oljne <5d)u$wef)r; »gl. sära, ©dmfc, 3t. 5, 77. 14, 46. 12,

mit bem fanSfr. sarma, 3uflud)t, $ufammenf>ängenb. taozhya ijt nid)t

mit bem ffr. tushära, Ä ä 1 1 e, jufammenjujietlen, fonbern ucn tug, jt o
fj

e n,

fd)leubern, abzuleiten, ba$ im Slrmenifdien als tuzh-yel, [trafen,

ft<±> erhalten fjat. Sin unferer ©teile ijt eS Slbjefti» ju aiwistära. Unter

biefen <2tc£plagen finb Wof)l (Srbbeben ju perftefjen.

$er$ 21. «ScfylußserS.

Gufra ift Pen gub
,
fagen,fpred)en, abzuleiten unb fjeijj t b e«

rübmt; Sgl. 93enb. 21, 13. Ueber frasha
f. bie S3emerfung ju 3af.

34, 9 in meiner balb erfdjeinenben <2d)rtft: „bie ©ätfyäs ober Saratlju;

jtra'S Sieber, Herausgegeben, überfeist unb erflärt".



fünfter «bf^rntt.

Die Jleficrfteferuiigen ber tnbifcQen ßrier 0011 ben «Anfängen.

(Stftes $anpt$M.

2(eltefte Erinnerungen: Urlanb unb §lutfy.

Grs ift ben cfyronologifcfyen gorfcfyungen über 3nbten un*

gefäfyr eben fo gegangen tote ben gleichzeitig angeregten

geologifcfyen Unterfuctyungen über ba$ Mer ber Grrbe. @tr

2öilliam 3one3 roar ber 33uffon ber inbifcfyen 3 e ittecfymtng,

unb tfytn, nnb felbft eine 3eit fang bem unfrtttfcfyen Sötlforb,

folgten bie gorfcfyer ber romantifcfyen unb inbomanifcfyen

©cfyule in granfreid;
,
gan$ befonberS aber in £>eutfd)lanb.

SDte 33egeifterung für ba$ <San#fnt loegen fetner SSebeu*

tung für bte @prad)tt>iffenfd;aft unb für bte pantfyeifttfd^

nn)ftifd;*poerifd;e ^tlofop^tc totrfte nicfyt glüdlid? für

bie ^rttif ber beutfd;en gorfcfyer. £)ann tarn burcfy (So*

lebroofe unb SBilfon bie $eit nüd;terner gorfd)ung, an

toelcfye 33urnouf unb Waffen fid) anfcfyloffen: unb auf bte*

fem fritifcfyen ©tanbpunfte ftefjt bie gan^e Jüngere beutfd;e

©an$frit[d?ule, toie fie ftd; tu SSenfety,
s
J?otfy, 9flar Mütter

unb Seber barftetlt. §)inftcfytlicfy ber cfyronologifcfyen 23e*

fttmntungen ift offenbar ein SRüdfcfylag eingetreten unb je^t

in tooflem @d;tounge. £)er oorfyerrfcfyenbe $ug S e^ S
unl

2ln$U)etfeln ober gar Aufgeben alles ©efcfyid)tlidj>en in ben
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inoifchen Berichten jenfeit 2tteranber« be« ©rogen. 3c^>

glaube, baß ba« @efct)äft ber gefchichttichen ftritif feinet

toeg« abgefct)Ioffen ift, aber bar} man fein §etl bort üjr toirb

gu ertoarten traben, fo lange man bie chronotogifche gor*

fcfyung ber 3nber abgefonbert betrachten nnU bon ber ®e*

fct)tct)te ber tranigen Girier unb be« übrigen -ättitteMfien«.

Gr8 ift ioafyr, baß bie @an$frtt*3nber oon allen arifa)en

Golfern am toenigften &bui für ba« ©efct)ict)tltct)e traben:

2lUe« oerflüchtigt fict) bei it)nen in« 3beate, ©imtbilbttct)e,

unb nimmt bann pfyantaftifcfye gönnen an.

Allein loa« für ein $Rect)t traben toir, biefe« auf bie oe*

bifct)en 3nber au«5ubet)nen, gtoifd;en bereu SBetougtfeiu unb

(5ct)riftthunt unb bem ber übrigen inbifct)en Literatur fict)

ein ausgekrochener @egenfa£ finb et, fo bat} beibe toie

burct) einen tiefen 2(6grunb getrennt finb ? 3ene 3»nber finb

ntct)t« at« irantfct)e Girier, toetche ben 3nbu« Übertritten,

nact) «Sprache, ©itte unb @otte«oerehrung.

£)ag bie tranigen Strier bie Urtoett ittct)t oergeffen

Ratten, geigen bie toenigen, aber befto foftbareren D^efte ihrer

Uebertieferung, toetcr)e toir im oorigen 2lbfct)nitte betrachtet

traben.

£)ie ä'tteften Erinnerungen, tr>efcr)e toir bort fanben, fet>

ten nun auct) bei ben 3nbern niä)t. So ift ba« ©ebä'ct)t*

nig an bie groge ^ataftrop^e be« Urlaube« bei it)nen feU

ne«toeg« ertofd^en: eben fo toenig bie Erinnerung an bie

toettgefct)ict)tüct)e Sanberung ber arifct)en diäter oon ber

nörbüct)en Speimatt).

Der Horben, mit bem Serge 9)ceru, ift auct) ber 3nber

heilige« Urtanb. ^amer ift nicht« al« ba« £anb am 2Jceru

(Upameru). 3a fie müffen barüber eine irgenbtoie räum*

üct) begren3te geograpt)ifct)e Ueberiieferung gehabt t)&Den -
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£)e3 ^totemäuS Dttoroforrtya finb offenbar, mie aud) all*

gemein angenommen ioirb, bie inbifcfyen Uttara*$uru, b. f).

bie ntfrblicfyen $uru. @r meift ilmen in feiner ©eograpfyie

einen £anbftricfy im fyöd;ften nörblid;en bittet = Elften an,

nad) hängen* nnb 23reitengraben. ©eine Duette tonnten

aber nur bie 3nber fein. 2lud) gefatäuS in feiner ®e*

fcfyicfyte fannte fie: nnb feine 9?ad;ricfyten muffen fcon ben

Werfern ftammen: e$ fann un$ nad? ben 2lnbeutuugen ber

3oroaftrifd)en Urlunbe nicfyt auffallen, baß beibe 9?ad;rid)ten

ftimmen 3

1

).

5llfo oottfommene Uebereinftimmung ber inbifdjen unb

iranifd)en Ueberüeferung. £)er $ug na$ ®ogb mar nicfyt

ton Horben nad; ©üben gegangen, fonbern mefyr tton

Often nad; SBeften. £)a3 ^ßarabteS oon ©aftrien liegt ent*

fd;ieben norböftlid), unb ba$ mußten ifyre nadj 3nbien ge*

jogenen 9?ad?fommen. 9ciemanb toirb alfo bod; fagen, e8

fei ben Zubern bie Shmbe oon einem foldjen norböftlicfyen

Urlanbe burd) 2Ileranber gelommen.

£)ie Ueberlieferung oon ber ghttfj in jenem Urlanbe

fonnte ben iranifcfyen 3oroaftr^eu festen, tüte mir

oben fafyen. 2(ber in 3nbien finben mir fie au^brüd'lid; ge*

nannt. 2Beber fyat in ben Snbifcfyen ©tubien 32
) bie iln*

31
) <Sie flafftfd)e ©fette ift Plin. N. H. VI, 20 (§. 55), »gl. IV, 26,

§. 90. 5Bgl. Stüter, (Srbfunbe, II, 10
ff.

u. ftorbtger 54.140. Äie?

pert (tu ber Äarte ju SaffenS Snbifcben 3llterttjümern) fefct fie an

ben nörblidjen 2lbt)ang beö £ima(ai)a, unter bem 3)i}at>ätagtri, etwa im

2Jievibian üou sßalibotljra : 3)'9tnuilte ganj nörblicb im Ctuellenlanbe beö

58autifu3, unweit oon ben Duetten beä £oangbo: eben fo $orbiger.

3d) glaube, baö @td)erfte ijt, Sfteru unb Uttara^Jluru nictjt §u tren*

nen, unb 3Jleru ftef)t feft bitrd) Rainer, iu toetdje ©egenb aud) atles

2lnbere füfjvt.

32) I, 2. ©. 161—232.
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terfchiebe ber £)arfteüung ber ghtth imBrähmanabeS gagur*

fceba afä uralt unb acht nachgewiefen gegen BurnoufS unb

£affen3 Anficht, a(3 fei biefe Ueberlieferung burd) femiti*

fc^en CrtnfhtB in ba$ inbifche Schriftthum gefommen.

2Bir finben fie in ber fcebifchen Betrachtung (Brähmana),

wetd)e ben feiten Xfyii beö bon jenem trefflichen (Mehr*

ten herausgegebenen Weiften gaguroeba bitbet. Sie erfct)eint

ba aflerbingS fcfyon in faft märchenhaftem ©ewanbe, aber

boch mit manchen eigentümlichen 3u3en, tüelct)e in bem

^ßuräna unb im Qpo8 beS äftahäbhärata fehlen, unb lautet

im Söefentlichen fotgenbermaßen. Sftanu, ber Stamm*

toater be3 $fonfcheugefchlechtS, fanb an einem borgen in

feinem 2öafcr)rr>affer einen Meinen gifd). 21(3 er ihn in

bie §änbe nahm, farad) ber $u ihm: »»
Pflege mich, ich

»Witt bid) retten". 28ot>on? fragte Sftanu. »»Crine ghtth",

antwortete ber gifch, »»Wirb atte biefe ©efchöfcfe fortfüh*

»»ren: baoor rptlt ich biä) retten". Sie fott ich bify pfte*

gen? »» Bewahre mich forS1am in ^tner ©Rüffel, btö ich

»»groß Werbe, bann nähre mich w einem deiche, ben bu

»»graben wirft: gutefct fchaffe mich ins 9tteer". £)er gifdt)

wuch^ gewattig, unb ba f^racr) er: »»3n bem unb bem 3ahre

»»fommt bie ghttt) ; bann jimmere ein Schiff unb wenbe im

»»©eifte bich 3U mir: Wenn bie gtutt) fich erhebt, bann be*

»rftetge ba3 Schiff unb ich tt>UI bich retten". Sftanu tt)at

in Gittern, wie ihm gejagt war. -211$ er nun ba6 «Schiff

beftiegen tfattt, fiehe, ba fchwamm ber gifd) $u ihm heran:

2ttanu banb ihm ba$ Z$a\x §orn, unb bamit fe^te

ber gifch über biefen nörbücfjen Berg. £>ann aber fpracr)

er: »»Binbe baS Schiff an einen Baum, bamit bich utd)t,

»»obwohl bu auf bem Berge bift, baS Söaffer fortfpüte:

»»Wie baS ©ewäffer fich verläuft, magft bu aftmähüch ^tnab*
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ffftetgen". £arum fjeißt ber nbrblid;e Serg: äftatmS §er*

abfteigen. £)ie glutl? nun führte alle ©efcfyepfe fort

:

Manu allein blieb übrig. Orr »errichtete ba8 Opfer (5ln*

rufung bcS 2M$ mit Sitte um (Segen), unb balb ging ifym

ein 2Beib |eröor, roelcfye fegenträ'ufelnb au3 bem Opfer*

öle emporftieg. ÜDte fpracfy gu ifym: rr£)er midj erzeugte,

rrbeffen bin id;: icfy bin bein ©egenStounfcfy". Mit ifyr nun

erzeugte Manu fein je£t lebenbeS ©efcfylecfyt; unb loelcfyen

(SegenSftmnfcb er irgenb mit ifyr roünfcfyte, ber toarb

ifym gu Streit Das Söeib fyieß 3bä ober 31a, n>a«

urfprünglid) baS Öobgebet bebeutet, fpäter als (ürrbe gebeu*

tet tintrbe unb ber getoöfmlid;e sJcame t>en ManuS Zcd)*

ter ift.

(*8 ferftc^t fid), ba§ ber rettenbe gifd) ber brabmani*

fcfyen Ueberlieferung 23ifd;nu ift: ilm nennt aud; auöbrürf*

lid? ba$ ^ßuräna, tr>eld;eÖ biefetbe ©efd?id?te mit 2lbtoei*

jungen ergäbt 33
). 3m (£poS 34

) tritt fcfyon ber erft fpät

t>on bcn gittern ummofynte ©angeS in bie Grrgäfylung ein:

aber aud) fyier fcfet Manu über bie glutf? biQ gum £)ima*

t>at (3mau$, ipimälatya) fyin: auf feinem ©ipfel finbet er

Rettung, unb bie ®efd;öpfe, bereu $cime er mit fid? in$

©d>iff genommen fyatte, blühen bort auf. 3n ben Sieben

hntrbe bie Ueberlieferung anberS lauten, toenn in ifmen

eüoa§ baoon oorfame: benu bamalS roar ja bie £efyre oon

S5ifd;nu ned) gar nicfyt bo.

2llfo oon Horbens Sergen f;er fommt bie erfte Setoe*

gung ber Menden: toaö bod) toofjl ^iemanb mit ber ge*

W) W. Jones: On the Chronology of the Hindus (Works, I,

P . 288 f.).

:14
) Mahabharatae Diluvium, ed. B<>pp.
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fd?id)tttd)en (Jinmanberung ber Girier in 3nbien oermecfyfei'n

mirb, bie nacfymeiSüd) oom Seften Ijer ftartfanb, burcfy $a*

buf (Solan ^ag) nnb über $anbafyar (^enber^aß): bie

beiben (Eroberungen nnb Slnfiebelungen, melcfye ber Ueber*

fcfyreitung be$ 3nbu8, mie mir gefeljen tyaben, oorfyer*

gingen 35
).

9cacfy 2ttar SDcülIerS fcfyriftlic^er SDcittf; eilung finben ju$

fogar 2lnfnü>funggpunfte an btefelbe Ueberlieferung in ben

£omnen be$ SKigoeba, nnb mir bürfen fyoffen, bariiber balb

eine lefyrreicfye Sttittfyeüung gu ermatten, £)a8 ©efagte ge*

nügt, nm geigen, baß baS gefd>icf>ttic^e ©ebäcfytniß ber

Girier, fetbft über bie Anfänge, nid)t fo gan^ in £)id)tung

nnb SUIegorie untergegangen mar, mie Oflancfye annehmen.

2Bir bürfen alfo bod) bie SfJiü^e nid)t fcfyeuen, bem ®e*

fcfyicfytlidjen aud) in ben Ueberfteferungen über bie fpätere

3eit mit 9ftidficfyt auf unfere Aufgabe nad^ugefyen.

£)ie Ueberlieferung au$ ber Urzeit, metcfye mir berührt

tyaben, ift mefentücfy eine gefd;id)tücfye. %hzx aud) auf bem

ibealen ©ebiete tfmt fid) bie ©emeinfamfeit funb. £)a fin-

ben mir baS Sßeltet, als inbifcfye ©arfteüung. Maä) 2ftanu

erfcfyuf 23rafyma aus fid) bie Söaffer nnb in biefen einen

$eim ober ©amen. 2luS ifym mürbe ein @i, in meinem

er fetbft als Urgroßoater aller Helten geboren marb 36
).

2lucfy hierfür merben fid) mofyl fcfyon oebifcbe 2(nfnüpfung3=

fünfte finben: bie 33ral)manen fyaben ba$ Gri ntcfyt gelegt,

nocfy aucfy bie länger be8 3nbu$lanbe3.

35
) <5ief)e bas wertere Äatftel unb ßaffen, I, 818.

36
) «äffen, I, 622. 9lnm.
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$)aä ©efrfndhtlicfye in ben SBeben, alten ÄcniaSUihn unb bte

Dertltd) feiten.

Sftacb ber 2lnficfyt oieler neuen inbifcfyen Ärtttfer ift aller-

bingS jebe llnterfudmng über bte früheren Reiten SnbienS

bej^alb fyoffnungStoS, ntcfyt allein toeil (toa3 unleugbar) bte

uns btö jefct bekannten epifc^ert Ueberüeferungen unb fpa*

teren (h^äfyhtngen eine fyeitfofe 33erU)trrung geigen, fonbern

toeit guüerläffige Urfunben überhaupt nie ba getoefen feien.

Sflan totffe genug, jagen fie, ton ber ©efcfyicfyte be$ inbi*

fcfyen ©cfyrifttlmmS , um bie 2lnnaf)me oerloren gegangener

2lnnalen, meiere 3. 53. ettoa äftegaftfyeneö oor fiefy gehabt

fyabenfonnte, ein* für allemal ab^uroeifen. 3n biefer ©cfylufj*

folge bürfte ein oon ber bib(ifd;en unb ägt)pttfd?en %&£f

fd;ung fyerfommenber ^ritifer boeb toofyt (eid;t einen be*

benfücfyen ©prung bemerfen. 2ßeber$ gelehrte Ueberfidjt

ber inbifdjen Literatur genügt, um ju betoeifeu, tote Mieles

bis auf ben Xitel untergegangen ift. Siber angenommen,

baß e8 nie inbifd)e Slnnaleu gab, tuirfüd) gcfd;id;>tücfye

3af?rbüd;er, fo !ann e$ bod) ®efcf)fed}t3regifter gegeben Ija*

ben mit mefyr ober weniger gufammenfyängenben 3 a^en >

unb baneben gefcfyicfytlid^e i>o(f3üeber: unb grcar beibeä fd;on

in oebifd;er £tit, ober toenigftenS balb nacfyfyer. £)ie bei*

ben epifd;en @cbid;te führen folcfye für tt)re ^öntgSfyäufer

an. @ie liefern fetbft ben 23etoei$, bag e3 beren mehrere

gab, unb gtoar, bei bebeutenben 5lbmeid)itngen im GEtnjel*

neu, boefy mit einem eben fo unleugbaren gemeinfamen

©runbe unb in einem gemiffen, feftftcfyenbcn 9?afymen. £)enn

toie erftärt fid) fonft ba3 ©emeiufame ber langen lieber-

üeferung au$ ber 23or^eit, toetd;e burcfyauS feinen mtytfyo*
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logtfc^en Sinn haben ober gehabt ^aben fann, fonbern

nur einen gefd?tc^tttd>en ? Söldes gemeinsame @efcf?icf>tliche

nun ftnbet fid? in ben alten fepmnen, oerglichen mit ben

$urana$ unb ben epifchen (Stählern. Söte erklärte fid)

and) fonft (um fyter noch nid)t oon SDfegaftfyeneS 3U reben)

baS 33orfommen einzelner, allein ftefjenber 3eitangaben ite*

ferer ©anSfrit* Urfunben über bie £)auer getoiffer 3eit*

räume? Angaben, toelche in bie un3 befannten Ueberliefe*

rungen, afrronomifd)e fetoohl als btdjtertfcfy * gefchichtliche,

burchau$ nicht paffen, bagegen ben größten $rtttfern fidj

oor aßen anbern empfehlen. £iefe$ ift, nach ber Anficht

groeter frtttfcfyer gorfcfyer bcm erften Range, Söilfon unb

Saffen, namentlich ber gall fyinficfytttrf) beö 3lnfang8 beS

Äaltyug, be3 jefet angeblich fett fafl 5000 Saferen (3102

ö. @^r.) laufenben 3eitafter$. SStr ^offen barmt^un, bag

e3 erft im geinten 3afyi1mnbert oor unferer 3 e^rec^nun3

begonnen ^aben fann: fo ba§ eine un§ erhaltene, einzeln

fte^enbe , fel)r achtbare Angabe ber bra^manifcben 23üd)er,

roetc^e ungefähr auf 1400 b. ßljr. toeift, bod) ber geflieht*

tiefen Wahrheit nahe fommt, gegenüber ber Annahme be3

©pftem^.

Anuvansa, b. 1). $önig$fiften, unb «Stammbäume, toelche

gotra- vansa 37
) Rieften, toenn fie Reihenfolgen enthiel-

ten, mit furzen unb oereinjetten Angaben über bie

Stammführer, lagen ben 3Serfaffern ber älteren SSeftanb*

tfyeile jener burefy fie erhaltenen oerfyerrlid)enben (Sage ju

©runbe. 3hrer fönnen §>unberre ba geioefen unb oerloren

gegangen fein. 3a toir haben beftimmte SBetoeife bafür.

£)a3 DJkhäbhärata hat gioei bon einanber abtoeicfyenbe 5i3er*

3
<) «äffen, I, 494.

Va. 10
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geidmiffe ber Röntge beS üJttonbgefcfylecfytS: in bem einen

werben £)iftid)en aus einer älteren ILrfnnbe, einem 2lnu*

fcanfa, angeführt, toelcfyeS ben tarnen nocfy Xfyatfacfyen bei*

fügte
38

). Mein icfy muß gteid) oornfyerein befennen, bag

biefe ganzen ©anSfritquetten mir nur fo roeit eine gefd;>id)ts

lid)e 23ebeutung fyaben, baß fie fid) mir innerhalb eines ge*

roiffen SftafymenS fd;arf gefonberter Crpodjen bewegen. 23on

perfönlicfyer ©efd?id;te !ann nur auönafymStoeife bie SHebe

fein, nnb aucfy bann ift ba$ Grmjefae fefyr stoeifetfyaft. 23if*

üamitra ift in ben (£pen ein $Önig: in ben Sßeben fommt

ber 9?ame aüerbtngS aud) oor, allein er ift ein ©änger,

ber mehreren Königen nnb (Stämmen im SnbuStanbe bient.

$lnbere male fommen gtt>ei tarnen in 3Serbinbnng mit ein*

anber oor, aber ber ©ofjn eine« Reiben im (ürpoS ift im

SBeba ber 23ater beffetben. £)ie oebifd;en ©ötter finb in

ber ©anSfntyeriobe gang in ben Jpintergrunb gebrängt burd)

anbere, oon roeld;en bie 5Seben burd;au$ nichts toiffen. 2(u$

biefen ©rünben ift alfo in ben epifcfyen ®ebid;ten nnb in

ben ^Belehrungen , meldte ben alten §fymnen beigegeben

mürben, bie @efcfyid;te ber 23orgett als bereits ftyftematifcfy

ton ben ^Bra^manen oerfälfefyt ober befeittgt angufe^en.

Sßteleö ift gang oon bem gefcfyid;tlid?en ©ebiete roeggebracfyt,

unb gu einer ibeaten £)arftet(ung oerpcfytigt. £)afür roer*

ben mir in bem pfyantaftifd)en ©Aftern ber SBeltalter unb

$ataflty$men einen glän^enben SBeleg finben. 2$ir treffen

biefeS ©Aftern am auSgebilbetften im 9ftanu: alfo roafyr*

fcfyeinlid? tu einem nacfybubbhiftifcfyen Sttacfymerfe. 3n bem

^urana unb in ben älteren Giften ber beiben Gtyen finbet

fiefy nicfyt bie geringfte ©pur biefeS UnfinnS gufammeuge*

38
) Saften a. a. £> @. 495.
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rechneter SDMionen toon Sahren. 2Bir haben toter 3eitalter,

tooll toon tönigen, bie 1000 3ahre unb mehr regieren, neben

anbern, bte 30 bis 40 3ahre ^errfd;en: aber mir ^aben

feine foSmifchen Zeitalter: nicht einmal ba$ erfte erfd)eint

als folcheS. Unb bod; ^at jener fpäte Unfinn faft alle

neueren gorfd)er bahin gebracht, baS Urftorüngliche in ber

Ueberlieferung toon ben toter (Jochen als eine £)id)tung toon

Zeitaltern ber Grrbe an$ufri)en, unb fidj> toon aller weiteren

gorfdmng für entbunben $u galten. £)ie ältere Ueberliefe*

rung bringt uns aus rein erträumten Darftellungen auf ge*

fc^id?tlicbe 3 e^räumc: bie Unterfcheibnng toon (Sporen tocr*

ftcirft bie ©rünbe ber Annahme, bag nur uns im 2lllgemei*

nen auf gefchichtlid;em 33oben befinben, roaS aud) immer

ber SBerth beS Qringelnen fein mag.

£)enn allerbingS ift biefer ©ehalt erft im din^elnen gu

fixten. Vergebens mürben mir nach SBefferem in ben S^ro*

nifen fudjen, meldte erft au$ jenen epifchen £>arftellungen

gefehlt finb. £)a$ märe alfo ungefähr, als roenn man bie

©ej'chichte ber granlen unb tarlS beS ©roj^en aus bem

Romane ber Gesta Francorum ftatt auS ben gleichzeitigen

Duellen ^ätte mieberherftetlen wollen. 2We fnüpfen bie

©efc^tc^te ihres tönigSgefchlechteS an bie mbthifchen @e*

fd?led)ter an, mie jene „Gesta" bie granfen mit 2leneaS

unb SlScaniuS in Sßerbinbung fe^en.

Senn nun fcbon auf bem <2anSfrit*@ebiete bie ältere

Ueberlieferung bie nüchterne ift, bie reine Dichtung aber bie

fpätere gorm; fo finbenmir uns in ben älteften Rinnen ber

33eben nicht allein auf rein gefcfyid;tlicfyem ©oben, fonbern

fehr ^äufig auf gleichseitigem. sMerbingS finb folcfye 9cach*

richten nur gelegentliche: boch ift beS @efd;id;tltchen in ben

Sieben, fchon nach unferer je^igen fehr lüd'enhaften tennt*

10*
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niß biefer uralten lieber, nicfytfo roenig erhalten, tüte 9ftand?e

annehmen. SRotfyS unb Söe&erä äfttttljetfangen, oon jenem

über ba$ @efd)icfytlicfye im oon biefem über @ntfyre*

cfyenbeS im 3afuS, geigen
r baß jene gefcfyictytücfyen @roätj*

nungen bie ^öct)fte Söeodjtmtg serbienen.

5luc^ fyier aber finben fic^> unleugbare SBerfcfytebentjet*

ten, tr>elcr)e bie ftyftematifcfye unb fcolfSmäjjtge Umbübung

ber alten Ueberlieferung !(ar barlegen.

£)iefe 3erftörung ber alten ©efcfyicfyte beginnt atferbingä

fcfyon mit bern ©runbftamme ber beiben @pen, be8 9?ä*

mätyana, ober ber Qrrgäfyüing oon $Rama3 §elbentfyaten,

unb be$ Sttafyäbfyärata , beffen ©tamm ber große, gerftö*

renbe $ampf ber $önig$gefcfy(ecfyter in ^uruffetra ju fein

fcfyeint. 23eibe Grpen tourben lange &it münblid? oorge*

tragen, b. ^. gefungen 39
). 3a, unfer dJla^kb^xata gibt

fetbft an, baß brei Viertel feiner (Sqäfywng neu fyinutge*

bietet feien. giefyt ganj 3nbien in feineu ®ret$, to'äfy

renb bog anbere @po£ nur ba$ nörbttd;e £anb als arifd)

fennt: fübUd? oom 23inbi?a*@ebirge ift ifym alles Söilbniß.

£)ie befte (Sfyronif, bie oon $afd>mtr, ift erft in bem

Satjre 1125 uuferer £zitxtä)mm$ verfaßt, unb fyat boefy

offenbar eine im Mgemeiuen für $afdmttr gefd?id?tlicfye

Ueberlieferung, oon 1182 oor (SfyriftuS an, nämlid) oon ber

Regierung be$ angeblich britten ©onarba. £)er geteerte

58erfaffer flogt aber babei fefyr über bie roiberfprecfyenben

33ertd)te, unb fo foät tote 600 3afyre oor feiner 3 e^ bricht

ifym ber gaben, fo bog er einem Könige 300 3aljre

Regierung geben muß 40
). £)te bubbfyiftifcfyen 2(nnalen

30
) Soffen, I, 482 f.

40
) fcafett« ineifterbnfte .fhitif, I, 473

ff.
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finb über bte ßeit bor 23ubbha fo unfrittfch toie bie brah*

manifchen.

2öa3 bte ^uräna („TOertfmnt") betrifft, bereu nur 18

befi^en, fo betoeift eine alte Nachricht über ben 3nfya(t ber-

felben, bag bte jei^tgen eine gan^ üeränberte ©eftalt getoon*

nen ^aben unb fehr fbät abgefaßt finb
41

). <Sie fc^fteßen

fic^> fcoqugStoeife an baS fchon fehr profaifche @po$ be$

britten ßeitafterS, ba$ 9Jcahäbhärata, an, fteüen aber 2lüe3

int ©inne beS fpätern £)ienfteS bar, fei e8 SMfdmuS ober

6ioa3. £>ie Quellen, aus benen fte für bie fpäteren 3ei*

ten fcfyöpften, toaren bie ntünbtic^en Ueb erlieferuttgen unb

barauS hervorgegangene ©Triften, roeld^e fict) auf ba$ ge*

gentoärtige Zeitalter belogen. £)a$ 3J?ahäbhärata hat 2in*

fpielungen auf ben unter 2lfora (gegen 250) mächtig ge*

toorbenen 33ubbfyi3mu$, ja bie (Srtoä'hnung be$ Zfymtxti\t$

toeift auf bie nacfrcfyrifttiche 3eit hin. Waffen oergleicbt bie

älteren ^tträna mit ben 8ogographßK. ^te Skrfaffer ge*

hören gur ^ßriefterfafte, eben fo gut aber auch fchon bie ber

§)elbengebi(hte 42
).

2lttS biefen Shatfachen folgt atterbtngS, baß, toenn mir

niebt anbertoeitig bte Sirfltchfeit oon oter großen @pod)en

ber utbtfchen ©efd)tc&te fefthalten fönnen, bie Sperfteflung

eine$ Gahmens für bie tnbifct)e ©efcfyichte unmöglich ift.

2öir fönnen nur hoffen , baß, toenn ein folcher Mahnten

burefy anbertoeitige Littel feftgeftellt fein fottte, in jenen

toertoirrten Uebertieferungen unb (Srbichtungen ftd) ©puren

be$ ©efchichtüchen entbeefen (äffen toerben. toivb fich

nie barunt hobeln können, jenen ^auptpunft, bie ©efchicht*

<•) Safftn, I, 479 ff.

•*) (Sbenbaf. <B. 481 f.
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lic^feit ber t>ter ©pochen unb ben eigentümlichen 3nl?alt

einer jeben, 311 beweifen: tooljl aber fönnte bie Hoffnung

berechtigt erscheinen, (Einzelnes gur Ausfüllung be$ geficfyer*

ten SRafymenS aus jenem ©ewirre ^erau^ufinben.

gür eine fold)e Berechtigung fchemt jnbörberft ein Wid^

tiger Umftanb 3U tyredhen. Bei aller Verwirrung zeigt fxdc)

in bem Herne jener £)arftetlungen unoerfennbar ein orga*

nifd)e3 gortfctyreiten ber arifd;en <Reid;e, Welche nach ein*

anber aufgeführt werben: örtlich, bom 3nbu3 zum @ange$*

lanbe unb nach Bengalen (Befyar): bem 3nhalte nach eine

fortfchreitenbe Befcftigung unb 2lu3bilbung be$ Brahma*

niSmuS.

3Dte erfte @pod;e ber arifähen 9?eicr)e in Snbien fällt

offenbar auSfchliejslid; in ba8 Sanb ber fieben ©tröme (ba$

günfftromlaub ober ^ßenbjab): unb bafyfit berfe^en uns auch

alle (Erzählungen ber erften ^Seriobe.

£)er Horizont ber nun folgenben (Erzählungen ift eben

fo unberfennbar ba$ Öanb an ber ©araSoatt, bon wo au$

Wir in ben nörblichen Zt}tii beS £)uab (gtoeiftromlanb) ge*

führt werben, jn)ifd;en ber Lamuna unb bem (langes.

Unb unberfennbar beginnt mit bem Ueberfbreiten beS <2>ut*

lebfd) eine neue (Epoche im £eben ber Arier: baS haften*

wefen unb ber Brahmabienft bilbeu ficf> erft ^ier. (Es fann

bei jenen £)arftellungen nun allerbingS juerft zweifelhaft

fehernen, ob ntd;t allein bie ©rünbung unb geftfe^ung, fon*

bern auch btx Untergang ber in §)inbuftan gebilbeten ari*

fd;en deiche in biefeS groeite Zeitalter gehöre, ober ob

biefer Untergang bem brüten zugetrieben werben muffe.

Mein bei näherer Unterfuchung bürften fid? Wohl entfct)et*

benbe ©rünbe für bie erfte biefer beiben Annahmen finben.

2)ie Verlegung ber HönigSftabt nach bem 3u f
ammen*
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Puffe ber 8ona mit bem ©angeS, atfo nach ^ßatalifeutra

(
s
3$altbothra) , ift ein erfter (Schritt ^ur Ausbreitung bis

an bie ©ren^e beS Söehar, am ©angeS, jenfeit be$ 23inbha*

©ebirgeS. Unb auf biefer testen ©tufe beö gortfBrettens

ber Arter finben roir atfe deiche unb Speiben, toetche un*

mittelbar bor bem feierten unb legten 3eitatter liegen.

9äcfyt3 Reibet fid) fchärfer als biefe beiben, ba$ britte unb

feierte £ütaittx: mieberum erfcheinen bie brei legten ©tu*

fen als ©egenfa^ ^ur erften: bem Seben im eigentlichen

3nbien fteht ba3 Seben am 3nbu3tanbe als bie immer mehr

unb mehr fremb, ja oft fernblieb merbenbe 33orgeit gegenüber.

SSenn mir nun auf biefem fünfte bie £zit unb $>eran*

taffung ber ©cheibung beS britten 3eitalter3 feom feiten

feorerft bafyingeftettt fein taffen motten; fo fallen bocfy bie

fogenaunten SBettatter fo augenscheinlich mit bem ©ange

ber Ausbreitung unb ihren örtlichen unb gefcfyicfytticfyen Grfeo*

c^en jufammen, baß man fcf>on baburch gu ber 23ermut^ung

geführt mirb, e3 fei bie 3er felun3 ^ ©efc^td;tltcr)en
f
im

©roßen unb ©anjen, gar nicht fo meit gebieten, als bie

neuern inbifc^en gorfcher in 23ergloeiflung anzunehmen fdt)ei*

nen. @3 fehlt an allem 23etoeife, baß bie lieb erlieferung

bie großen (Epochen aus ben Augen feertoren habe, ober

baß biefe Grfeochen gan$ erbietet feien. Unfere borläufige

Anficht bagegen ift feotlfommen feereinbar mit ber Anerfen*

nung ober Annahme feieter llebertragungen neuerer 3u*

ftänbe auf ältere unb feieter reiner ^rbichtungen in ben

epifchen £)arftellungen. 2Bo Alles am Grnbe auf einzelnen

Biebern unb auf ©efchlechtSregiftern fürftticher gamilien

ruht, roirb es an geneatogifchen (ürrbtchtungen unb SJtythen

nicht fehlen, unb mo eine neue, auf ftrengeS ^aftenmefen

unb neue ©ötter gegrünbete ^riefterfchaft baS ©chriftthum
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leitet, mirb alles Vettere fhftematifch oerfälfcht »erben.

2lber baS s
2ltte§ ftet;t nicht in Siberfprud; mit ber ©runb*

anficht, welcher id) mich gebrängt fet)e: baß bie 2Bett*

alter nichts ftnb als bie jüngfte ^ßfyafe biefer brahmanifchen

23erfälfdmng, nämlich eine Verflüchtigung toirflid^er bier

großer @pod?en ariden Sebent in 3nbien, n>ie fie im bier*

ten ftcfy urfprünglich bem nationalen 53erou6tfein abriegelte.

2Bir fommen auf biefelbe «Schlußfolge , toenn toir baS

Ü3ttärd)en oon bem breimal fiefy toieber^olenben 2öeltuuter*

gange näher betrauten. £)te nü)thifchen Zeitalter finb be*

fanntltcr) buref) ^atafltySmen bon Safyrtaufenben getrennt.

2öenu toir uns nun bie gorm ber Zeitalter als ben mty*

tljtfdjen Ausläufer toirlüd;er 3 e^a^ter beuten; fo muffen

toir allerbingS aud; annehmen, baß jene Sßeltuntergänge

nnb Sßeltbämmerungeu eben fo aus ber phantaftifchen 33er*

flüchtignng überlieferter ^ataftro^en ber inbifeben gitftänbe

unb 9?eid;e in ben brei erften @pod)en entftanben feien.

£)ie Annahme nun toirb, eben tote bie bon ben 2öelt*

altern felbft, toie eS fdjetnt, jur ©etoipeit erhoben burd)

gtoei noc^ feineSloegS gefd;id;tlid; ausgebeutete Z$at\aö)tn.

£)ie erfte ift bie £)arftellung beS OttegaftheneS ,
verglichen

mit ben juerft im ©efe^buche beS dJlann erfcfyeinenben

Söeltaltern unb mit bem, tr>aS in ber eptfd;en £)arftcüung

fid; als ©efcfyichte gibt. £)ie jtoeite ift bie ®efd;ichte ber

Sprache unb beS Sd?riftthumeS nach Den un^ i e Ö* bortie*

genben Urfunben. 23ei ber erften Unterfuchung »erben unr

auch Veranlaffung haben, einen 33licf auf bie (gleichzeitig*

feiten $u toerfen.
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drittes $auptft&&.

3Me »iet [ernannten Zeitalter unb beS 3Jiegaftf)eneS brei föntgölofe

Zeitalter.

Die Seit tyat naefy 2ttanu brei Hilter (Yuga) gehabt:

toir teben fyiernacfy je|t; fett ettoa 5000 Sauren, im üier*

ten. golgenbeS ift bie lleberfid)t:

©at^a (Shita) 4800 ©ötterja^re (ju360menfcfc 1,728,000.

liefen)

Xr^ta . . 3600 „ 1,296000.

Dfcäpara . 2400 „ 864,000.

mi . . . 1200 „ rr 432,000.

Die tarnen derben im erften 23ud)e SftanuS (eines

!aum öorcfyriftücfyen 2ßerfe3) fo erflärt:

1. SBafyrfyeit: üorfyerrfcfyenb grömmigfeit.

IT. Die brei Dpferflammen i, (Erfenntniß.

III. 3toetfet : rr Opferbienft.

IV. ©ünbc: n greigebigfeit.

9ftar Sttütter f)at mit SaffenS 3uf^mmun3 angenommen,

baß bie urfprüngticfye 23ebeutung jener Sßorte üon ben

SJconbpfyafen hergenommen fei:

(SrfteS Viertel — jtoetteS Viertel — brütet — STbfterben.

Damit toürbe benn aber bod) tooljl biefelbe 3bee aus*

gebrüett fein fönnen, tt>ie burd) bie überlieferte (Erftärung:

baß nämUd) bie gtüeite ^eriobe ben ©ipfefyunft ber

9ttad)t nnb be3 ©lücfeS 3nbien3 barfteüe, toefcfye in ber

britten balb abnehmen, unb in ber oierten noefy fümmerti*

cfyer fiefy geigen, faft oerfcf)tt)inbenb.

Die brei fritifcfyen gragen werben atfo biefe fein: ftnb

bamit urfarüngltd) roirfttd) bie inbifcfyen ©efd)tcfyt$;(£pocfyen
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gemeint, oon meieren ftc^> Nachrichten erhalten Ratten ? ent=

fprechen fic gefchichtlid;en Söenbepmtften? finb biefe nach*

n>eiöbar?

£)ie gang unfinnigen 3a^en *> er 23rahmanen fommen

nnn offenbar gurücf auf bie eben fo ungefr^id^tttc^e 3af)l

oon gwetf Sahrtaufenben, meiere, nad) einigen 3enbbüd;ern, ba3

9)?enfchengefd;ted?t beftehen wirb, nach beren oierter nnb (e£*

ter ^ßeriobe bte Errettung oon ber9ttad)t be3 23öfen «Statthat.

2Bie Weitab beu 23rahmanen alle« ©efchichtüd;e ifyreS

eignen 8anbe8 Hegt, geigt fid) fdwn barin, baß bereite bie

23eredmung be# ^(nfangSmtnfteS be8 gegenwärtigen 3dkd*

terS um gute gtoet Sahrtaufenbe fcilfd; ift. SBenn man mit

ben 23rafymanen , wie btefe fdt)on feit gtemltd^ alter 3 e^

t^un, ben Anfang beffetben auf ben 18. gebruar beSjenigen

SafyreS fe£t, we(d)e$ nach unferer 3drred)nung bem 3at?re

3102 oor @fyr. entflicht, fo fäüt bie Regierung be§ @an*

brefottoS, ^önigö oon "ißatibot^ra, 3 e^9 ent? ffcn &on hieran*

ber unb ^cleucuS, in$ 3ahr 1503 oor unferer %zitxtü)*

nung. Crben fo ift'8 mit 23ubbha, einer eben fo geflieht*

liefen ^ßerfon tote jene beiben großen Könige.

Slbcr nichts oon bem Ilten t)aben Wir ein 9^ect)t auch

nur ben epifchen ©ebidt)ten aufjubürben , fo fpät unb Oer*

wirrt wie fie finb. £)er fid)erfte iöetoeiö ber 9^eut)ett bie*

fer Grrbtcfotung, unb Verwirrung finb Jebod) bie Angaben bei

DttegaftheneS, beut wohlunterrichteten, ja gelehrten ©efanbten

be$ <5eteucu3 ^teauor, Welver nad) bem furzen Kriege mit

<2anbrofotto8 am Jpofe oon ^attböthra baS gute Verhält*

ntft be$ ^(ntiocr)oö mit 3nbien aufregt hielt unb eine Ver*

fchwägerung gu ©tanbe brachte. (53 ift jefet, befonberS

burch ®äfttimf}tä& oortrefftiche3nfammenftettung ber £3ruch*

ftüde biefeS ©chriftfteüerS, oottfommen Har, ba§ bie abge*
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fctymacften Gh^äfylungen, n>e(d?e er »erbringt, fcon feftfamen

Spieren, unb ßon Sftenfcfyen ofme üftunb ober ofme 9?afe,

fiefy buc^ftäbltc^ fo finben in unfern <2an$frit4Xeberüeferun*

gen. 9ftan barf aber aflerbingS SttegaftfyeneS nid)t t>iet

ftettfl jufcfyreiben, aber man fann ifyin ba3 23erbienft treuer

23eric()terftattung nict)t abfprecfyen. itttfi feinen 23erid)ten

über bie 3nber feföft, ber §auptquette aller 9cacfyrid?ten,

meiere (td) oon nun an über fte bei ©rieben unb Römern fin=

ben, fyat und toian in feinen 3nbifcfyen ©efcfyicfyten, neben an*

bern 2lu3$ügen , aud? befonberS fcfyäfcensmertfye Sörucfyftücfe

t>on ber $önig$tifte aufbemafjrt , roelc^e SftegaftfjeneS fid)

bert $u betftyaffett gemußt f)atte. 3fyre 2led)tfyeit unb 2Bid?*

tigfeit nacfygemiefen ju fyaben, ift ganj befonberS SaffenS

^erbienft 43
).

3nbem xoix bie angebeutete ©pur weiter gu verfolgen

unternehmen, müffen mir mit ber fritifcfyen Jperftettung be$

^erte« ber £>auptjteüe beginnen 44
). @3 fjeijH hierin suerft,

43
) 3eitf*rtft für bie Äunbe be3 üftorgenlanbeS , V. 23anb (1844), @.

232—259, al3 53emerfungen ju bem ton 33enfety in bemfelben 23anbe

gegebenen SBerfudie einer <£>erftellung ber megaftbenifeben Sijle. 3)ies

felbe Slnjicbt bat Waffen naebber in feinem großen SBerfe (I, 509 ff.)

au^gefproebeu, unb £)uncfer bat fte ebenfalls angeroenbet.

44
) Arriani Indica IX, 9. p. 320 Did. : 'Axo y.ev br\ Aiovvaov ßa-

oüfcoi r
l
o[d'!J.eov 'Ivboi es SavbQoxoxxov xgets xai xevxijxovxa

xai exaxov, i'xea be bio xai x e a o a g ax 6 o ta xai e£axiö%ilia,

(3Me #anbfebriften, Cetebe nur @ine barfteüen, wie bie allen gemein*

fame je$t fclgenbe Sücfe auärceift , fjaben xeaaagdxovxa. ^liniuä

au3 berfelben Duelle gefeböpfte Eingabe (VI, 2) fjat in allen, fenjl

felbftänbigen, £anbfcbriften 153 (154) Könige unb 6401 (6402)

Sabre, tr-elcbe 3ab;l ft<±> aueb bei <2clinuä (^clpl). 53) finbet.) 'Ev

be tovtoiöi tqIsto näv eis elev&eQ i't]7> ***, xrjv be xai es tqit]x6-

oia, zijv be el'xooi xe execov xai exaxov. Ueber ben <£inn biefer

©teile fann fein 3rceifel fein, wenn man bie entfpreebenben eingaben
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baß fcom £)ionfyfo$, toelcfyem fein Begleiter «SpatembaS

folgte, bis auf ©anbrofottoS 153 Könige regiert Ratten.

sßliniuS fjat bafür au$ berfelben Quelle in ben beften §anb*

fünften biefelbe 3a^- ^Dicfc fotten regiert fyaben 6042

3a^re: bei sßltnmö lefen ade §anbfcfyriften 6451, bis auf

eine, toelcfye 6452 gibt. £)iefe 3a^ tf* a*1° ün äöefent*

licfyen beffer oerbürgt als bie bei Slrrian
, beffen auf uns

gefcmmene §anbfd?riften alle au$ (Siner ftamnten, toie bie

in unferer Stelle felbft anerfannt oorfemmenbe öücfe be*

toeift. G£$ fehlen nämlid) einige SßÖrter in bem, toaS je^t

gefagt nnrb, unb beffen vernünftiger €>inn jebenfattS ift

(tote Dunder aud) auSbrüdlid) fagt), baß jene $önig3reifye

breimal unterbrochen nntrbe burd) einen 3eirraum ker

bei lieber vergleicht. @g f>ei§t bei ibm (II, 38, @nbe) , julefct,

lange Seit nad) 3)icntyfoe>, xazalvO-eioris zfjs riyeiiovias 8rmoxQazTjd,

t)-

vai. ras xc'leis: unb bann balb nachher (c. 39), nadhbem er von

$erafleS, bem ^errfeber im 15. ©efcblecbte, er$äl)lt: vozegov 8k .toI-

lois k'zeot zäs nlei'özas Likr i(5v noXecov 8rjLioxQazrjtf'f
l
vai

}
ziv&v

8k i&vdav ras ßaaiieias bianeivai .uexpi zfjs 'AXe^ävbQov biaßd-

oeas. SDtegafibeneä (auö tcelcbem aurt) ÜMobor febepfte) fann alfo

hier feine braljinanffdben Traume von ©eltaltern unb ^atafl^ömen,

fonbern nur biefcS gemelbet fyaben, ba§ bie Äcnigesfolge breimat un;

terbreften truirbe burdh 9liiflefnng ber beftehenben Cetebe unb (Sin?

rtcbtuug revmblifauifcber93erfaffungen. 3Me ausgefallene erjie 3ab)l muf;

aber weniger als 300 betragen fyaben , ba ee beim jmeiten ©liebe

reifet : „fogar biä *u 30 0 3af)ren". Stimmt man nun all

baei aufgefallene SBort 8it]Y.6aia an, fo erflärt ftcb bag Sluefalleu,

unb ber @atj roirb leiebt ungefähr fo fyergeftellt : 'JSv de zovzoioi

zqis IZTANAI HevfreQiT]?', zrjv ftkv es 8 irjxo o ta , ztjp 8k

Kai es zQiTjxöoia, zrjv 8k el'xooi ze ezecov xai exaiov. üDftG Sßort

lozävm ift lerebotifcb gebraucht ftatt bei getüöt)nltcbentfa#*<7TaVa<;

bie beiben erften 53ucbftaben fielen auä , roeil ein <2cbreiber iie alei

irrthümlicbe Üßiebertjolung ber beiben vorbergefyenben anfab): fo murte

SBort unb <Sa§ unvertfäublid), unb man fuebte e$ mit elsvS'sQiijp

in 93erbinbung ju bringen bureb eine ^räpofttion.
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(setbftregierung , toa3 in gtt>et entfprecfyenben ©teilen £)to*

bor bie Einrichtung einer £)emofratie in ben einzelnen

©täbten ober (Staaten nennt. Wlit einer leisten 33erbeffe^

rung Jagt aber bie <2tette nid)t allein biefeS gan^ ungtoei*

beutig, fonbern aucfy, baß bie erfte biefer 3^iW en
3
eiten

bis 200 Safyre bauerte, bie groeite fogar bis 300, unb bie

te^te 120. £)a3 OTe« fHngt vernünftig. SStr gießen bar*

au3 oorerft fotgenbe fritifd)e Folgerungen.

Grrftüd): SflegaftfyeneS Stfte Beginnt nicfyt, toie £äffen an*

nafym, mit bem £reta (groetten 3eita(ter) 45
) , fonbern

mit bem erften, gerabe n>ie unfere (2an3frit==23eridj>te:

• benn brei 3ttnfd? en 3
eto fe^en t (er 2lfcfcfmitte oon

nigSreifyen oorauS.

3tt>eiten§: bie gan^e 3etfretfye ift gebacfyt aU Eine, unb

Stoar eine rein inbifcfye, eine üottftänbige in 33e$iel)ung

auf bie gum SUcagfyabareicfye füfyrenbe, itnb infofern

eine gefcfyid)tlicfye. SKegaftljeneS SRedmung gefyt oon ben

Anfängen im 3nbu8(anbe bis $ur ^ronbefteigung be$

SanbrofottoS.

£)ritten$: biefer 33orjug ift ifyr burcfyauS eigentümlich

:

feine oon atten anbern un$ bekannten inbifcfyen Ueber=

lieferungen gibt uns eine Sfteifje. 2öa3 aud? immer ber

gefcfyicfytücfye SSertfy ber £cti)l ber Regierungen unb tr)rer

£)auer fein mag, toir haben ein äußerfteS 9)caß für

beibe, aus einer gegebenen $tit, bon einem beftimmten

fünfte au3.

SSiertenö: bie Unterbrechungen ber fönigftcfyen 3eitafter n?a=

ren oeranlagt burd; ben Untergang älterer $önig3fyäufer

unb größerer fönigüd;>er Reiche, beren £Mtbung ba$ inbifche

45
) 3eitfcbrift V, 254 f.
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Sßolf ber 2Irter immer angeftrebt hat, otyne jemals gu

einer nationalen <5inl)eit gelangen fönnen. Gr8 fcü*

ben fid) alfo 3ti)ifc$eitretc$e, Interregnen, nnb e$ fcer*

geht eine 3eit *>e* 2luf(öfung nnb innern kämpfe, au$

toelchen bann nene D^etd^e hervorgehen. <5tne folrfje

$luf(öfung fann nun bloß aus inneren 3u f*anben ^er?

vorgehen, ober aud) burch Angriffe von außen veran*

(aßt ober vorbereitet werben.

fünften 3: bei ben gürftenliften , meiere ben föntglicfyen

Venoben ber megafthenifd;en £ifte offenbar ju ®runbe

liegen, toerben toir bie ^egüchfeit, ja Safyrfcfyeinüd)*

feit $u berücffichtigen haben, baß t)ier paratfei taufende

Giften in eine Reihenfolge gebracht feien, rote toir eö

bei ben 2legtyvtern hanbgreifüd; gefunben: and; toerben

nn)tf?ifd)e tarnen nnb 3a^en au$3ufd)eiben fein.

©elften 3: toir toerbeu alfo auf gefd>id)tltd)em 53oben

fte^en, unb nid)t, tote bei unfern bra^manifd)en Redmun*

gen, auf reinen ot)antaftifcr)en Errichtungen Von Selten

unb Söeftaltern. £)odj finbet fid) and; in biefen man*

d^eö offenbar ^atfäc^ltc^e, felbft bei bem, toaS atö

aftronomifcfye Xröume ober ungenau gemachte ober finn*

Io$ überlieferte 23cobad;tung erfd)eint. (5in 23eifvie( von

biefem gibt bie Ueberlieferung von einer veränberten

©tetfung ber fiebert Sterne be3 @roßen 23ären. 3$
gefte^e, SBebenfen ju tragen, fie für erbid;tet ju Ratten,

fonbern begieße fie auf eine ^Beobachtung beS ^TcorbVotS

unb bie oaburch veränberte ©teüung jener vrad;tvotfen ®e*

ftirnung, toe(cr)e ben Snbern ober ihren ©etoährSmän*

nern eben fo merftoürbig erfd;eiuen fonnte, roie ben

^ßt)cntgtern. daneben aber finb xtngefct;tc^tüc^e 3ah*

(en oft aud) einfache £üd'enbüßer.
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Siebentens: als mtyttjiidje 3aW Reiben mir fctettetcfyt

and) bei SD^egaft^eneS bie Sfnnafnne oon Grintaufenb

ren für mtytfytfdje Regierungen ober cfyronologifch unbe*

ftimmbare Störungen ber Sb'nigSltften 311 betrauten.

£)enn biefe 3ahl fommt nachweislich toenigftenS brei*

mal in ber altinbifchen ©efdjichte öor al$ ^Bezeichnung

einer unbeftintmbaren Sude 4G
).

Sicht enS: bie brei 3a^en ^ er $ßi)d)inxtiä)t (200—300

— 120) finb einzig unb allein ber gefdt)ict)tltct)e %u$*

brud für biefe Süden, aus meldten bie Sörahmanen Sa*

taffySmen oon 400 , oon 300 unb oon 200 ©ötterjah*

ren gemad;t haben, nach einem leicht erfennbaren Sty=

fteme ber Grrbicfytung.

Neuntens: Sollten mir ba$u geführt »erben, auch in

be3 SftegaftheneS Sifte eine folc^e mtytfyifcfye Bezeichnung

am <3nbe einer ber brei elften 3ettraume anzunehmen;

fo merben mir biefe in ber chronologischen ^ritif ganz

Zu ftreichen haben: benn e$ ift ja ben fraglichen 3 e^
räumen oolle Rechnung getragen burd) bie brei ge*

fd^ict)tfict)en 3^Ien.

3e^ntenS: e8 mürbe untt>iffenfcr)aftttc^ fein, in ber Sifte

be3 QJJegaftheneS eine gu&erläffige Chronologie zu

fuc^en, ober in unferen brahmanifchen Ueberftefe*

rungen irgenb einen gerichtlichen 3ufammenhang. 5lber

totr ^aben bort eine, nach ben nu)thifd)en Anfängen, ge*

fchichtüch fortfaufenbe %t\ixnty f m *> h*er *>k Grrinne*

rung an einen breifachen Untergang ber regierenben

gürften^äufer unb an bie baburch gefonberten unb be*

grenzten großen Jochen ber inbifc^en ©efchichte.

< 6
) Waffen, I, 709, »gl. 503.
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£)aß beS 9flegafthene$ Sifte nun nothtoenbig nü;thifche

Tanten unb £cti}Un etnfchfef}, obmohl überlieferte, äcfyt in*

bifche, geigt fcfyon bie Betrachtung, bag mir 153 Könige

haben für 6402 3afyre: maS £>urchfchnitt3regierungen fcon

faft tieften 42 Sahren ergibt. Sie e$ fid; aber mit bem

gefd;tc^tlid?en ©ehalte be$ erften Zeitraums verhafte, geht

aug fclgcnber lleberficht Ijeröor.

3uerft (berichtete SD^ecjaft^cncö) regierte SDionfyfoS.

@r fanb eine oerroifberte, in geften gefleibete, bem Siefer*

bau unb feften SGßohnftfcen frembe, rohe Begeiferung bor.

£)ie £)auer fetner Regierung mirb nicht angegeben. 9cach

lieber ftarb er in 3nbien. £)ie Einführung ber (Sitten

unb beS 2lderbaue3 ift eine gang richtige 5lnbeutung beä

GrintoanbernS ber Girier in ein een turanifd^en Stämmen

beiuehuteS ?anb. £)em £)ieiü)fe3 folgte fein ©efä'hrte

(StoatembaS, mefcher 52 3ahre regierte: meldte lieber

bem £>ionhfo3 beifegt, mefchen er offenbar als menfd;fichen

König betrachtete.

S>m <Spatcmba$ folgte fein <Sohn BubtyaS, melier

22 Oahre regierte: biefem KrabeuaS.

gunfgehn ©efd^fechter nad) £>tontyfo3 regierte §era*

ffeö. ^ach £)iobor$ SluSgügen baute er tnefe (Stäbte, ins*

befonbere ^ßattbotfyra. Qx hinterließ jebem feiner gasreichen

©ohne ein inbifd;e3 SKeich, unb geugte noch eine £od)ter

^ßanbaia, melier er auch ein Königreich gab.

21üe3 tiefet ift nun nachweisbar reine inbifche lieber*

lieferung. £>ioni;fog ift ber äftefte 3Dcauu, ber götttid;e

Urmenfch, <Sohn ber (Sonne (be$ 3?ioa<?oat). 3hm * e9te

be$ 9)tegaftheneö £ifte, nach Slrrian, feine menfd;Iiche 9?e*

gierungggahl bei, roie ben ihm fotgeuben. £>ier haoen mir

alfo eine ©ötter* ^Regierung, Qrpochenangabe, unb biefe ift
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bei ben 3ubern Grintaufenb Safere, toa§, tote mir fd)on oben

gefagt, in unfern 23erid)ten menigftenS breimal beftimmt

<Spatemba3 tft ber 23einame bc3 jüngften äftanu

(Svayambhuva, ber burcfy fi$ fefljft Seienbe), melier ben

3nbern als 2lfmf?err aüer Wenige gilt
47

). ®te 52 3afyre

reifen auf bie 52 SBocfyen be3 ©onnenjafyrS.

33 u b a 3 ift ©ubb^a (ber äfterfor, ©o$n beS 3ttonbe«),

@emaf?l ber 3lä (Ghrbe), ti)elcf;e beS ©pcttembaS SToc^ter

mar. £>er 9£ame bebeutet ben Cmoedten. Die 22 Safyre

fiub mcfyl 28, bie oier Sföocfyen ber äftonbpfyafe.

23on btefem leiten bie un3 oorliegenben ©anöfrtt Giften

ba§ SDtonbgefcfyledjt ab (Sanbraoanfa) , oon toelcfyem bie

Röntge oon üftagablja (^alibotfyra, sßataltputra
, oberhalb

sßatna am @ange§) abftammten. dagegen ton -Scann un*

mittelbar ftammt ba$ ©onnengefefylecfyt in jenen iöücfyem.

23ei SttegafrtjeneS ©emäfyrSmännern flehten beibe 2lblei*

tungen oereinigt $u fein: ba3 £Dconbgefd)led)t mollte bem

©onnengefctylectyt (ben Königen oon 2ü}obfyi;a [2lub] nid)t

nacfyftefyen
i8

).

Stuf £mbbl)a folgt *ßurüraba, melcber bei SDcegaftfyeneS

*ßrareua$ gelautet ^aben muß, ftatt ber jetzigen Sefung

UtabeuaS. ^urüraoa bebeutet »ber @lorreid)e". ßrfommt

fd;on im 23eba oor, als mt;t^ifc^e $erfon, ©emafyt ber Ur*

oaS, einer fyimmlifcfyen Söafferntympfye (Styfarafi, b. Ij. Un*

bine). 3n ben Grpen tt)irb er als ein gewaltiger §errfd)er

unb großer Eroberer bargeftettt, melier aber burd) feinen

Uebermutl) fiel. 2>on il;m mirb ba3 ^aftemoefen (uad)

4
') gaffen, 3eitf*r. V, 254.

4ft
) Saffen, ^Beilage A. 51t SUierfy I.
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varna, garbe, aud; fcfyon im SBeba ©efd^Iec^t *°), alfo

UrfyrungSfcerfcfyiebenljeit) abgeleitet. 23or i^m gab es nur

Grin unget^etlteg Slrieröolf; nur (Sin ©ott loarb oerefyrt,

Dcaräfyana. ©et« ^öntgöfi^ toar ^ratiftfyäna , am 3ufaat=

menfluffe be3 3umna unb be$ ©ange$ (21llal)abab). 2(lfo

fjier ^aben tt>tr fd;on bie gange Urperiobe beS Sebent im

3nbu8lanbe hinter uns, mit toelcfyer bie tnbtfcfyen Grrinne*

rangen beginnen. Gr$ liegt oor $urüraoa bie 3eit ber @in*

rid;tung im günfftromlanbe, ber 23ilbung ber einzelnen ©e=

noffenfd;aftcn gu SReicfyen, be3 Vorbringens gur @ara$oati,

bann in baS inbifebe 9)?cfopotamien (£)uab), an beffen füb*

lid;fter ^pi^e erft ^ratiftl)äna liegt.

£)iefe3 21Ile$ mag and) nid;t im Slüergeringften gefd;id)t*

lid; fein: allein e$ tft burd;gängige- Ueberlieferung , unb

alfo aud; mofyl bie Ueberlieferung ber (Gelehrten fcon <San*

brol'ottoS §ofe.

2llfo ber Anfang be3 erften 3eitalter8 ift eine gefcfyid)t*

tietye £fyatfad)e, bie (Sinmanbernng ber Girier: bamit ift ber

ibeale Sluöbrucf ber ©d?öpfung ber Sftenfcfyen oerbunben,

in mancherlei gönnen eine$ unb beffelbcn OJtytfmS.

2öo ift nun baS (Snbe biefeS Zeitalters? 3c^> glaube,

eö ift angebentet in ber Dcacfyricfyt, bafe ber £errfd?er im

15. ©efd?led;te niemanb (Geringerer getoefen als JperafleS,

ber befouberS oercfyrt tourbe im £anbe ber 8uraf6ner.

Waffen f)at nadjgetoiefen, bafj aud) biefeS nicfyt eine grie*

c^)ifd;e Grfinbung ift. £>er inbifd)e £erafle$ ift $rifd)na,

ber $önig im Sanbe ber ^rafier (ber £)eftlid;en) mit bem

^önigSfitje 3Jcatlmra. £)ajs biefer §eralle3 fid; 9?ad;fom*

') 9iacb £cutg fyeifjst varena im 3enb bereite ©laube, Oleligien. Wlcx*

genlänb. 3ettf*r. VIII, 766. 91 1.
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menfcfyaft erzeugt mit feiner fpatgeborenen Xocfyter ^ßan*

bata, ift oieüetd;t, rote SBeber oermutljet, bie mtjfterftan*

bene gorm be3 alten 3Jtyrlju8 oon ber SBeltfcböpfung in

33erbtnbung "mit einem tt>eibüd)en SBefei*: fie erfct)eint and?

in ber ®efd?id?te be$ ^ßrar;apatt 50
). @efd?icfyiticfy liegt toofyl

barin bte 2lnbeutnng, baß ba§ berühmte $änbaoagefd?(ed)t,

beffen Untergang baS britte geitatter befdjtofj, ober auefy

baS gürftentjauS beS ^ßanbioa (^ßanböa), mit bem ©i^e

ättabura (Sftatfyura, bem jüngeren) im fübticfyen ©ange§*

tanbe, fiefy oon S?rif<§naS £ocfyter ableitete. 9?ad? ©ir 2öi(*

tiam 3tone$ in feiner Slb^anblnng über bie inbifcfye ß^rono*

togie (Works, IV. p. 299) feigen bie Zeitigen 23üd)er au$*

brücfttdj ein 2toatära jtoif^en ba$ erfte unb gtoette 3eit*

alter: eine fo!ct)e SBerförperung (oon roelc^er bie 33eben

uid;t3 toiffen) ift aber $rifdma. $ietteicfyt n>arb eben fo

ber britte göttliche &etb, Sftäma, loelcfyer bie $önig3gefcfyled^

ter oertilgt, atS eine fotcfye ©rengfcfyeibe gtDifc^en bem jtoei*

ten unb britten 3 e^raume angebracht: Waffen meift jene

(Stellung 9tötna$ al§ alte Ueberlieferung nad) 51
).

(Sinen 2lnfang&punft bübet §erafte3*$rifd)na offenbar

nid)t, nad; bes üDcegaftfyeneS Angaben. £)te $lad)xiä)t, bafj

feine ©ölrne in oieten SReicben regierten, unb Oon feiner

fpätgeborenen ' £od)ter bie ^ßänbaoa (ältere ober jüngere)

abftammten, bie testen gelben be3 britten ßeitatrerS, beu*

tet otetmefjr auf 2Ibfcfyiuß. £)amit ftimmt auefy ®rifcr/na3

@efd)id?te, tuie fie im Ottafyäbfyärata ergäl)It toirb 52
).

8Ufo ba$ erfte Seitalter fyätte bei ättegaftyene* 14 ©e*

50
) 28eber, 3nb Stter. @. 212. 9Uim. 2, »gl. mit @. 133. Sinnt. 2.

51
) I, 501. 9tnm. : „2lm Gnbe be£ £reta;öuga toirb 9flaf)ab. I.J?a*. 2.

33. 272 bie a3ertilgnng ber Äfatttya burd) ^3arafu 9tamci gefegt".

52
) III, 275. 95. 15. 872 f. gaffen, SUtertl). L p. X. 2lnm.

11*
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fd?fed)ter menfc^ü^ev Röntge mit einem ($otte jum ©rün*

ber unb einem pm ßcrftövcr, alfo 15 ober 16 ©lieber.

dergleichen wir mm mit btcfer 2tnfid)t bie uns borlie*

genbe artfd;e itcb&rlieferung , fo finben mit ftatt $rifd;ua

einige Urbäter bcS 9J?enfd;engefchled;teS.

yiaty ^urüraba folgt bort im 9Jconbgefd)led;t, in einer

State, au toelcber aud? bie Sinnen ber tönige Don Wa*

gabfya (^alibottyra) gerechnet merben, 51 1; u 6
r bcffcn @ofm

9?ahuSf?a (ber SDtofö , 3ttenfc$Hc$e ?)' als burd; feinen

Uebermutt; flud)tt>ürbig geworben bargeftellt tinrb. 9^ac§

feinem Gntfel, bem tjocfygcprtefenen 5)atyätt, beginnt bie XfyU

htng ber Söelt. @eta 9?etd; hinterließ er bemiüngften ©ofyn,

^3urn 53
); ben anbern loicr ©ölmen gab er bie übrige Grrbe.

9)abu, dater ber gababa, ber 23Ö(fer beS ©übenS:

£urbafu, gefet^ofe nnb bteljifdjen Saftern ergebene

(Stämme, 9J21efl;a (bafyer bie 59efubfc^en) : auch bie s7)äbana

toerben in einigen £3üd;>cra $u ihnen geregnet:

£)rufyi/u, ber tyfynfyxx ber fönigSlofen 23en)oImcr ber

Söüfteu am üDteer:

$nu, ©tammbater ber norbifchen Golfer.

®ic bier Tanten finb uralt: fie fommen in ben §i;m*

nen bcS SRigbeba in berfelben golge bor. S3on ihnen finb

ber jtoeite unb feierte für uuS bie n)td?tigfteu tarnen. §)in*

fid^tlid; £urbafuS h at ®la$ Mütter bereits in ben „Outli-

nes" bewerft, baß in ihm ber ©tammname bon £uran unb

Surf su Hegen freute. £uroafa im berühmten «Schlad;^

liebe beS 9tigbeba, gü^rer ber ©tämme, welche 3nbraS

53
> Stetynlicr) erhält im $irbuft bei. ber Stellung ber (5'rbe unter bie brei

©öfyne $erebuu3 ber jüngfte @of)n , Srebfd), ba3 £ehnatfy(anb, alfo

Sran. JDic beiben anbern, ©eint unb Sur, erhalten bie roefttidien

unb cftlittVu Sauber, unb jroar Sur Surfejtan unb @ä)tn (<Sina).
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geinbe finb, fd)eint bamit äufammenäufyängen 54
). @3 finb

bamit a(fo urfprüngOcfy bie £uranier gemeint, unb fo tonnte

biefem Stamme fcom inbifcfyen ©tanbpunfte red;t gut ber

©üboften 3nbien3 gugetütefen werben, toelcben bama(3 bie

turamfd;en 23ö(fer, fcom 23inbfyr;agebirge an, inne Ratten.

516er bie £errfd)aft beS Horbens ü)irb ben 51 nu gege*

Ben. 3nfofern barunter (tt>a$ atterbingS nod? fefyr groeifel*

Ijaft ift) gefd)td)ttid;e Heller fcerftanben werben; fo föuuten

bie 2Inu bie SSaftrter ober bie Golfer beS nörblicfyen ättefo*

potamien§ fein, alfo üorgugötoeife bie 5lffl;rer. ©eftfam

ift e3 jebenfatfs, baß ber erfte ©ott unb ber göttüd;e ©tamm=

oater ber afft?rtfc^en Könige ANU 55
) Reifet.

£)er Örgoater Qa^äti nun regierte, nad? unfern ©anSfrit*

Ueberüeferungen , Crintaufenb 3afyre 5G
). Söir traben

atfo fyier benfelben 2(&fcfyfafj, nur mit ahbern tarnen.

£)a$ ©efagte genügt, um bie gtoei fünfte ^u bereifen,

auf ti>etd;e e§ uns fyier anfommt: erfttid), baß be3 9)?ega*

ft^eneö Uebertieferung toirflidj eine inbifd^e ift, audj nad)

ben un3 oorüegenben Ueberüeferungen ber Söra^manen.

54
) 9iotf), jur Sit. unb ©efch. be3 SBeba, @. 94. 3n ben Benbtmcbern

Reifen bie Mutanter ^irbufxö Tüirya, b. T). bie fteinbe ober 2ßibers

facher ber 5lrter. Turvasu Reifst: ber beS ^etnbeö (Schate fyat , unb

Turvasa bebeutet ben nadb ^Belieben (Stegenben («§ang).

55
) Stach 9toünfcn bebeutet Äcnig ©afoianö Slarne : „53itb beö 2lnu",

unb Telani (Telane ber ®rted)en) , bie 2Biege beS jtcnig6i)aufe3

:

„£ügel 2lnu6". 2Me »on Olaiolinfon öergefchlagene SBergleichung

be$ 9camen3 mit bem lefjrenben ÜJteermenfcf)en Daune 3 f)at ftd)

auch anbern fterfebern beitätigt. Slber ba ftd> fjier nicht um
eine 2tefynlicbfett Ijanbelt, fenbevn ba ber üftame berfelbe iji, unb bie

5tnbeutung beö Horbens f}ier bed) tocfyl bie £errn beä femitifchen

Sftorbaftena bezeichnen mujj; fo galten \t-ir bie ©rtoäfynung Jene«

Sufammeutrcffenö für bereditigt.

56
) Saften, 5tltertf). I. p. XVIII. Oi. 4.
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3ü)eiten3, baß ficf) ein Stbfcfynitt ergibt beim 15. Könige, in*

fofcrn bie Uebertieferung oon $erafle$*®rtfc$na bie lieber*

leitung ntacfyt $u neuen gürftengefd?te$tern. @3 bleibt

jebod) ungctotfj, ob e$ nur ein 2(6fcfymtt be$ erften 3eife

räum« fei, ober ber ootte 2l6fd;(u6 beffelben. llnfere brafy*

manifcfye Ueberlieferung begünftigt bie erfte 3lnnatjme.

£)enn fte mad;t offenbar nur einen s
2lbfcfynttt im erften 3eu>

räum mit 2)afyäti. @3 folgen nämlid; in ifyr auf 9)atyäti

Tanten inbifcfyer ©tämme in ber gorm be3 gtetdjnainigen

$trof, ioelcfyer an bie «Spi^e gefteftt toirb. @o juerft

^ßuru in ber eben beleuchteten Sifte be3 äftonbgefcfylecfyteS

oon 2toob^a (2lub). ütttt *ßuru tritt offenbar ein 2lb*

fdmitt ein. 2Öir fyaben in if;m alfo ben älteften äd;t mbi*

fcfyen $önig$namen, unb es gefyt oon ifym, in ben tafeln

be§ $2onbgefd;(ecf)te3 , toe(d;e baS SJfafyäbfyärata gibt, eine

ganj anbere SS5ett auf. 2) a 1> ä t i ift fyiernad) ber rein ge*

fd?td;t3(ofe 3 n)tW e^raum be3 urloettticfyen $eita{tex$ unb

ber rein inbifcfyen Urzeit. £)er Sftame felbft bebeutet tfäoxte

gang, gortfcfyritt".

3n allem biefem ift fd;tt)crticfy irgenb eine ©efd;id)te:

ficfyerltcfy feine oon 3nbien. Grs muß Oon ber ^atur beffen ab*

Rängen, toa§ in ber Ueberlieferung barauf folgt, ob ber

gange ädrnmnt auSjuftreid^cn ober als 2lu$füttung einer

öüde in ber gefd;icfyt(id;en Erinnerung oon ben eigenen %x\*

fangen $u Betrachten fei. 2Iber toir fyaben ein Sftecfyt, ifyn

a(0 einen ftar gefonberten erften 3drraum $u betrauten.

£)er 3ufönimen^ang gttnfcfyen ifym unb ben ätteften inbifcfyen

9feid)en toarb in be3 SfteaaftljeneS Sipe burefy 200 Safyre

auegebrüd't. £)aö erfte 3etta(ter tief atfo aus in ein 9?eid)

im ^ßenbfcfyab, oon toelcfyem nur ganj allgemeine Erinnerung

gen ficf> erhalten Ratten.
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£)a3 stoette 3 eitaiter beginnt in nnfern inbifcfyen lieber*

lieferungen offenbar mit ber ©araSoati^eriobe nnb ifyren

9feid>en. §ier finb bie SSfjarata bie großen gelben, nnb

ber $Rämätyana ift bie epifcfye £)arfte£(nng ber ^ßeriobe nnb

ifyreS getr-altfamen (SnbeS.

3n ber britten fämpfen bie ^ßanfäta (bie günfftctmme),

bie SBefieger ber SSfyaratiben, mit ben ton, nnb bann biefe

mit ben ^ßänbaoa, an toetcfye nad) einem oernicfytenben Kampfe

fid? ba3 leiste 3eita(ter anfd)üeßt. 3n ben SSeben begeid)*

net Paw/^a hrshtayas nnb parc&a kshitayas (bie fünf 2lder=

länber, ober bie fünf 2öolmnngen, in concretem @inne),

bie arifd;en ©efcfytecfyter nnb bann ba$ 3D^enfc^engefd)Iec^t

überhaupt.

2öie Shrifdma* f>erafle8 bem erften geitafter ein Grnbe

macfyt (nad? SftegaftfyeneS) , fo toa^rfd; einlief 9fäma bem

feiten. 2öte ba$ (Spo8 jener Grpocfye ba§ SKämätyana, fo

ift baS a3la^äb^ärata baS @po$ ber britten. §ier finb eS

bie gürften felbft, toetcfye fiefy burefy ifyren Streit ben Un*

tergang bereiten.

SBie bort, fo liegen and) fyier bie mfyt^ifdjfen tanfenb

3afyre jtoifc^en ber einen ($pod)e nnb ber anbern 57
).

@$ ift unnötfjig, in eine toeitere Söegrünbung biefer 2ln*

ficfyt ein^nge^en, ba toir bod) baburd) gu feiner Zeitfolge

gelangen. Sir fyaben nnr feftpfyalten, baß ben Skripten

67
) üftad) <£angS 2Tlttt^ettung ift bie taufenbjäfjrige *)3errobe im fyätern

sßärftö (<£ajäref)) in ben 3enbbüd)ern fteljenb: namentlich ift btefeg

bie Seit ber ^rolpfjeten. Seber ber brei großen $ro!pf)etcn tjat fein

^ajäref): Dfcfyeber * mafj (gutfjerrfcfyenber SJlonb)
, Dfcfyeber * bämi

(gutt)errfd)enbe6 -äflorgenrott)), unb jule^t @cftofd) (tvclct)er bie

lobten aufern>ecft am (Snbe ber £age). @iet>e £aug : in ben ©ött.

®el. Sfoj. $ej. 1853.
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bie @rinttermtgen an brei lange unb tfyatenreidje, örtttdj

itad;toei3bare gefd;icfytttd;e ^erioben mr «Seite ftefyen. -£)aS

SDfafj ber Dauer fernten mir nid)t: aber bte bret ,gtoifd;en*

räume allein betragen nad) gefd;icfyt(idj)ett, nicfyt epifd?en,

Angaben jufantmen 620 Safyre.

Senn e« tyiernad; feftftefyt, baß bte Sßeltate @ntftcl*

Utng toixtlityet 3eitalter maren, bie tataflfySmen aber nicfytS

als 3nnfc$enretc$e, 2(uf(öfungSperioben, unb baß ba$ $Me
ober Söenige, maS bon gefcfyicfytticfyein ©efyatte ftd) tu ben

eotfd)en ©ebicfytett finbet, int ©rofjen unb ©an^en inner*

fyatb ber brei erften 3^ita(ter ftcfy bewegt unb in biefen or-

ganifcfy fortfd^reitet; fo wirb cS bod? Wof)t ber Sftüfje tofy*

nett, m fefyen, ob e8 beim wtrfttcfy hoffnungslos fei, ben

SlnfangSpunft ber feierten ^ßeriobe m beftintnten. Daß ber

brafymanifcfye 5lnfangSpun!t mit 3102 oor unferer ^eitrecfy*

nung um met)r a(S taufenb 3afyre falfcfy ift bei hieran*

ber unb bei SSubbfya, genügt, um "btefe gän^üc^ 31t befeiti*

gen. ^ncrfattnt ift nur, baß sWtfcfyen 320 unb 312 $an*

braguota, ber ©anbrofottoS bcS OttegaftfyeneS , ben £fyron

bon ^atmmotfyra im SReidje Sttagab^a beftieg, unb td) fyabe

lein SSebenfen, ifm mit Waffen ins 3afyr 315 m fe^en.

5lber tote gelangen mir metter? ©ewifj nur bon unten auf.

SSierteS |>auptftücE-

JDie Siften au8 bcm 3eitalter 33ubbf)aö big gur Seit unmittelbar öcr

(SanbrofottoS.

(SanbrofottoS ftürgte baS §au§ ber ^attba. Die fcrafc

maiüfcfyen Uebertieferungen über biefeS $önigSfyau$ fittb

fefyr oerwirrt unb miberfpred/enb: bie Angaben bon ben
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früheren ©mtaftteen be3 OJcagabfyareicfyeS finb d?ronotogifcfy

unbrauchbar unb $um X^eil ofme $Regierung3$afy(en. 28enn

tt)tr oon ber erfteu £)t)naftie
5S

) (ben 33ärfjabratfya'3) bie er*

ften fec^ö atS offenbare alte ©tatnmfyäupter befeitigen, ben

eigentlichen ©tammoater SBrifyabratfya , benfiebentenber öifie,

mit feinen beiben 9cad)forgern, bem großen ©aräfanbfya unb

feinem ©ofme ©afyabioa, mit ©tdjerfyett bem britten geir*

alter jmoeifen 59
), unb, eine große £ücfe r)ier annefymenb, too*

oon fid) fixere ©puren finben, unfere SRet^e mit bem an*

gebüd? sehnten Wenige anfangen, fo fyaben toir folgenbe

ßifte.

(Sie beginnt mit ©omäpi unb enbigt mit einem Könige

SRipungapa : biefen tobtet fein etfter DJcinifter, beffen Sof)n

$rabi)6ta ben Xljron befteigt, unb £aupt ber ron ifym be*

nannten £)toiaftie toirb.

£>iefe öifte ift burd) unb burefy eine cfyronologifcb un*

mögliche unb gefcfyicbtücfy jtoeifelfyafte. <2ie f)at offenbar

ben 3toe(^/ m$ aVL® Dem britten Jeitraum in ben vierten

ju führen, unb nirgenbS finben toir einen SSMnf, loelcfyer

oou ben 9tacfyfo(gern <Somä£i3 toirfüd) juerft roieber ein

<Keic^ befaß: benn ton feinem Könige biefer Sifte totrb eine

%f)<xt ober ein beftimmteS Chreignig angegeben.

2l£(erbingS fjaben einige 23er$eidmiffe Regierungstreu

beigefd)rieben, aber n>e(d)e? £)ie ooftftänbigere gifte ton

20 Königen ergibt 924 3afyre, Worunter eine oon 100 Safy

ren unb eine oon 80, beibe mit fangen Regierungen oor*

^er unb nad^er. £)ie geringere 3afy( ift 850, toa$ burd)*

58
) «äffen, T. p. XXXI f.

58
) (£iet)e Steffens meifterfyafte Sluöfüfjntng über ben gefd)id)tlid)en ©e;

halt ber (Erklungen öen ©aräfanbfya, I, 607 ff.
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fd;nttttic^ 42 % Sajjr Regierungsbauer ergibt, toäfyrenb toir

bort 46 y5 ^aben.

liefern Uebeiftanbe Ijat bie £tfte beS 20^at[t;a abjufyet*

fen gefugt, inbem fte 32 Röntge nennt al$ @efantmt3a(;t:

aüein biefe Öifte oerbient offenbar nicfyt fo tnet' ©tauben

ats bte ber ^öntg^äufer fetbft, nnb bte @d)mantungen ber

Angaben für bte 3d)re ber einzelnen Regierungen beur=

funben bte UmDiffenfyeit unb Sötüütr ber 33erfertiger. £)a

nun alte ^urätta (Sintaufenb Safyre oom großen Kriege bis

gitm legten ber SBärfyabratfya fyaben; fo fd)lägt SBilfon oor,

biefe gatjt citö bie jnoerläffigfte anzunehmen. 2lud? Waffen
G0

)

meint, bie Regierungsjahre hätten, mit ein paar 5luSnah*

men, nichts Unn)ahrfd;eintid?eS. £)ie Öifte (fd)Ueßt er bar*

aus) fei nicht oottftänbig auf uns gefontmen. £)ie taufenb

Safere, toetd?e fonft nod) stoeimal in ber attinbifc^en lieber*

lieferung oorfommen itnb atS cfyronotogifd) nid?t gelten fön*

nen, näherten fid) ^ier bod) mofyt ber 2öafyrfyeit. 3ch ge*

ftehe, bafj ich ben 2lnfid)ten biefer beiben ft^arffinnigen ©e*

teerten X;ter niä)t folgen fann. 2BaS taufenb betrifft, fo

ift biefe Bafjl, ^ie ^x Ö eM en
^

eigentlich nid;tS atS baS

SBcfenntniß ber Unbeftimmbarleit ber £)auer einer gtoifchen*

periobe. @S hilft uns auch nichts, tooflten loir bie gan^e

Gatter beS 3n>ifd;)enreid;S bafür in Slnfpruch nehmen, 120

3ahre. 2luch nach 2lb^ug biefer bleibt eine eben fo unmög*

liehe 3a^I oon faft 900 3afyren übrig, ber mir atte ©taub*

toürbigfeit abfprechen ntüffen.

3Me oon einigen Bearbeitern ber Sifte beigefchriebenen

ungefd;icften £a§Un ^aben ganj offenbar ben bezüglichen

3toed, ben 1000 mnthifd;en 3ttnfd;enjahren fo nahe als

60) I, 709, »gl. XXXII.
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mögüdj fommen. $on atten tiefen acbt ober neun ober

getyn Sahrfmnberten unb biefen 20 bis 32 Königen aber

tr>ei§ Riemanb ettoaS gu ergäben. Unb toie fteht'S mit

tarnen nnb Reihenfolge crft aus! Rad) bem Sflafyäbfyä*

rata ift ber Vorgänger beS legten Königs (beS entthronten

Ripungaha), toetd;en jene Giften 23ifoagit nennen, einer unb

berfelbe mit Ripungatya. £)ie beiben Vorgänger beS an*

gebüc^en SBifoagit, roetc^eri 40 unb 80 3afyre Regierung

beigelegt ioerben, feigen in einem ber 23ergeid;niffe gang, unb

beren beibe Vorgänger ^ei^en gang anberS in ben übrigen

Giften. SDarauS giehe td^ ben «Schluß, bafj bie ©eneatogie

ber Könige oon Sttagabfya bie SSärhabratha als Sinnen

ooranfteftte , um baS regierenbe §au$ über baS 3toifchen*

reich unb ba$ @ube beS großen Krieges fynau& irgenbtoo

an ein altes $önig§gefch(ecf)t angufnüpfen. £)ie 3ahre ber

Regierung anzugeben, tt)ar auch eine fpätere (Srbichtung.

Sticht oie( beffer fieht'S mit ben folgenben Stynaftieeu

aus, obtoohl h^er me^r Uebereinftimmung ^errfcC^t unter

ben oerfchiebenen Giften, unb obtoohl aüe bie Regierung^*

gaffen geben.

II. ^) r; n a f1 1 e : <ßrabhöta, 5 Könige . . . 138 3ahre.

§)ier treten bie Rachrichten oon Söubbha ein, unb bie

bubbhiftifchen ßiften ^aben ein Recht, gehört gu toerben.

Räch thneu h errW te e^n $Önig biefer ^i^naftte gu SSubbhaS

3eit in Uggatyini (Dgene?) deichen eS gelang gu be*

fehren.

©er ©urchfchnitt oon 27% 3ahren ift offenbar gu groß,

nach bem $?aßftab ber gefchichtüchen Sutten SnbienS, um
als ioahr angenommen gu werben.

III. £)unaftie: (gaifunäga, 10 Könige . 360 3ahre.

£)ie entffcred;enbe bubbhiftifche ßifte ber Könige oon
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SJtagabfya ift in fetner 2öeife mit biefer gn ocreinigen, unb

oerbient entfcfyiebencn ©lauften, au$ äußeren uub iuueren

©rünben, tote mir batb fetjen »erben. W>zx aud) imterltdj

tft ba8 SSerjeic^ntg faul, £)te beiben testen Könige, 9can*

btoarbana unb SDcafyananbt, Rieten fcfyonin ba3 DranbafyauS

über, unb üDkfyananbi tft offenbar ber (Stifter beffetbett,

ber große üftanba fetbft.

£)aß bie 36 &urd)fdmitt3jafyre unmtfgtid; ftnb, bebarf

für ben $rittfer feiner @rmä'Inning.

IV. £)fynaftte: 9?anba, ber ©rünber, unb uad)

tfym feine ©öfyne, ber SReifye nadj, neun an ber

ßafyt. £)ie Siften geben tfyeitS bcm Planta allein,

tfyeitS tfym unb ben ©öfnten ^ufainmen (mag

allein einen @inn fyat) 88 Safyre.

3n ben Giften oon Gcfyton ift fyier offenbar eine 23er*

mirrung: auf ben testen Lintig ber oorigen £)tmaftie, $ala*

fofa, taffen fie neun Sörüber folgen, metcfye gufantmen xt*

gieren 22 3afyre.

9cacf) bent Kommentare biefeS 9fegifter3 finb biefe neun

trüber bie neun 9tanba8, meiere neun trüber, ber Üfeifye

nadj, utiammen 22 3af)re

regierten.

C$tuige Sörafymanen* Giften geben bem 23ater 88 3af)re,

ben Söhnen 12, namtid) um gu ben 100 Saferen ju getan*

gen, metd;e 3^1 beim auefy ganj ruf;ig in ben gemi3f;nüd;en

cfyronotogifd;en 3wfammenjäl)tungen ftet;t
G1

).

(§8 ift fauin nötfjtg, fotd;e SBerjet^nungen ernftt)aft jufam*

mengusä^Ien : mir motten jebod), beS 23eifm'et3 megen, bie

$urana^ifte (itad) Waffen, I, 501) geben:

61
) Saften, L p. XXXIII. XXXIV. unb II, 63 f.
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L 33arf>abratf;a, 20 ober 21 Röntge . . . 1000 3af;re.

IL $rabö6ta 5 ... 138 n

III. gaifunäga 10 » . . . 360 „

IV. Dcanba 9 „ . . . 100 „

1598 3afyre.

Anfang Äatts, SanbraguptaS S^roft*

befteigung angenommen oor(£(?riftu$ . . . 315 »

1913 o. ©&r.

JBei fo betoanbten Umftänben Ijaben SUfon nnb Saffen

einer gang oereingeft baftef)enben brafymanifd^en $ftad)rtd)t

ben 23cr$ug gegeben, toelcfye angibt:

bis gur SDjrenbefteigung Raubas feien 1015 3afyre

üerfloffett.

tiefes mürbe alfo für ben Anfang beS ®aft gotgenbeS

ergeben:

©t« ^anba . . 1015

Sfanba 88

W)o bis jür Xfyronbefteigung ®anbragupta3 1103 Safyre.

Sllfo oor (%iftu3 315

1418

3Dcan muß geftefyen, bag eine oereingefte, auf feinen

9?egierung3gafy(en berufyenbe Angabe ber geitbauev a^ er?

bingS, ba fie fonft acfytungStoertfy erfdjeiut, ba3 Söobentofe

ber Giften beutlidj genug geigt. 2lber bie gefcfyicbtlicfye $rt*

tif bürfte if)r bod) belegen nccb leinen ©(auben fd;enfen,

toenn fie aud; nicfyt mit anbenoeitigen guoerläffigen. Zf)aU

fachen in Sßiberfprucfy ftänbe.

Ütajj fie biefeS tfyut, begreift fd;on bie Chronologie

SubbfyaS, ber erfte fixere §a(tpunf't jenfeitS SUeranberS

3ett, meinem toir begegnen.
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fünftes fmuptftücf-

3Da« Xobegjaljv Subbftaö, 543 ». (Sljr., unb bte bubbfyiftifdben Angaben

von ben ÜRagabljafcnigen btö auf Stfcfa.

£)urd) eine meifterfyafte , eben fo fcfyarffinnige aU ge*

lehrte Unterfudmng f)at Waffen betoiefen, ba§ bte Ueberliefe*

rung ber ©ingfyalefen allein 23ead)tung fcerbtent. üftacfy tfyr

entging SBubbfya im 3afyre 543 oor unferer 3 c itrec^nunä

bem gmcfye biefe8 £)afein£ burd) ben mit oottenbetem $er*

nid)tungsben>u§ifem fyerangelebten £ob ° 2
).

2Btr ftefteu un3 nun bte Aufgabe, bargutijnn ,
baß totr

oon biefem feften fünfte aus bie rcafyre 3cttret^c bis San*

bragupta, ober 315 ö. Sljr., feftguftcüen oermögen.

£)ie bubbfyiftifcfye ^önigSltfte, mit toefcfyer bie jutoertäf*

figften sJ£ad)rid?ten über iöubblja biefen großen SReligionS*

ftifter in perfönlicfye SSerbinbung bringen, ift bie be$ Sftei*

d)e$ ober §aufe$ oon Sttagab^a, toe(d;e3 bamalS feinen

©tfc fübtid) oon ^ßataliputra fyatte, in SRagagrifya, fo ge*

nannt oon einer alten ©tabt nörbüd) oon 5lmritfir, im

obern ^ßengäb. £>ier fyatte guerft baS £au8 ©amubrabat*

taö oon Witi)iia (2>ibefya) regiert, 25 Könige, beren letzter

£)ipanfara Ijiejj. 5(n biefeö nun fcfyließt fid? baS §au3

39fyattu;a8 an, toelcfyer aud) -ättafyäpabma Ijeißt, ber ©tetn?

reid;c, nad) ben Sörafymanen Beiname be$ erften ber 9canba*

fönige, (selmeg be£ Sttaljananbi unb einer ©übra.

9lber ba SBfyatttya feine Unabfyängigfeit oerlor, beginnt

bie £)tmaftie mit feinem <Sofyne 23tmbifära, ber 52

62
) Saften, II, 51—61. 2>ie oen Söeber totgebradhtei: 33cbenfen finb

unerfyeblitf): bie »on tfmi felbfl aufgeteilte 2tnft*t [d)emt mir ganj

unjuläfftg.
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3afyre regierte: tfym folgte fein Sofyn ^gätafatru, mit 32

Sauren: ber ftebente $Önig oon SBtmbtjära Jjeigt eifunäga,

mit 18 Sauren, metd;em Mäföfa folgt (mit 28), beffen

©oljn 23I)abraj6na (mit 22 Sauren für itm unb feine 91

Söfme) DfonbaS Vorgänger ift.

£)aS ©eftfamfte hierbei ift, bajj mir brei gemeinfcfyaft*

lid)e -Kamen fyaben: ber Stifter ber entfprecfyenben brafjma*

mfcfyen £)ünaftte oon -äJcagabfya, Sifunäga, ift fyier ber »or*

(e^te, nnb $roar ber 33erbränger be$ früheren §aufe$, an

beffen ©pi^e 23imbifära unb Slgätafatru ftefyen, beibe bort

(mit 28 nnb 25 ober 27 Sauren) oierter unb fünfter 9?ad^

folger SifunägaS. Sie nun aud) bie 23ermirrung ber

brafymanifcfyen Giften gu erftären fei, bie bubbfyiftifd)e lle*

berlieferung betoäfyrt fid) in jeber §infid)t al3 bie gefc^ieb^

licfye. 9cacb ifyr mürbe S3^atttt;a bem Könige ton 5lnga

untermorfen: fein unternefymenber Sofm, ber nacfyfyerige

$önig SBimbifära, oertrieb aber bie ba$ £anb brüefenben

(Steuerbeamten be3 $önig$ oon SInga; er befiegte biefen

felbft, unb machte bie Spauptftabt 2Inga3, $ampa, ju feinem

$önig3fi£e biö $u be3 Katers £obe. bereits im 15. 3atyre

^atte biefer ifm jnm Könige gemalt, unb biefer Umftanb

erftärt alfo befriebigenb bie SRegterung^bauer oon 52 Sauren.

£)iefer ftönig 33imbifära nun mar ber 3ugenbfreunb

23ubbf)a3, unb nur 5 Safere jünger afö biefer. £)iefe

gäbe, meil rein biograpfyifcfy , fcfyeint mir ju oerbienen feft*

gehalten 31t toerben. §iernad) alfo mar ber ^ro^et bei

SBimbifäraS ®önig3toeif)e 20 3a^re alt. SSubbtya felbft mar

Sofm «subbfyobanaS , aus bem ©efd/(ed)te ber Säfya*$ö*

nige oon £)eoabaf)a, unb nennt, fid) {elbft ben Sramana*

©autama, ben @infiebler au8 beut Stamme be3 Zeitigen Stamm>

oaterS ber Könige be8 öftticfyen £anbe$, ®otama. £)a nnn
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S3itbbl;a guerft fic^> ernftem 9cad;bcnfen ergab im 29. 8e*

bettSjatyre (bem 10. SRegierungSjafyre 23imbifära3) , im 35.

aber ein Grrtoecfter (£3ubbtya) tourbe, nnb bann im 56.

£eben$jafyre ftarb, bem 21. fetrteeJ öffentlichen 8eljramte$;

fo toürbe fid; bte &titxzä)Vi\m% fo geftalten, 543 als £o*

beSjatyr angenommen, unb23nbbl;afelbftbamat3 563abre alt:

ttor (5f)r.

93ubbfja, geboren 5 Saljte »er 23imbifära3 ©eburt .... 598

„ s
ief)t ftcb jurütf (29)... 23imbifära alt 24 — JReg,?^« 10.... 569

„ tritt auf als Server (35) ... „ „ 30— „ 16.... 563

ff
ftirbt, 563af)realt,im21.

3af)re feine« SefjramteS ... „ „ 41

—

t/,„ ^1 .... 543

Söenn nun £3nbbtyaS gobeSjatyr 543 t>. ©jr. ift, fo mufj

baS erfte 9fegiernng3jatyr SSimbifäraS in$ 3al)r 578 oor

unferer ßettredmung derben. Stoffen fcfct e$ ins

3afyr 603, im 2öiberfprud;e, rote e3 fcfyeittt, mit jenen 3lu*

gaben, nnb nimmt für bte DcattbaS bie 88 3atyre ber $dxofy*

matten an. Allein biefe $aty ift bod; offenbar utd;tö als

bie Grrgäitäuitg ju 100 Salden, tnbem mau ben (Söfnten

12 3afyre beigelegt fanb: fie ift aber eine Unmöglid;fcit für

Grine Regierung, nnb stoar bie eines getollten König«.

SDie gifte ift folgenbe 03
)

:

I. £)a6 £au3 33fyattit;a3:

1. ©imbifära: regiert 52 Satyr. (h'ftcS Satyr fc. £tyr. 578

Grrmorbct oom ©otyne nnb 9cad;fclger . . . 527

2. 21gätafatrn: reg. 32 Satyre. @rfte8 Satyr . 526

Grrmorbet oom ©otyne nnb üftactyfolger . . . 495

3. Ubai?abtyabra (Ubatya): reg. 163. GrfteS Satyr 494

(Srntorbet oom ©otyne unb Stfactyfolger . . . 479

63
) ©gl. gaffen, II, 63.
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4. SCnurub^afa (ÜWunba): reg. 8 3. Grfte« 3a$r 478

Cmnorbet oom (Sofme unb 9?ad?fo(ger . . . 471

5. Sfcagabafafa: reg. 24 3a$re. Grfte« 3af)r . 470

Grrmorbet tont 9tad)fo(ger 447

Crnbe ber SCtynaftie ber 23atermörber.

II. £)as £au$ 6tfunäga3:
1. Stfunaga: reg. 18 3c^re. (5rfte6 Satyr . . 446

2. RaUfofa: reg. 28 Satyre. (frftcö Safcr . . 428

3. ©tyabrafena unb 9 ©rüber: 223. @rfte$3atyr 400

©er lefete ber ©rüber, ^ütgamaf^a, toirb ge*

ftürgt oon üftanba 379

III. Sftanba unb feine @öf)ne. 9?anba, au3 nicfyt

fitrftftd)em @efd?Iedj>t, empört fiefy gegen ^ptnga*

maffya an ber ©pifce eines örtücfyen 23oIf3auf*

ftanbeS, erobert ^atattputra unb toirb Slöntg . 378

9?anba$ jüngfter ©ruber toirb geftür$t unb ermor*

bet r>on Äanbragupta. SRegierungSbauer ber 92an*

bae 66 3atyre. S-efete« Satyr 313

IV. £)a§ §auS ber 9ttaurtya. SanbraguptaS

£tyronbefteigung 312

X/tefe 2J?affe orbnet fiety gefctyictytücty fclgenbermajjen.

2öir tyaben bi§ auf Äanbragupta guerft gtoei 9?eityen §err*

fdtyer aus ben fürftüctyen Käufern ber ^fljattrir/a. ©imbU

fära unb fein ,£au8 (4 iftactyfolger) regieren 132 3atyre,

n>a$ einen £urctyfctynitt ton 26
'/2 Sauren ergibt. £)aoon

fommen 52 auf ©imbifära, ber fetyon als ^ronpring, naety

ber Eroberung oon ^antpa, int 15. 3atyre tont ^Bater gum

Wenige getoeityt tourbe, alfo eine ©eftätigung ber biogra*

ptyifctyen Angaben, benen toir oben gefolgt finb. blei*

ben bann 80 3atyre für bie 4 9cactyfo(ger, mit burctyfctynitt*

liefen 20 Satyren. 23on ©imbifäraS <Sotyne an toaren atte

V*. 12
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23atermörber. ÜDaö §au8 tt>ar ben £3ubbhiften uicfyt un*

freunbüd;, aber blieb beim SöratymatemuS. 2lgäta|atru

erbaute SRagägrifya, ba^ jüngere btefcS Sftamenö.

SMe gmeite $ff}attrit)a*I)fyuaftie fam auf ben £f;ron, in*

beut Sifunäga, al$ SJctniftcr unb getbtyerr, tu gotge ber

allgemeinen SBotfömuu) über baö üatcrmörberifdje §)au$ beu

legten $önig umbrachte. £)a3 §au§ fetbft ftammte kxott

einer nicfyt ebenbürtigen Butter, meldte Sluffetyerin ber %&n*

gerinnen eiueö öiffyaoifönigS in Skifali gemefen mar, unb

bann fcon ifmi gur ©ematjlin angenommen würbe, ©ein

©ofyu ift eigentlich ber erfte 5lfofa, er roarb jebod; au6

§a6 gegen ben Tanten be3 gmeiten, bc$ großen ^efdjmijerS

ber Söubbfyifteu, oon ben 23ra()tnaneu nur $äfaoarna, ber

$Rabenfd;marge, genannt. G$ mar biefer, me(d?er ben $t&*

nigSftfc Dorn fübticfyen SRagägrüja nad; ^ataüputra »erlegte.

3t)m folgte fein ättefter ©otm $3fyabrafena , metcfyem neun

jüngere 23rüber gegeben werben, bie ü)m folgten.

©er @tur$ be8 testen biefer trüber, ^iugamaffya, ift

aber bebeutenber a(3 ber be§ 2Simbtfära4paufe3. Ü)enn es

beginnt mit ben je£t fotgenben 9?anba gang entfRieben ein

Uebergang gu Königen aus gemifcfytem S3(ute. Sitte 23e=

richte, bie bratunantfd;eu unb bie bubbr/ifttfcfyen, oereinigen

fid) barin, baß er niebriger ©erfunft mar, unb baj} nun

feine ^ffyattritya^önige meljr folgten. £)ie erften motten iljm

gmar nur eine @ubra*9ftutier geben, um ifyn nod) an bie

alten fttfuigSfamitien angufrtüpfen. £>afür fann gn fprecfyen

fd;eiuen, bajs bie beibeu testen bratnnanifcfyeu ©ifunaga*

Könige 9ianbioarb£;ana unb !öttaf)ananba gießen. Allein

biefe gange Stfte ift unhaltbar. 33iel glaubhafter ift bie

bubbfyiftifcfye 9?ad)rid;t, bag Stauba ein mutiger 9ftann mar,

Oer einen 5(nfftanb in feinem £)orfe benu^te, um eine
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3>o(fsBemaffnung ^u Bilben, unb bann baS $3obf aufforberte,

fid; ber allgemeinen Angelegenheiten fetBft anzunehmen.

£)aS SBolf mar triftig: er erflärte bem ^ingamafhaben&rieg,

natnu ^ataltputra ein unb marb $cnig. %l ad) In r$ er

Regierung folgten ihm feine Sörüber.

Grs Bleibt nun ber fd)roierigfte *ßunft ber 3 e^ ef^in?

muug übrig, bie Qtit *> er Sfanba. <2ie mad;te Grpodje,

benn Bis auf Raubas Krönung geht bie Berechnung ber

1015 3abre 00m Anfange beS $'a(itmga. (fr Beherrfd;te

fpbie gan3eßrbe iJ
. 3ötr h^Ben oBen gefehen, baß finghalefifche

^eqeidmiffeber 23ubbhtften ben Löhnen $a[a|öfaS 22 Sabrc

geben, unb barauf ben sD?anba*23rübern auch 22 Sahre,

me(d?eS ein fpäter Kommentar fo erftärt, bag bie Äatafofa-

iörübcr bie Dfonba mären. 2Ufo fyättt mau 44 3ahre.

£)ie Brahmanifchen Stften geBen bem SJcahänanba (b. h-

rrgroger Dcanba") 40 ober 43 3ahre: 12 aber bem @u*

mäü)a, bem ©ohne beS großen QrmporfömmlingS (SJcahä*

pabma). Unfere 9^edmung führt auf 66 3af)re, maS mit

ber un8 Bekannten ©efd)ichte unb jenen 3a^en f° göt

ftimmt, als erwartet werben fann. $ur 23üoung eines

großen Meiches burch einen (SmporfömmUng unb }um einige

beS oon ihm gegrünbeten JpaufeS gehören mehr a(s einige

20 3ahre. Waffen nimmt 88 3ahre an: eine &afy, gegen

metd;e mir unfere Steifet Bereits oben ausgebrochen ha?

Ben, unb bie mir, auf bie ocrläffige Sftad^id^hin, bafjbieD^

gierung beS großen Dcanba furj gemefeu fei, aBtoeifen müffen.

$anbragupta ftürgte ben testen 9tanba unb nahm tya*

taliputra ein. 9cach beS ^oroS (Srmcrbung burch ChtmcneS,

gelbherrn (fubemoS L, im 3ahre 317, fcfyeint (Sanbrafot*

toS, ber bort mar, fich fogteicfy, an ber ©pit^e ber^olfSpartei,

beS Meiches beffelBen Bemächtigt, unb bann erft feine 9ftad)t

12 *
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nacfy bem ©angeS getoanbt fyaben. 3d; ne^me alfo für

ba$ le^te 3afyr ber Sfamba mit S3enfet; 313 an, für ba$

erfte SaubraguptaS alfo 312.

£)ie Sfaifye btefer Röntge Mlbet einen ©langpunft in ber

@efd?id;te, unb toir finb int ©taube, fie mit jiemli^er

©icfyerfyett ^er^nfteüen. Sir Ijaben immer neben ben inbi*

fcfyen 9cacfyrid;ten ©teid^eitigfeiten ber ©riecfyen", fei e$ burd?

bie ©eleuciben, ober burd; bie 3nfd;rtften be3 großen 2Ifofa.

3u $aubragupta$ 9teid) (bem SReicfye ber ^ßrafier, b. fj.

ber Oeftlicfyen) gehörte and) bie Jpalbinfel ©u^erat: nörb*

licfy erftredte es ftd? biö an ben 3nbuS ° 4
) : im ©üben toarb

feine DberfyerrUcfyfeit anerfannt bis ben 9flünbungen be$

©angeS nnb bis jur ©ren$e $atinga£. ©ein Gmfet unb

Reiter 9cacfyfotger 5lfola toar als *ßrinj $iccfonig bei ben

Uggatyini. Wlan fann alfo fagen, baß er ba$ ganje 2lrtyä*

oara erobert fyatte: feine ÄriegSmacfyt beftanb au$ 600,000

fßlaxrn gußoolf, 30,000 Leitern, 9000 (He^anten. @r

ftarb uad; 24jäfyriger Regierung, alfo 289 o. @fyr. 3fmt

folgte $inbufara, nnb regierte 28 3afyre, alfo bis 261.

©ein ^acfyfotger $(fofa ift ber große 25ubbf;iften*$önig.

©eine 3nfcfyriften, meiere ernft bie 23ubbf)aleJ)re prebigen,

nnb bie @rrtd)tung oon angeblich 84,000 bubbfyiftifcfyen

§edigtpmern (iTaitya), b. fy.
ttjeUS Semmeln, tfyeitS ©rab*

pgeln (Stüpa, toofyer Zopen), finb bis auf ben heutigen

£ag bie großen £)enfmäter beS SÖubbfyiSmuS. @r ließ fid)

im werten Safyre feiner Regierung, 259
/2 5s b. (51jr., in $a^

taliputra frönen, unb trat öffentlich oom brat)manifd;en

£)ienfte jum SSubbfyiSmuS über, belehrt, tüte es fd)eint,

burefy ben ©o^n feines oon ifym ermorbeten SSruberS.

«*) Saften, II, 211
ff.
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«Seine 37jäfyrige Regierung roar ber ©tangpunft be$

$Reid)e$ ber Sftaurtya: aber unmittelbar nad) ifyr (225 oor

@fyr.) trat bie Teilung unb ber Verfall ein.

5ln biefem fünfte angelangt, oerlaffen toir atfo bie cfyro*

nologifcfye geftftettung nacfy unten, unb gefyen nun gur an*

näfyernben SBeftimmung ber früheren @pod)en über.

2Bir ^aben gefefyen, baß SUeranber ein großes unb mäd)*

tigeS SReid) in 3nbten oorfanb, toelcfyeS ^toar feinen §aupt=

fi£ an ber Bereinigung ber Lamuna unb be$ ©angeS Ijatte,

aber bod) bie ^orbgrenje be$ 9?eid)e§ befd)ü£te.

3Sir fyaben gefeiert, baß SBubbljaS £tit feftfte^t , unb

baburd) aud) bie 25imbifära$, be3 $aupte$ ber £)tmaftie,

meiere bie Könige oon ^rabt;6ta ftürgte.

2öir fönnen \t%t nid)t meljr auf eine genaue (Sfyronolo*

gie rechnen, aber e$ fragt fiefy, ob roir im ©tanbe finb,

baS Satyrfmnbert gu beftüumen, in .toelcfyem, naefy blutigen

unb gerftörenben kämpfen unb einer £>t\t ber 2luf(öfung,

bie größeren gürftenreid)e toieber begannen.

©erstes fmuptjtM.

Slnnäfyernbe 33eftimmung beö tütrfltc&en Stnfangö be$ jMityuga , unb

»orläuftge 23egren$ung be$ yortjerge^enben SeitraumS.

^ad^bem toir jenfeits ba8 Satyr 312 für ®anbragupta$

£fjronbefteigung, nad) auftoärtS einen feften ^unft burd)

ba$ £obe3jafyr 23ubbfya3, 543 bor unferer 3 e^rec^nun3^

gewonnen fyaben, unb burefy biefen ^ßuntt für ba$ erfte

3atyr 33imbifära3 ba8 Satyr 578 ; fo ftellen fiety bie frütye*

reu %atyzn fotgenbermaßen.
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Söim&ifäraS Sßater, 23fyattitya, fönnen toir in unfere föecfy*

nung nacfy oben nid;t aufnehmen, ba wir für ifm feine

beftimmung ftnben, aud) bie 9?eid;3foIge in 9ftagabt)a offen*

Bar erft mit feinem großen @ofme beginnt.

SSSir müffen alfo gleid; bie sßrabtyöta^ömge feigen. Die

138 3afyre biefer fünf §errfd)er bürfen n>ir nicfyt fo unbe*

benfücfy annehmen toie nnfere Vorgänger, ba toir bie ^>er-

getdmiffc ber 33ubbfyifteu nod; fo eben in einem oiel befferen

3uftanbe gefnnben fyaben als bie braljmanifcfyen Giften. Die

bubbfyifttfd;en Siften geben aber nur 68 Safyre für biefe

Dtynaftie.

2Bir f)aben alfo:

©imbtfäraS erfte« 3al)r o. (Sfyr. 578

£e£teS 3afyr ber ^rabljöta^Dtntaftie (68 3atyre) „ 579

(SrfteS n rr ff ... . „ 646

$or biefen Hegt nun bie 23arfyabratfya* Dtynaftie oou

©omapl bis fötygmtaja, angebüd; oon 20 tönigen. SSir

fafyen oben, baß brei Könige {ebenfalls wegfallen. %üt bie

übrigen fprid;t atierbingS bie Uebereinftimmung ber 23er*

geidmiffe. 2öir nehmen folglid) 17 Könige gu etwa Je 20 3afy*

ren Regierung an, alfo 31t 340 Safyrcn. 2Bir würben fyier*

nad) folgenbe 3a^en erhalten:

2e£te3 3a$r ber ©ar^abratya (340) . . . t>. <5$r. 647

@rfte3 ff ff ff ... ff 986

Slber e3 tritt fyier nod; ein anberer Umftanb uns ent*

gegen, welcher 23ead?tmtg forbert.

§öd;ft wafyrfcfyeinfid; führten wäfyrenb beS Qmtftytn*

reid)3 bie oertriebenen gürften au$ bem 33arl)abratl)a*®e*

fd)(ed;te ifjre Giften fort, a(ö befählt fie ba$ 9?eid) tfjrer

23orfaf;ren unb Sßerwanbten. Die 120 3afyre be£ 3 toW en *

reiches fteden alfo wofyt in jener bitrc^fd;nitt(id;en ©umrne
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oon 340 Satjren. Q$ würben für unfere 9fed)nung nur

220 3afjre übrig bleiben.

SltSbann ftettt bie Dfadmung ficf> fotgenbenuaßen

:

ße^te^ Satyr ber ©arljabvatya (220 3afyre) o. Gfyr. 647

rf ff ff ff 866

Sßir »erben folglich beibe ^Begrenzungen neben etnan*

ber tyer führen.

£)ie nädjfte (Stufe erfftmmen »ir {ebenfalls burcfy 9fte*

gaftfyeneS, beffen Sifte für bie fönigStofe &it, »elcfye ba8

merte ^tHalivc. oom britten trennte, 120 Satyre ergibt.

Sßtr gefangen, nadj> jener 9fed;nung, gufoIgenberSÖeftimmung

:

Se^te« 3atyr ber fonigSlofen Bett (120 3.) ö. <5§r. 987 867

ff ff ff ff ff 1106 986

$)tefe$ würbe alfo ben Anfang beS $aln;uga auf 986

ober 866 bringen. In ber ©efcfytdjtttd)fett be$ ßnbeS be$

britten 3 etoanm3, alfo ber 9?eid)e ber tanraoa unb sßan=

baoa, rannnad) ben uns oorüegenben $önig$Uften fo »enig

geg»eife(t, a(3 an eine baburd) gegebene (Sfyronologie nad)

Sauren geglaubt »erben. 2Bir finb tuettetcfyt in einigen

3afyren im ©tanbe, nad) ©efcfyledjtern, tote £erobot, ober

uad) burd;fdmittlid)en SRegiernngSjatyren gu rechnen: gewiß

finb »ir e3 aber jefct nocfy nu$t

£)iefe3 ift'3 aucfy gar nicfyt, »a3 »ir für unfern 3»ed

bebürfen. Un3 genügt eine ^Ibgren^ung nacty bem möglid)

mätfigften Sttaßftabe.

Da »ir nun 120 3atyre fönigStofer £dt nad) bem britten

3eitraum tyaben, unb 300 3afyre oor bemfelben, unb ba

»ir am ©bluffe jenes 3 e^raum^ e *nen langwierigen ^er^

titgungSfrieg ber fyerrfd;enben ©efctylecfyter finben; fo fyaU

ten »ir uns getoifj innerhalb ber engften ©renjen, »emi

»ir biefeS 3 e^a^ev öorläuftg $u 500 Saferen annehmen.
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§iernach ttmrbe fid^> bie ^Rechnung bon unten auf fo fteüen:

öe^teö 3ahr beS brüten 3 e^raum^r @nbe be3

großen gürftenfriegS burch bte @c$Iac§t in

Äuruffetra (S$r. 1107, 987

£rfteg 3a$r ber $auraoa (500 3ahre) „ 160611486

3nnerfyatt> biefeS burd) große §elbenthaten, ftarreS SBrah*

manenthum unb attmäf?üd)e3 23erftoden beS Despotismus,

nach beut Untergange ber 3?o(f$fretfyett, ausgezeichneten $ÜU
rannte tritt uns bte große ©eftatt ßjaräfanbhaS entgegen,

tiefer toar ®ohn beS ©tammoaterS ber 23arfyabratfya, beS

$2agabha*§errfd)erS 23rihabratha, unb Grnfel 33afuS, beS

eigentlichen 5l^n^errn beS §aufeS. Oftit feinem ©ohne ©a*

habioa ^ört ber erfte 3Iüfd)nitt beS ®efd?Ied;te6 auf. @ara*

fanbfya ift, toie Waffen fehr fcfyarfficfytig bemerkt hat, bie ge*

fcfytdjtlicfyfte ^erfönüchfeit unter ben §etbenlcnigen beS dJta*

häbhärata G5
). Qx fyat fcfyon bie ^ßänbava fid) gegenüber

ftefyenb, mtb veranlagte burch feine Kriege unb Grroberun*

gen bie große 23oIfSbeft>egung
,

toetc^e unmittelbar ber ^
riobe ber fünf ^änbaoa^önige vorherging. @r trieb bie

2)äbaba aus ihren ©i^en an ber Lamuna, unb braute 86

Könige gefangen nach feinem $önigSfi£e.

@S ift für uns oon boppeftem Gelange, baß biefer

Jperrfd;er bem §aufe jugehört, Welches unS auf bie $tit

IteranberS führt. Crr mußte nothtoenbig in SttegaftheneS

Sifte vorkommen, welche er am §ofe ber bon ihm ftammen*

ben Röntge erhielt, ©eine $eit, uni) toa^ baran hängt,

muß in ben angeblichen 6402 fahren bon ber (Sintoanbe*

rung ber Girier bis gu ©anbrafottoS gewählt Ijaben.

§inficht(id; beS ßeitpunftS feiner Regierung fönnen toir

5
*>) Waffen, I, 602 ff.
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t>om gegenwärtigen ©tanbpunfte nur fagen, baß tt)ir ifm

^ebenfalls gioei 3af)rf;unberte oor bem Untergange ber '»ßän*

baoa werben fe^en muffen; junfcfyen i^m unb btefem ©cfytuffe

liegt ber Verfall be$ $auraoafyaufe3 , unb bann ber le^te

$amtof.

SStetleic^t gelingt e8, eine genauere 33eftimmung gu er*

langen burcfy eine grage nad) ber inbifcfyen ©teitf^eitigteit

ber <2emirami$.

«Siebentes ^auptftütf,

(StaurobateS unb (Semiramiö ober bte tnbtfcbe ©leicfyeüigfeit für

1230 Oer ßljrifto.

Sftegaftfyeneä lieg fid? oon ben (Mehrten be3 §ofe$ fcon

sßaIibotfyra oerfid)em, oor 2l(eranber fei nur £)ionfyfo3 als

Eroberer in 3nbien aufgetreten, n>eber SpruS nod) @efo*

ftriö hätten ben 3nbu8 Übertritten: ©emiramiS habe aller*

bingS fid) ju einem gelb^uge gerüftet, fei aber geftorben,

e^e fie i^re Lüftungen öottenbet. @& ift ungewiß, ti)ie i?iet

oon biefer gefältlichen ^Behauptung ofö (Schmeichelei für

2Heranber unb feinen großen getbtjerrn, ben feleucibifchen

©efanbten, $öntg unb £errn, ©eleufoS, gelten muß, unb

Wie met als reine Unünffenfyeit. €>cham oor bem (£reig=

ntffe fann e§ nicht gewefen fein: benn ber Einfall ber @e*

miramiS War fuq, unb baS (£nbe höchft rühmlich für ben

mächtigen unb tapfern $önig ( ©tat>rt^att), welcher fie ba(b

über ben 3nbu3 gurüdtrieb , unb für ba3 %$ott ber 3nber

überhaupt.

£)aß aber wirfüch baS Slnbenfen an jenes große Qrreig*

niß erlofcfyen war, wirb burd) bie fcfyattenfyaften, Utytx
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aud; ganj überfeinen Erinnerungen an baff elfte beftätigt,

meldte unfere je^tgen ©anSfrttquellen barüber 311 enthalten

fd)einen. £)aburd) toirb allerbingS f}M)}t roahrfcheinltd; , baß

3toifd)en jenem Einfalle nnb ben Anfängen beS gegemoärti*

gen 3 e^a(terö ber große 2tbgrunb oon ^crftcrung nnb 23er*

roirrung liege, melier biefeS oom ^änbaoa^eüalter (bem

brüten) trennt.

£)te Sßtrfltchfeü jenes Einfalles ^u &ejtt>eifefa, tft ntd)t

mehr mtfglid). 2öir roiffen, baß ©emiramis überhaupt fo

menig eine mi;tl;tfc^e iönigin tft als ibre liefen* Einlagen

müßige (?rbid;tnngen. £5under §at aud? hier ben £aft nnb

Wlutf gehabt, Gebühr folgenb, fdjmöben 33ornrt!) eilen ent*

gegen ^u treten GG
). £)a$ ganje £anb am redeten Ufer beS

oberen 3nbu3, too jefct ^efc^anr liegt, Slttod (Tarila) ge*

genüber nnb ^ö^er hinauf, mar ben 2lffyrern ^inSpflichtig,

toie fpätcr ben Gebern nnb Werfern ° 7
).

©emtramis ^atte ^ier am $oph6n ($abulfluß) bie ©tabt

gleiten Samens erobert, tote eine oon *ßlintu8 aufbewahrte

9cad;rid)t fagt
08

). 33on jener 3tn3oarf'eü aper fli&t uns

Shtnbe ber berühmte fchroar^e ObeltSf im SBrtttfcfyen Win*

feum, auS ^cinioe, ein £)enfmal roenigftenS beS 9. 3afyr*

hunbertS, too neben bem baftrifd)en $amecl auch baS inbi*

fd;e ^inocero^ unb ber inbifd;e C^Iept^ant erlernt.

O^ne beS SfrefiaS Ungeheuern 3 a^cu unD oen Gfrjä'hfun*

gen oon ben ju Ungeheuern gugeftufcteu ^ameclen sollen

©tauben beijumeffen, fann man boch in £)iobor§ £)arftel*

lung (II, 16— 19) bie gefchichtlid;e Wahrheit nid;t Oer*

66
) 91. ®efd% I, 282 f.

67
) Arrian. Ind. I, 1.

68
) N. H. VI, 25.
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fcnncn. @emtramt$ rüftete fid) in iöaftrien, ging mit gro*

ßer £)eere$mad)t über ben 3nbu3 ; ber 9ttar)ärägä ber $e'it,

ber große rfCrrbbet)errfct)er", t)atte fid) bort aufgeftettt, eben*

falls mit ungeheurer Sftacfyt, furchtbar inSbefonbere burct)

bie ©ogenfdjüfeen unb bie Grlepl)anten : er 30g fid) anfängt

lict) inxM , marf aber alsbatb ba3 afft;rifct)e Speer in mtfbe

glitct)t auf ben ©trom, über meieren e$ ftc£> nur mit un*

get)euerm 33erlufte retten fonnte. (5emtrami3 fd)(oß einen

Söaffenftiilftanb, med^elte bie (befangenen au$ unb gog mit

einem ^rittet be3 gegen 3nbien geführten Speeres gurücf

nad; 29aftrien.

£)er inbifct)e $ug fällt in bie le^te $eit ber Regierung

jenes merftoürbigen 2öeibe$, unb muß a(fo etma gtütfc^en

1235 unb 1225 gefeilt merben. £)ama(S atfo mußte e3 in

Subien einen ®amräg (®efammt^errfct)er) ober oberften

$b'nig geben, welker bis gum 3nbuö ©emalt l)atte. ©ein

©i£ fantt nur iiu £anbe fübttd) oon ber <2ara3oati, im...

3h)eiftrom(anb, geioefen fein.

•Diefer Umftanb fcfyüeßt folglich guerft bie oermirrte £eit

be8 3mifd)enreict)e3 au$, alfo bie 120 3at)re be3 üDcegafttje*

ne$. Slber nacr) bem, ma3 mir oben gefet)en, gemiß aud)

bie erfreu 3at)rt)unberte beö neuen $Reid)e8, bie %tit ber

jüngeren 29t)aratiben. $on biefen Königen mirb überhaupt

eben fo wenig etroaS 9?üt)müd)e3 gemeldet, aU eine große

^flad)t it)nen jugefd;rieben.

2lud) i)aben mir feine gürften anberer ®önig3r)äufer,

roeld;e etroa barauf 5lnfpruct) mact)en fönnten. 2Bir muffen,

um biefeS ju beroeifen, weiter au3t)oIen unb etmaS son

bem $urugefct){ect)te fagen.

3n ber 5lt;ob^t;attnie be# 9^onbgefd){ect)t6 beginnt nad)*

ToeiSüd) eine neue Crpoct)e mit bem 17. Könige. $cit <Sam*
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barana get?t ba£ alte 23I)aratagefd)(ed;t aus ° 9
). d£$ fdjtteßt

fid) baS ber $uru an: bei meiern tarnen man an bcn g(uß

$ur, unb an torefdj (GtyruS) gebaut fyabe. 2öie bie Söegeid^

nung ber @tammüäter in ber Urfyetmatfy berceift, ift Uttara-

Kurunicfytö als bie nörbücfyften $uru. 23on®uru, bem angebe

liefen Könige , ge^en -groei gang abmcicfyenbe SReifyen au8,

tion benen bie ber ^ßuräna fid? fogteid) al$ bie ber ^ßau=

raba geigt, rcetcfye mit ton in £$erbinbung gefegt werben

fottte
70

). 2öaS bie gtr-ei giften beS 9ttaf)äbfyärata betrifft
71

),

fo fann idj> burcfyauS nid;t Waffen beipflichten, n)enn er ben

33orgug ber längeren, groeiten, gibt, teeit fie in ^rofa ge=

faßt fei, bie ©emafjlinnen aufführe unb ftc^> anf bie ©e=

fcfyledjtSrecjtfter berufe. 9?od) bermag id) mit 233üfon eine

^Beglaubigung für fie barin gu finben, ba§ in ber epifcfyen

©rgäfytung ein alter inbifcfyer tönig, nacfybem er bie fürgere

9iac^rtc^t fcou feinen 2(fynen vernommen, bie ausführlichere

beety lieber nod) ^ören n>tll, meldte mit bem (Stammvater

Sftanu anhebt. 3dj fann barin nur ben Sunfd) fefyen,

red;t viel 9ftärd;en unb ©Öttergefd)id;ten gu hören, unb

roat;rfd)ein(icfy ift e3 ber ^Dichter felbft, welcher ben alten

$önig fo reben läßt. £)ie erfte, turgere, beginnt nicht mit

Sflanu, fonbem mit ^3uru, unb enbigt mit ben testen ächten

turufproffen : babei gibt fie bie jüngeren $tfnig3föfyne an,

unb fügt fyier unb ba gefd)idj>t(id;e 9?achrid)ten ^ingu. @ie

fd)eint mir alfo fdjon beßhalb umgelegt bie ältere fein gu

müffen, unb bie groeite bagegen eine burd) bie £)id)tung

ibealiftrte unb in$ Grpifche hinüber gefpielte. 2luch ift ja

fi0

) Saften, I. p. XXIII f. 9i. 18.

°) (Sbenb. p. XXIV.
:1

) Saffen, I, 594.
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bic Fortführung ber ÄcnigSftfte, über bie ächten Stauraoa

^inau^, feljr oerbäcf;tig, unb biefer Öifte mit ben ^urana

gemein. §ier toieberholen fidf> nach Saffcnö
72

) eigenem

©eftänbniffe bte tarnen ber einfachen crfteu £ifte, unb in

ber gortfe^ung fommen tarnen mit Sebeutuugen oor,

welche fiimboüfcher unb atfo ibeater 9?atur gu fein fcfyei*

neu. <2o ber große §etb 2(rguna (ber SBeifje) im ©egen*

fa£e p $rifchna, bem (Scfytoarjen. Die einfachere Sifte

hnll aüerbingS gar nicht eine tooüftänbige ©efd^tect>t^Iifte

geben. £)enn e3 heißt in ihr bei bem erften perföntichen

©tammoater 2(oif|it, toetd^er auf $um folgt, ben X)ax]tzU

(er beS ißolfeö ber $uru:

rr3n bem ©efchtechte ber (Söhne be$ Siotffit loaren

nbiefe burch il)re £ugenben bte oornehmften" 73
).

£)iefe3 ©eftänbniß ift ein ehrliches unb zugleich ein be*

achtenStoerther Söinl für bte gefammte $ritif ber Giften.

£)ie Ueberlieferung toar nid)t $ufammenhängenb, ober t)örte

toor ben un3 zugänglichen Duetten auf, es gu fein. SÖir

haben nur bie Heroen be$ ©efcf>(echt3: feine forttaufenbe

©efcbichte. 2Sa$ fo fcfyetnt, ift totüfürltche gätfchung ber

fpäteren ©enealogie ehrgeiziger ^önig^häufer. Waffen fiet)t

mit Unrecht in ber fürgeren Sifte eine Öücfe. £)ie je^t fof-

genben tarnen finb eben, toaS jene Sorte anfunbigen. 2ötr

führen fie ber D^et^e nach anf.

I. 5totffit, mit bem jüngeren ©ruber ©anamegaba unb

brei anbern.

II. ^ariffit, mit fieben iörübern.

III. ©anamegatya mit $8f)ima\ena unb fünf anbern 23rübern.

> 2
) 2afrn, I, 594.

T3
) Saffen, I. p. XXIV. 19.
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IV. £>fyritaraff;tra (Mt\6)^cdkx")
t

tntt ben trübem

^ßanbu unb SSaljftfa (b. ty. bcr Wahrer, Don Balkh, ber

fpäteren gönn be3 Ramend ber ©tobt) unb 5 oubern.

V. Sunbifa, mit gofttn unb brei onbern trübem.

VI. ^ratipa, mit ^toei trübem.

VII. £)eoäpi, mit Sontouu unb 35afyftfo. 2>on tiefen

brei SSrübem trot ber o'Itefte, frcttotüig ober oon ben 23raf^

monen gelungen, $urücf, unb Sontouu toarb $önig, an*

gebüd) nacfybem £)eoäpi ficfy burd) 3rr(efyrer fyotte oerfit^

ren loffen
u

). Wit btefen trübem fcfyüefct bo$ SBeqeic^

nij?. 2öaS in bem onbern unb in ben ^urono }e§t folgt,

ift einfod; ein öHÖffirft$ angeftefcteS €>tü<f: ber (Stamm-

baum ber ^5onbu totrb angef'nüpft an ben bcr Shtvuiben,

als ©ofyn 93ifitrabirtya$, be$ groeiten <SofyneS be£ ©antanu.

33on ^)3onbu fotrnnt Spelb 2{rguna, toie oon feinem älteren

trüber £>fyrttaraff)tra fein tapferer (Segner SHtröobfyäna ab*

ftammt r>unb 99 anbere", nändid) um bie $afyl berfyunbert

^atatine oott 3U machen. Unb nun folgt ^ariffit unb 29

9cacbfolger, beren (elfter, tfemafa, »im $att ftirbt", b. t).

$ronprätcnbenten aus bem ^anbaoagefdjtecfyt in ber fönigS-

lofen Qtit un^ toetter , nad) ^Belieben. 3$ott biefen toirb

nid)t$ gemeibet: ober eö ift bemerfcnettertl), baft ber 24.

gürft biefer SReüje Satanifa fyeigt, gerobe toie ^arifjitS

Gmfet (ber britte in ber 9?eit)e), unb fein ©ofyu Ubatyana,

toeld;en tarnen
, naefy Einigen, aud; ber ©ofm be3 älteren

sßarifjit trug. £)a8 ganje @efd;Iec^t fjeißt ein oon Sörafc

manen unb Kriegern erzeugtes 75
).

£)ie ©efd;icbtüd;feit ber Könige bcr älteren fcifte toirb

»*) Saften, L p. XXIV. 9*. 21.

< 5
) Saften, I. p. XXVI. 9t. 26.
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aucfy burd; rnand^e« Rubere beriefen. 3uerft fennen fcfyon

bie Rinnen be« SKigoeba ^Det^äpt unb Santanu al$ Sßxiu

ber, bereu ältefter fiel) in ben geiftlicfyen ©tanb Begibt, alfo

nad) alter ©itte be<3 £önig3, feinet ©ruber«, erfter ©rafy-

matte (puröhita, fr35orft^cnber") toirb 7G
). £)er S>eba fagt

aber aud) nocfy, baß biefe trüber ^öfytte be« $Ri|I)tif6na

toaren. £)iefe« l'ann burd)au« fein Söiberfprud? mit unfe=

rer £tfte Reißen, roelc^e ja nur bie großen unb berühmten

§errfd?er be« ©efd;led;)te« geben toill, tote toir fafyett. £)er

britte ©ruber fontint nicht oor int Dftgoeba, allein bie £ifte

ergäbt, baß, al« £)e&äpt fid) jurüdgog, ©afytifa ein m&Öfc

tige« föetd) gewann. 3>aS f'ann boefy nur Reißen: er toan*

berte au« unb toarb &Önig ©aftrien«. £a er fid; £)eoäpi,

bent burd? 3rrlefyrer berfüfjrten ctlteften ©ruber, aufdjliejjt,

fo ift fyier offenbar 3oroaftr^mu^ *m spiele.

£)te beiben Giften treffen in biefem ©ruberpaare gufam*

men, haben auefy beibe ben britten trüber, ©a^lita, ben

©aftrer, toelc^er in ber fürgeren Ciftc fcfyon al« Üftame be«

jüngfteu ©ruber«, £)hritarafl)tra«, oorfommt. £)iefer 9?eil)e

gel)t and) in beiben unmittelbar $önig $ratfya oorfyer. 3tt

ben früheren aber ift bie Drbnung ber gemeinfd)aftlid?en

tarnen oeränbert: ©hima|ena ift nidjt jüngerer ©ruber,

fonbern £önig: £)hritaraff)tra ift au«gelaffen, unb er]dj>ciut

erft fpäter al« älterer ©ruber $anbu« unb als ©ater be«

£)uri;obhäna.

2Bir haben alfo gefc^id)tltd;e ©rud;ftüd'e au« einem $nt>

alter, beffen (5nbe herbeigeführt tourbe burd) ben ntb'rbcrb

fcfyen $ertilguttg«frieg ber §erri"d;er ber tau unb ber oom

^anbuftamme. @ine gefd;i ertliche 2>crbinbnttg betber, eine

T6
) »äffen, I, 59G.
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gef^td;tHd;e ©(etdfoeittgfett, ftnbet fid) nicfyt, aber toofyt

bie Stnbeutung einer ^MigionSfyaftung, ioctcfye auf SBaftrten

(Einfluß fyatte.

@ben fo wenig läßt fidj bte ©efd)td;te btefer Betben

(Stämme oerbiuben mit bei* beS mäcfytigften 2$otfe$ be$ U%*

ten £I)eüe$ unfereS 3 e^raume8 / feer s13anfäla, meiere naefy

ber Sage Ujrer <Si£e toofyt fcor ben $uru eintoanber*

ten 77
)-

3n ber testen ^ertobe erfdjjeinen Bei ber großen gür*

ftenfd;Iad)t neben ben $uru auefy bie ^ßanfäia, bte günf*

ftämmler, bereu ©tabt ©aftinapura im oberen £)ttab, am

©angeS liegt, norböftüd; t>on £)e(fyi (3nbrapraftf;a), an ber

Lamuna, ©ie waren ba$ mäcfytigfte SBolf ber 3dt, beun

fie erftred'ten fid? bttrefy ba3 ganje füblid)e £)uab jenfeit S5e*

nareS, bi3 an ben gfafj $armanoati, We(d;er lange als bte

23ötferfc^eibe galt: ilm 31t üb erffreiten war glucfy, jenfeitS

Waren bie unreinen £uranier.

£)iefe ^bfcfyweifung war nötfyig, um bargurljun, baft un8

nur jener ©aräfanbfja ton -ilttagabfya, ber 33arfyabratibe,

als ber einzige $önig übrig bleibt, in Welchem eine große

SKeicfygmacfyt fief) vereinigte, in ber &\\ ^ or ^m Verfalle

ber bamaügen SReicfye 3ubien6.

Sötr tyaben nur $u fefyen, ob bie -äftacfyt beö SfteicfyeS

©aräfanbfyaS fiefy weit vorwärts ober rüdwärts auäbefynt.

©aräfan'bfyaS @ofyn ift (Safyabttoa: fein Vorgänger SBrüja*

bratfya. tiefer grünbete ba$ Dfaid;, unter jenem fanf e$.

£)er SBater fyatte fd;on mächtige 23afaften, Wie ben $önig

fcon ®ebi. @r felbft fyatte aud) unterwürfige gürften unter

ben unreinen SBölfern, au« bem öfttid)en 3nbicn, norböfttiefy

») Waffen, I, 598.
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oon ^ßaübotfyra: üjre fremben tarnen toerben neben ben

fanSfritifcfyen genannt.

3a e£ Reifet
7S

), 23fyagabatta, ber Zeitig ber $aoana
unb unumfcfyränfte §err be$ 2öeften3, fjabe fid^ üor

©aräfanbfya gebeugt. 3m Hainen ber $aoana fönnen ftrir

enttoeber nur bie ©pur ber nad)a(eranbrinifcfyen geit ber

Slbfaffung fefyen, ober eine alte, ungenaue SSe^eidjmung ber

ans äftitteüneer ftogenben SSötfer unb Staaten.

9?örb(id) erfcfyeinen bie ©ebiete an ber ©arafyu unb an

ber ©omati als Steile feinet 9?eid?e3.

Gmttoeber alfo fear @r ber $önig, tt>etd)er ber ©eintrat

mi3 am 3nbu3 entgegentrat, ober gar fetner.

Sftefymen tmr nun bie ©leid^ettigfeit an:

$aräfanbf)a— ber ©emiramis inbifcfyem 3mg= 1230 o. ©fjr.,

fo ermatten toir für ityn gerabe einen 3 e^Pun^/ freier,

oom gewonnenen inbifcfyen ©tanbpmtfte, uns ber toatyrfd^ein*

tiefte feigen müßte.

£)en Umfang ber $eit oor ifym toagen toir nicfyt gu er*

meffen. £)ie Wlafyt beö SfteicfyeS jener fteben Könige au8

bem oertoanbten Sttonbgefcfylecfyte, in ^ratistfyana unb fpä*

ter §)aftinapura, oon ^arüfit bi3 ©antanu, muß über 6Ja*

räfanb^a IjinauS liegen.

2öir ^aben in biefer &it ein mit ber @efd)id)te SSaftrienS

3ufammenf)ängenbe3 ©cfyiSma, mit 2(u3toanbermtg bortfyin.

@fye tt)ir auf biefeS 23erT;ättntß roeiter eingeben, toollen

toir nur uod) bie @efd;td?tüd)feit be$ 3 Weiten Zeitraums

nad^oeifen.

*
9
) Saften, i, 551. 609.
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Sicktes $anptftM.

2Me ©ffd)id)tlidifcit ber Manien bcö jtoeifefi 3eitalter£.

Söenu bie gange inbifcfye ©efd;id;te, toie fie in ben Er-

innerungen beg Golfes gelebt, nietyt eine reine Grrbtcfytmtg

tft, fo muß, nad; bem bi§fyer ©efunbenen, ba$ gtt>ette Seit*

alter beginnen mit ben ätteften Ü)'Jad)rtd;ten au« beut ^eiligen

Vanbc ber ©araSoati. £>cmt fyier fanb offenbar bie erfte

^egrünbung beS brafymanifcfyen ©fyftemS &tatt, jnnfcfyen

toetcfyem unb ber Religion ber cüteften SBebcnfjymnen in

mehreren S3egie^ttttgeti ein größerer 23rud; liegt aU grotfct;en

ber 33rafymaneuretigion unb ber ©ttbbfyaS. £3ubbt;a roar

oiet mefyr ein 23ratnnane, als bie SBäter bcö 23ra(mtaneu-

ftyftemS Sekret ber alten 33ebenretigion.

3u ber Zljat finben toir uns im ätteften Snbicn, bei bem

erften @efd;tcd;te, toclcfyeS unö a(S rein inbifd; entgegen*

tritt, Grs ift ba3 ber ^3uru, ober ber ^auratHifünige, p
benen ftd; in 3l(eranbcr8 3 e^ S^ßi 3ütftengefd;ted;ter red;*

neten, bie bcßfyalb beibe ben ©riechen *ßoro$ feeigen.

$uru folgt im SDiagabfya* 9J?onbgefd;(ed)te — al$ in

ber ^Keit)e ber megaftfyenifd;en Könige — unmittelbar auf

ben oben ertoäfmten testen *ßatriar$ett , oon toe(d;em bie

Leitung ber SBeft ausgebt. Unfere bcit>ät;rte erfte

nigStifte beö 3M)äbfy<irata gibt nur ad;t tarnen bis 3Iina,

naefy h)eld)cm eine unoerfennbare £üde eintritt, rote toir fo*

gteid; fcfyen toerbeu. £)ie gleite ßifte Ijat md) sßuru 17

.Wenige, bereu teilte jene beiben, £anfu unb 3Hna, ftnb,

£)uftyanta$ Vorgänger, mit u)c(d;em ba$ erfte SRetcf) fcpeßt.

3ene bauten fiub offenbar nid;t als gotge oon £>ater unb
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©ofm 3it faffen: benn trenn, tt>ie toir gefehen, bie Sifte im

nächften 3ettraum nur gefcfyicfytftd) tDtd^ttge tarnen gab, fo

toirb fie f^ter noch Weniger eine geneatogifche SRethe haben.

5lber fie fagt e3 thatfächlich : benn fie begießt fid), toie e$

fcheint, gelegentlich auf einen $önig, ber in ber Sifte fehlt
79

).

£)ie tarnen finb fotgenbe:

I. ^raotra, ) britter nnb inerter $önig ber feiten

£)tefe beginnt mit ©anamegaba, toclc^er abbanft nnb

in ben geifttichen ©tanb tritt. 3fym folgte ^ßrafinoat, ben

fein» kernte aU Eroberer be$ DftenS bezeichnet, £)iefer

9?ame lönnte nid>t auSgetaffen fein in ber erften, toenn toix

nid;t getrennte ^ßurulinien oor uns ptten.

III. Safta.

VI. üUcatinära, ©ofm. 23on bem toirb, toie oben oon

©anamega^a ber erften ßifte, gerühmt, baft er oiete ^ferbe^

opfer verrichtete.

£)a$ alte, oon unferer Sifte angeführte 2lnuoanfa tautet

alfo (XXI. $1. 13): »©araSoatt gebar bem Oftatinara ben

rr^ohn £anfu: mit ber Tochter be3 Königs oon $attnga

rrerjeugte £anfu ben 3Una". 3n bem erften Zfytik hüben

toir beuttich bte Slnjetge, baß ba3 £anb an ber ^eiligen

©araSoati ber .2tttttefyun!t be3 ^Hetd?e^ ift; bie Nachricht

oon ber ^erbinbung mit einem deiche ®atinga (in iöenga*

7Ö
) Saffen, I« P- XX, 8.

IV. SRaubrafoa. Spatte ge^n ©ohne,

ber ältefte toar:

• V. SRifetyu, mit Beinamen Stnabrifhti.

3n ber zweiten

Stftc 10 unb 11.

13*
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len) ift aber offenbar ein 9fürffd)(ag au$ fpäterer Seit. (£3

gab t>tele 3afyrlmnberte fpäter noefy fein SKeid? jeufeitS be3

tnel nörbtieberen gtuffcS ftarmanafa, ber fieb ein toettlg

unterhalb 23enare3 in ben ©angeS ergießt.

IX. £)uffyi;anta. ©aß mit üjm ein ©efd)fecfyt unb

eine £errfd)aft $u Grabe ging, fagt bie alte Ueberlicfcrung

gau$ beutlid; 80
). ©ein angeblicher ©ofm 23t;arata, S3fyu^

ntanimö Detter, ift nicfytö aU ber sJcame be$ uralten ©tarn*

mc3, toetd^er urfprüngtid; ben @rbfrei8 £U bebenten febeint.

£)a$ £aub, n)e(d?e3 gemeint roirb, ift baS mittlere $mbw
ftan, ba3 £anb ber SJcitte (Madlrpidesa ober Aiyavarta,

Sir fentmen atfo fyier auf ein Weites unb offenbar

fpäter a(S fyerrfdjenb cmftretenbcS ®efd;ted;t unb 9ieid),

baS ber 23I;araiiben. £)ie gifte ift fotgenbc

:

pBljarata, ber erfte fobfreifto alter (jKkkravartin), ber

befrfyatb aud; Sarvadamana (2(ftbe$h)inger) unb Sarvab-

hauma (£rbbcf;errfd;er) fyctßt, fyat biete @öl)ne, bie aber

fämmtlid; untergeben, ba3 fyeijH, fie bitben fein SHeid;. 3U?

tefet erzeugt er]

I. Söfyumantyu, hxtcfyer (eben toie 23f;arata) aud; bem

gleiten SBeqeidmiffe unb bem 2>ifd)nu Sßuräna mit uuferer

Sifte gemein ift.

II. £)ifciratfya.

III. ©ufyötra, »r33efteger ber ganzen @rbe. §crr eines

ffgtüdtid^en 9?eid?eS". @r tjatte bret ©tflmc.

IV. 5lgamibfya — ^3urumibl)a — ©umibfya. £)en

beiben erften toerben im üiigoeba mehrere Rinnen jugetoiefen.

§)ier anerfennt aud) Waffen bie offenbare ^erfä(fd;ung ber

80
) Saften, I. p. XXII. 91. 15.



£>ie ©efdndtfücfyfeit ber Hainen be3 jtt-eiten Bettaltetö. litt

feiten ?tfte, in toeldjer jttufchen ^uhötra unb 5Igamibha

3toei Wenige eingefchoben finb. £)cr erfte berfelben gehört

nachweislich , eben tüte ber angebliche (Stammführer ber

gangen £ifte, ©anamegatya, bem näd;ften geitraume $n, bem

9feid;e ber $uru.

V. ©amöärana, auf tt>e(d)en $uru folgt, in beiben

Giften. £)a§ mit Samoärana bie Söfyaratiben*§errfd?aft

aufhört, hat Waffen untt>iberfpred;ttd) nachgeunefen S1
). £)ie

331;arata hmrben fcom Snbußtanbe nach Söeften getrieben,

burd? bie ^aufäta. Waffen hat bie llebertteferung toörtüd;

gegeben. Sßir betrachten fie in 5>erbinbung mit einer ähn*

lid;en, um gn bereifen, baß bie Sd;eibung ber 3eitalter

burd? 3 lün^ euraume / & ü)ctd;en bie göttliche (Strafgcred^

tigfeit ^erftcrenb toaltet, alt unb urfprüngtich ift. &)t mir

ba^u übergeben, toollen wir bie mit <tfama fd;lie£enbe £ifte

beß Ramauana näher betrad;ten.

£)iefe Sifte ber Könige beß <2onnengefci)led;tS fcon 2h)o*

bt;t;a enthält 35 Wenige. 23on biefen fallen bie erften brei

als ml;thifd;e U)eg. ^ont $>ater beß $ritl;u .(5), 2lnaram;a,

loetß ber 23ifdmu *ßurana, baß er im £reta lebte unb

bie 2lfura (im Cftcn) befiegte: alfo i&ott ba biß Raina

fiub 31 Regierungen.

£)aoon müffen tt)ir aber fogleid) bie 29. unb 30. 9?e*

gierung U)egftreid;en, ^alntfha unb Rabatt, bie beiben drrj*

oäter be8 2D?onbgefchled?te$. 3m SMfdjnu Corona ift Rama,

Bat ^rittm (5) gerechnet, ber 58. S3eibc giften fttmmen

aber fortlaufenb nur, U)o eine mfaimncnf)öutgcnbe Sage bie

Reihenfolge jufammeiigehalten hat : unb baß ift nur in fofc

genben (Gruppen ber gaft:

* x

) i, 589 ff.
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A. @agara . . 91. 14. 33. % 38 (oou SWanu).

SlfamantyaS 15. 39

Sfafumat . 16. 40

£)ilfya . . 17. 41

©Sagtratya ' 18. 42

B. 2tya . . 32. 60

£afarattya 33. 61

Stfama . 34. 62

£)abei ift nicfyt ^u ttergeffen, baß ber 33 t) a r a t a staute

mit bem beS ^ad;fotger3, Slfita (12. 13), nur im föamatyaua

»orfommt, unb ber £ifte be$ Sßifdjmu ^uraua fremb tft.

SJicunteö SfranptftM.

£>er gleidjmäfüge 9lbfd)lujj ber betben erften 3?itraume in ber altejlen

tnbifdjen Ueberlieferung , unb üorläuftge Ueberftcbt beä djronologifdjen

©rgebntffeä.

Sir wieberfyoten, $ur ^ertoafyrnng gegen üftifjtoerftanb*

niffe, baß wir nid;t im ©eringften irgenb eine 23ewei3fül)rung

für bie (Sfyronologie auf Angaben ber eptfcfycn Ueberticferung

$u grünben ober p ftn^cn gefonuen finb. $Ba3 alfo jefet

vorgetragen Serben wirb, folt nur auf einige bemerfenS*

wertfye 3^9 e
i
e ttcr Ueberüeferung aufmerffam machen, als

£fyatfad?eu, bereu Sertfy rwrerft bat; in gefteüt bleibt , bie

aber {ebenfalls außerhalb ber 3bee jener unftmügen 3a^
len unb £fyeorieen bcS SD^anü ftefyen.

@$ ift feiwn oben augebeutet, wie bie großen gefcfytcfyt*

tiefen Süden in ber gotge ber iubifcfyeu Üfeid;e oou ber

atten Ueberftcferung nü)tf;ifd; augebeutet werben. £au*

fenb 3afyve werben angenommen, nad; bereu Verlauf erft



©tetcfymäfjiger Slbfcbhtfü ber betben erften Seiträume. 11)9

ein neuer Slbfdmitt begann. 3n ben Betben erften getträu*

men ift e$ babet urfunbüd), baß ein ©ott erfd;ehtt, metcfyer

mäfyrenb ber taufenb 3af;re bie Uebermäcfytigen unb %u&
ler güdjtigt unb 23uße tfmn (aßt. ©iefer ®ott ober £ero3

ift §erafte$43ifcfynu am Chtbe beS erften, SRama, ber 2(rt*

fyelb, am Grnbe be$ gmeiten.

Cr3 gab aud? anbere gaffungen für btefe Unterbrechung

ber gürftenfyerrfcfyaft. Gr$ toirb un$ am Grnbe be$ gtoettenBeit*

räumet oon ber taufenbjäfyrigen Unterbrechung ber Regierung

ber 23fjarata ergäbt. SDte Cr:pod;)enbegeidmung ift biefetbe: e3

gef)t ein langer gefd>id)tüd)er 3 ll ftcini) jttättHS^e; unb 2tfte3 Itfft

ftd; in $ermirrung auf. £)ie 2trt ber nü)tfyifd)eu ©egeicfc

nung ift oerfcfyieben : aber ber ©um ift berfelbe; bei beiben

tüirb bie Unbeftimmbarfeit ber £)auer be3 Zeitraumes ^er

2Iuf(öfung angenommen.

£)ie oon Waffen (I, 590) roörtücfy gegebene Ucberüefe*

rung vom ßmtftefyen ber $uru aus ben Söfyarata lautet im

Söefentücfyen fotgenbermaßen:

fr£)em <Hiffu (bem ©otme 2Igamibfya3) mürbe ©amoä*

rana geboren, ber Stammvater etneö fÖntg(ic(;en ©efä^cd?--

te3. Unter feiner Regierung mar große ^ermirrung: bie

^ftenfcfyen mürben von £)unger§notft, ©eueren unb $rieg

geplagt, ©er große Eroberer $anfau;a befiegte Um. ©atm

oarana f(or) mit ^inbern unb greunben in bie 91ä()e beS

großen gutffeS 3nbu3, unb fcfyütg feine §ütte auf in einem

SBatbe am S3erge. .Spier toofntten, in ungugängücfyer ©e*

genb, bie SSfyärata taufenb 3atyre. 2113 biefe 3 e^ verftoffen

mar, meiste ein Zeitiger ben ^3urutben gum ©efammtfycrrn

über ba§ gange $ricgergefcfy(cd;t. ©er Sßfyaratafproß fd;(ug

feinen SUmigSfi^ mieber auf in ber l;err(td;cn Stabt. @am*

oarauaS ©eraaljlm, bie £od;ter ber ®ouuc, gebar ümt
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$uru, U)e(d;en bie Untertanen, atö be$ ©efeije« funbig,

^um Wenige toä^Uen".

5XIfo ein ©cfyluß mit ben . taufenb Salven nnb bann bte

^öttigStoafyl be3 $uru auö bem alten ©efd?(ed;te: b. fy. eine

SSolfSfyerrfctyaft im gnnfdjettgeitalter. 33etrad)ten nur nun

bie anbere Ueberüeferung fcom Grube be3 feiten Zeitalters,

fo finben wir, baß fn'er ber $rt*@ott Üfama, ^arafu SRama,

at« 9fäd;er eintritt. GS 'fjeißt oon ilnn int 9)cafyäM)ärata 82
)

:

rr^arafu SRama »erntetet ruieber^ott bie .gierbc ber

»Strieger nnb bie ®&ug$gefdjle$ter",

2BaS nun ben gctt(td;en 9xa'd;er am Gnbe beS erften

raunt« feetrifft, be3 ntegafttyenifdjen §)craf(e3, n>e(d;er 15.

@efd;(ed;ter nad; £)iontyfo$ unb <3patemba$ Ijerrfcfyte, fo ift

er, tote Saften btö in« Gingeine nad^cmiefen, 33ifcfytut, ber

$eulengott. Gr tritt aber ntd?t als gcinb beS SBttigA'

gefd;Ied;teS auf, h)dd;er, uue 9?anta im nöd;ftcn, c3 öertilgt

Gr fteljt oielmefyr a(3 erfter ©rünccr ber inbifdjen #ieid)e

ba, bis fyerab gu bem füblidjen ^anbaia, bereu ©efd;(ecfyt

oon Umt unb feiner eignen Xocfyter abgeleitet toirb.

Diefe liifd;attung ift offenbar ber ?(ttSbrttd beS ©lau*

ben« an eine fitt(id)e SBettorbnung. Gin fo(d;eS $3eh>ußt*

fein täjst fid; fd;ott in alten fronen beS %l\t nadjioetfen,

unb nnr bürfett toofyl a(S aus altem ©taube« geffoffett

aufcr)en, loa« im 331jagaBabg&a (toofyt fd;on in d;rtftlid;er

Seit) ausgebrochen töirb, tuemt 23tfd;nu fagt
83
):

ff©o oft 3?cd)t erfcfytafft unb Unrecht ftd; ergebt, er*

„fd^affe 3d) mid) ftlbft».

GS ift bie fid> funb tfntettbc etütge göttliche ©ered;tig*

82
) aitdPtyfttafe XII, 48 f. 8afi«i> 3eüfd)iift, V, 257.

83
) *8t)agaüabgita, IV, 7. Saften, I, 488.
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feit, burch treffe bie menfdeichen £)inge im SDcaß gehalten

»erben.

£)ie gefchichtliche Mtif fommt bergeftaft oon atten @et*

ten auf ba$ Crrgebniß, baß bie oier SöettaUer SDcanuS nichts

alö ber märchenhafte prtefterltc^e Ausläufer jener SSerbunfe*

tung ber Ueberüeferungen oon oier gefc^tc^ttic^en 3citattent

finb, ba3 heißt, bon bier mit 3tmfeinräumen auf einanber

folgenben, toirfttd; burchlebten 3uftankcn. 2tfterbutg8 l)at

ba$ erfte Qtitaitex, biö auf GrinjeftteS gegen baS Gmbe,

nur allgemeine mt}t^tfd;e £>arftettungen bon ben göttlichen

(Stammvätern: allein btefeö tlmt ber Sßirflid)fett be§ $tiU

raumS felbft nicht ben geringften Abbruch- 253 tr toiffen ja,

baß ber gtoette Zeitraum erft jenfeits ber alten 2tnfiebümg

im günfftromgebiete beginnt, an ber ben 23rahmanen ^eili^

gen ©araSbati. 23or ihm muß atfo ein langer 3 e ttrcmm

liegen, welcher mit ber (Simoanberung ber Girier Beginnt,

unb bie Ueberfcbreitung be3 ©utfebj borauSfe^t.

2öir geben atfo h^r bie Ueberfic^t ber Jochen jenfeitö

ber oben bereite gefunbenen.

2öir toaren oon unten h^'auf geftiegen bis

b. (5hr. 1606 (1486) erfte* 3ahr ber ffim (^auraba),

als Anfang beS britten &itxaum&, Welcher, bei einer nur ju

500 Sahren gerechneten £)auer, bis ^um Satyre 1107 (987) bor

unferer ßetrrechnung, hinabging. 3n biefem Zeitraum hatten

toir mit Süßac)rfd?etnüc^feit ©aräfanbha atS ben 3efta,enoffen

unb ©egner ber ©emtramtS aufgezeigt: atfo

:

©aväfanbha« 3e't = Sttttte beS 13. SahrfmnbertS D. G$a

hiernach mürbe beffen Vorgänger, ber ©tammherr, gegen

1280 in fetten fein.

35or bem britten 3 e ^rauine fteljt nun gunäd;ft ein $\vi>

fd?enrauut bon 300 3atyren, nad; 9)Zegafthene3

:
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atfo: (5ube be$ gtoetten 3ettrcmmS gegen 1900 (1800)

ror @fyr.

$M;mcn toir für bie Dauer bcS gettraumö trteber nur

* baS möglich nüubefte üDcaß, fo fyaben fair in rnnben Grpo*

c^cn-3aWen:

Anfang be3 gtoetten 3citalterö — 2400 (2300) o. <£fc

£)a$ 3tmfcfyenrei<$ üon 200 3afyren, toelcfye* ben erften

gettraum oom Stetten trennt, beginnt alfo:

o. £fyr. gegen 2600 (2500).

DaS fyeiftt : bie Anfänge ber 2lnfieb(ung im ©araSoatU

(Gebiete {fastest mdjt fräter fallen a(3 gegen 2600 ober

2500 öor Cfc

@3 bebarf faum ber iöemerfung, baß eine 33cfd)rän*

hing ber Dauer ber $önig$}eitcn auf ungefähr baä Dop-

pette ber ftfitigSlofen Reiten, rnelcbe jene 3 e ita^er untere

brechen, Mnt%'wtyß ba$ 3Safyrfd)ein(tcfye ift. Die Gfyoc^en,

nad; ftetcbeu ba$ gefcfyid;tlid}e SBettmfjtfetn fortfcfyreitet,

muffen boefy Bebeutenb länger angenommen toerbeu alö bie

fie mtterbredjenben 3toifd;enräume. Unb Zugaben be3

Sttegaftfyeneä reu ber Dauer jener 2luf(öfung ber Otetd^e

uub jenes fctbftänbigcn 33cftefyen$ reu Stabtgebieten ftub

um fo mefyr als gcfd;id;ttid) ju faffen, ba er ton ben bei*

ben erften fagt: fie fyaben fid? erftredt bis gu 200 ober

300 Sauren. 35ci ber testen repuMif'anifcben <3
:

pod)e fyeißt

eä umgelegt: cö toar ein geitranm oon 120 3abrcn. Tie

früheren (5pcd;en biefer 2(rt bauerteu fyier h'trjer, bort län-

ger: tfjre größte 5(tt8be(mung ging bis 31t giftet unb brei

3afyrf;unbcrtcu.

($4 ift alfo in fyotjcm $rabe tüafyrfcfycinüd; ,
bag ber

gtoette 3 c ^raum f^äter al$ gegen ben Anfang bc3

brüten oatyrtaiifcubä bor unferer 3citred;nung begann: alfo



um 3000 ü. @fyr., fo baß toir jebem berbeiben mittleren 3eit*

atter (bem gleiten unb brüten) burd/fd)mttttd; etwa 300

Safyre werben fliegen muffen.

£)ie ungefähren @pod)en*25eftimmungen ftelten fic^> als*

bann ungefähr fotgenbermaßen:

@nbe beS brttten 3eitatter$ gegen ü. tyx. 1100 — 1000

£)auer beffefben 800 Safere . . . 800 — 800

3Üfo Anfang beffetben . . . . 1900 — 1800.

^orbemfelben^tüette^ä^^ 6111,6^ 0011 300 — ,300

m\o Anfang b. feiten 3wifcfyenreic^ : *. ßf?r. 2200 — 2100

Vor bemfelben ^Weites 3 e^a^er ^

SU 800 3af;ren 800 — 800

Sllfo Anfang be$ gleiten 3eita(ter£: ö. @f>r. 3000 — 2900

Vor bemfelben erfteö 3wifd)enreicfy fcon 120 — 120

m\o (5nbe beS erften 3eüafter0: ö. S$r. 3120 — 3020

2öa3 nun enblicfy bie £)auer be$ erften 3 e^raum^

trifft, fcon ber Grhuoanbermtg ber Girier in ba8 SnbuSlanb

"biö jum Vorbringen in ba3 Öanb ber @ara3oati; fo fyabcn

Wir i>om gegenwärtigen ©tanbpunfte burd;au3 fein bittet,

fie \\\ bemeffen. 335ir rönnen nur fagen, baß ein eigen*

tfyümlic$e$ £eben ftcr) im Sanbe ber günf*©tröme bübete,

unb baß bie t)ier gebübete Religion, t>cu We(d;er bie ättc*

ften §r/mnen ber Veben ^eugen, fiefy jenfeits bc3 (Sutlebj

attmäfylicfy umtoanbelte in ba3 brar)manifcr)e ©fyftem, mit

neuen t)errfd;enben ©öttem unb mit haften.

Sföenu wir Ijiernad) bie arifd;e Crinwanbernng gegen

4000 to. ßtjr. fefccn, unb bem mefyr arifeben a(3 gcfd;id;t-

ltd; tnbifd>en £eben nur Gnu Safyrtanfenb geben; fo irren

mir gewiß lieber cfyer burd; 31t große ©efcfr&tfmtg al$

burd; 51t weite 3lu$bctwung ber 3 e ^-

^Diefe £t;atfad;e wirb fid; nod) flarev fyeraittffteUen,
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meint mir un$ ben Ungeheuern 5lfcftanb Kar machen, welcher

jtoif(|eu ben ätteften r>cbifd;en Jpüntneu uub allem übrigen

tubtfd;cu @d/riftthum Hegt. 3U ^em S^ede betrachten totr

juerft bie Crpcd;eu bc3 (enteren.

Se^nteö |)auptftüct\

3)ie ($pod)en be3 tnbifcfyen <S(t)Tifttt)ttitt$.

SÖ3tr haben git (Eingang btefer Untcrfudmugcu bie @e*

fd;id;te bev Sprache unb be$ <Sd;riftthum8 alö ba$ gleite

Jpcmptefemcnt urfuubltd;er geitbeftimmnug unb gemifferma*

gen a(6 Sßrüfftein anberer ^Berechnungen genannt. Sßtr fd)ret*

ten jefct jur 5(uwenbuug' biefeS ©tententeS auf bie Stffuug

uuferer Aufgabe, unb 0<£t borerft ton unten auffteigenb.

A. Das grammattfrfje Bettalter Öes Sans&rit unö bie DStföuua,

öcr Pirofa.

SSon unten begtnnenb, ha&cn rot* Sitcrft ben

©rünber bc3 gegenwärtigen ©uftcmS, $äntni ©eine

3eit ftcht feft*
4
), als b, &ß 350

23or ihm ftel;t 2)ä8fa, ber 25crfaffer bcS 9ürufta

(Auslegung) ber i>cbtfd;en <5pxafyt. 'XMefeä 3ßevf ruht

auf ^tghanta&aö (ben eingereihten), b. h- ©anuuluug

iHUMÜctcr Töürter ber $eba, nach DJiatericn georbnet:

SBerfe, Wetd)e offenbar tu ben ©dmlcn gebraucht wur*

ben. 3m erfteu ZljtiU beS Sfttrufta werben nur gram*

84
) SSeberö (Sinwenbungen gegen ba$ »en 33ötf>ftng , tftoii) unb Saften

angenommene ©tyjlem (ebeinen mir niievhcHicb. 2)ie £Utefte ift

aber ntdU mit inneren 9Bibcrfprud)en uub ungefd)id)tUd)eu Sluuat);

men behaftet , Wie bie bubbfyiftifdje Ueberliefevuug , auf ftäUtye ftd>

ÜBeber ftüfct.
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matifd;e gormen unb fcfymicrige Wörter erführt: ber

groette Xljeif erflärt bie ©ötternamen. £>abei rocrben

bie üebifcfyeu Stellen mört(id) angeführt. SSom ©tjfteme

$äm&it ift f)ier nod? gar feine ©pit*. 29ei biefer

33erfdt)tcbenljeit farnt e3 titelt genügen, iljn mit üfotfy

nnr 50 Saljre fcor ^ßanint gu feisen: alfo roenigftenS

». ©jr. . 450

$u feiner 3ett mar bie teoenbung ber oebifd)en

£erte Beim ($otte3bienfte fdjon feftfteljenb.

33or 9)ä8fa fielen brei ältere ©Ritten ber ®m&
matifer (^rätifäffytya), welche bie Regeln ber @d;reüV

meifen im 33eba feftfefcen. gür biefe gufammen ein

3afyrfutnbert angenommen 550

£)iefe ©rammatifer aber führen 30 anbere ältere

an, je nad> fcerfd^iebenen @d?ulen ber metyr nörbüd;en

ober {üblichen, öftlid)en ober tt>eftftd)en Stämme: un*

ter biefen finb aud) bie $amböga, im §inbufttfcfy oeiv

treten. Slucfy für biefe nur ein Safyrfnmbert geregnet,

bringt ben nad)mei§tid)en Anfang be3 grammatifdjen

3eitalter3 bis 650

3Benn baS grammatifd)e SBeftmjjtfem bergeftalt bi$ gegen

baS Gmbe ber brtttljalb Safyrlutnberte ber 33ärljabrata$ett

^tnaufretet)^ welche, mie mir gefefjen, oon etma 1000 bis

650 fiefy erftreeft
; fo fann bie SBitbung ber $rofa gan$

fieser in biefe offenbar bebeutenbe Grpod)e gefegt werben.

£)ie ältefte ^ßrofa be3 (Sanefrit ^aben mir oor uns in ben

SBräfnnana, ober ben 9fttuatbüd?ern, unb in ben Ityamfctyab,

ober ben £l)itofopfyifd)en ^Betrachtungen. 33on ben 33rafy*

mana ftefyt an ber ©pifee, als baS ältefte unb bebeutenbfte,

baS ^itaretya*23rä§mana, meines aud; reid; an gefcfyid&t*

üd)en 9?ad)rid)ten ift, (eiber aber noefy nicfyt herausgegeben.
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B. Dir afteflc eptf^e CporOe unb bie 3eü ber Sammfuni] ber

"Heben.

Grs (äffen fid; in ben fcetben großen e^tfcbeit ©ebicfyten ent*

fd;icbcnn>cntgften6 gtoei Gpocfycn unter) Reiben. SDtettnS bortte*

genbe le^te ^Bearbeitung möd;te id; ntd;t über bie 5lfcfa*

Crpodje fyeraufrüden : e3 finb Stnnauge barin, roetcfye 2Ue*

ranber unb Söubblja borauSfefcen. £>aß baffelbe nod) ent*

fd;iebener ton Sftanuö @efe£bu$ gilt, fyinfid^tltd) ber un*

oerfennbaren Infpielungen auf bie Bubbfytfttfdjen kennen,

fyat Sßeber in feinen Ief)rreid;en SBerlcfuncjen über bie ©e*

fd;icfyte beS inbifcfyen Sd?rifttf;um3 nad;gch)iefen. §ier ift

atfo eine befonbere ^Uo(ogif^^t;t[cfcpI;ifd^po(itifd;e Unter*

fudmng nötfytg, um 31t cntfd;eiben, ob tötr berechtigt finb,

in ben bciben @pen biefe «Spuren jüngerer Qcit all (Bin*

fd)iebungen unb ^erfälfcfyungen be3 £erte$ gu betrauten.

Wix ift bicfeS belegen roat?rfc^einItc^, toetl bie fyofye, and;

potitifcfye (Stellung ber SBrafymanen ben Königen gegenüber

burd) ba$ ganje 2htd) fnnburd;gefyt. Sluf ber anbern Seite

möd;te id; beut $erne fein fefyr fyofyeS SHter antteifen,

toenn aucf; ein oorbubbfyifttfd;eS.

Snfofern nun bie beiben epifd)en ©ebid)te, fcfyon nad)

beut itrfprüngüd;en platte, bis auf ben Untergang ber Sur*

ftengefd)(ed)ter burd) bie große Sd)(acfyt ton Shtrufffyetra

gefyen, folgt ton fetbft, baß ifyre 2lbfaffung aud; in bie

£3f;aratiben*@pod?e gehören müffe. ^Dte 120 3al)re bc^

3tt>ifd;en$eitraum3 reid;cn too^t fd)tt>erüd> fyn, bie boftfbnt*

mene ^crfef^ung be3 ©efd;icfytüd?en mit bem 93ci;tt)ifcf>en unb

ba3 ^orfyerrfcfyen be3 DJtytfyifcfyen §n crflären. SDa8 acfyte

Safyrfyunbert bürfte atfo toofy aU bermögucfy fyöcfyfte £dU
punft augcfefyen werben.

£)ie grage ift nun, ob bie Sammlung ber 23eben-
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terte, n>e(d;e bie örammatifer oor ficf> Ratten, aud? noch,

roenigftenS jitm Steife, in bte frühere 3$harattben*?@p0$e,

atfo in ben Anfang beS ^aütmga, gehöre?

£ier müffen mir gucrft ben jetzigen oierten 23eba, ben

2ltharba, austreiben. Sftanu feunt ihn nod) nicht unter

ben 35eben: alfo ift bie Sammlung fe^r fpät. £)em 3n*

halte nad) aber enthält biefer 33eba , neben einem drittel

bon ^pmnen, toetche ihm mit bem <Rtf gemein finb, in ben

übrigen gtoei dritteln neben jüngeren aud) ältere ©Rinnen:

alle in fcebifcfyer Sprache. d£& ift alfo eine nachträgliche

Sammlung, mie ba3 geinte 23uch be3 9ftgbeba fdjon üor

bem 5Ct^art>a mar.

Unfere Sammlungen ber brei übrigen 33eben gehören

gen)t§ in bie ättefte ^ßeriobe beS $a(h;uga, unb ihnen gin*

gen offenbar Heinere Sammlungen oorauö, namentlich ber

<phmnen be3 <Rigoeba. £Ocan nimmt gewöhnlich für jene

ooUftänbige Sammlung eine biet ältere an: nämlich

bie sßertobe, in metche ber an ber Spi£e ber ^eben fte*

henbe £atenber gefegt werben ntu^, nach ^ en *n thm <*n*

genommenen aftronomifd;en Angaben unb 33efttmmungen.

gür bie baburch bezeichnete ^eriobe fönnen mir ficher mit

CEotebroofe unb Waffen ungefähr ba$ 3af?r 1400 b. (Ehr.

annehmen. Süleiu bie ©letd^eitigfeit biefeS $a(enber$ unb

ber ^Bebeufammlung ift bamit noch nic^t bemiefen.

dagegen finb jroei fünfte ficher. Grrftftch, baß bie

Sammler bte alten ^mmn burchauö nicht mehr nach

rem ursprünglichen Sinne oerftanben, noch weniger als bie

Sammler unfereS sßfalm&ucheS bie ätteften Jahnen. Sie

behanbetn fie at3 £>mnnen, für ben ©otteSbienft gemacht,

mährenb biete bon ihnen, unb jtoar fet)r a(te, offenbar gar

nid)t liturgifch finb, fonbern aus bem gefammten 2?oIf$*
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(eben mtb bcn großen (Mebniffen be$ Did)terVbe8 ©tarn*

nteS, beg SBolfeS I^eroorgegangene Crrgüffe freier üftaturfce*

geifterung. Deicht allein bie Speimatty btefer Sieber tft ein

ben Sammlern frembeS öanb, nämlicfy baS £anb beS 3nbn£,

fonbern and) bie Religion: ©ranntet nnb Sörafymanentfyum

^atte baS alte ©otteöbehmßtfein oerbrängt. <5nbüd; tft and)

bie @prad)e nicfyt attein eine anbere, eine oie( ältere gorm,

fonbern bie @prad)e ber 33eben ift eine tebenbe @pradje,

toäfyrenb bie ber ©ammler eine fpätere ; aber bod? bereits

ftarr getoorbene nnb nid)t mefyr oom 33oIfe gerebete, ge=

teerte €>prad)e ttar.

Die SHuft jtmfcfyen bem oebifcfyen <Sd;rifttfmm nnb ber

©an8rrtt*8ttevatur ift eine ungeheure, ©ie fefct große Ohr*

eigniffe oorauö, ba3 tyetßt, nichts Geringeres a(3 ben Un=

tergang enttoeber be$ feiten ober beS britten 3 e^a^ er^.

Daß bie erftere Slnnatjme bie einzig mögliche fei, ift tcid;t

ertoeifen. Die ©an$fritfprad)e nxtr febon eine tobte 3U

SmbbbaS $eit: er lebte mitten im Sanöfritfanke, aber er

prebigte nid)t in btefer <Sprad;e, fonbern in ^ßali. (Sine

©prad?e ftirbt nur ab burd) große Crreigniffe. <2o toarb

ba8 §ebräifd;e erft oellftänbig fyetfige (Sprache burefy bie

babi)(onifd;e@efangeufd;aft, baS Satetntfcf^e fyörte auf, SBoflte

fprad;e 311 fein, nad; ber gän^id^en 2luf(öfuug ber römifd;en

©efütung beS SSeftreicfyeS, jimfctyen 600 unb 900. Der

92ame ©anSfrit fctbft aber 'bebeutet ja bie ooUfommene,

b. bie geteerte, ©pradje, im ©egenfa^e ber 93oIf8fprad;e.

Rein fotd;c3 Gxcigniß liegt gtmfdjen ber £cit 33ubbfja$,

too bie 8d)riftfprad;e (baö ©anSfrtt, a(3 ba6 jüngere

bifdje) nad;ftei$Ucf) nicfyt mefyr 23oIf$fprad;e toar, nnb bem

Anfange be3 Slalh)ug. 2BoJ)( aber liegt eine ungeheure

$luft gn)ifd;en biefem Anfange unb bem Untergange ber
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früheren 9teid)e: eine fönigSlofe $eit oon 120 3af)ren,

toeldjer lange ^ermc^tungSfctmpfe oor^ergefyen.

Söenn Ijternad) ba3 Grnbe be3 brüten 3 e^a^er^

Gmbe ber ^'anSfritforacfye a(3 einer SSolfSfpracfye mit pdf;

Bringen mußte; fo muß btefeö britte Zeitalter fetbft als tfyre

SBIütfye angefefyen toerben. £)iefe3 fefct aber ben £ob ber

23ebenfprad?e oorauS: ber Untergang berfefben aU SBoffö*

fpracfye mu§ atfo mit bem Grnbe be$ gn>etten ßeitatterS

fammenfaÜen. £)te Girier sogen über ben ©uttebfd) mit

ber @pradj>e be3 günfftromlanbeS: e£ entftanb ba3 brafy*

mamfcfye @tyftem : e3 bitbeteu fid) oer)d)iebene Steide im

£)uab: bie alte Spradje be$ 3nbu8lanbe$ t>crfc^Itg fid)

naefy unb nad;, bie Weniger retd)e neue gorm toarb aümä'f^

Itd) fefte 33oIf3fpracfye, im ©egenfafc ber oebifd)en, rrber

(Spraye ber ©etjer". 3ener 9came Sanstrit, »rbte oottfom*

mene Spraye"
, fefct ja ba3 ©afetn einer unooUfommenen,

b. I). 33olfSjprac§e, ©orauö. (So ^aben totr alfo folgenbe

Sporen

:

I. 2l(t4altrii^e3nbn§i>ra^e,93olBi>rad;e: erfteS Zeitalter;

EL rr ff ®e(e$rte &px.: gtoeiteS 3eit*

alter.

III. Slrifcfcmb. ©angcefpracfye, SBoIfäfpr.: britteS 3ettalter.

IV. ff ff rf (Meierte ©pradje: inertes

3eita(ter.

£)ie (Spraye unfern 3enbbüd;er tft baS abgefdjltffene

TO^aftrifcbe be§ §etmatlj(anbe$, alfo bie oft4ranifd;e: fie

ftefyt gegenüber fotoo^ber oebifcf>en aU ber ©anSfritfpvacfye:

bie @pra^e ber erften ^eiltnfcfyrtft bagegen tft mebtfdj,

alfo ba3 Seft*3ramfd)e einer fpäteren (?pod;e.

$>a3 babei loattenbe organifd;e ©efefc- toivb aufd;au(td;

burefy ben fotgenben $araüelt8mu3.

V*. 14
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Gntn>anber ung ber 9?ortoeger in 3$(anb,

gegen 880 n. Gtfyr.

© t a m m t a n b. 9ieue8 £anb.

. 3jie alteften Crbba-vteber.

£)ie Slalben(ieb«r in ©norro £)te <s>pracfye ber profaifdjen

^turle)en, ii>cld;c )td? auf (ifcba.

Dfortoegen fcejieljen.

2novro ©turlefonS ßfyrenif

(gegen 1200).

^ic bänifd;en unb fcfytoebi* SRetttf 3$Iänbifdj.

fd>en £)efbeufieber unb

SÖaäaben.

9?cuc ffanbtuatnfdje ©pvacfye.

@cfyroebifcfy. £>änifcfy.
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Situ© ctnb ernng ber Girier in ba3 SnbnSlanb,

gegen 4000 ö. GEIjr.

©tammlanb.

£)ie @prad)e ber alten

büdjier (baftrifcfye), erfte

@tufe.

£)ie zweite ©pracfyftufe, ba«

2ttebifd;e (3nfc^rtf.ten ber

2ld)ämeniben).

"parft , als reine« ^erfifd;:

$e^(en)i in ber äfttfdmng

mit bem ©emtttft^eu.

£)a$ 5Reu*$erfifc$e.

Pienes 2anb.

(SrfteS ,3 ettarter.

Getiefte toebifcfye lieber: ba3

^It4Baftrtfc$elebenbe (Sprache

(ftanbas).

3 ü> e 1 1 e ^ Zeitalter.

Anfang ber SBitbung ber

fpäter ©anSfrit genannten

«Sprache.

@nbe be« 3 e^raum^' btc

SSebenfprac^e fttrbt ab.

©ritte« Zeitalter.

£)ie 23ebenfyrad)e nicfyt mefyr

2$olf3fprad;e. £)ie nacfyfyer

@an3frit genannte @prad^

ftufe (ebenbe ®djriftfyrad?e.

Gmbe be8 3 eittaumS: bie

^toeite ©prac^ftufc ftirbt im

SBolfe ab. Anfang be« @e*

brand)« ber 33oIf«fpra^en

(^rafrit, f<ß) al«@^rift*

tyrad)en.

Vierte« 3 e t ta ^ e ^-

rr@an«frtt ,J
, bie gelehrte ober

üoüfommene ©pradje, bie

allgemeine ©ctyrtftfpracfye

:

baneben bie lebenben 35clf^

fprägen.

14*
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2Ba$ fid? fyier fttnb gibt, ift allgemeines organifd;eö

©efefe: ba$ geifere £ebeu ber Spraye in bem 2anbe ber
s

}tnficbmng, t>erg(id;>eu mit bem ununterbrochenen gtuffe ber

©pracfye im DJhtttertanbe.

tiefer £i?pu3 offenbart fiel) aud; nad> oben in bem

(£fyami3mu3, toekfyer in 2legi^teu feft toirb, mäfyrenb er

im Stammtanbe fid) gum <Semiti3mu3 ausübet: unb uad)

unten in bem 51n g c
I
fä et) fi f ct> cn be£ inerten d;rtftlid;en 3afyr*

fyunbcrtv, oerg(td;en mit ber gortbilbung beS ©äd?fifd?en

im beutfd;en SDhttterlanbe.

£)ie iDauer einer @pradiftufc bangt ntcfyt fottofyt oon

ber Sänge ber ^cit a^ öf6 oen beut Eintreten großer poti-

ttfäjer unb jovialer i>erüni>erungcn unb Grfdnltterungen.

©iftee $anptpiä.

5DaS S3er()ältnip bev yebifeben Seiten ju ber 3ett 3croafievö , unb ber

Slugaang^punft ber $ereaftrifd)en Sefyre.

£)ie bralmtanifd^c Dieligiou ber ©anSfritbüdjer ift bie

m\)tbifd;^antfyeiftifd;e 2tobübung ber oebifd;eu 9£äfcn>

retigion, toäfyrenb bie $oroaftrifd;en £3üd;er einen f; öd? ften

@ott über bie l)iaturgeifter fetten: ber DftagtSmuS ift ein

beiben gemeinfd)afttid;cr , fpät enüoidetter £eim. 2Ba$

bie fpäteren ä$n&M$e* fur ^ie ^roaftrifd)e Stetigion, ift

ber 2ltf)arfca^eba für bie brafymauifd^e : baö ©ebet ift

Zauberformel geworben, ba3 ©elöbnig 33ern?ünfd;ung unb

gtud;: ber (Steift gorm, ba£ £eben £ob.

2Iber fo mie toir beut gefcfyicfyttidjen 3u
f
ammen^an9 e

nacfygetjcn, fo vertiert fid) gar batb ber 2öeg in fd?einbar
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unburchbringttchem £)unfet. bieten fid; $mei gang Oer-

fchiebeue Söege bar. Wlan fann ben eigentlichen urfprümv

liefen 3^-^ a ftr^mi1^ enttoeber nach ben im inbifd)en ?eben

ber Slrier hervorgetretenen retigiefen Gattungen fetjen.

Tie 9Mtgicn, toetcher 3&wafter entgegentritt, ift alebann

ber ältefte 23rahmani$mu3 , tote er fid; an ber @ara$oati

guerft gemattete. Ober man fann annehmen, baß ber ur*

ftmhtgftdje 3 arathu frra eme neue ^etigien gegrünbet h^e
oor bem 3 lu3 e m$ 3nbien, bieg im @egenfaf3e eines

uralten baftrtfdmt 9fcaturbtenfte$, nnb baß bie Strier mit

btefer ur^oroaftrifeben DMigion autogen auf bie großen

(Sro6erung33Üge, bereit fester ^ßunft ba3 3nbu3tanb mar.

-Die gewöhnliche Meinung S5
), baß bie nad; 3nbicn au&

toanbernben ^3ral;manen Werften in S'ctge ber soroaftrtfd)eit

Neuerung oerließen, ift in btefer gorm offenbar gang im*

faltbar. Verfielt ift bei einer fetten Zunahme eben fo

tooht ein 2tnad;roiüSmu3, af$ bie 3bee oon auStoanbernbcn

23rahmanen. 2tuch fcr)etnt £utrnouf fetbft oen btefer Sin*

fi et; t ^urüdgefommen $u fein, nad;bem er erfannt hatte, baß

ba$ 3en *> m Wertformen unb ®rammattf ber «Sprache ber

©ebaö näher ftet)t aU baä Sansfrit.

(5o fragt fid) aber, ob mir beßhatb gcnötfn'gt finb , mit

Sttar SDcütter anzunehmen, baß bie 3öroftftrtet au8 Snbten

auätoanberten tu ber oebifdmt j$tit 2(bgefehen baoon,

baß biefe Einnahme mit ber Ueberttefernng Oon ben 3u3 en

ber Girier burc^auS unoereinbar ift, ba biefe nicht mit

3nbten anfangen, fonbern mit 3nbien aufhören ; fo hat bie

ganje ^nfchauung Oon oorn r)erein bie (5d)miertgfett gegen

') äftan fefje baruber 3Rar ÜftiiUeiä StuSetnanberfefcung in nieinen

„Outlines", III. p. 112 55
.
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fid), baß man bod) aucfy fyier eine frühere 2lu3h)anberung

ber Baftrtfcfyen Hrier nad; bem 3nbu3lanbe annehmen müßte,

fo baß bie fragliche 2lu3tt>anberung eine Dfttdtoanberung

geioefen toä're.

X)tefe Söebenfen finb aucfy toofyl ber ©runb, tücß^alb

•SJcülterS Slnnafyme feinen 2ln!(ang gefunben fyat. £)ie oon

bem fd;arfftnnigen (Mehrten in 2lu$ficfyt geftellte nähere

(hllärung üfcer biefelBe ift nocfy ntd;t erfcfyienen. Söir tool*

ten nnn juerft t>erfud;en jufammertjufteü'en , toaS ficfy nad)

unferer 2lnfd)auung für biefe Slnna^mc vorbringen läßt. Grs

ift fd?on burd; D^ott;ö üDcittfyeünngen au$ bem SRif BetoeiS*

Bar, baß in einigen oebifd;en §}fymnen fidj 2lnfpie(ungen

finben auf eine angefeinbete unb aufeinoeube fd;i3matifd;e

Religion im öanbe, unb gnrnr eine feueranBetcnbe unb im

^ßenbjaB Befinbftcfye. ©o fyeißt c3 im ©cfylad;tliebe be3

33afifd;t^a (Ä 16)

*

G
): „Stobra ftieß gu ©oben bie §älfte

frber Männer, ben 3nbra oerleugnenben OpferButtertrinfer,

frbeu Söibcrfpänftigen: er oernid;tete beffen ©rimm mit

„boppeftem ©rimm: an bc3 2öege3 SBafyn fyieft fid; ber

ff5lnfü^rer (tief geraben 2öege$ baoon)' 4
.

23on ben bret ©öttern: Digiti, Stobra unb 53aruna, oer*

ehrten jene, uad? anbern ©teilen, nur ben 2lgni, baS geuer.

©er $ampf toar am ©uttebfefy, unb <3uba8, tönig ber Sritfu,

aus bem @efd;Iecfyte ber 23fyärata (III, 3. 4. 33. 11), ber

23erefyrer Stobras unb berSöefämpfer Jener ^Btrünnigen, mußte

ben @trom üBerfd;reiten , um bie getube anzugreifen. 3Ufo

toar ber ©i£ ber Stobraanbeter ntdjt mef;r im s]3enbjaB,

oBtoofyt fie bort greunbe unb 23unbeSgenoffen Ratten. n"T)a*

* 6
) 9toü) : 3«v Sit. .it. ®cfd). be$ SÜBcba, ©. 98.
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frtituna unb bie S^ritfu" (fyeifH es 33. 19) „finb bem Stobra

„treu geblieben". £)ie ©cfylacfyt fetbft loarb gefcfylagen am

3ufammenfKuffe ber betben 2trme, aus toelcfyen ber ©uk

lebfd; fid? bübet. Unter ben getnben in biefer 3 eWurs

ftenfd)lad)t, toie fie in einem anbern SptymnuS genannt toirb,

finben toir (23. 14) bie 2lnu ober bie 2lnaoer (bie ÜJttä'n*

ner 2lnu3) unb bie £)nrt?ju, toelcfje als bie Sktoolmer beS

Horbens unb be$ SeftenS, bei ber 23ertfyeitung ber @rbe

unter 2)ar;attö ©ölme, mit ben £uroafu (©üboft) unb

f)abu (©üben) genannt toerben. Die getnbe finb bie ©tär*

leren, fie fyeifjen bie ßötoengleicfyen , unb bie greunbe beS

©ubaS bie ©d;toad)en unb 2lrmfeligen. §ier fyaben toir

atfo ipfymnen aus ber erften $eit, tt>eld;e auf bie Ueber*

fdjreitung beS ©utlebfd) folgte. £)ie Religion ber nad?

• ber ©araSoati gezogenen Girier ift nicfyt bie brafymamfcfye:

bie priefterlicfyen ©änger finb nur begeifterte Scanner, alfo

toie in ben ©atfya, ben älteftcn ©tüden be$ 3enba^ ePa /

bie ©egner ^aratlmftraS, ©änger, Kavi. 3ene §tym*

nen alfo gehören in bie fpätere §älfte be$ oebifcfyen £üU
räumet, baS Reifst in ben Anfang be$ fetten 3ettalter$:

eine (Soocfye, toeld)e toir nicfyt tyäter als 2500 bis 3000

3afyre oor @l)riftuS fe^en ^u fönneu glaubten. 2Bir

toerben alfo eine üftidtoanberung Oer SJctnberl) eit nacfy

3ran annehmen müffen. (Sine foldje Sftüdtoanberung fonnte

fid; ioirfltd) fpäter ereignet l?aben: eine Skrbinbung gioi*

fcfyen Snbien unb SDaftrten, unb jtoar gegrünbet auf eine

fid) fortbauernb berüfyrenbe religiöfe £)o:pp eil? eit, ift, toie

toir gefeljen, ausgebrochen in .bem legten 2lbfdt)nitte

beS britten £titxavinK8. 23on ben brei 33rübern: £)eoäpi,

©antanu unb 23abjif'a, tritt ber ältcfte ab unb 3iet)t

ficfy jurüd, ber iüngfte aber gel)t nad; SBaftrteu, ober er-



216 SSerijältmfi beö &$ @i>tte$bett>ujätfemö o. b. Anfängen ju b.ajtat.u. fyett.

tyä'ft roentgftenä feinen bauten, »ber Söaftrter 1
', ton feiner

SBerbinbung mit bem ettteften ©il^e ber goroaftrifcfyen Sfte=

tigion im ßanbe ber Girier.

@o ungefähr toäre e3 alfo, nad; jener Sfanafyme, auefy

ju Anfang be3 gleiten gettalterö gegangen. 3n ber £fyat

finb bie, naefy §aug3 Unterredungen, ätteften joroaftrifctyen

©Triften gang in ber fyrifcfyen gorm ber SScba^mnen:

ben tljatfäd) tiefen 23en)eiS baoon toirb bie beoorftefyenbe

Verausgabe nub <Mtkcm$ ber fünf ®an)a3 bcö 9)afna

liefern
H7

).

gür biefe Slnficfyt fechten and; nod? anbere Umftänbe

gu fpred?en. dxftüd; (aßt fid; nid;t leugnen, baß bas 2öort

für ©ötter im SSeba (Deva) im 3eub nur at$ SSeseicfymutg

böfer ©eiftcr oorfommt. ©er große oebifebe ©ort 3ubra

ift bem 3 oroaf^ citö Aindra (im £mnbel)efd) Ander) ein

böfer ©eifi. (Sben fo fcegctdjmet Kavayas (oon Kavi) in 3^
rattmftraS Biebern 87a

) bie (ebeumorbenben Diener ber £)eoa,

m beroöfen ©elfter, toctfyrettb baöSBorttm £kbagteid)bebeutenb

ift mit Ki*i uub Sftame ber ©äuger ber l)eütgcu lieber. ©oltte

ba$ utdjt ben ©e&enfafc be3 3oroaftrt$mu8 S e3en ba& 3*t*

btfd;e au3fpred;en? gerner finb bie gönnen ber &nb*

fpract)e eutfd)iebcn jünger a($ bie ber 2>cbafprad;e. Gmfe*

tiefy fd)etut bie Benennung §erat$ uub feines gtuffeS ai$

£>arotm eine Uebcrtragung bcö sJcameu3 ber iubifd;en <Sa*

raim gu fein: Haraqaiti aber, ber Sftame 2lrad;ofienS, ift

unleugbar baffetbc Sßort tote Sarasvati. 2Ufo toaren 'm*

87
) SDlütter a. a. O. ©. 113 will ben Flamen 3*nb Pon Äanba ab?

leiten, tüte $anini bie SSebeufpracfte bejeicfynet, alö bie metvifcfye.

87a
) Safna 32, 14, mit ^augg Jftote in feiner ©d)rift über bie

U)a, »gl. 46, 11.
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bifcfye tarnen toittfürtid; auf neue ©tätten übertragen, unb

bamit, fo fann eS ffeinen, ftimmt jener Umftanb, baß bte

genbtfc^e §audmng (H ftatt S) entfd?ieben jünger ift als

bte inbifcfye.

Sföte nun fönnen toix biefeS mit beut allein fiebern unb

feften fünfte ber ganzen Unterfudmng vereinigen, nämltd)

baß bte ariden 3nber aus Söaftrien !anten, baß P(täf&$&*

bien baS 33ater(anb ber SSaftrter ift, fonbern umgelegt

23aftrien baS SBaterlanb ber 3nber? 2öir Ratten unS tooty

bie gotgen jeueö alten ©djiSma etroa fo ju beulen. 2Btr

nutrbeu in jenem 3 et^un^ c kre * ctrifd^e ©elten anjunety*

men haben. 3uerf* öftltd^ bte gmtt 23rahmaniSmuS unb

prtefterltcfyen £aftengeift fiefy ^inneigenben @hth)oIjner beS

©araSoati*@ebieteS unb beS nörblid)cn £)uab. £>ann toeft*

Iidj> bie auStoanbernben 3^roaftrier, ober bie alten 2Igni*

anbeter, toetcfye in 33aftrten fid) gum 3^oaftriSmuS Befann*

ten in gotge ber begeifternben ©efättge unb £ef)ren 3ara*

tfmftraS. Gmbttd) grotfd;en beiben, im ^ßenbjab, bie 2ln*

länger ber alten baftrifd)en ^aturretigion, ofme bie ttjetfS

pofytheiftifch*, theitS fpefulatio ^priefterlic^en gortbitbungen

berfelben, toetche batb bte §errfd)aft im eigentlichen 3n*

bien erlangten.

Setter eittgefyeub toürben toir bann bie grage gu be*

antworten ^aben: ob jenes @d;iSma im ^enbjab toirfüd?

fiefy bis jum 3^oaftriSmuS erftred'te (Mütter nennt bie

2IuStt>anbernben 3oroaftrter), ober ob eS benfetben nur t>or=

bereitete burefy bie SBertoerfung ber f^äter eingeführten

©ötter, beS 23arttna unb 3ubra, fo baß ber 3oroaftriSmttS

felBft erft in ©aftnen geftiftet mürbe? £)a nun im 3ettba=

ttefta 3aratfjuftra felbft, ber (Stifter ber geiftigen Religion,

als SSaftrier, Untertan unb greuttb bei Baftrtfdjeu
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nigS 23tftafpa erfd)eint; fo würbe bie stoeite Sluffaffung

offenbar bte einige auläfftge fein. 3">roafter« Söcrf l;ätte

alfo in ber 2Beife an ben ©lauben jener nad; Söaftrien gu*

rüd'getoanberten Girier beS 3nbuSlanbeS angeknüpft, baß er

fie sunt gänj(id;en Slufgeben i^rer ^Jcaturreligion nnb $ur

2lnnal;me feinet eu)ifd;en ©taubenS beiDogen.

§ier nun geigt fid; Bereite baS ^crtoidelte ber ganzen

Slnnafyme. $oroafterS angeregt burd; ein inbt*

fd;eS <Sd;iSma: bie auSfd;liepd;en 3(u^änger 2lgniS Oer*

(äffen baS ^ßenbjab unb feieren gurüd, um Don tl)m p einem

neuen ©lauben befefyrt su werben : benn oon 2lfmra majba

als bem Gilten guten ©otte toiffeu fie fo wenig als bie oor-

gcroaftrtfd;en SBaftrier etwas baoon Wiffen konnten.

£)ie yfanofym ber SRüdwaubermtg fyilft uns alfo nid;tS,

fouberu erfd;n>ert bie ©rftäruug beS 3ufamntcu(;angcS.

$lber fefyen Wir bod; uäfj'er ^u, Was uns benn 31t einer

fotdjcn 2lnnal;me fingen tonnte! £)oefy wofyl uicfyt jenes

SBerptöiiß ber Benennung einiger irantfd;er £)ertlicl;feitcn

nad; iubifd;cu? ©eint baß bie iranifcfyen Sonnen jünger

'finb als bie inbifd;en, erklärt fid; oollftänbig eben fo teid;t

auS ben orgautfd)cn ©efeljen abgelagerter ©prad;bilbungcu.

©o finb bie norWegifd;en <Sprad;formcu neu, oerglicben

mit benen ber 3Släuber, meld;e bod; gewiß norWegifd;c

2luSwanberer beS neunten d;riftltd;eu 3al;rl;unbcrtS waren.

9» ber ^eimau; fd;lcifen fid; bie Söuqetn unb gönnen ber

«Sprache ab, Wäl;renb bie SluSgcwanberten baS Sitte feft*

Ratten. 9tuu aber tragen bie Betben gemeinfamen tarnen

urfprüugtid; uid;tS in fid; als ben allgemeinen ©hm oon

ffglu^', unb fönneu bcßt;atb aud; oerfd;iebeuen glüffeu bei*

gelegt Worbcn fein, ©ewiß aber ift cS natürlicher, angu*

ucl;utcn, baß biefcs früher in 3ran gefd;afy als in 3ubieu.
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iDenn roir tDtffen ntc^>t^ baoon, baß jene iranifcr)en £änber

früher anbere iranifci)e tarnen geführt. Crben fo roenig

aber roiffen roir etroaS oon jener SRücfroanberung aus 3n*

bien nact) SÖaftrien: bie (Sinroanberung ber tranifcfyen

Girier nact) bem 3nbnelanbe ift bagegen eine unbeftrittene

£t)atfad)e. Sßte unrüat)rfcr)einl'ict) ift e$ enblicr), baß jene

tarnen iranifcfyer 8anbfcr)aften, roeld^e bie alte Urfunbe ber

3enbbüct)er uns nennt, erft bei jener erbitteren Ofttctroau;

berung it)nen gegeben feien, als Erinnerung an ba3 Öanb,

au6 roe(d)em bte 9?ücfroanberer vertrieben roaren! 9ttit ir*

genb einem ©tnne ber oben erläuterten Urfunbe oon ben

arifcfyen 3 û en *n üDctttetafien ift bie 2lnnat)me unoerein*

bar: unb fie erftärt burct)au3 ntcr)t bie <5ntftet)ung be3

3oroaftri3mu3.

£äßt man nun biefe ganje 2htnat)me fahren, fo tritt

ber oben aufgeteilte 3tt>tefaU ein. Chttmeber ftiftete %o*

roafter feine Religion oor ber großen SluStoanberung
,
au3

33aftrien ober etroa ein 3at)rtaufenb nact)r)er. 2BaS laßt

fict) für bie erfte 2lnnat)me fagen? £)ie <Spract)e ber äU

teften Stücfe beS 3enDaüe fia r
ba$ §ocV)baftrifte, ift ber

93ebenfpracr)e, b. t). ber im $enbfct)ab feftgetjaltenen alte*

ften oft4ranifcr)en, fet)r nat)e: nur etroaS jünger. Ahura

mazda muß urfprünglid) Asura rnazda gelautet t)aben:

eben fo Haroyu (§erat) Sarayu, Haraqaiti (2lract)ofia)

Sarasvati, unb Hindu Sindu
;

enblicf) ift für Homa bie

ältere gorm Sorna.

9ßa3 bie Religion betrifft, fo roürbe ber 2lgni* ober

geuerbienft, oon roe(ct)em bie oebifct)en $t)mnen sengen,

al3 ein SReft ber urfyrüngücf)eu $QTca]texk§xz gefaßt rocrben

müffcn: roa8 alfo bie golge eines 3uv"^tveten^ beSölaubeuS

au 2lt)ura ma^ba unb beö et^ifd;en ^rinsipS bei 33en>afyvuug
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beS $euerbienfte$ toäre. ©tcfyerlid) ift e$ unptäffig, gtoei

,goroafter angunefymen, einen uralten unb einen jüngeren,

uxtd^er erft bie Sltntra majba erfunben. £)er Sftame '30*

roafter ift unjertrennlid; bon ber £)rmu$btef)re, uad; allen

Ueberlteferungen: biefe öefyre ift ba3 SÖegeidmenbe be3

3oroaftri3mu6.

9cad) jener erften 2(mtalnne atfo toären bie eiuttanbentben

Girier jürMgefattene 3°roa ftr ^er flctoefen, obtoot)! reine

g'cueranbeter. 2lt$ fie aus Söaftriett sogen, gießen bie @öt*

ter nod; Deva: unb bicfeS ift 0,0113 gemäß ber toettgcfcfyid^

lidjen £t;atfad;e ber bor^oroaftrifd;eu $tit, baß bie fyefte*

uifd;4taüfcben ©tamme baS 2öort aud; nur in btefem

Sinuc feinten. £)cr rein baftrifd;e 3oroaftcr nun ftempelte

Deva gur SBc^eidmung ter böfen ©eifter, gu n)e(d;en and;

3ubra geBerte, unb brad; baburd; mit beut ^racfygebraud)c

ber SBorgeit. ©eföft nttfere Seitbfd^rifteri betoetfen, tote tiefe

Gurgeln bie Dcaturrcligiett in beu baftrifd)en Ariern ge*

fd;(agen hattet goroafter
fy
atte ftwt £>ienft nur unterge*

orbnet bem ©tauben an 2ltmra magba, nid;t ausgerottet:

ber geuerbienft inSbcfonberc blieb fyeiltgeS Simtbet: Wu
tra, bie (Sonne, ftirbt uid;t auö int religiefen SScttHtßtfciu

unb £ienfte: unb fcieftetdj>t ift bie arntcntfd;c Sfaafytt toixfy

lid) (tote £>aug annimmt) bie n>eibtid;e 93iitragottI;eit Jpe*

robotS, unb ifyre $$crefyrung ein SEtyeil bc$ ba!trifd;en

£)icnfteS.

äöäre eö atfo cttoaS Unntögtid;e3, ba§ bie xHvicr nid;t

ntefyr atö reine ^oroaftricr im günfftromtanbe augetontmeu?

£emt baö müßten toir aüerbingS annehmen. äßttflidj 10er*

beu uns auf bem laugen GrrobernugSmge brei Sföf&llfe bom

toafyren ©tauben auöbriufltcty gcmelbet, bon betten ber erfte,

früfje, ein gang allgemeiner geloefcn gu fein fcfyeütt, luäl>
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renb bie beibeu anbero nur in rem ©räuel beftanben, tue

bebten gu verbrennen ober gar gu begraben. 9£td)t$ »er*

liert fid; letzter al$ ber ©eift einer Religion, ba3 geiftige

dement be£ ©laubenS. Stile toeltgefchid;tlichen Religionen

haben geiftig angefangen. Gin Rüdfall jener Slrt ift hier

aber, bei bem Ijerrfchenben ^aturgefühle be3 iranifd;en SBofe

fe$, gang fcefonberS begreiflich.

Die oon 3oroafter t>erfucr)te Umftempelung beS uralten

©otteSbetoufttfeinS bis auf bie 33egeid;mmg ber alten Sid^

götter be§ 5lett)er^ als böfer Dämonen ift eigentlid; nicfjt

einmal in Söafrrien gang gur Durchführung gefemmen.

Einige ©ötternamen finb geblieben. Sollte e3 unmöglich

fein, baj? fie abgeftreift toar, alö bie Slrier, nach oiclen

Safjrhunberten, gum 3nbu3 gelangten?

SWerbingS muß man afSbamt bem 3oroafter e^ fc^r

hoheö Itter geben. 2£enn bie (Simoanberung ber iranifeben

&tet in$ 3nbu3lanb gegen 4000 ö. (Ehr. fällt
; fo fommen

U)ir hmftd?tüd; ber 3ctt6efttmmung für bie SluSioanberung,

atfo ungefähr auch für £oxoa)izx ,
tsoijl minbeftenS auf

5000 o. ^hr - ^Der beften aller alten gorfcfyer, Slri*

ftctetcö unb (SuboruS, fe^en ihn übereinftimmenb noch be*

beutenb fytytx.

Crnblid; ift bie oben erörterte 3enburfunbe bon ben 3&*

gen ber Girier alSbann rein geschichtlich, toenn fie bie 8fo&

giehenben als SUmra-magba* Verehrer anficht, tt>a3 fie gu

thun fchetnt.

SBei bem Hillen fann man fiefy nicht oerhehlen, baß bie

Durchführung biefer Sinnahme niebt ohne Sd;iotertgfeiten

ift. 2öa3 fteht aber ber gtoeiten Sinnahme entgegen, baß

3oroafter erft nach berSluSttanberung aufgeftattbenfei,h)cld)e

gum 3nbu$lanbe führte ? Dann erflärt fict> oon felbft, baß bie
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2>eben £)eoa nur im urfprüngüdjen (Sinne fennen, ton %f)uxa

ntajba ober 2lfura ma^ba aber gar nid)t3 totffcn. £)ie SDaf*

fteltung ber 3enburfunbe mad)t aud) nur ^efcereten namhaft,

toelcfye eben fo fetyr gegen bie öor^oroaftrifdje 9caturrettgion

23aftrien3 ftrttten als gegen 3orcafterS £ef)re. ©aß bie ganje

Uebertteferung mit 2lfyura majbaS Offenbarung an 3 ara*

ttyuftra in 33erbinbung gebraut roirb, betoeift eben fo toe*

nig gegen biefe Slnna^me als gegen bie gefd)td)tücf;e ©faub*

toürbigfeit beö oon jenen 3%en un^ ^)rer Reihenfolge

Ueberüeferten felbft.

SBi$ auf Seitereö muffen mir atfo boc^> bie 2luffaffung

feftijalten, meldte ficfy als bie natürticfyfte unb einfad;fte

empfiehlt. 2tucfy fo ftefyt bie §auptanna^me feft:

baß 33altrien ba3 SBaterlanb ber 3orca fter^ c^re

unb ba§ $oroafter e iner Mv a^en 3 e^ angehört.

Sir ^aben bie unbeftreitbare £ljatfad)e geprüft unb

fid;er befuuben:

bag im Öatyre 1903 fcor 2lleranber, atfo im 3af)re

2234 fcor StyriftuS, eine mebifd)e £)fynaftie ben

£fyron fcon 23abty(on beftieg, treiben fie über ^mei

3af)i1)unberte behauptete, unb baß ber erfte bicfer

£errfd)er ben tarnen 3^roafter führte in ben bab^

tonifcfyen 2Inna(en.

£)amg($ alfo mar ber ©tfc be$ 3oroaftri8mu$ ntd^t

me^r in 23aftrien, fonbern in Siebten: biefer fjatte of*

fenbar aud) fcfyon eine anbere ©eftalt angenommen, a(S bie,

metd)e bie älteften äoroaftrifcfyen Urfunben uns barftetlen.

£)er d?albäifd)e 2ttagiSmu$ ftammt fidler erft oon jener

mebifcfyen £errfc$aft tu Söabtyfon. £)enn in ben älteften

©atfyaS be$ $afna Reifet ba$ 3Berf ^goroafterö Maga, unb

bie, metdje es förbern, Magava. 2tber biefeö rr^Berf" mar
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mfyxlid) nicfyt eine 2Intoenbung oon 3auberformefa unb

©efcfytoörungen, fonbern tft gufammengefaßt in jenem gro*

Ben Spruche: rr£)ie £)reifyeit ift ©ebanfe, 2£ort unb

Zljat" 88
). SBie toeit tft eg oon fyier ^um 9ttagt8nut$,

ioetcfyer im 3afyre 2234 o. fid; in 23abty(on feftfefcte,

unb oljne 3toe^fe ^ naef^er fid) mit alfcfenüttfctyen UeberUefe-

rungen fcermifcfyte!

303 enn bergeftaft im 23. Saljrljunberte t>or unferer 3eit*

redmung ber 3crcaftr^mu§ bereits eine fo ganj oerfcfyte^

bene (Stellung fyatte; fc fann toafyrücfy bie 2lnuafyme eineö

3eitpunfte$ gtoifc^en 4000 unb 3000 für bie Stiftung ber

^oroaftrifcfjen £efyre nur benjenigen unvernünftig Reißen,

toelcfye fid) überhaupt bei beut, toaS gefcfyefjen ift, nichts

benfen, unb oon ber großen Sirfticfyfeit ber Sßeftgefduckte

ntc^tö fennen a(3 leere SBorte unb gormein. <Sie aller*

bing$ fönnen bie finnlofe 3 e^rec^nunS kz$ raBbinifd;en

SDcißoerftänbniffeS ber 23ibel allen anbern acfytungStoertfjen

Uebertteferungen, ja ben bib(ifd)en Urfunben felbft entge*

genftellen.

£)er ^Inna^me einer SRüdtoanberung au6 3nbien nad)

SBaftrien bebürfen toir jebenfattS nicfyt : ja toir gera*

tfyen burdj fie in unlösbare ©cfynnerigfeiten unb SÖiber*

fprücfye.

Unfere artfcfyen Grpocben toerben fiefy alfo, im ©rofjen

unb ©an^en, fo ju ben ägtyptifdjen 3^iten fteüen:

I. StuStoanberung oon (Sogb nad) 33aftrten unb toeiter,

nacf> Trennung oon ben übrigen, toeftlid? jieljertben

Ariern: jenfeitö 5000: affo oormenifcfye 3ett.

88
) £aug in (StoalbS Safyrbud) für 1853 unb in feinem Sorcatfet in

ber 3eitfd)rift ber beutfcfyen morgenlanbifdjen ©efeUfdjaft, 1855.
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II. Ginmaubcrung in ba$ 3nbu3(anb, gegen 4000:

III. 3oroaftrifd)e Reform in$3aftrien; ungefähr Sftenee*

Seit, ober ein f}<dht% 3abrtaufeub fpäter.

$3a3 aber ben 3u
f
ammcu ^ ail B ^ er cirtfd;en 3eiten mit

ben ctgi$tif$ett betrifft, fo ift burd;au3 feiner an$unet)nteu.

Deicht allein ftefyt 2Iegt)pten in feiner 33erbtnbuna, mit ber

arifd)en ^Bewegung, fonbern biefe t?at and; bor 2234 feinen

GrittffafS auf bie femitifd;e 9?eügiom3* ober Staatenbtfbuug.

ferner aber ftefyt bie iranifd)e Gutmidehmg nad; ber Gmt?

manberung in 3nbien burdmuS in feiner SÖeriifyrung mit

ber inbifd)en. 3croa f* e^ Oicform enblicfy fyat fein ^d;i3ma

unter ben iranifd;eu Ariern fyeroorgebrad;t, uub ned; mc*

niger ftef^t bie mit beut ^3enbfd;ab cnbcnbe ^Säuberung mit

ifyr in irgenb einer 23erbinbung: eben fo menig ift ton

3nbien eine Dfttdmirfung auf SDaftricn ausgegangen.

3)ie oebifcfye ^prad^e ift bie feftgefyattenc baftrifd;c : bie

3enbfprad;e ift bie gortbitbung biefer a(t^baftrifd;en@prad)c

in 23aftricn uub SOccbien, unb mir fennen fie in }tt>ei (£pc*

d;en: a(S ©prad;e ber 3 eukbüd)cr ünb a(3 <3prad)e ber

®eMmf$rtften oon (ii)ruo uub Marius bis auf 2lrtarerre3 II.

•Daö ©anSfrit enbticfy ift bie profaifd)e 2lbfd;mäd)ung ber

alUhattrifeben €tyradje, meiere in if)rer poetifd;eu germ un$

in ben §tymnen be3 Dftgoeba oortiegt. £)iefe §bmnen mur*

ben münbticfy überliefert: ba3 eigentliche ©d;rifttfmm be*

ginnt erft mit bem (sanSfrit, unb $toar nad;bem e£ ge=

lehrte ©pracfye geworben. 23eibe ©prad;en, bie oebifd/e

unb ba3 <2an£frit, maren jnerft (ebeube $oIf'3fprad;>en, uub

baö (Sanofrit mürbe Zeitige «Sprache erft mit bem Anfange

be$ oierten 3 e^ter^ t °b er S e3 e^ ba& 3afyr 1000 oor um

fever 3eitred;nung.
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3n biefem attmäpd) gewonnenen 9?afymen toerben fidj

bie Grpocfyen ber arifd)*inbifd)en Gmttofrfetung fotgenber*

maßen geftalten.

3toölftes fwuptflüct

2Beltgefrf)tcf)tlttf)e Ueberftcbt ber Grt-oto ber artfdjen ©nttticfelmtg.

SDte @nt totcf elung in Sran.

A. Die 3d* ber arifdjen SluStoanberung

aus bemiftorboften beS UrtanbeS : %t\U

alter beS (EnbeS ber großen plutoni*

fd)en Grrbumtoäl^ungen nnb fümatifcfyer

23eränberung: SBilbung beS arifdjen

(SprachftammeS in fetner atfgemeinften »or (§{jrijru$

33ebeutung 10,000 Biö 8000

B. Die 3 eü atfmafyücfyen (Sonberung

berarifcfyen ©tämme (Germanen, @Ia?

oen, ^ßelaSger) 8000 bis 5000

C. Die 3^it ber allmählichen Ausbreitung

beS tranifd^arifcfyen ©tammeS in 9ttit*

telafien 5000 Bis 4000

D. Die ©intoanberung in baS 3nbuS(anb 4000

E. 3oroafterS Reform 3500

3)ie arifc&e Qr ntto i cf elun g in Snbten.

£rfteS 3 e 1 1 a 1 1 e r.

©a« ScBcn im günfftromlanbc. . . 4000 bis 3000

f. Die 3ett ber äfteften oebifcfjen «0gmnen.

Die Eroberer toofynen als GonquiftaboreS , a(S unter

einanber gleite, freie 2Infieb(er (vaisya), in flehten ©au*

fhaften, $ier bürften toir, nad) ben gorfdjmngen §augS
Va. 15
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unb «ad; ben oorfyergefyenbcn Unterfudmngen, tt>o!;I toemg*

ftenS gtuci Grpocfyen ^u unterfd;eiben Ijabert.

1. 8fgni* unb 23druna*£)ienft.

a) @ö fommen oie(e §immen oor, n)e(d;e Slgnt a(3 ben

fyöcfyften ©ott ober beffen fyeiügeS ©fymbo( greifen, alfo

ben reinen geuerbienft öorauSfefcen. tfof bicfen auöfcfytfejj*

tief; besteht fid) etu>a ein günftet aller Sptmmen be3 9frg*

oeba, nnb bie meiften berfelben eröffnen fid; mit 2Igni*Sptym*

nen. §ier erfechten fd;ou bie demente, h>e(d)e fid; in

ben fpäteren Venoben enttottfe(tt : neben bem Hgni be$

§ecrbe« ber Stgni bc$ £imme(8 (Sttttra, (^onne) unb ber

2tgnt ber Wolfen (Sltfc) ober SB&affer. ©a« Ö^sfcr be$

2lgm ift, reine Butter in geucr auftobern ju (äffen.

b) daneben gel;t f;er bie 33erefyrung beS £tmme(8*

getoötbeS als eine« befonberen ©otteö, SBäruna (UrattoS).

giir if;n beftanb in ben ctltefteu Reiten ba§ ÜUknfdjenopfer,

f^äter fein befonbereS Opfer: 23aruna toirb fpäter mefyr

fittüd) gefaßt: er ift bie ettrige Orbnung ber 2Se(t, fotoofyt

bie natürliche a(§ bie fittttcfye; er ift Prüfer ber ^erjen

unb 9^id>tev ber 3ttcnfc$en. @$ fann jebod; noefy fragftcfy

Reißen, ob toir ()ier ^toet auf eiuauber folgenbe (5poc^cn

(jaben, ober nur ^toei neben eiuauber f)ergefyenbe t5fe=

mente.

2. £)ie SBeretyrung be§ 2letfyer$ alö 3nbra (3eu$).

£)iefe ift entfd;ieben fpäter. 2(ud) fie (jat ifyr eigenes

^eiliges ©innbo(: baS Opfer beS <2oma, eines beraufcfyen*

ben ZxanU au6 gegoltenem ^flaujenfaft mit 2)ci(dj. @&

ift aber aud) <2i)mbo( ber menfcfylidjen ©egeifterung felbft,

unb infofern <Stymbo( ©otteS a(3 beS ©eifteS. 3n biefer
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gorm erinnert eS aber an ba3 turamfcfye Sd)amanentfmm,

tDelc^e^ in ber efftatifd)en (Erregung murmelt.

IL Die fnäteren Jjgmnen ber erRen neun Mrfjer.

^Dtefeö tft bie £tit ^ er 23ifouna, größerer ftaatlicfyer

SBerbinbungen ,
t^eifö republifanifcfyer, tl)eil3 fürft(tct)er mit

Bebeutenben 33oIf^rect)ten , ofme haften, ofme eigentliches

^ßrieftertfjum. 23tetteid)t gehört in biefe gleite Qpotyt baS

3urücftreien be$ 23arunabienfte§ fyinter ben be3 3nbra.

III. Oimglte ijgnmen ber erlten neun $ürf)er bes Jltgoeba. Die

meiden ijumnen öes aeljnten 35urfje.s.

Ueberfcfyreiten be3 (Sutfebfct) : 3ug na# ber <Sara§fcatt:

«Spaltung in groei entgegengefe|te Oiicfytungen. £)ie eine,

tr>elcr)e nur 3lgni oerel)rt unb Snbra oertoirft, alfo auf ben

3oroaftri§mu3 ^urücfger)t, hält fid^> in ber alten Stätte beS

günfftromlanbeS. £)te anbere, freiere nadj> bent 23raf?ma*

niSmuS finget/t, toirb im £anbe ber Sara$oari, bem neuen

Snbien, fyerrfcfyenb.

@egen 3300—3200 o. tyx.

2Iuf biefe bret ^auptepocfyen beS erften

3eitalter$ folgt:

£) a 6 e r ft e 3 toi f d? e n r e i cb : 33er*

fall ber anfeuert 2D^acf)t im 3nbu3*

lanbe burd) $rieg mit ben <Reid)en

an ber <Sara3oati: £)auer, nad)

9ftegaftf>ene3, 200 3a$re . . 200— 200 ,>

Anfang beS gleiten 3eitalterS 3100—3000 t>. tyx.

2(lfo gegen ba8 3afyr 3000 o. mu§ baS (2d;i3ma

ftattgefunben fabelt, tooburd) 3nbien jenfeitS be3 ©utlebfd;

bra^manifc^ mürbe, unb fidj ton bem baftrifetyen ©otteSbe*

15*
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wujjtfeiu unb geben für immer trennte. £)te ©cnfmälev

ber @|>racfye btefer $tit finb münblid; überlieferte §t;mncn.

3 to e i 1 e $ 3 c * * a ß r -

£)te SSitbung ber 25rafymaretigicn bom

Sanbe ber <2araöt>att auö nad; bem

£)uab fytn bon 3000 bi« 1900.

I. ©Übung be$ Steide« ber <ßuru . . . 3000

Ausbreitung naefy Oftcn unb (Eroberungen (9tta*

tmarä, £anfu, 3tina). ©ralmta eberfter ©ott,

unb ©rafjmancntfjum. AusgebtfbeteS $aftentt)e=

fen. ^Beibehaltung beS bebtfdjen ©ottcSbienfteS

baneben.

(<pt;mnen au« biefer 3 eü?)

IL SReicfy ber S3^arata im £anbe ber SD^itte

(mittlere« §tnbuftan). Unter bem brtttetf ber*

getdmeten Wenige, (Suf)6tra, totrb ba$ 9teid; mäd;*

rtg nad? außen. £)em 9?ad;foIger unb bem jüte

geren ©ofme ©uljötraS trerben Rinnen ^ge*

fd;riebeu. Wit (©cunbarema fyört aber ba« SRetd;

auf, inbeut bte Sßfyarata burefy bie aufftrebenbe

9ftad;t ber ^anfata berbrängt töerben.

£)auer betber Qeitratune gu 800 3al;ren . . 800

©übe ber fetten 9fatd?$pertobe b. S^r. . 2200

£)ann folgt ba« gtoeite 3toiftf? e K re i$: bit

3ett ber 3 ßrftörung ber gürftenfyerrfcfyaft an ber

©araSbati unb im £)uab. ^Dte 2utf(öfung bauerte

bis in 300 Sauren . 300

Anfang beS brüten 3eüafter$ b. Styr. . . 1900

SBBä'fyrenb be8 Reiten 3eitaTter8 gel)t bte bebtfctye £tym*

ncnbtcfytuug fort, aber bte @Dra<$e ber 3Seben Prt mit

bemfetben auf, 33rflf$fprä<$e ju fein.
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Anfang oon Heineren ©ammhtngen ber £>t;mnen burdj

©ängerfamiften : atfo rcafyrfcfyeinftcfyer Anfang be3 ©djrtft*

tfmmS.

5)rttte8 3ettalter.

^eubttbung großer 3feicfyebi§ nad) bem

Söefyar (^Bengalen) fyin : Qrrftarrung teö

SrdjmaniSmuS fcon 1900 bis 987.

Söaljrenb biefeS 3 e^a^ e^ (toafyrfcfyeinftcb gegen ba0

Satyr 1400 ö. Gitjr., auf n>eld?e3 ber 23ebenfa(enber beutet)

»erben bie brei SBüdjer ber 33eben in Sitte (Sammlung

vereinigt, Die tebenbc, profatfcbe, <2prad)e, tr>eld;e fcon

Infong @$riftfpra<$e ift, ift bie gleite ^3t)a[e arif<$*faibfc

fcfyer ®prad;bilbung, toetd;e nad^er, a(3 gelehrte, ben ÜRä*

mcn (SanSfrit erlieft.

Die Dauer be£ britten geitafterS, *ou 1900 &
an, r>ertf)etft fid) in groet nidjt roetter cfyronologifd) beftimm*

bare Qrpocfyen.

I. Dbmacfyt ber *ßanfa(a unb ber $uru.

II. SDcac^t ber ^ßanbaoa. blutiger Sampf ber $au*

ratta unb *ßanbat>a.

Die ©efammtbauer angenommen gu 800 Sauren 800,

ergibt fid) als Grnbe be3 britten Zeitalters (große

gürftenfcfytadjt in turuffetra) . . . . fc. ©&r. 1100

Die Dauer bea britten ZroifdjenreicfyS fter)t

burd? 9)cegafü)ene3 feft gu 120 Sauren . . 120—120

Sttfo Anfang beS Saft gegen . . b. ©jr. 980

©teicf^eitigfeitSpunft be3 britten gettatterS: ba3

SKeicfy (SarafanbfyaS unb ber Crinfatt ber ©ernira*

Btt* fc. Gtyr. 1230

Diefer Umftanb entfctyetbet gegen jebe fjöfyere Sftmafyme

beö Anfanges bcS $aftt;uga. 9?ad) (vjarafaublja fommt ber

»
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Verfaß feinet DteicfyeS unb bann ber tnörbcrtfd;e gütfiten«

fampf ber ^auratoa unb ^cmbatia. £)aS brttte 3eüa(ter

muft alfo bis gegen 1100 gebauert fyaben, unbbaS Äathmga

fann nid)t too1)l fyöfyer als gegen 980 gefegt werben.

3n baSßmbe biefeS brüten 3eüaIterS mögen bieetgentfyüm*

liefen §i;mnen beS 31t Anfang beS näcfyften 3 e^a^erö & er

alteren (Sammlung als inerter $3eba beigefügten 2(tf;arba faden.

£>ie 3 e^ keS 3^W e^rc^ c^ if* ^ e ^ er 53übung ber

jüngeren arifcfycu ^otfSfpracfyen, atfo gunäcfyft beS *ßrafrit,

toekfyen gegenüber bie prtefterltc^fönigltcfye, gelehrte ©prad;e

ben dornen ber tooüfommenen (©cmSfrit) erl;ätt.

Viertes £titalttx.

33on ber 23i(bung beS neuen SDZagabba*

9?eid;eS bis auf Sanbragupta . . r-on 986 bis 312.

I. £)ie ©unaftie ber 33arf?abrata beftetgt ben

Stroit, nad? SBeeubtgung beS

reiches 986*.<5$r.

Regierung üou 17 Wenigen ju bnrd;*

[dnüttüct) 20 Sauren, alfo 340: atfo bis 647 „

IL £)ie $rabi;ota*£tynaftie, Anfang ... 646 „

©auer 68 Satyre: @nbe 579 „

III. ©tmbifaras, beS ©olmeS 23fyatth;aS, An-

fang 578 „

©ubbtya tritt auf ats Se^rer, 35 3af?re

alt 563 «

SSubbfya fttrbt 543

Öe^teS 3afyr beS Königs Dxagabafa . 447

IV. ©eS SpaufeS SifunagaS Anfang . . 446 „

Grab« beS legten Königs beS §aufcS

SifuuagaS 379 6
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V. £>te 5Tcanba8, Anfang 378 b. ©>r.

SRegtermtgSbauer t»ott SBater tmb

nen 65 3af;re, Bis 313 «

VI. £)a$ §au3 ber äftaurtya. Sanbragup*

ta6 Anfang 312 „

2ßie baS inbifd)e (Scfyrifttfmm ber $ebafprad)e (ba8

^eißt, ber 93oI^|>ra^e be§ erften geitafterS) erft gegen

@nbe be$ gtoetten geitafterS Beginnt; fo gehört baS <Sd)rift*

tfmm ber <San£fntfprad)e, ber SBolfSfpracfye be3 brüten 3d*-

after§, in$ vierte, Scfyon im 2itfyarba*93eba finben fiefy pro*

faifcfye ©tücfe. £)ie ^ßoefie begann toafyrfcfyeinlicfy mit Siebern,

tr>efd)e bie 33orgeit Befangen. 2lBer nnr fönnen iJjr £)afein

nur muttymapd) borauSfe^en burdj bie 23erarBeitnng \oU

d;er Sieber in ben Beiben Crpen: biefe fönnen jeboefy and;

in i^ren äfteften SSeftanbtfjetfen nod) bebifcfye, b. in alt=

Ba!trifd;er ©pracfye »erfaßte, fein. £>ie @pen feXbft fönnen

fetytoerfiety früher gefegt toerben atö in ba3 fieBente 3aljr=

Rimbert: in ifyrer jetzigen 2lu8betynwtg nnb gorm gehören

fie aBer entfcfyteben in bie ^eit fnrj bor Hteranber. ©ie

nod) fpäter, in bie glänjenbe Slfofaö, gn feigen, erkuBt

ifyre ftarfe Brafmtanifd)e gärBung nid^t.

£)ie ©pochen ber ^rofa aBer finb, nad) bem DBigen,

folgenbe:

1. £)ie profaifcfyen (Stüde im 2ttl;arba, nnb ba$ Slita*

repa SÖrafymana gnm SRigbeba £££
2. (Spätere (Stüde biefer Salbungen Bis gegen . . 700

3. Getiefte grammatifc^e SBerle 650

4. 23ollenbete# grammatifcfyeS Softem 350

£)a$ fe^te QrrgeBniß f?inftd)t(id; ber ©efd;id?te beö inbi*

fd;eu <Sd)rifttfmm8 fönnen tütr affo ettoa folgenbermajjen

auöfpredjen.
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©anöfrtt ift bie geteerte (Spraye ber 23rafymanen be$

oierten 3eüalter$, urfprünglic^ aber 9fteberfd)lag ber SBolfö*

fprac^e be§ brüten, im ©egenfa|e ber oebifcfyen ober alt*

baftrifd)en ^pracfye beS 3nbuSlanbe$, toelcfye mit bem Grnbe

be$ gioeiten 3eüalter$ anfrört, 23olf3fpra$e $u fein. TO
bie £fymnen ber brei alten 33eben gefammelt tourben, ent*

ftanb baS ältefte (Sd)rifttfmm , unb bie gtoeite ^^afe toarb

anerfannter @egenfa£, als arifd)e 2>olf3fprad)e. Stoifctyen

beiben ftef)t ba$ iranifcfye S3aftrifte, ober 3enc ^ m cev

2Öfätte, unb fönnte alfo baS 9)cittet^SBaftrifd;e feigen, toeun

man bie gattge Gmttoid'elung
, btcffettö unb jeufeüS be$

§mbufufd), at§ Grüte anfielt.

(Srflärung ber megajU)enifd)en fiijle v-on 153 Königen in 6402 Sauren.

2Bir ftnb je£t erft auf bem ©tanbpwtfte angelangt, oon

toelcfyem toir mit einiger 3utterfid)t an D * e §erftellung ber

megaftfyenifcfycn Angabe gefyen unb beit ©rab ber gefd)id)t*

ttd)en ©laubnriübigfeü unterfucfyen tonnen, toelcfyen fie Oer*

bient.

£)te Ueberlieferung alfo lautete baJjin:

baf$ in Snbten, nad; urfunblid;en 9£ad)rid)ten, bis auf

©anbrofottoS 153 Könige in 6402 3al;ren regiert

l?aben, unb jtoar in oier 3eüaltern, toetdje burd) be*

mofratifd;e 3n>ifcfyenret<fye ^on 200, Oon 300, oon

120 3afyren unterbrod)en mürben.

($3 ift unnötig, gu toieberfyolen, baß eS fid) nicfyt barum

fyanbeln t'anu, bte nnrfltdje 3 e^re(^nunä Der 3nber nad)

jener Stftc ljer$ufteflen. Slber eS ift nid)t $u überfein,

ba§ bie Sifte einzig baftefyt unter allen fremben unb einfyei*
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mtfdjen Nachrichten über 3nbien baburd), baß fie eine al«

forttaufenb angefeuerte 3 e^re^ e angibt, bie 23erbtnbung

einer gemiffen 3ah* Regierungen, metche mit breifacfyer

Unterbrechung anf einanber gefolgt maren, unb beren Re*

gierungSjahre einzeln angegeben maren. £)ie «Summe bie*

fer Regierungstreu btfbete nun feine runbe, fonbern eine

gef($t$tfu$e 3a^(, 6402 3ahre.

3)aS erfte ober mt)tt)if(^e 3eitatter, Sifte r>on ben

Königen unb &ittn ber Girier im 3nbuStanbe, ftettt fia),

nach bem oben beigebrachten, folgenbermafjen

:

Anfang: $canu*£ionr)foS 1000

£nbe: $frtf$na*#erafle« 1000

£>a3toifd)en 13 menfgliche Regierungen, beren brei erfte

aber rein mtythifch finb, unb auch mtytfyifche 3a^en Ratten:

©patembaS, als ©onnenjahr ... 52 (2Boä)en).

23ubt)aS, als Tlonb 28 (£age).

^ßrareuaS^ururaoa (aufgefyenbe ©onne) x

$)te it)m beigefchriebene 3a^ tf* m$ unbefannt,

aber fie mar natürlich mfythifct). Grrft nach ifym fön*

neu gefdjichtüche Tanten fommen: {ebenfalls n>irb tr)re

RegierungS^eit in 3a^en auSgebrücft fein, meldte

menfehü^en Regierungen entfprachen. Pehmen mir

nun aüe 13 Regierungen gu burchfcfmittlich 23 3öfc

ren an, fo erhalten mir ungefähr 3atjre .... 300

©tbt gufammen 3<$xe: 2300

SBir haben . . . 6402 3ahre •

meniger .... 2300 „

Grs bleiben übrig . 4102 3ahre.

923 tr miffen nun nicht, ob hier ein 2lbfd)nttt beS erften

3etta(terS mar, ober baS rotte Gmbe beffelben. S5ott bem

Vetteren miffen mir überhaupt nichts.
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Rehmen mir nun bie un$ erhaltenen $önig$liften beffct*

Ben ^önig^anfeö (Sftagabha) fcor, fo finben ürir bis ju

bem Gmbe ber Rauba (bie Röntge biefeS §aufe3 als gefm

Regierungen gerechnet, obmoht fie nur $mei ©efchlecfyter

einnehmen) etwa 48 Regierungen in 1600 Sahren, nach

unferen je^igen brahmanifchen -DRelbungen. Sn ber 2öirf*

lichfeit ^aben roir jeboch nur gegen 32 Könige, roeld;e

fechsthalb bt« fiebenthalbSahrfmnberte (553 ober 673Sahre)

regierten.

Anfang unb Grnbe ber Stfte (erfteS unb oierteS QtiU

alter) h) erben alfo ettoa 65 Wenige unb 3900 Sahre in

2lnfpruch genommen ^aben.

Grs Meißen fomit für bie beiben mittleren geitalter 88

Könige in 2500 Sauren übrig: alfo burd;fc^nittltc^ für je*

beS Seitalter 44 Könige in 1250 3al)*en, mit 2Sy2 Sahr

burd;}dmittlicher Regierungsbauer.

2Bir nehmen bei biefer Berechnung an, baß ÜDZegaftfye*

neS £ert fo oerftanben »erben motte, baß bie 620 Sahre

ber brei $toi\d)Q\mid)t , mo eS feine regierenben Röntge

gab, nicht in ber 3 ahf 6402 einbegriffen finb. £id)t man

bagegen bie 500 Sahre ber beiben erften £m\<fyenxM)t

tton ben 2500 Sahren ab
,

meld;e für bie mittleren

alter uns oerfügbar bleiben, unb biefe Sluffaffung fann

nid;t auSgefchloffen toerben; fo haben mir burd;fd;nitttich

44 Könige in 1000 Sahren, mit meniger als 23 Sah-

ren burchfchnitttichcr RegierungSbauer.

Sir haben oben gefehen, baß bie uns oorliegenben brah*

manifd;en Giften mehr als biefe 3aW Königen für je*

beS ber beiben mittleren 3eitalter geben, unb baß mir 800

Sahre als ioahrfd;ciulid;e gahl ansehen fyaUn möchten.

3)a toir nun unfere Berechnung auf bie unS erhaltenen
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brahmanifchen 23er$eid)nungen ber Reuige beffetben Reiches

Qftagabba ftüfcen, in toefchem ÜÖcegaftheneS feine %latf)xid)*

ten erhielt; fo bürfte fie in ber §auvtfache atö begrünbet

gelten. ^ebenfalls toirb burd? bie Ärtttf ber megaftheni*

fd;en ßtfte erliefen:

baß to'vc feine £arfteflung mtythologifcher Grnttincfeutn*

gen vor unS fyaktn, tvetche erft fväter in Grqä'hhutgen

von gefd;ichtfid?en Königen unb 3uf^ni)e^ umgetvan*

belt feien. £>ie ältere inbifcf)e ^Berechnung, nach 2lb*

rec^nnng bes erften, faft gan$ nü)thtfchen, geüalterö,

fte^t anf gefchichttichem 23öben, toetchen bie Sörah*

manen verflüchtigten unb in Unfinn vertvanbetten.

2öir bürfen aber auch ben <&a% für beriefen

hatten :

baß bie ©rieben auf vernünftige gragennad) einer $tiU

reihe, f}kx rote in 2leghvten, eine befriebigenbere WnU

teert hervorgerufen, a(3 bie, tvetcheunfere brahmanifchen

©ett>ä'hr§männer ihren Urfunben gu enttotfen toußten.

^ebenfalls ftet)t feft, baß, außer ben einzelnen entfct)te^

ben gefct)icf;tlicr)ext ^erfönüchfeiten , 3u fta'nben unb (5reig=

niffen, bi3 in bie fvätefte Ueberfteferung fidt> bie ©runb-

Überlieferung erhalten I)abe:

bie ©efchid;te ber Strier in 3nbien $fyt nach Leihen

fürftftcher Regierungen, mit fortgehenber Rüdficht auf

bie angeftrebte Einheit eines inbifch*arifchen Reichel

;

aber biefe ^tfnigSfoIge tourbe unterbrochen burch brei

(ange ©pochen von Sluftöfung unb fonigStofer geit.

5Iüeö biefeS ift vereinbar mit vielem Ungefchid;tlidjeu

unb Unfritifd^en im (Sin^ernen.
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2Beltgefänä)tltd)eg Qrvgebnifis ber ftcrfdmng über bie artfd)en Anfänge.

2Öir Betrauten guerft baS rein d;rouoIogtfc^e Grrge&niß.

£)ie äfteften llrfunben unb Uebertieferungen ber hat*

trifd)cn unb ber fcon ifyr abgeleiteten ^orjeit beS günfftrom*

ober 3nbu3(anbe$ ftimmen überein. üßtr meinen bie ttt*

funbe toon ben Sanberungcn ber Girier, ton ber Gmtroanbe*

rung nad; SSaftrien au$ bem Urlaube bi$ sur Gmttoanbe*

rung nad) bem günfftremtanbe öfdicfy fcom 3nbu$: bann

bie älteften Uebertieferungen ber 3cnbbü(^cr, toon wetd)en

nur bie §i;mnen auf garadjuftra fetbft ;;urütf'gcfül;rt toer*

ben fonnen, unb eubtiefy bie gefd;id;tüd;en §l;mnen be3

9?igreba.

Sßenn bie goroaftrtfcfye 9xetigion im 23. 3at)rfyunberte

t\ Gfyr. fcfyon als mcbifd?e erfd;ien, unb auf bem Söegc jur

groetteu heitern ©pracfyftufe ,
t>ergtid;en n it ber t>cbifcf;cn

;

fo fann ber baftrtfd;e 3orcaftcr ntdjt fpäter al« 3000

twr unferer 3ci^ß^nung gefeilt Serben. Sir werben ifm

aueft nid)t l)cfyer als 4000 feigen bürfen, wenn bie (£in*

wanberung in 3nbicn nid;t früher als in biefen geraunt

fallen fann, unb alfo bie 2lu3wanberung füblid) fcott 33af*

tricu wofyt nid;t f^cfycr a(3 5000 gu fefeen fein wirb. 5Iber

aud; nid;t fpätcr. SDcmt gtoifcfyen tiefer 2Iu3Wanbcruug unb

bem Ueberfcfyreiten beS 3nbu$ Hegt nid;t etwa nur eine

Eroberung ber 3wifd)enlänber: nein, e$ Werben attmäfyüd)

gtoölf große £änber beoötfert unb auefy 9?eid;e gegrünbet auf

bem SBege nad) 3ubien , mit einer oorgefd)obenen lieber-

laffung am ^aöptfd;cn Speere, wcld;e ben ©ruub legte gum

fpäteru mebifd;cn SReicfye, unb baburd; gu bem oon SO^cbicn
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aus geftifteten arifchen deiche ^ßerfien. SDiefer gan^e ^et(

oon Elften tourbe fo grünbtich arifch gemacht burch Vertrei-

bung ober Vertilgung ber turcmifd;en Ureinwohner, bafj er

Bis auf unfere Xage artfc^ geblieben ift, ioenigftenS im

$erne, atS äftefte S3eoö(ferung.

tiefes pa^t aufs befriebigenbfte in ben Gahmen ber

2öc(tgefd)id>te, toetc^en bte Zfyat)aä)tn ber (Spraken un$

nötigten bis gegen 20,000 3af)re bor unferer 3ettrecfy*

nung auS$ufpannen , unb toelc^en bie äghptifcfye gorfchung

un§ in ben (Staub gefegt hat, oon unten auffteigenb, bis

ju ben älteften $tyramtbett unb bis ju StteneS, b. h- bis

jur <5tn^ett beS Meiches mit fefter (Schrift, alfo faft bis

gegen 4000 öor G>hriftuS hinaufzuführen.

Vor bem 3afyre 4000 ober 5000 nun Hegen folgenbe

Grpochen beS arifchen Sebent, oon unten auffteigenb:

(Srftlich bie Grpocfye beS gemeinfchaftlichen ßebenS ber Girier

im toeiteften «Sinne, atfo ber 3ranter, ber ©rieben, ber 3ta*

(er, ©ermatten, Stäben, gelten, 2lttch bie ätteftert biefer

9?eif)e, bie Letten, fe£en fchon bie oott^ogene (Sonberung

beS femitifcfyen unb arifchen (dementes oorauS, bie ooft*

ftänbige toefttiche unb öftüc^e ^otarifirung.

gtoeitenS bie Crpoche biefer Sonberung felbft unb bie

SluSloanberung aus bem Urlaube.

Söenn toix nun gute ©rünbe Ratten, biefe 2(uSn>anbe*

rung gegen 9000 bis 10,000 o. 6§r. $u fetsen, fo ^aben

toir für bte fotoffalfte alter <Sprachbi(bungen , bie arifd?e,

bis 31t it)rer ootten S3Iütr)e (unb baS ift bie aus SSaftrien

mitgebrachte oebifche Spraye) einen genügenben Spietraum

— aber auch nicht mehr.

£)amit ift oon biefer (Seite ber Gahmen gefunben für

bie (Stelle 2leghptenS bon unten.
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516er btc gorfd)ung über bte arifd)en Anfänge ift nicfyt

minber toicfytig unb entfe^etbenb tyiuftcfytüd; ber Aufgabe,

bte innere Steflung 2Iegtypten$ in ber Söeftgefdncfyte nnb

bamit bte äftefte Grpod)e ber afiatifd?en SBUbung feit ber

großen $ataftropf)e DcorbafienS gu beftimmen.

£)ie beiben großen bilbenben SJtenfcfyfyeitftämme, bte

Semiten nnb bie 3ranier, tragen an fic^> unb mit ftd) bie

nnjerftörbaren £3eroeife üjrer urfprüngftcfyen ©emeinfcfyaft,

in Sprache nnb in Religion, nnb in ben mit beiben Oer*

toebten @rinnerungcn aus ber oorflutfyigen Urzeit unb oon

ber Sßilbung ber Urtoelt.

3eber btefer beiben Stämme fängt gerabe fcon bem

fünfte an, fid) felbftänbig gu enüoicMn unb baburd) bie

9ttenfd)fyeit auf eine Ijöljere «Stufe ju fyeben, too bie ä'gtyp*

tifd)e ©efittung fiefy feftfe^t, toenn man fie als Xfyeil ber

allgemeinen 9J2enfd)fjeitbtfbung betrachtet.

5öie ber 3u ftani) *> er Ungefd;iebenf)eit beiber fid) im

9ftfrfjate niebergefd;(agen unb erhalten Ijat, fo bilbet 23abty*

Ion ben 33ereinigung^unft ber gefcfüebenen arifcfyen unb

femitifd;en SMigiouS* unb £)enf=Sfyfteme.

£)er SöcagiSmuS Ijat am fräftigften oon (Sfyalbäa auS

auf bie ;L0cenfd)ljeit getoirft: aber er ift arifcfyen UrfprungS,

namlid) £oroaftrifd). Mag, ber Magier (ber -ättäcfytige),

Ijat nxber im §ebräifd)en noefy im §fya(bäifd)en einen nad)*

toei3üd)en Stamm.

£)er ©runb biefer cfyalbäifcfyen Söirfung ift tfyeils bie

mefjr ir>eftüd)e Sage, tfjeilS aud) ba8 Uebergett>id)t ber fyaU

bäifd)en Sternfunbe unb 2Iftro(ogie über bie ber arifdj>en

Golfer fotoof;! ate ber alten 2legfytoter.

2)ie große toeltgefcfyidjtlicfye «Stellung unb 255ir!ung 2lbra=

Ijamö, beö Hebräers, gehört jebenfatts einer ftoäteren 3eit an
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at$ 3orca f*er: ^tx e$ ^ e3* bt e geringfte

®pur fcor, baft ^BratyamS (Stamm fcon ber UmBtfbung ber

alten afiatifcfyen Sßaturreftgton burd) ben inbifcfy^aftriften

länger unb Üteltgümöfttfter Berührt fei, fonbern 2Itte$

fprtcfyt bagegen.

Um bie arifc^en Unterredungen gu fcottenben, IJaBen

ttnr nur nocfy einen ©lief auf bie UeBertieferungen ber pe*

(aögtfc^^eüentfc^en 5Xrter ChrropaS gu toerfen.



©echter 3I6fd;nttt.

Die Erinnerungen unb IDtdjfungcn bei* ijriedjcn uon

. ben Anfängen.

$> i e 9t n f ä n g e.

I. Die Sprache.

£)ie (Sprache fcon 5peftaS ftefyt tu feinem unmittelbaren

gefcfytttytltcfyen 3u famw^ange fo Wenig mit ber ägfyptifcfyen

als mit ber pf)öni3ifd;en: ancf> bte <Sd;rtft ift fcon 2legt;p*

ten ganj unabhängig, unb tüte bie aller anbern ariden

SSölfer fcmt ben ^önigtern, ben Qrrftnbem ober 33oüenbern

beS femittfd)en 2lfyfyabetS, entlehnt.

2lber bie ägtyptifd)e ©pracfye ift ber ebelfte unb ättefte

afrifanifdje 92ieberfd;tag einer ©pracfye, wetcfye in ber fern*

ften S5oTgett einft bem n>eftüd)en unb öftltcfyen äftittelaften

gemein war, bann aber mit gewaltiger Straft fiefy ^otart=

ftrte, unb weftlid) ausgeprägt Warb a(S femtttfd^er / öftftdj

als artfdjer ©pradjftamm. 2Ufo ftefyt bie Ijet(enifd)e (Spraye,

unb eben fo bte baftrifd)e, inbifd)e unb beutfcfye anf bemfet*

ben Urgrunbe einer gemeinfd)aft(id)en menfcfyftcfyen 9?ebe,

beren (Sinfyeit, tu ältefter gerat, uns im legtyptifd)en ur*

funblid) bargefteflt ift.

£)ie Surjel beS früf? in pelaSgtfcfyer gerat, an tete*

nienS ©renge, in ^fyrtygten, erwarten SebenS, Weldas in
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unb um Konten guerft a(3 Stern ber üftettfcfyljett aufging,

ift rein arifcfy unb nad;f(utf)tg. 3ene ©emeinfamfeit be$

fyäuSlicfyen Sebent, ber $iefy$ud)t unb be3 2tderbaue3, fcon

toetcfyer bie fyettenifcfye Sprache fo gut geugt ioie bie ber

©ermanen, ger)t nur auf ba3 getrennte Spracfybetoußtfein

gurücf, beffen erfte SSeranlaffung bie große Äataftroplje be8

Urlaube^ toar. üftacfybem bie Jjettenifcfyen Stämme in (Eu*

ropa eingebogen toaren, tfyeüS über Z^xa^kn, tljeüs jur

See, oerfcfytoanb bem §eüenen batb alte (Erinnerung, bis

auf SDtytljuS unb bunfte (Erinnerungen, toetc^e er ntdjt

mefyr oerftanb.

IL Die effutO unb bie Anfänge unb TIMtafter.

SDie 2legt)pter, a(3 ein oor ber Ueberfüttfmng beS nörb*

ticken §od)afien3 au3gett>anberte3 $otf, toiffen nichts öon

biefer großen Unterbrechung be£ menfd)tid)en Gebens im

Urtanbe. 2Ba3 bie §eilenen baoon toiffen, fann alfo nid)t

Don ^egfypten fommen.

£)aft nun in ber uralten fyeUenifcfyen Uebertieferung oon

£)eufation3 g(utr) eine Sage ober eine (Erinnerung an jenes?

toeltgefd;id)tüd?e (Ereigniß ber Urzeit fid; ermatten tjabe, unb

baß toix r)ier toeber einen in feinem Slerne ibeaten SJtytfmS, nod)

ein (Ereignig be8 2eben§ ber tfyraftfcfyen Seltenen oorunS

ben, fann nidj)t xoofy beftritten toerben oon bem Stanbpunfte

unferer Untersuchung. £)ie Winnen oon 2tpamea mit bei-

drehe (oon unbegtoetfetter 2Ied)theit) unb bie (Erhärtungen

oom Könige 3fonium6, 2Innato3, ber bie ghttt) oor^erfagte, be^

geugen baS 25eftehen ber noad?ifd)en Sage nid)t allein in Sn*

rien, fonbew aud) in ^(einafien. 3n $tetnafien haben toir

auch ben ätteften £5lt>mpo0, ben ©enoffen be§ ^arnaffoö, auf

toetchem bie tfyeffaüfcfye Sage £)eufation nach neuntägigem

Umherirren in ber drehe tauben läßt. £)er uü)fifche£)UnnpoS

Va. 16
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ift bcr tjödjfte ©ipfel SöeftafienS, tote ber "ißarnafjcS ber bc*

bcutcnbfte 23erg SljeffattenS. Setter @et)n beS *ßrontetfjeu8,

Sättig bon Sß^t^ta, baute alfe auf beS 33ater8 föatfy bie 2lrd;c,

als 3 cltö &efrf;(offen t)atte, ba3 9Jccnfd)cngcfd;tcd)t gu öertife

gen. $lad) bcmluSfteigen aus bem @d;tffc fccrrtdjtctc er mit

feiner grau, ^3t;rrr)a (ber Sftctfyüdjen, toie 2Ibam), ba$$janff

opfer, unb tourbe ©tammuater be3 neuen Sftenfcfyengefdjlcd)*

te3, unb gtoar etneö aderbauenben. £)enn auf einen ©ot*

teSfprnct) toarf er mit ^brrr)a »»ber irbc $nod)cn", bie

©teine, fyinter ftd;, b. t). er grünbete ben Merbau in ben

(Ebenen
,

ju toeldjen er l)iuabftieg. Sine gang g(eid;e ©agc

toirb fiefy in ^(einafien an bie ifeutfer/e glutl)fage gefnüpft

unb am Qtympo$ f
tote früher an ben öfttid;er ütgfcnben

Söergett §od;afiett$, ertüd; gemacht l)aben. SSeibe lieber*

tieferungen , bie fleinaftatifdje unb bie tt)effaüfd)e ,
t)abcn

it)re gemeittfd;aftiid)e Söurgel in ^t)rt;gicn, beS I)cllenifd)en

Stammet Urfifce. £)ie Uebereinftimmung mit bcr noa<

d;ifd;en llcbcrUefcrung in aßen toefentiidjen 3%en l f* Su

groß, um bcrfanut 31t »erben: toie tiefe gibt bie beuratio*

nifd;e glitt!; fid) aiS eine allgemeine. SHe Surgel aber

l)a(te id) nid)t für femitifd;, fonbern für arifd; ober für

urgeittid): toir toiffen au$ Sttbiett, bag fie aud) bem öftü*

ct)cn 2lficn ntcfyt fremb toar. £)ej$alb ift aud? jebe femi=

tifd;e £)eutung bc$ Samens £)cufaüon gu bertoerfen, at$

&on born herein ungulä'fjig.

30 ti finb nid)t im ©taube, biefe Erinnerung unb 2>cr*

Pflanzung jenes uralten CrreigniffeS mit ber bon un8 feines

OrteS geprüften angebtid? ägtypttfdjen (Srgäljfang im plato*

nifd;en £iinäu$ in nähere ^erbiubung gu feigen. 2Bir er*

raunten in biefem 3«Öe ^eS fefratifd^ptatouifd)en SUtytfjuS

nid;t3 3legpptifd)e$ : aber er fd)eint uns bafür gu geugen,
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bag *ßlato in ben beufaHonifd^oghgifchen ghithfagen ettoaS

Weiteres nnb TOgemeinereS erfannte, nnb an baS ®efd;id)ts

(iche ber (Srjä'hfang glaubte, auch ^ter feinen ttmnberbaren

£3Iid für bie großen Söenbepunfte ber ®efd;id)te beurfun*

benb.

£)iefe ©efd;id;t(id)leit bebarf nun eben fo wenig einer

weiteren Sftachtoeifung als bie Sticht* Urfprüngticl)feit ber

theffattfch-ffeinafiatifchen ©onber^rjä^Inngen.

©ans anberS oerhäft e3 fich mit ben uns befannten

hettenifchen Uebertieferungen oon ben SBettattern.

Söie bort auf gefchichttid;em, fte^en mir hier toefeutlich

auf gan$ ibealem ©runbe nnb SSoben. £)ort ^aben toir

eine Ur*Ueber(ieferung be3 mitte(afiattfd;en Sttenfchenge*

fchtechteS, oietfach oerfnüpft, euteSthetlS mit ben ©chöpfungS*

mfythen, anberntheilS mit ber Urgefd;id;te be3 befonbern

©tanuueS in feiner legten §eimath- §ier haben toir ba$

SÖerl fyäterer ^Dichtung, oom ©tanbpunfte ber loettphtfofo*

p^ifc^en Betrachtung, aus bem SSetoutftfein einer trüben

$eit, mit SRüdbttd auf bie ©agen oon ber Vergangenheit,

unb nic^t ohne Hoffnung auf eine beffere %z\i
f too bie

(Strafe beS atten UebermutheS unb greoefö gefühnt fein

toirb.

£)a$ ift ber allgemeine @harafter ber hefiobifchen ©ich*

tung, aus toefcher uns bie böfe unb bunfte £eit beS neun*

ten 3ahrhunbertS oor unferer Betonung entgegenftrahft.

3n ihr felbft aber unterfcheiben toir einen älteren unb

einen neueren SBeftanbtheiL

SButtmann fyat in feiner fcharffinnigen Slbhanblung 89
)

') SSorlefung in ber St. Slfab. ber 2£iffenfcr>aften in Berlin im 3af)re

1814. Slbfyanblungen »on 1814, <B. 141
ff. *Beu bem fpäter t)tev*

16*
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über ben 9Jtytfyo$ oon ben ätteften 9Jienfd;ctigefcl;lect;>tern

att%efü$rt, ba£ £>efiobg ©efd;(ec(;tcr (SÖerfe imb £age,

109—201) bie Umänberung unb @rioeiterung einer ah

ten Uebcrtteferung feien, ©otbeneg unb filberneö 3eitalter

bitben einen ootteu ©egenfa^ nnter einanber: fie unterwerfe

ben ftcfy oon einanber al$ gut unb fd;Ied;t, ifyre Sftenfdjen

ftefyen fiefy gegenüber at6 geredete unb geuxilttfyätige. £)a3

efyerne ©efcfytecfyt ift bic notfyfrenbige gotge beS fübewen:

im Uebermutfye bertiigt e3 ficC> fetbft burefy gemattfame Zl}a*

ten. £)a$ Sterte, nad) feinem SJtetatle benannt, ift ba3

@efd)ted;t ber §eroen, bereu ©eifter auf ben 3nfetn ber

©etigen toofyuen. @rft ba$ fünfte @efd/(ed;t fnüpft roieber

an bie $3c$eidmung naefy ber SReifyenfotge ber Sttetatfe an,

als ba$ eiferne, ba$ müfyfelige unb fcfyamtofc, in toetd^em

ber £)id;ter gu feinem großen Seibtoefen fetber lebt. §ner*

nad; nun l)ält 23uttmann ba3 inerte ,geita(ter für einen

fpäteren, in bie ältere Uebcrüeferung eingefdjatteten 3u fa£-

tiefer 5tnftd;t aber ftefyt gar 33ie(e3 entgegen. T)a$ §e*

roengeitaltcr fann bod; nid;t atS unmittelbare Sirf'ung be$

»orfyergefyenben angcfefyen werben ! 2Bie fommen überhaupt

bie Jperoen herein? Sßie erllärt fid; bie angenommene Un*

terbred)img ?

Sttir flehten oiehuefyr au$ ber tycfiobifcfyen (Jrsä^tung

groet alte Uebertieferungen fyeroor3u(eud;ten , metd;e §efiob

etioaS oerloirrt mit einanber oerbunben, unb bann gum

SIbfcfytuffe gebrad;t fyat burd? feine eigene £>id)tung ober

bie Aneignung einer ettt>a3 älteren, aber rein ^eüenifd;en.

über ®efdn*tebenen ift ba3 23ebeutenbfte ^rettcrö geteerter unb ferjarf?

finniger 9Uiffa£: 2)ie 23or|leUungeu bei Sitten , mgbefonbeve bei

©liefen, von bem Uifprunge unb ben älteften @d)icffeilen beS menfdv

liefen ©efcblecrjtö. $r;ilolcgu$, fiebenter 3cü)igcwg, <S. 1 — 60.
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Zir tootfen oerfud;en, btefeS im Umriffe 3U enttoideht.

®ie evften bret ©efd)(echter fc^etnen mir brei Epochen

ber oorfhtthigen Urtoett baquftetten , nad> ber urljettenU

fcbcn 2(nfd;auung. @oft>, ©dber, bcgetc^nen bie 2lb*

ffofmtg: ba$ Grtfen, n>etd^cö nic^t $u STagc liegt, tote e«

ficty häufig bei bem (5rje finbet, ift in ber ©efctyicfyte ein

moberneS SUtetaß, toie alle föefte unb Ueberlteferungen be*

toeifen, unb biefe Se^ufttimg ift heftobifd;. £)ie Ueberliefe*

rung fcfylof? ab mit bem (Jrje. Unb gtoor fant biefeS eherne

($efd;led)t, toie 9tyollobor metbet, in ber beufattomfcfyett

glutf) um. £)a haben toir atfo bie SerMitbüng ber gfatfj*

foflc mit ben Zeitaltern.

'Jiac^bent e3 in Uebermuth unb ©ctoaltthätigfeit ben

Untergang herbeigeführt fyat, erftehen in ber neuen Zelt

bie Detter unb bie ©riutber eine$ gefitteten Gebens. £)ie

Ausläufer biefer Speroenseit ftnb bie gelben beS trojani*

fdjen Krieges, ein gottgefälliges ©efd)techt, obgleich an

straft jenen ©tavfen ber Urtoelt gar nid;t ^u oergleichen,

tote £omer fagt. %\\ fic fcfytteßt ftdfy baS fyitalkx ber ge*

toöhnlichen Sftenfchen an, bie gefcfyid)tUche ^eugett.

biefem geitalter fteljt, toegen feiner <Schled;tigfeit, baS 53er*

berben beoor. $eu3 tohft e3 oertilgen unb ein neues SReich

ber ©erec^tigfeit grünben.

£)ie groge ©Reibung Oon ben brei Zeltaltern ber Ur*

menfchheit, unb oon ben beiben ber neuen Zelt, bezeugt

aud; ber Umftanb, baß IratuS feine £)arftellung mit bem

britten Zeitalter fließt. Ort fanb atfo in feinen Quellen

biefeS ©tüd Oor als eine fetbftäubige Ueberlieferung. §)e*

ftob fanb in feiner eigenen SBoqcit bie §eroeu, unb ber

2l6ftanb feiner ©egentoart oon ber bort gefd;ilberten 3 e^

toar fo groß, baß er bie ©egeutoart toieber als eine le^te
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Seit barfteften fonnte. <2><fyle<$ter fonnte e§ nicfyt toerben:

in ber £fyat, e$ loarb beffer, nämUcfy für bie Seltenen.

Jpterburcfy getoinnen toir gotgeubeS als ben 9tat)men bei*

2Bettgefd;id;te nad; tfyeits uralter, tfyeits fyefiobifcfyer 2ltt*

fcfyauung.

A. £)ie U eb erlief er ung »on ber UrtoeÜ (ibeat

unb sugteid) tjiftorifd)).

I. ©öttüd'er Anfang be§ 2ftenf$engefd)Iec$t8 (gotbeneS

©efd;(ed;t).

II. Ueberfyanbnetnnen beS SBöfen, ©cfylecfyticjfeit ber Oflen*

fd;en (fitbcrncö ©efcfyredjt).

III. Untergang beS freoetnben ©efd;ted;t$ (efyeweS ©e*

fd)Ied)t). £)ie beufationifcfye gfatlj unb bie Vertilgung be$

äftenfd)cugefcfyled;te3.

B. £)a3 nad/flutfytge äfteuf d;engefcfyled)r.

I. sJcact;bcm ©eufalion unb ^ßtyrvtya, in einem ©cfytffe ge*

rettet, ein neues, ad'crbauenbcS ©efd;(ed;t gezeugt, grünben

©ötterfblme , bie §eroen , eine ebte ©efittung, ©otteS*

furdjt unb Drbnung. ©te befämpfen baS £3öfe auf ber

@rbe. ©ie finben it;r @nbe im großen trojanifd;en Kriegs*

pge. £)iefe <2agc fyat tfyre Söurgcln in ^(eiuafien: aber

ber §intergruub ift baS peta$gifc^pfyrtygifd?e £eben.

II. diu neues 3 e^a^er beginnt nad? ben troifcfyen ©e*

fd)id;ten. Q£$ ift ba$ fcfyr traurige ber ©egentoart. £)te

Könige regiereu fd;ted;t, ba$ SRcd)t töirb gcfprocfyen nadj

©uuft. ©otb vermag 2ltte$: ntcC;t8 ift fFlimmer, als ein

etyrltcfyer SDßann fein. .Crö u)äre beffer, uoety nid)t ober

ter ju (eben. £)enu ber Untergang burd) beS atttoaltenben

3euS ©ertdjt fteljt biefem ungerechten ©efd;(ecfyte bebor.



Da0 ©ott^bercußtfeiu ber (^viedien. 247

DaS mar ba$ neunte 3afyrlmnbert ttor d^rtftu-ö. Daö

©efyoffte erfolgte im achten burd) bie Reformen &;furg$

uub bte großartige (Srfyebuug beö fyettenifd;en 23ürgertl)um8

t?on bem Anfange ber £)Ü;mpiaben bis $u @oton$ mcttge^

fd)id;tltd?er ©efei^gebung. Die gürftcugefd)(ed;ter ftarben

aus, bie übermütljigen 2lbel8gefd;lcd;ter gingen unter ober

mürben Bürger.

£)a$ 9Uls®otte$bettujjtfein unb bte fo$mogcnifd)en äJltttfyen.

©au$ analog mit bem (Sprad^benntßtfeiu bürfte fid; batf

s
2>erfyä'ttni§ tum £>etta3 ^u Slegtypten ftnbcn auf bem ©e*

biete be3 ©otteSbctDußifeinS. 2Xüe Sßur^eüt be3 Söeuntßt*

fetnö fcon ben ^aturgötteru fütb arifd). Der 9£ame be$

3euö, als beS 2(etf;er3, fya'ngt mit bem be3 baftrifdjcn Detta

jjifammett. Diefer 3ufammen^ang ift ein toefentlief? er Sfyeit

von jenen unfcertUgbaren ©puren ber äftcfteu SebeitSgemcm*

fd;aft ber arifd;en (Stämme in Sßorbafien unb 23aftrien,

bie id; anbcrtoärtö befprocfyen fyabe 00
). Iber DiontyfoS

unb §erafte3 ftnb gried;ifd;e Wörter toie ©eftalten. Daö

ganje Söunbergebtfbe ber fyettenifcfyen !3Jti)tfyo(ogie, biefeS

SBorfpielS ber fpüteren $oefie unb ^ßtjitofopfyie, ift infofern

ba$ Sßerf be3 felbftanbigen ©eniuS biefeS munberbaren

Golfes. 5tud; fyier fiub afiatifdje SSurgefa, uub jtoar nid;t

Hof} pcia$gifd;e, fonberu aud? femitifcfye, uämüd; pfyönt^

fd;e: aber ber 33aum fetbft in atten tieften unb 3toc iflcn

> Outlincs, 1. 95^1. StofyxM VeviveffUdhe Ätyattbltt!i<J, ein $ro;

ätawm, abßebrucft 1845 in SSfebetf 3ub. <5tub. (II, 321 ff.)-



248 SBertyälinifl beö äg. ©otteabetoujjtfeht« », b. Sinfängen ju b. aftat. u. tyefl.

ift fyeftenifd;. £)iefe menfcfyticfye gortbitbuug unb ©eftat*

tung ber foSmogouifd)en 3been bei ben Seltenen ift aber

bei Weitem ba$ §errli$fte unb SBebeutenbfte auf biefcm

©ebiete. @rftüd; im ©tauben unb ber ©otte^oerefyrung

ber Seltenen fetbft: bann aber aud; in bem ewigen Sßerttje

ber ©d;ötu)eit unb lumutfy ber £)id)tung: enbtid) in ber

pf)i(ofopfyifd)en 33ebeutung. £)ie ©riechen empfingen ent*

artetet SftaturfcetoufHfeut unb bitbeten ©eift. Sttan über*

lieferte itmeu in S3raud) unb -äJtytlje ©innbitber oon ©ter*

neu unb fcon «Sonnenlauf unb 9ttonbe3Wed;feI: fie nahmen

bte ©tymbote auf, aber matten fie bem ©eifte bienftbar,

inbem fie bte unootttommen angeftrebte ntenfdjlttfye ^ßerfön*

Hd;!eit gum £)urd;>brud;e unb jur SSotfenbung brachten,

©ott Wirb in ifyrem 23ewußtjein -äftenfd;, aU ber enbücfye,

bemußte ©eift. £)ie $öfung be3 SRätljfelS ber ©pfyinr ift,

Wie §egetö großeö 2Bort lautet, eben ber SJZenfcfy. 23on

*ßtnbar$ gragen: „SßaS ift 2Henf$? 2öa3 ift ©ott? » be*

antmortet ber tjetteuifdje ©eniu3 bie erfte, unb bereitet

burcf; bie @d;öpfung ber 3beate ber Sftenfcfyljeit bie Söeant*

wortung ber fetten oor.

©aug anberö aber oerfyätt e$ fid; mit ber grage uad;

bem 3ufammcnbange ber t;eücnifd;cn SDtytfyotogie mit ber

aftatifd)en , Wenn toix bie Anfänge biefer gangen Söitbung

betrauten. 2Bir fe(;en atte jene Vermittlungen oon unmit*

tetbarem ägtypttfd;en (finftuffe als für immer befeittgt an,

fettbem Wir Wiffen, wie bie ©ötter 2tegt)pten6 Riegen unb

Wa3 fie Waren. £)ie gan^c 2(unafyme war oon Anfang an

eine itnglMtfdje, cbwofyt eine todenbe. £)ie 2legt;pter fetbft

fameu uirgeubS fyn, außer auf $Raub= unb SfriegSytgen,

nad) (furopa gar ;ttd;t : bie Seltenen müßten fid) atfo

U)re ©ötter bei ifynen geholt fyaben, unb bafür finb fie ju
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jung. Mein bie Ueberlieferung fpricht ben Anfieblern, öon

Ankömmlingen aus Aegypten, eben tote aus ^p^öni^ien. 9hm

ift aber nichts eigentümlich AeghptifcheS nachzureifen, unb

Alles, toaS 9^öt^ aus ben Sitten $ur 23egrünbung feines

leichtfertigen ©a£eS vorbringt, baß bie ^eüentfe^en ©ötter

ans Siegtypten flammten, Begießt fich auf bie 3eit nach Ale^

ranber, ber fid) gum 3 eu$ Ammon erklären lieg, unb auf

noc^ fpöteren Aberglauben, ober ift reines Sftifjtoerftänbnifj,

Verwechslung ber toirfliefen ©ctteSberehrung unb einer be*

ginnenben ^ilofop^ie ber Religion, ^ßinbar, ber gelehrte

Sfyeclcg, fonnte einen §fymnuS bieten auf 3 eu$ Ammon

als auf einen fremben ©ott, toeil er baS gange 9)?enfc^en^

gefchlec^t ins Auge faßte : aber biefer £)fymnuS, bon beffen

Inhalte n>ir erft je£t ettoaS Näheres ioiffen burd) bie bom

<pippolt)tuS aufbewahrten 23ruchftücfe , fagt nichts toeniger

aus als bie Abftammung beS gried)ifcf)en ©otteSbettmßtfeinS

ttom ägtyptifchen.

Alle bon uns bereits üorgetegten Zfyatfafyzn bereifen,

baß bie SSurgeln beS ägtyptifchen Pantheons in Afien fteefen.

Aber fie tfjun ebenfalls bar, baß, tt>aS fich als grembeS,

§erübergenommeneS, in ben t)etlentfcjt)en ©ötter = unb

£eroennu)then geigt unb bewährt, (Eigenthum ber Afia*

ten ift, nicht ber Aegtypter.

£)iefe Anficht erhält eine neue @tü£e burch DciebufjrS

Anbeutungen bom ©afein ber 3oner bor ben Anfiebelun*

gen aus Attila ; eine Anficht, toelche ßurtiuS geiftreich ent*

toicfelt unb näher begrünbet t)at in feiner neueften Abljanb*

lung. Sir Werben unten geigen, baß btefe alten 3cncr

im Sßelthanbel früh in bie gußftapfen ber ^ß^enigier traten.

3n Aegypten felbft faffen fie jebod) fd;toerlich feften gu§

t>or bem Anfange beS achten 3ahrhuubertS: fürs tjor 3^t.
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3ene Uebertieferung bon ägtybtifd;em (Sinfluffe tft atfo

burcfyauS fo $u erflären, tüte toir e3 fcfyon u>ieberl;olt ange*

beutet. £)ie Sellen ber großen Völl'erbetoegung, tt>etd;e in

gefd;icfytlicfyer £tit burcfy ba$ mefyrfacfye gurüd'flutfycn femt*

tifcfyer Stämme aus Unterarten nad) ben Unfein bcS

SDZittelmeereS getrieben nmrben, fd;lugcn aucfy an bie @e*

ftabe oon §ella$. 2lber fdjtoerltd) anberS als mittelbar.

£Me Vermittler toaren juerft bie ^claSger ®leinafien$, bann

bie 3oner. £)ie ^ßelaSger tonnen mir bon nnferm ©tanb-

punfte md;t anberS faffen als bie Vorftufe be$ ipelleniSmuö

unb gtüar beS 3ont8mu$. ©te toaren ein artfdjer VolfS*

ftamm, melier ton ben im 16. 3af?rfmnberte aus Slegtybten

3urücfgebrängten nnb nad) $reta unb aubern Unfein beS

$tegatfc|en Speere« getriebenen ©emtten jur Sluötoanberung

genötigt ttmrbe. Vorder mögen fte bort bon p$5nigtfc$e?i

23räud;eu unb Ueberlieferungen 9Jiancfye3 angenommen l)a*

ben: aber ^Bieleö Ratten fie auö bem bfyrtygifd;eu Urlaube

mitgebracht. £)ie ünrffamfte unb teilte Vermittelung aber

für ba$ eurobätfd;e ©ried;cnlanb fanu man in biefem

'Sinne jenen alten Stauern gufdjreiücn. ©efycime ©fymbofc

unb ^eilige SBräucfye erhielten ba8 frembe ülemmt in ein*

jetuen üDtytfyen unb ©ienfteit; SnSbefcnbcrc gehört bat; in

bie (Srjäfyluug fcon ÄabmoS, unb ber £)ienft ber $abircn

oon ©ainotfyrafe.

(5ö tft uumtfglid?, ben fd;öneu 9JtytIm8 bon StabmoS unb

§armonia mit ifyrcnt fternbefäeten ©etoanbe, unb bcibcr

Vermählung unb §errfd;aft, 31t Icfcn, of;ue ben foSmogont*

fd)cn@runb biefeS anfdjeincnbcu§erocmtti;tfntS ansuerfenucn.

2lber cö tft r
uad; beut, ma$ mir oben gefcfyeu, ntd)t

auberö mit bem $abmilo3*$abmon*(*l: unb eben fo mit

$teUkrte3^Jtelfartf;. Mity allein bie bauten finb triefet*
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Ben, unb bie grtecfytfcfye 23eseid;nung tft nur au$ ber

ntjtfc^cn natürlich %xx erflären: fonbern and) ber 3nJ)alt tft

^öntjifc^.

£)ie fteben ^abiren toaren pf)öni$tfd), tote ü)re Tanten:

ifyr £)tenft toar in früfyefter gorm fcon ^ßfyöm$ien nacfy Vit*

giften gefommen, tote fpäter nad) ben griecfyifcfyen Unfein,

aber fd)on bem Spettenifcfyen nä^er gebracht burdj bie

^ßeta^ger. 3ene3 fyippofyttfcfye Sörucfyftüd be8 sßtnbaroS

nennt fcfyon bie $abiren unb tfjre gefyeimnißüotten ernften

geiern.

Unb fyier ift ber Ort, bagjenige $u begrünben, toaS toir

eben (23udj V, IL @. 319 f.) über bie tyettenifd)e Crr*

ftärung ber betben fettfamften unb fcfytoierigften Ueberüe-

ferungen bon ben Tanten unb geiern ber famotfyraHfcfyen

SlaCurext unb ber pfyrt)gifd)en £ori}banten gefagt.

@3 fyanbeft fid; autterberft barum, bie tont (Sdjcltaften

be$ 2lpottoniu3 bem gelehrten 2l(eranbrtner SftnafeaS bei-

gelegte (h'Härung ber brei famotfyrafifcfyen ftabtrennamen

in prüfen, ©ie fotten gelautet f)aben:

ArieroS — ^teferfe — 2Irioferfo3,

unb fotten bon 9ftnafea$ erftärt fein a!6

Demeter — ^erfepfyone — 2libe3.

3n bem allen brei tarnen gemeinfamen Axi ober

Axie 91
) lann man boefy ntct)t baS gried)ifcbe Axios i>er*

fernten, toelcfyeS im @tnne bon „toürbig, c^rtoürbig" beim

£)ienfte be$ £)iont;fo3 in <Hi8 als liturgifcfye Anrufung ge*

brauet tourbe: Axie taure! toürbiger @tier! 3d) gtaube,

bauaefy erflären fidj bie tarnen a(3 Anrufungen fo:

01
) 62». ©ebet beim iDicntjfoebienfte in (Sliä, aufbetoafyrt ucn Flittard)

(Qu. Gr. Preller, I, 432), fct)liefenb : "Agie zavge, ä£te tätige.
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SBürbtgcr Sperr — Sürbige ©efyörnte — SBnrbiger ©e*

fyörnter
92

).

£)te gegebene Crrftärttng beS erftcn Samens tft itmnftg!h$>

toett jebe toetbiicfye SBe^iefmug fefylt. 3eneu brei Tanten

tonnen nad) SBebeutung unb golge nur entfprodjen Ijaben:

3eu0 — Demeter — Diotü)fo$.

'Die ^ernnrrung ber urfprüngftdjen Reibung beö 9J2na*

fea$ erHärcn totr uns atfo. Dein feiten Tanten toar hti*

gefd;ricben „Demeter ober *ßerfepfyoue": bie bisjunftioe

sßarttfel toarb beim 2Ctt#$uge auSgetaffen, unb fo erfdueu

3eu$ als überftöffig. 3eu$ ^nb DiounfoS ttarett fcon einem

anbcrn ^d)oUaften gu jener ©teile als bie bctben mättti*

liefen ffiaftfceti genannt, jener ber ältere, biefer ber jüngere

beS '»ßaarS 93
). Die ^Säuberungen ber Demeter ftub gteid)

benen ber gekernten 3o: unb fo fyetfjt aud) §ere „bie Hut^

äugtge".

Die 33erbinbuug beS oberften ©otteS mit einem unter*

georbneten mänuüd;cn unb U)cib(id;cn bcntiurgifd;en sßrm*

tft uns auS ben ^öni^ifd;en $o$mogonieen geläufig.

sßfyomgifcfy * ägtyptifd) tft eben fo bie einzige ?öftutg beS

fettfamen SDtytljuS bon ben gtoet ©rübew, t»cld>c ben bxiU

ten ©ruber tobten. Die beibett ©ruber ftub bte SÖBiuter*

fonne unb bie fyeiße @triu$*<3omte, ber ©raub ber §unbS*

tage. DaS früher
94

) enoätntte Träfet beS Styollo ©farhtS

92
)

62b."HQcog entfpricfot bem "Hqä, unfevm: £err, Herrin. Kegoi-

{io^ tft ua6 ben Serifcgvafcljen uon x^0 »" gebilbet, unb bebentet

i£tierf)crn : biefeä ftef>t unfevet @rf(arung Bon Kerse unb Kersos

jur Seite. 2)ie 53ilbttng tft ganj regelmäßig : ber Stamm wen

Y.eQas tft ker, verjtörft bttrtf) N am @nbe in coru u, <&orn,

tjebräifd) qe'ren.

93
) ßobeef, 1229. - ü4

) Oben V, II. <S. 274. Sinnt.
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nennt ben §erbft*2ennengott (bcn ©eoüferten) 5(boni3, bcn

SBintcrgottS&bc«, ben @ommev*@oiuteitgott §e(io8. (53 fü^yrt

al$ feierten 3eu§, ken SrüfyüngSgott, auf. £)iefe3 ift grie*

cf>ifc^e 3utfyat, unb wfyä'ftiüjsmäjjig neue. £)ie Reiben

Berber be3
s

#bom6*:£5tom)fo8 rennen nur jene Reiben geinbe

be$ Segens ber Grrbe fein, tt>e(cr)en £)iont;fe§ fdjmfft. 3n

ben ägrjptifcfyen 9Jtytt)en ift bie ©trm§*®omte ba3 geinbe

Uct)e: aber in ^cnigien ift ber Sinter bie Qtit beö 2lb*

fterbenS be3 21boni3.

£)abei barf man jcbcd; eben fc menig fcergeffen, baß

biefe 2D^i>tr)en auf einem eigenen, genau umfd)ränfteu

©ebiete beiregen. £>er
s2l>otfoname unb fDfyt$fe@ Hingt

nicfyt an ben fcrjönigifd^en an, menn gleid) aud? biefem äd;t

petaSgifcb*t)ettenifd)en ©ctte, bem 2ltoetfc, ntdjt allein ba3

aftrate, fcnbern aud; ba3 fo8mogomfcr}e dement auflebt,

ttne e$ au3 bem fettfamen DJtytfmö fcon ber @üt)ne über

ben erfcr)(agenen ^t^on ftar t) erborget) t.

©okt)e Sönnern gefyen am Gnbe auf ba3 Söeltei jurikf,

biefe§ uralte babnlonifcr/e unb bann ägl)ptifcr}e Symbol ber

erften fd^affenben ßinmirfung ber ©ottt)eit auf ben im*

geeigneten <Steff. 2(riftc^ane8 , ber ^omifer, i)at un$

biefeö fo fid;er bezeugt, baß mir ben or^l)tfd;ert 2leu§ermi*

gen barüber trauen formen.
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drittes $r>anptftixä.

S)a$ ©rgcbntfj, mit fccfonberm «§tnblicf auf bie inbifcfoc Slblcitung

grie*if<fcer imb rcmif&cr Sfttytfjen.

£)ie tjettenifd&en Anfänge fangen mit 2Iegt)£ten tocber

in ©practye nocfy in Religion gufammen, aber baS 2legl)^

ttfd;e nnb ba# Jpettenifcfye fyaben in ber £iefe gemeinfd;aft*

(id)e Surjeht, nämüd; in Urafien. Vermittler biefeS

gemeinfamen (dementes für bie europätfcfyen ©riechen loa*

reu t^eit^ bie afiatifcfyen ^elaSger, t^ettö bie Remter,

enblid) bie fyettenifirten ^ßelaöger, bie 3oner. Diefe Wec*

mittlung fällt aber, oom nx(tgefd;id)t(id)en ©tanbpunfte,

fd;on in bie neuere 3eit, ba3 fyetßt, in bie $ölfergefd)id;te:

mit 2tonafyme Jener auö Urafien nad) $leiuafien nnb nad;

Straften mitgebrad;ten (demente.

SDte erft ncuerbingS mit Sßerftanb nnb roafyrer (Mefyr*

famfeit erörterte grage ift nun, ob nnb innnefern bie

fyellemfdjen unb ita(ifd;en Anfänge jenfeit ber ©pracfye mit

ben arifcfyen Stämmen in Slfien ^nfammen^ängen. SSenn

irgenb meldte, getoiß biefe: benn bie £ebenSgemeinfcfyaft,

toetd;e aud) für bie germanifd;en, fla&tfdjcn unb fe(tifd;en

©tämme mit ben anfeuert befielt, ift ^toar eben fo gewiß

gefd)id)tUd; , aber fie gefyt ntd)t fo toett. @3 ift nun ioofyl

an ber &it, auSjufpred^en, baß alte früheren 2>erfud;e,

fyettenifd;e ober italifd;e ©ötter ober £)eroen bon Snbien

abzuleiten, oon Anfang bis ju Qhibe eine reine £äufd)itng

fein mußten. 2We8 ©emeinfcfyaftücfye muß baftrifd; fein:

ba3 3nbifd)e !ann nur baburd; jur 23ergteid)ung fommen,

baß e$ baS alte 23aftrifd;e betoafyrt. £)ie brafymanifcfyen

©ötter finb aber ntdjt bie oebifcfyen, fonbern eine fpätere
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©onbcrbtfbung , unb e$ fann atfo fcon ifmcn gar tttcfyt bic

9^ebe fein, toenn e3 ficfy um arifd;e @tnpffe fyanbeft. £>ie

rcgierenben ©ötter biefer ^eriobe, Don 23rafyma bi0 ®d;ttoa,

finb, olme 2lu3naf;me, fetbft in 3nbicn neu unb ben alten

<ptymnen gan^ unbekannt. (53 würben alfo nnv bie t>cbifd)eu

©ötternamenunb §eroen übrig bleiben, unbüon biefen nutzte

man in bem erften Viertel unfereS 3afyrfyunbert3 noefy fo gut

toie nichts. 2Ufo bie Vermutungen oon ©örreS unb tarnte

fatten oon fetbft, gerabe U)ie 23ofy(eu3 $eransiefyeu oou

@an$frittt>nrse(n sur @rf(ärung femitifcfyer Hainen, ©cd;

atteS biefeS tt>ar bie Uebereilung anregenber unb ftrebenber

pfyUofopfyifd;er gorfcfyer. 9?acfybem aber CSoIebroofe im ad;ten

SBanbeber Asiatic Reserches bie iBafyn gebrod;en Ijatte, unb

ein £fyeil beS £erte$ be3 SRigoeba felbft 3ugäugüd; hmrbe

burefy Sftofen (1830), fo finbet man biefen fcfyon 1833 oon

ßreu^er benu^t. £)urd) 9?otfy$ ftaffifd)e Vorlefung oen 1845

(erfcfytenen 1846) toarb ein großer <2d;ritt getrau. Von

SöilfonS Ueberfe^ung be3 D^igDeba, loeldje mit ber großen

9ttüflerfdj>en £ertauögabe gleichen (Schritt tyäft, erfdjien ba$

erfte 23ud; 1850, ba$ gtoeite 1854. gür £eoS Vornan oon

ber Sßertoanbtfcfyaft ber äfteften germauifcfyen ©ottfyeiteu mit

<3d)itt)a gibt eö alfo gar feine (£nt[dm(bigung 03
).

£)iont;foS ift fo ioenig baftrifcfyen ober tnbife^en Ur=

fürungS als feine SDtyfterien unb bie ber Demeter, ober

(Jrbmutter. Dyaus ift baffelbe Söort, oebifd), tüte Zeus,

unb bebeutet baffelbe (Steuer), aber Diespiter ift nicfyt in

*) £)tefe$ ift mit gefeüfyrenber <§c&ärfe naergenuefen in ber geiftretrf)cn

3nauguralfd)rift etneö jungen bonner ©eWjrten, ftclcfte bte fftenßen

«Hoffnungen erfteeft: ilarl tton beerben, symbolae ad comparan-

dam mythologiam vedicam cum mytliologia germanica. 33enn,

1855.



256 SBertjältmjj beö äg. ®otte$beteujjtfein$ ö. b. 9l«fäitgen $u b. aftat. u. (;eü\

btefer 3u fammenfefeung §u bcn dement gefommeu, obtoofyt

feine Betben 23eftanbtl;eile uralt arifd; finb.

$eine £3ilbung tn^atur o b e r © cf d) td)te hat

neben einer & o II f o m in e n g e n ü g e n b e n U r f ä

1 1 d; f e i t n o d) e i n e anber Zeitige, b a o o n o e r f d; i e*

bene. SEßenn gricd;ifd;e ^ß^tlofo^tc oon £l;ale$ unb

tfjagoraS an gang aus ihren örtlichen unb perfönlid;en, tu-

nern unb äußern Urfad;en erflärt Serben fann — unb ba$

fann fie — ; fo muß eS unn)iffenfd)aft(id; feigen, bafür baf^

trifte ober inbifche ober gar ägtyptifd;e ^Bürgeln gu Jüchen

ober gu erbieten, <2o ift'3 aber auch mit aller SDtytholo*

gie jenfeit ber Verehrung ber reinen 9?aturerfd;einungen.

£)ie £eben$gemeinfd?aft ber Girier oor ber Trennung, unb

tnö&efonbere oor ber Sluetoanberung ber gefd;id)tlicf)en, in*

bioibuälifirteu, Spellenen unb ©ermaneu nad; SHeinaffen unb

Europa ffta, hörte auf bei einem fünfte beS ©otteSbetoußt*

feiuS, U)o e$ noch feine anbeten ©ötter gab als bie 2?er*

perfönlidmng ber großen 9?aturerfd;einuugen, toie £id)t,

geuer, 2letl;er, SEBolfen unb ©turmnnnbe, als göttlicher

Gräfte, damals founte e3 fo toenig einen £)ionfyfo3 geben

als einen Prometheus ober XfyefeuS: unb eben fo toenig

einen ©igurb als Reiben ober einen SBalbur als ©ötter*

folm. Unb bod) fann für alles biefeS eine gemeinfame 2Bur*

gel fid) im 51(t^aftriften nad?toeifen (äffen. £>iefeS ift ber

^ßunft, welchen mir ju erörtern f^aben.

2Bir ^aben aud; fytx bie ©tufen gu unterfd;eiben, unb

gloar brei. £)ie beiben erften unb fernften ©tufen finb rein

tyrachlid)e, ber Sßortfeim ber SDtythologie : bie britte liegt

fd)on im ©ebiete ber 9Jh)tfyopöie, ober SJtythenMlbung.

£)ie organifcf>e (Sprache ift, toie unfere Slnbeutungen an

ber <Spi£e biefeS SmdjeS eS flar machen, fchon an ftch eine
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23orbtTbung ber SJtytIjologie. ©ic Ausprägung eines 2öor*

teS gum 9cenntoort tmt§> bem 2£efen naefy, afö eine mt)*

tijofogtfctye Zfyat angefeuert toerben, n>ie ber AuSbrud ber

©ubjeft unb $räbtfat oerbinbenben $opu(a, tnSbefonbere

bie 33Ubung beS ^ubftantio^erbumS, betn Meinte nad?, eine

pfjitofcpfu'fcfye £fyat Reißen mufj. DtefeS ift bte erfte @fctfe<

Die gtüeite Stufe fommt fd)on ttäfjer a(3 unmittelbarer

$eim gefd?id;tftd?er 2)cntf)en. Die Uebertragung oon Crigen*

fcfyaftSioörtern auf eine nur gebaute ^erfönlicfyfeit iftgerabe*

gu 9)cntfyoIogie. ©eiftige Dienttöörter tote: ber £eucf>tenbe,

ber Donnernbe, finb eine Zfyai ceS ©otteSbetougtfeinS im ©e*

toanbe ber Sprache: fie toirb im @prad)ben)U£tfein 00Ü30*

gen, e^e baS ©otteS&eüntjstfeut fid; fetbftänoig auSbitbet.

Diefe Vorbereitung ber 9)tytI)oIogie burd) bie Sprache gefyt

oiel tiefer, als man beim erften Aufraffen glauben möchte:

fie ift fefyr fonfret unb eine eben fo gefdj>id;tüdj> beurfun*

bete Ausprägung u>ie bie perforieren ©ottfyetten: aber fie

ift bbd? immer nod? eine rein fpracfylid^poetifcfye: fie ftefyt

nod) nid?t auf bem ©ebiete beS gefonberten ©otteSbetoußt*

feinS. <2ie ift nod) niebt @efdnd)te, b.
fy. mtytfyifcfye.

Die le^te Stufe aber gehört biefem 23eü>ußtfein an. Sie

ift ber burcfyficfytige DcaturmfytlmS. Die auSgefcfymüdte , ge*

)d)id)tiiä) auSgebttbete Darftetfung ton bem f,2(ufgef)en" ber

kernte, oon ifyrem ^Untergänge" burefy bie 9cad)t, Oon tfjrem

ff^ertreiben" ber äftorgenrötfye, oomiBüke, ber bie <Regen*

tootfe fpattet, fann oor ber Trennung fcfyon gäng unb gäbe

getoefen fein, als reine VcIfSpoefie beS s
D>caturgefüI)lS. Grs

frägt fid) nur, ob biefeS toirfltd; ber gatf fei, unb toie toir

biefeS nad^utoeifen im Stanbe finb. Unb fyier eröffnet ftd?

eine eben fo neue atS oie(oerfpred;enbe Unterfudmng. SSÖir

begrüben fie mit befonberer greube in bem eben erfcfyiene*

Va. 17
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neu geiftreidien 2luffafce ton !3tta$ äfiüller in ben „ Oxford

Essays" 9G
).

£>er SBerfaffcr fü^rt au$, bag bte Berühmte Grrsäfyfang

öotn Röntge s]3urttrata§ unb feiner göttlichen ©ernannt Ur*

taft in i&rett erften Neimen ntd;tS fei a(3 bie ber ©ried)cn

ton Cro$ unb SitfyonoS, unb baß bie t>ebifd>e @vgctf}fang

ton ber £>al;anä (bie Xaguttg), tselc^e nad> bem Ofigteba97)

gur Sonne fommt unb ftirbt, fo tote biefe anfängt 31t atfy*

tuen, baffetbe $öort fei mit Daplme, fretcfye ton 2tyoÖo

(§elto8) tcrfolgt toirb unb umfommt. §ier ttürben h)ir bie

gortbilbuttg be6 ©pracfy&ilbeS juv griec^if^n Cegenbe haben.

5>er Staute ttürb Bezeichnung be£ Lorbeerbaums, ti>a3 er früher

gar nic^t ttar, noch fein fonnte. So-h)äre Urvasi urfprüng*

üc^ ein SBeutort ber Usas = Eos, Aurora, al$ bie

SöettficfyauSbefynenbe , unb Pururavas tocire Polydeukes,

b. I). ber 23ieüeud;tenbc. §ier fyatte bie tnbifche <poefic fetbft

bereits ba$ ^catnrbilb ber Strad;e gur Scgenbe, junt 9Jty*

tfmS gebitbet. ÜJiüüer [teilt aud? bie $>ermuthitng auf, bajs

ber Sftame beSOvpfyeuS, be$ ©emafyleS ber ton ber (Solange

(9cad)t) gebiffenen Qrurtybite (Aurora), ju erftären fein

möd;te burd) baS bebifcfye Ribbu, Arbbu, ein $3eitt)ort be$

3nbra unb 9came ber «Sonne 98
), unb eben fo tieüeicf)t

Eros fetbft urfprüngtich nur ein S3cttt>ort ber ©onne gelten

fett fei: ber Cröifdjc, mit eintreteubem Pt-£aut, tt)ie Aurora

ftd) 3U Usas, Eos, terfyält. 2lber ber fansfritifche 8tefce8*

gott Reifet Kama, Verlangen, unb ^ier erft tritt bie ^3er*

fönttd)fett ein. 3n ben SSeben ift nach Sftüfler ber Qfyaxu

ü6
) Oxford Essays. April 1856. p.. 1 — 87. Comparative Mytho-

97
) SÄullet a. a. £). ©. 57. 3>te Stelle aus bem 9ttgt>eba ftefjt X, 189.

98
) @. 79.
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tenname oieüetcht oorgebitbet burd) bie fieben fchtoeftertichen

Wcfyven , toetche ben Söagen be3 Sonnengottes stehen:

Indra heißt fr bie Siebe ber Sttenfchen", tote CrroS Sitten

bie ^onne 0e8 Sebent ift. 2(ber bürfen bie brei Quanten

beßhalb bon ben 3nbern (b. h- SSaftriern) entlehnt Reißen?

Sftüßer gibt feine Stnttoort anf biefe grage. 3ch glaube,

toir müffen fic unbebenfüch verneinen.

9?ur mit fef)r großer SBefchränfung fömten toir eine

SBergletdjmtg ber ^eÜenii"d;en mhthotogifchen tarnen unb

©efchichte mit ben oebifchen, atfo afcbaftriften, gerecht*

fertigt finben. 3n biefer ©efebränfung aber f)at fie große

Wahrheit. Deicht bie ©öttergeftalten finben fid), aber ba8

erfte Slufbämmern ber ihnen ^u ©raube tiegenben 3been

im SSetoußtfein ber Sorachbübung unb bie erfte märten*

artige 2tu3bUbung, toobei aber bie Uidjt oer^üllte üftatur*

erfcheinung burd) Söert unb Darftetfuug aüent^atben burd)-

fcheint für ben, toetcfyer ben ©cf>lüff et ^at. Viel bunfler

ift biefeS ©innbilb bei ben Seltenen.

£)enn rrbte ©rieben", tote unfer getftret^er unb geteerter

greitnb fagt"), »fannten fo toenig ben SogoS (ben ur*

fprüngftdjen ©ebanfen) ihrer -Dothen als ba3 Grthmon (ben

toa^ren Urfprung) ihrer Wörter, aber toir feilten nicht fa=

gen, baß bie ©prad^e fein nn)thologifche3 dement habe,

ober baß ßtmnologie oon einer Vergangenheit hanble, toeld)e

nie ©egentoart toar."

2Bir bürfen atfo Reffen ,
baß Sflüüer, bei einer aus*

fü^rücberen 53ehanblung unb Durchführung be$ 23etoetfeS,

toie jener 2luffa£ fie in 2lu6ficht [teilt, bie flippen glüdlich

umfRiffen toerbe, an toetcfyen biö^er noch alle fcharffinnigen

ö6
) 6. 87.
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unb gelehrten Wetageji grtecfytfckv ©ottfjcttcti unb SDty*

tfjen gevettert finb : fetbft bte toirfüdfy nn|fenfd;aft(td;cn

bcr neuefien Jeit, toie *>te bott $ott unb $ufm in ifyrer

2>erg(eicfyung ber öebtfcfyeti unb griccfyifcfyen 9Jtytf;oIogie. Her-

meias bürfte bod) tvoty \ü}Xütxtid) ouö Sarameyas ftd; eilt?

toideft fjaften, aU SDtetrontyuiifum öotr einer ben ©rieben

gängtic^ unbekannten SBurjel: unb ber ©emeter * SDtytfyuS

toirb and) xvety ntcfyt erftärt werben ftfnnen au$ Saranyu,

ber Urtoolfe, bem SBoIfenbunfcl, ofctoofyl bte3ufammenftel*

lutig I; ö d) ft (efyrreid) ift, unb ofcgleicfy bte 23ertr>anblung

üon ©ottijeiten in SRcffe bem ungetrennten ari)d;en ©otteS*

bctt?u§tfein jugeljeren könnte. Erinnys faun S3cttt>ort ber

Demeter fein unb aud; fyrad;tid) mögftdjertoetfe bem r-ebU

fd;en Saranyu entfpred;en, ofme baß toir ein Sftecfyt tyaben,

bie Butter Grrbe mit ber SDimfefawIfe gu t>ergleid)en, unb

betber mt;tfytfd;e ©efd;id;ten für Crtnc $u galten, 9?od; idc*

niger nurb Eteokles unb Satyasravas ju ttergleid?en fein,

ober gar Bellerophon mit Vrtrahan, bem genbifd;en Ve-

retraghna, tt>ie ^3ott Dorfdalägt 10
°).

M)n f?at ba$ 33ebürfniß einer Sttetljobe gefüllt, unb

eine ^Uofopfn'e biefer Verleitungen berfud;t ,01
) , toelcfte

mir jebod) ba3 Problem nict)t ^u löfen fcfyetitt. ßrr fagt,

bie UeBercinftimmnng ber inbifd;cn £Dcl>tt)en mit ben grie*

d;ifcr)cu gefye lu'nauS über bie bieg gteicfye ©eftattung einer

9iaturcrfd;eiuung ju einem gottüd;eu SBefen, unb geige in

ber 5luffaffung biefelben Grmgelfyetteii unb gum £l;eil bie*

,0°) Sitten tn£auptö 3eitfcbr. für baa 9lltert$. VI. (1848). @. 117 ff.

£>erf. in feiner 3ettfcbr. für sergletcbenbe (Styracrifunbe. L (1852).

@. 439 ff.; IV. @. 260. dtoti) in ber 3eitf*r. bcr beutfd)*

mergent. ©efettfd). IV, 417-433. $ott ebenbaf. @. 416.

10
») 3n fetner 3eitfrf)rift, I, 439.
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feI6cn bereits auSgebilbeten (Sagen, tüte bei @arametya8

unb §ermeta$: eine fclcf;e Uebereinftimmung fenne aber

nid;t aus ber allgemeinen menfd^tcfyen Uebereinftimmung

ber ©runbjüge aller 9caturreligicn erfffirf derben. £>ier

nurb, tuie mir fcfyeiut, ein bebeutenbeS, ja entf$eibenbe$

SJcittelglteb übersprungen: nämltd; bie beiben erften tmfe*

rer Stufen nnb ba3 2luSbilben beS in ber feiten ©tttfe

liegenben ntt)tl)ologifd)en $eime8 ya einer rein bilblicfyen

frgSfyfottg, welche manchen unferer 33clfsrätbfel nnb Wäx-

$en entfpritfyt. Ü)ie 23erbinbung feiger fttätfyfel mit fo3*

mogonifdjen 3beeu, mit bem Deminrgen (Tva.star, 23ilb*

ner, als Samtar ober 23eltfd)öpfer), ift, toenngleid) uralte,

boefy fd)on baftrifdHnbifcfye ^fyilofopfjie : unb n>ir fyaben fo

menig 9?ecf)t, btefe ^fyilefo^ljie in bie grtecfyifcfye SÖtytfyolo*

gie ein3ufc^n)äv3en, unter beut ÜDcantel jener rifttoriföett

SScIBmärd;en, als bie füäteren ueuplatonifcfyen ^fyilefcpfyeme

in bie alfc-pljemjifctyen SDhjtfjen, wenn gleid; äfnilid;e %\v

flaumigen gu ©ruube liegen.

Sdj fage tiefet nid?t, um bie gorfd/ungen jeuer »erbten*

ten unb fdjarffinnigen ©elefyrten tjerafcsufefeen, fonbern nur

um bie SCufmerffamfeit ber gorfd)euben auf bie 3cetf?ft>en*

bigfeit einer Weiteren 2(u3bilbung ber Sftctljobe 31t richten,

be^ufö ber £erftellung ber alten 2Dceufd;fyeitsgefd)icf;te. <So

toie ber $reis ber $$erglcid;ung fiefy erweitert, tft e$ not^

toenbig, fidj f'lar 3U machen, toa3 ans ben Sorgfältig gefiefy*

teten Sbatfacfyen folgt. Sßenn biefeS bei ber Spracfyocr*

gleidmng für unerläßlich gilt, fo mirb efl nod; biet ntcfyr

bei ber nn)tfyc(ogi.fd?en bafür gelten miiffen.

9cuu geftefje idj a6er, aud? nid)t eine einzige Sfyatfactye

ju fennen, weld;e unS bercd;tigen föunte, eine gefcfyid;t(idje

söerbüibung ansunefnnen &tt>tfcfyen bem 9)h;tljit$ irgeub eines
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gried;ifcben ©otteS, in fetner perfönUcfyen 2luffaffung, als

©emahl, $ater, trüber, §elb, noch Weniger irgenb eines

hellenifchen JperoS, mit einem gleichnamigen oebifd;en ober

baftrifchen. 3d; glaube, baß atter auf biefen 9?ad;wei3 ge*

Wanbte @<$arffinn unb ©elehrfamfeit weggeworfen finb.

2lber fein billiger ülttamt wirb biefe gerfd)itngen befthalb

oergtetd;en mit jenen Grtfymofogieen griechifd;er ©Ortzeiten

aus beu brahmanifchen, ober mit bcu älteren Verleitungen

au 8 femittfd;en- ober feltifcfyen Söuqeln. 9tod) weniger

barf man biefe an fiel) fprad)Iid; unb gefc&idjtlicfy berechtig*

ten gcrfdmngcn in Gr ine £inic fetten mit folgen bobentofen

unb frcoelf;aft (eid;tfinnigen Behauptungen, Wie bie ber 3X6^

leitung germanifd)er 3Jtt)tl;otogie oon «Sctyitoa, ober gar wie

bie Behauptung eines GriufhtffeS beS BubbhiSmuS auf ba$

Grhriftenthum , fei e3 auf ba$ Grüangettmn
,
Wegen einiger

fittUcben 23orfd;riftcn BubbhaS, ober auf baS d)riftlidje

Mittelalter, wegen 5leX;ntt(^feit in SttöndjSctnrichtungen unb

©ektöformen : Crrfd;einuugen, beren 2Bur.$eIn wir fo flar

nachreifen fönneu, wie bie unfereö neuen ©<fyviftrtjum8.

3nbem td; atfo jebe Einnahme eines gcfd;idj fliegen

fammcuhaugS beS 3itbif$eti unb §ettenifd;en auf jenem

(leitete ber SDtythen oon ©öttern unb Speroen öom philo*

fephifchen ©taubpunfte I;öd;ft bebenfüch finbe, oom tfjat*

fachlichen aber für bttrd)auS unerwiefen hatte, unb alfo ab*

wehren muß; fo erfcheint mir baS hiernach gurücfMeibenbe

gefiederte Grrge&nifj je£t bereit« oon ber t;ed;ften Bebeutung

für bie ©efd)id;te ber Sftenfchheit.

2)ie nähere £ebeuSgemehtfd;aft ber arifchen Stämme ift

ooÜfcntntcu nachweisbar auf beut nü)tholegifd)en ©ebtete

wie auf bem fprad;lichen: baS t)ti$t alfo, mit alleinigem

2(uSfd;lu6 ber auf einen geringen £f;eil befchränften unb
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aud? in einer ferner liegenben 355eltp^afe ben Ariern fcer*

einten Semiten, fjaben aUe gebilbeten unb leitenben Stämme

ber 2öelt einen gemeinfamen Anfang ber DJtytfyologie. £)ie

©emeiufamfeit betoäbrt fid) nicfyt allein in ber Sluffaffung

nnb 53e$etd?nung ber Itaerfyältniffe be3 gefclligen Sebent,

nnb in ben ©egenftänben ber 23iel)gucfyt nnb be3 MerbauS,

unb toa3 baran fyängt, fonbern aucfy in ber ^uffaffung beö

23 er^a L tn i f
f e be3 902enfd?en $u @ott in 9catur unb ätfenfd)*

tyät 95Mt Reiben btefe ©etoäfyr für bie 23e$ielmngen $xn*

fd;en ^aftreim,
.

§ellenen unb Stalern urfimblicb cor nnS,

unb }toar in allen jenen brei Stufen: erftftd) in ber ^ßoefte

cer iicenrnrortbilbung, jtoeitenS in ber Sluffaffung ber SRa*

tnrerfdjeinungen als etoiger Strafte, brittenS in ber fctlbtt*

d;en ^erbinbung biefer Crrfd?einungeu nad? Üjretn urfa'dv

liefen äufammenfyange 3U e iner febeinbar menfd)lid;en @e^

fd?id?te.

£)a§ toir hierfür aud) bei ben juerft au3 ber SebenSge*

meinfcfyaft au3gefd;iebenen Helten ^aebmeife finben, t)at JDttener

in feiner orforber 23orlefung fcon 1S45 bereite augebeutet,

unb toir bürfen fcon biefem geiftreid^en gerfcfyer balb wei-

tere 2lu3fül)rung , nad> bem oon ifnn gefluteten reichen

Stoffe ber ffymrifcfyen £id?tung, hoffen. $Öenn toir für bie

Slawen, in iBejie^ung auf bie britte Stufe, nict)t fo t>tete

9cad?tt>eife befi^en, fo ift 3U bebenfen, bag bie gerfd)ung

Ijier nod? in ben Anfangen unb ba£ flamfcfye Scbrtfttlmm

überhaupt ein fpäteö ift. 23a3 bie Helten fyaben, lanu ben

flauen fo toenig fehlen als ben ©ermanen, bie ficf> ,
nad?

2Ui3toei3 il)rer Spraken, erft fciel fpäter oon ben Slriern

getrennt Ijaben. 2Sa3 bie ©ermanen betrifft, fo f;at offen*

bar ifyre geiftig ftrebenbe Statur fie, bie Seltenen bev3i)cor*

benS, eatnn geführt, mit 2lusnalmie be3 buvc^> ben ©otte3-=
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bienft geftgctoorbenen, feljr batb bie §Meu unb 9)?ärd)en

toegploerfen , mit betten fie nichts anzufangen nutzten.

SIBer bie gltttfyfage blieb als £)eufalton3fage ; unb aud) bie

£ittf)auer toiffen, baft tfyre (Stämme entftanbcn finb au$

(Steinen, tt>e(d;e baS erfte $aar rüd'toärts toarf nad; ber

gtutty
,02

).

Stfoer aucfy ber Xurcmtcr fyat nod; ^icle Crrinnerungen

oon ben Anfängen : ba$ nmnberbare unb ttmnberbar aus

bem SJhtnbe ungenannter ©efcfylecfyter aufgefangene ftnnifcfye

@poS $a(ett>a(a genügt, um biefeS p bcipeifen. ®6eu fo

finbet fid; bie ^3rometf)euSfage im $aufafu8 ,03
) , tüte es

fd?eint, aud; bei. turcmifdjcn (Stämmen, unb ntd;t bloß Bei

ben iranifdjeu Dffeten.

^ebenfalls f;abcn örir alfo 2öur$etn, iuetd^e auf bie £e*

ben3gentetnfd;aft ber Sapfyetibcn fyimoeifcn, oor ber £ren*

nung ber Srauicr unb Xnranier.

Orublid) fauben toir, tote in Sprad^e, fo aud) in ben

©ottljeiten Stedtens ga^Iretcf;c Spuren urälteften aftatifd;en

©otteSbcionßtfctnS attS ber >}eit ber Sebcn$gemeinfd)aft ber

fo frütj gefcfyiebeneu Ur^Semiten mit ben Uretern.

2öa3 nun bie ^itofopfyifcfye Grflärung ber angebeuteten

merhmtrbigeu Grfd)etmtng, ber 9?atttranfd;auung im artfcfyen

©otteSbcttntßtfem unb in feiner fpra<fyli$*bid;terifd;en 23o'r*

ftufe betrifft; fo toirb gutoörberfi feft$ut)aUen fein, baß alle«

©efüfyt beö ©eiftigen in ber Sftatur ntd)t8 ift als Sfcglatty

menfd;(id;cr ©efiüjfe unb 2>erfyä(tniffe. £iebe unb $a§

lernt ber 9ftenfd) ntd)t aus ber Statur, fonbern (egt fte

lft '0 £auu[cb, ©tautet Wtyf)ftf, 6. 233. jtufjn* 3eitf*rift tt

©. 429 mit ^ßett^ ©emevfungen in ber Sftoic.

103
) @. Outlines Vol. II. p. 27. 9tnm.
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eben fo gut in bie 9?atur fjinein au6 feinem eigenen Seijen,

ttie bte 23erfyä(tmffe oon @atte nnb ©atttrt, oon 23ater ober

üftutter nnb $tnb, oon ©ruber unb <5cfytoefter. 2ltte3 bie*

fcö gehört jum rein ^nt^ropologifcfyen ober Subjeftioen ber

SMigion3bi(bung : toobei natürlich ntcf)t oergeffen werben

barf, baß baS Seben ber Dcatur fid) in fetnbltcfyen ©egen*

fä^en betoegt, unb baß bte Saljtoertoanbtfdjaft in ber £fye=

ntte ein eben fo poetifd) als toiffenfcfyaftttd; bejeidwenber

8luSbru<f ift.

516er nocfy oiet n>id;tiger ift, baß man ftc^> in$ $Iare

fet^e über bte eigentliche 23ebeutttng beffen, tt>a§ n>ir, nad)

bem getoöfmttcfyen 2lu6bru<fe, Üftaturrettgion unb 9?atur=

mbtfmS genannt Ijaben. Q$ ift burd)au6 unbenfbar, eine

poetifd) rätfyfetfyafte ^aturauffaffung oon <2onne unb SJconb,

Regen unb Sinter, $um ^tegangSpunfte einer Religion gu

machen. 2lIfo fann bie poetifd)e ^atur^ärtomenologie,

rt>elcr;e tmr auf beut ©runbe unferer SDtytfjotogieen als erfte

©d)tdjt finbett, nichts fein, als (SinnbÜb ber ©runbtbee aller

Religionen, beS ©otteSbetoußtfemS ober be3 ©laub'enS an

eine $um SBefferen, 3itm §eil fnfyrenbe fittüdk SSeltorb*

nung. Sic fcfyeinbare Söfung be$ Ratzels Hegt in ber

^aturerfMeinung: aber bie toat)re beftefyt barin, baß ber

©e ift biefe (Srfcfyeinung felbft nur als ©fymbol auffaßt

für baS, tt>a£ er in fid) trägt, nämlid; ba3 ©otteSbetoußt*

fein. 2Bir bürfen un§ bafür auf bie etnleitenben (hörte*

rungen biefeS 33ud;e3 Begießen, unb auf ba3, toaS tmr an*

berioä'rtS über biefen ^ßunlt gefagt l)aben. £)ie 93h;tben*

bilbttng fann eben fo toenig erflärt toevben au3 ben 9?atttr*

erfd?einungen, toe(d)e ba3 Scben bebingen, als bie <2prad;*

bilbung aus bem ©efcfyrei ber Xfyiere, welche ben 9ftenfd?cn

umgeben, ober aus ben Xö'uen be£ SöinbeS.
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2öir werben uns jcfet aber nicht begnügen, baS bort

Slngebeutete atS 3bee nad^ntr-etfen, fonbern eS als tt>elt=

gefd;id; titele ^atfad&c aufrechen. Erinnern Wir uns an

bie große Z$at}ad)c ber 3?atefätttjjfe , Wctd?e baS bereits

bebenrenb enttotcfelte lieben ber 9)2eufd)en in Urafien ge*

wattfam ftörten nnb unterbrachen; fo bürfen Wir, nad; bem

bisher Grntwidetten, baS Söetoußtfetn ber auSgewauberten

(Stämme Wohl im Sefentlid?en rein gefchid;tlid; barguftef*

len ^offen, wenn wir eS etwa in folgenber Söeife faffen:

£)ie arifd;cn Stämme waren ausgesogen aus ber 3er*

ftörten Urheimatl; in ihr neues 3ran, im ©lauben

an bie gefiederte gortbauer ber natürlichen nnb fitt*

liefen 2öeltorbnung. So Wenig als Sturm nnb SRe*

gen nnb $älte ben 3ahreSfegen oertilgen fönnen, wel*

d;eit bie fettere £id;tgettheit fenbet; fo Wenig wirb

bie Orbnung beS gemetnfamen menfd;ltd;en Gebens,

am §erbe, imSpaufe, in ber ©emetnbe, im Stamme

ber gleichrebenbcit ©euoffen, wieber geftört Werben in

ber 3 iu
*
imfy f° *am3 e ^ e 9J£enfd;eu \üd.)t bie Segens*

gottheit burd; greoel reiben,

tiefer ©ebanfe fteht im Jp'mtergruube alles ächten ort*

fcheu ©ottcSbemufetfcinS, Wie ber Regenbogen nad; ber

glutf; am wieber erheiterten Himmelsgewölbe in bem fd;tf*

uen 23ilbe ber femitifchen Erinnerung. 85Mr fiubcu ihn in

ber Ebba Wie in ben 23eba*$t;mnen. Slfcer er fteht auch

ftar ausgebrochen in Dielen Stetten biefer Qipm&SL ES

ift nidjt bicfeS DrtcS, barüber baS (Einzelne anptfüfytm

2öir Wellen jebotf; beifpielSWeifc aufmerffam machen auf

ben Sd^lufj beS berühmten ^wetuubbreiftigften ^tunnuS

beS erften Ruches beS föigoeba, wetd?er GnbraS (Sieg
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über bett ©rächen Wty ober ^3rtva (ben SBinter)

feiert
10i

)

:

3nbra, be3 ©efyenben §err unb be3 ©ebunbenen, .

£)e3 §ornoteI)retc£)t^um^ £)onnerfeitt)attenber

!

dx f)errfcfyet fürtoafyr, ein $önig ber 3D^enfc^engefc^Iec^ter

:

Söte bie ©peicfyen ber 9^exf , fo umfcfyüngt er $tte3.

2l(fo ber fiegreicfye Stampf be3 tieften, toarmen 2(etfyer§

über £)unfelfyeit unb $atte ift ba3 fyimmüfd^irbifcfye 23itb

beS. fiegreicfyen ®ampfe§ beS guten, rettenben ©otteS gegen

baS 53ofe, toetcfye^ ber 9Jtenfcfy in unb um fid) finbet. @ut

Stampf ift e$, aber ein göttlicher, ein gum @iege füfyrenber.

<2o ^at fcfyon (Ereuger ben ©tun be$ oon 9?ofen fyerauS*

gegebenen ©efangS 23i3oamitra6 auf §etio3 (Sonnengott)

gefaßt I05
)

:

£etio3, ber alle £)inge burdjfcfyaut unb erfd;aut,

@r fei unfer §ort!'

£)iefeS f)errtidje 8id)t beS ftra^tenben §etio3 betrauten toir,

£)er unfre ©eifter leiten ioofte.

£)er etjrttmrbige ©elefyrte oerg(eid)t babei bie or^ifc^e

2Infd)auung (Hymn. VIII, 16), loo £)e(io3 f , ber SSeifer

ber ©erecfytigfeit" fjeijH, unb bie gefammte 2lnfd?auung be8

2Htert$um3 über 9?ed?t unb @taat als Sicfyt unb £ag (Cic.

de Legg. I, 7 seqq.).

©od; toir ge^en fort jur Betrachtung ber gefd)id)t(id;eu

@ntn>ide(ung biefer ^nfc^auung.

%U baS 9ßatur*©tymbol bie ettyifcfye 3bee fcerbunMte,

unb ber eb(e'@eift ber Strier ©aftrienS in Tcaturbienfi unb

l

) 93cn beerben: Symbolae etc. p. 84
ff.

Äufjn in £aupt$

3ettf*rift (f. &mn. 100).

') ©tymboüf a. a. O. ®. 519.
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3auber gu gerfatten breite, ba fang in ©aftrien rrbcr gött*

liehe Sänger" toon bem haften ber ©etfter, nnb c3 ent*

fpann fid? ein tampf, in gotge beffen bie alten üftatur*

götter großenteils böfe (Dämonen hntrben. 3n Snbien hatte

fid) bagegen lange oorher bie 9caturreligion mit alter Stärfe

enttmtfeft: fyäter fcfylug fte in 53ra^maniömu3 um, nnb

grünbete burd; SBratmta ba$ geifttge Orienten:, mit %mü&
orangen be3 @thifdj>en, aufbaS pautheifttfch*mhthifd)e Sinnen.

3eber Stamm fampfte ben göttlichen $ampf mit, in fei*

ncr Seife. (Die (Germanen warfen bie prtcfterticfyen gor*

men toeg, ober Jjteltetr fte fid) fern: bie ^elaSger fcetyan*

betten fte bereits geiftig: aber bie reinen §eüenen fämpften

fid) burd; gnr geiftigen greiheit, nnb mad;ten bie alten 9ia*

tnrgottt;etten 3U Sbealen ber üU2enfd;heit.'

Da3 erfannte guerft ber große $ero$ ber bentfd;en

^hilofophie, bem baS gegenwärtige 33nd) gemeint ift. Zxci$

alter Abirrungen uub $>erirrungen ift biefeS auch ber (et*

tenbe gaben in ber Gmttt>icfelung ber beutfd;cn 9ttenfd)t)eit$*

toiffenfehaft geblieben, meldte in ber Sßerbinbung ber Oer*

glcid)euben Sprad;ü)iffenfd;aft mit ber oergleicbenben $D?h*

thologte nid/t tr)ren gcrtugfteu Triumph feiert.

Gr3 ift eine fo(d;e 33erbinbung ber Philologie mit ber

£>iftoric unb ber ^ttofopt^te, loeld;e auf biefent ^eiligen

©ebiete, auch in jüngfter 3^it lieber, eine neue, reid;e unb

nachhaltige Iber ber gorfd;ung eröffnet für bie ältefte ©c*

fd)id;te ber 9)?enfd)heit, bie ©cfd/id;te beS ©ebaufenS in

bem begabteften «Stamme ber 9)knfd;heit, bem unferer eige*

neu SBä'ter. Die erften gäben biefcS göttlichen ©eioebcS

finb großenteils nur noch im 33cbifd;en erfennbar: aber

bie Spcrrlid^eit be3 2öunbergen>anbc8 ber poefie uub $uuft,

in ber mi;thologifcheu gortbilbmtg ber gemciufameu Sprach*
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bilbungen 311 Sbealen ber SJZenf§l)z\t, bleibt ben Spellenen:

eine §errlid^eit, tr>elc^e Dciemanb, ber fte fennt, au^ju=

fprecfyen vermag, unb bie etoig baS Seben ber SBölfer neu

3U btlben unb $ur $cenfd)fyeit in $unft unb Söiffenfdjaft ju

oerflären beftttnmt ift.

SOcit ber gorfd;ung über bte Girier ift bie (stelle beS

ägt^ttfd^en ©otteS&elDujstfetnS nad) unten fytn fcottftänbig

begrenzt. @3 bleibt un$ nun noefy übrig, biefe ©teile and)

md) oben $u begrenzen, unb iwd) bem ^erfyältniffe ber

Reiten unb ber Ueb erlieferungeu 2legtyptcu3 gu benen ber

Striefen gu fragen.



(Siebenter 2lbfd;tutt.

Dt> Meöerftcfeuung ber Striefen uon öcn »Anfängen.

(Einleitung: ©tanb^unft unb Sftetfyobe.

3d; habe an mehreren (Stellen biefeö 33ud;e3*bic Ueber*

Sengung auSgefprod;en, baß ba$ SBerljä'Itmß ber ©tnefen ,0G
)

ben Siebtem in mehreren iße^tc^ungen ein rceligefdjtctyt*

Ud;e8 fei. 3fyre <Spradbe ift ber äußerfte ^3unft jenfetts

ber ägi/^tifc^en ©prad;bitbung, tt>etdt)e , in 33erg(etc^ mit

ihr, ba$ Mittelalter ber 2#enfd;hett, ben turanifch-d;amtti*

fd;en guftanb, barfteüt. £113 ein tiorfluthig auögeroanber*

te8 3>oIf befi^en bie ©tnefen fo roenig als bie 2legtypter

eine Erinnerung an bie große ^ataftropfye, roetd;e tt)ir bie

noad;ifd)e gluth nennen. 3h re Chronologie enbüch ift in

mehrfacher 23egiehung mit ber Stffung be$ uns borliegen*

ben Problems aufö innigfte fcerbunben. ÜÖian muß erflären,

n>ie eS fommt, baß fie tyäter beginnt als bie ä'ghptifd;e,

unb itvax nod? bebeutenb mehr, als man gewöhnlich am
nimmt, unb man rotrb oerfuchen muffen, anbertoärts als in

ber uns erhaltenen ftrengen Chronologie bie Belege ju

fudjen für bie 2ßirfüd)feit be$ Ungeheuern Atters beS fine*

106
) <&o muß man febreiben : (Steina , beutfei) auggefyroctjen, ift reineö

2Jttffretftänbnif3 ber franjöjtfdben unb englifctien (Schreibung.
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fifd)eu 33oIfe$, wetd;eS bie unfehlbare ©pracfyurfunbe unö

gwingt für ü)re Anfange einzunehmen.

Saft ba$ gange SBerbienft ber herber gehörigen Untere

fud/ungen gehört ben grangofen, oon ben Tätern ber 3e*

fu 11e tf fi on en in beut erften ©ritte! beS ad^e^nten Satyr*

fmnberts an big. anf €tyfoefter be @acfy, ben fritiftfyeu

Herausgeber ber Untersuchungen beS unfterblid;en SBaterS

©aubU (im 3. 1814). ©aubUS- erfte aftronomifche Unter-

fuchungen (unter bem tarnen Souciet) erfreuen wenige

3ahre bor ber epod;emachenben 5trbeit gr^retS in ben

©Triften ber parifer Hfabemie (1736, getrieben 1733).

Sitte großen fran^öfifcfyen Slftronomen haben fichmitbem @e*

genftanbe befchaftigr, unter ihnen nod) £aplace unb ^ßingre.

£)ie £)eutfcfyen tonnen boneben nur SbelerS ^(b^onbtung

nennen : eine fd?ä|bare unb befonnene gorfdmng, Wie 5ltteS,

mos biefer vortreffliche SDtonn getrieben, aber oüerbingS

weniger gelungen als feine früheren Untersuchungen.

3n ben folgenben ^Blättern werbe ich, auf . biefe §oupt=

fünften mich be^iehenb, nur biefenigen fünfte erörtern,

Welche fidj unmittelbar auf bie uns oorüegenbe Unterfudmng

begehen. $\ix (Erleichterung be3 93erftänbniffe§ Witt ich

hier nur für bie jenen ©tubien ferner ftehenben meiner

£efer bie Spauptepochen ber finefifd)en ©efchichte gufammen*

ftetten, nach ber Anficht, welche bie folgenben Unterfud;un*

gen, fo weit e$ nötfyig ift, hinlänglich rechtfertigen werben.

(5 r ft e Cr p o d) e. © i e 3 e i t b o r g) o o.

GionfuciuS fcpeßt biefe 3 e^ b°n
fe ^ner 35e^onb(ung

au§, mit fehr richtigem chronotogtfd^en ©efü^Ie. £)enn

bie biefer dpocfye ^ugewiefenen Regierungen — nad; ben

älteren (Sfyronotogen bier bon 332 Sahren, ober brei oon

241, nach bem gonj bezüglichen $anon beS $öambu«bu#e8:
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nad? ben teueren Mb 13 Regierungen mit 966 3afyren,

balb 28 mit 2526 — finb nichts al§ unaufammenTjängenbe

krümmer älterer Uebertieferuugen ober (h'bid;tungen.

gleite @pod;e. f)ao unb ©cfyün.

£)ie Regierungen biefer beiben gürften bon «Scfyen-ft

»erben gercöfynüd) ju 150 Sauren berechnet: ber $anon

be3 25ambu8bud)e3 gibt aber 156. 9cad) ber im;tf;ifd;en

(h^äfylung im ©dmfing »erben nun beibe Jperrfcfyer nicfyt

allein perföntid; in 23erbinbung mit einanber gefefet , fon*

bern aud? mit bem ©rünber ber erften Retc$8bimaftie, Ta-

Yu, b. i. ber große unb gute 2)u. Um btefeö einigermaßen

mögtid; ju matten, fyaben Rubere (tote ^an*fu) bie ^criobe

auf 120 3afyre fyerabgefe^t. Mein ber erfte ©d)ritt pr

§>erftetlung einer bernünftigen Slnficfyt ber fineftfd^en 3ett*

redmung ift, fyier eine überHeifterte £üde unb fünftltd;e

3ufammenfügung anperfennen. 9ttit J)u beginnt bie Retd?^

gefd;icfyte unb Rcid;$*3eitrecfynung: J)ao unb <Sd;ün gef;ö*

reu ber befonberen ©efcfyid;te be3 ©tammlanbcs, ber nörb*

licfyeu ?aubfd)aft ©d;en*jt, pt. 3tt>ifd?en Reiben beftefyt

burd;au§ feine fixere 3eitoerbinbung.

©ritte @pod;c. £)ie RetcfySbtynaftteen. 2Bir

geben bie 3a^en bt$ S3ambu8fanon8:

I. Stynaftie: $ia. (Srfter Äaifcr: ?)u. '
*n
g$

Stauer Safyre 432 1991

IL ©bnaftie : <S d; a n g. ßrfter $aifer

... 28 Regierungen tn 15 ©efcfy(ed;tern.

£)auer 509 1559

III. £)tmaftie: £fd;eü. £)auer ber

erften 11 Regierungen .... 269 1050

3tt)Mfter$cnig 9)eu4;ang: feinfed;^

teö 3afyr ift bie im @<fyi*fmg nad)
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£ag unb 3atyr angegebene ©onnen* ^n

r

8

firtfterniß öon 776 ö. ©Ijr. . . .

2IIfo f)eü*$angS erfteö 3a$r 781

Unter btefer Stynaftte tebte (£onftt=

CUt3, ttelcfyer bie ^Beobachtungen ber

<2onnenfin[terniffe oon 481 &. GEljr.

bis aufwärts 720 ter^eictynete (551

— 479).

IV. £)tniaftie: £ftn. ÜDaucr: 255—207. Safere 49 255

V. £)tniaftie: §an. £)aner: 206 o. ©jr.

bis 264 n. <£§r. 469 206
biß 264
n. <5f>r.

JDic Slnfänge unb bie Urgefä)id)te Biö jitm Anfange ber erften

9tetd)öb^najite 107
).

9?ad) einem angefefyenen @c$riftftetter, %xt*]t t entftanb

ba$ Söeltall aus ber 23erbinbung ber männlichen Urfraft,

Yang, nnb ber toeiblicfyen, Yin. Urfyrünglid) war baS

männliche ^rin^ip allein: b.a8 Gmtftetyen bcö Stct^crö begeidjmet

ben großen Anfang. 2luS bem @fyao$ nämlid) bilbete fid)

ein georbneteS TO, inbent baS geinere anfftieg (§immel),

baS ©röbere unten Blieb (Grrbe).

° 7
) 5lu^er bem <Sd)ufmg unb ben ftanjöftfcfyen 33ertd)terftattern »er;

roeife id) für ba6 (Einzelne auf ©u^laffö 1847 »on ^refeffor St,

Heitmann herausgegebene „®efd)td)te beö d)ine(tfd)en öletdbeö btö

auf ben ^rieben öon SKanfmg". JDaö Sud) iji Hafftfd) für bie

neuere unb neuejie ®efd)td)te: in ber älteren ift eine !)erobottfd)e

9Jatürlid)feit , aber bie SSerfennung be$ (SonfuciuS ift ber @d>anb?

ffecf be$ 2öerfe$.

V». 18
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2lu$ bem SBettet ging ber Urmenfch ^ertoor, Pu-an-

ku, ber 18,000 3ahre lebte.

£)cmn famen bie Regierungen be$ gmnmetS: bie Re*

gierungen ber Grrbe: bte Regierungen ber Sttenfchen, tt)ä>

renb DJtyriaben bon Sauren, Gnner btefer alten Serrfcher,

©ui'fcfyin, entbeefte baS geuer, beobachtete bie Sterne, unb

unterfu^te bie fünf (Heinente.

hierauf folgen bie fünf §errfd)er. (Sie finb mt;*

tfyifcfye ÜDarftelter gefd)ichtUcher Grpochen ber Urgefcfuchte

ttor 9)ao, nach ben Kunden ber ©tammlaubfchaft ©d^cn-fi.

I. gof)i, ber ©rofje, ©Icmgenbe (Tai-hao): £3übung

ber ^ftronomie unb Religion, fo tt)ie ber (Schrift: regierte

110 3afyre. Run famen fünfzehn Regierungen.

II. ©chin*nong (göttlicher Slcferbcmer). ©rünbung

be$ SM'erbaueS. $räuterfunbe aU Slqnelfunbe.

III. § o an g * t i (großer Sperrfeuer), gelangte jum ^rone

burch einen bewaffneten Slufftanb (neue £)t;naftte) unb fjatte

eine (Empörung gu bekämpfen. 3n feine Regierung faßt

bie (Jrfinbung ber 9ftacmetnabcl: Äupferbergtoerfe für 2öaf*

fen, funftootte ®cfäßc unb ©elb: SSerbefferung in ben

(Schriftlichen, angeblich nach ben Linien auf ben ©cfyitb*

frtöcnfc^aleii. (5$ gab 500 Jpierogfypfyen, bon benen fiefy

noc^ etwa 200 nachreifen laffen. @r grünbete aftentfyalben

fefte Sßofntfii^e, unb fefcte ben aftronomifchen fechsigjä^

rigen ®rei$ feft, im 61.3ahre feiner Regierung. SJcuft*

laüfche Snftrumente. £)er fabelhafte $3ogeI (Sin erfchien

unter §oang*ti. £>a$ Reich Würbe nach ©üben fe^r erweitert.

^Dte beibeu nächften ^aifer fch einen Rachfommen fcon

§)oang4i getoefen ju fein. Unter bem erften feiner Rad^

folger, <Schao*hao, fott bie te^eret be$ ©ötter* unb

monenbienfteS aufgefommen fein, was nur bon einer 5lu^



3Me Anfänge unb Urgefrf)td)te bis $ur erfien Sfleid)öb^naflte. 275

artung beS uralten XobtenbienfteS, b. h- Verehrung ber

Schin, ber ©elfter ber 2lbgefchiebenen, toahr fein fann.

£)enn biefe (noch Jcfet ba3 einige lebenbige Clement ber

finefifchen Religion) ift uralter ©taube, neben ber Verehrung

be$ §)immet$ unb ber @rbe. Unter beut fetten, £fcfyuen*

h i ü, finbet fich bie (Sonjunftton rrbcr fünf Planeten" oer^eichnet.

£)ann folgte ein SSahtfaifer -au$ einem anbern ©e*

fd)(ed)te, $ao*fin, ober ber fc^roarge : ein greunb unb

Kenner ber DJ^ufif, ber fich einem weichlichen £eben ergab,

©ein nachgeborerier Sohn toarb oon 9)ao pm Statthalter

feinet mütterlichen StammlanbeS ernannt. £)a$ alte Sie*

berbuch Schwing (IV, 3, 3) ^anbett oon ber äftutter,

als Stammmutter ber feiten 9tetdj$bimaftte, Sdfyang.

©er ättefte ber Söfme $ao*ftnS warb wegen feiner

SluSfchioeifitngen abgefegt, unb 2)ao an feine Stelle er*

roä'hft, Wetter mit Schin-nong bie alte ©efchicbte be$

StammtanbeS mit ber $eid)$gefdj>id)te oerbinbet.

Unter 2)ao hntrbe eine ^tmmelgfugel gebilbet, mit £)ar*

ftettung ber ©eftirnungen. £)ie 3afyreSred)nungen waren

in Verwirrung geraden.

Schün, Sofm armer drftern, ein !3ttann oon fehr ^o^em

SBuchfe, warb üon 9)ao pm SchWtegerfohne unb ^achfol*

ger erforen. 93on beiben gibt ber Schwing alte, ferner

oerftänbliche Sprühe, $uen$, eines Statthalters unb

SBafferbaumeifterS, großer Sohn $ü folgte auf Schün:

beibe regierten eine 3ettfattg neben einanber. So gelangen

Wir nach ber Uebertiefemng ^ur erften SRetcfySbtynaftte. @$

hanbelt fid) nun barum, ju fefyen, ob toir für biefen %t\i*

räum, ber offenbar gefchichttich enbigt, aber ohne ftreng

gefchid)tlichen gufammenhang überliefert tft , einen aftrono*

mifchen §a(tyunft gewinnen lönnen.

18
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drittes fwuptftüct

5>aö SUter unb bie SGBirftidbfeit be<3 fecfytgictyrigen (StyfluS.

greret l;at in fetner balmbredjenben
, geiftreicfyen unb

gelehrten ^fyajtbfrmg, nad; meiner Ueber^engmtg, bcn im*

toiberleglidjen 25etoeiS geführt, bafj ber fec^igjährige aftro*

nomifd;e 0rei9> oeu meinem bte ©mefen, wie mir fafyen,

mit<poang*ti (im 61. Saljre) Beginnen, unb beffen 76. Söteber^

Rötung bte (Sinefen 1864 feiern werben, uralt unb ber

©cr)tüffet $u ifjrer gangen Iftronontie ift. 3cfy glaube, baß

uid;t allein unferc d;albäifd;cn Untcrfudjmngen, fonbern aud?

bie ägtyptifcfyen gorfdmngen felfcft uns in @tanb fc^en, im

finefifd;en @tyftem bie äitefte gorm einer uralten, fefyr ein-

fad?en ©teid;ung oon Sftonb* unb ©onnenjafyren $u erfennen.

Stuf ben fecf)^igjä^rigen GtyftuS bei ben ^(egtyptern fiüj*

ren bie £riafontaeteribcn, ober bie großen geiern ber $e=

riebe oen breißtg Sauren: benn fie tonnen, tote mir bei

ber Erörterung biefer ^ßeriobe im inerten £3ud?e (@. 73)

bereite gefagt, nid)t toofyl anbcrö erftärt werben, ats burd) bie

$Rüdfid?tauf ben fed;$igjäfyrigen$rei3: bie Spätfte mürbe gefeit

ert, bamit jeber $önig eine SDcÖglicfyfett tyabe, biefeS geft gu

begeben. £)en fed^igjäfyrigen (Styfftfg beutet aud) unleugbar

Putard) an, menn er in feinem SBerfe oon 3fi$- unb Oft-

ris ($afc. 75) fagt, baß bie ©ed^ig^I ber@ter unb ber

benSjafyre beS $ro!obi(e3 aud) als ftnuoott erfannt merbe

Don ben §imme(8fmtbigen, a(3 ba$ erfte ber SDcaße, b. Ij.

als bie unterfte Grinljett ber 3afyreSgteidntngen. 9^ac^ 60

Sauren nämltd) betrug ber Unterfcfyieb be$ ©onnenjafyrS

unb be$ freien bürgerlichen gerabe einen fjatben Sttonat.

£)ie inbifd;eu ßtyffen fdjemen mit ber fefyr rofyen @(ei*
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cfyung oou 5 Sauren begonnen gn fyaben: es leibet aber

feinen 3*oeifeI, baß fie beren 2Sevgtt)Hffa(^ung , atfo 60,

als bericfytigenbe gormcl lannten; bagegen liegen feinere*

ioeife oor für ben 600jafyrigen $rei$ ber Q^atbäer, toetcfyer

aud? offenbar einer fpätern ^eriobe, ber n)iffenfcfyaftüd)en

3eit biefeg 23o(fe3, jnge^ört.

2Sa3 bie ©inefen betrifft, fo fielet suoörberft feft, baß

fie in ben äfteften Qtitm (3be(er 214) ein SDconbjafyr

gehabt, toetd^eS fie burd) baö ©onnenjafyr oon 365 Vi Xa*

gen in Orbnnng fetten. @3 ftefyt ferner feft, baß fie

einen ©ed^igerfreiS (<Se$agefimak(5tyf(u$) Ratten für£age,

Monate (oon 5 Saferen, 5X 12= 60) nnb Safyre 108
):

ber für bie £age fefct ein 3a§r oon 6 x 60 = 360 ööt>

ans, fo h>ie ein ftäteS 9Jconbjaf)r. ©er metonifcfye ßfyffas

oon 19 Sohren = 235 fynobifcfyen Monaten (19 x 12

[228] -f 7 (Scfyaltmonaten) fonttnt erft feit ben §an oor.

üftun müffen fie aber bod) oorfyer einen (StyftuS für benfeb*

ben Btoetf ber 2Tu3g(etd)ung gehabt ^aben. ©aß biefer

60jäfyrig getoefen, barauf beutet OTeS fyin (60 3al)re =
60 X 12 [720] + 22 = 742 Monaten).

1. ©er 60*£agefrei3 erhält baburdj) feine Qrrflctrung.

2. ©er 60jäfyrige $rei8 muß fo eingerichtet getoefen fein,

baßnad) getoiffer $zit ber 3afyre3frei$ totebermü bent erften

£age$freife anfing. 2ltterbing3 fcfyeint fid) int ©Anfing

') üDtarttnt, Historia Sinica, p.14 ed. Monac, bef>au!ptet fdfton, bte

9legty£ter Ratten natf) ber 60)äfyrtgen Slera tton £oangfjo gejault.

Uefeer 9Jtonat^(5tyFlen tton 5 Sauren f. Des Vignolles, Miscella-

nea Berolinensia. T. IV, 37. Sögt. 3beler, SMtrag IX. ©er

3Jlonat$ i (§,\)Hu$ fängt je^t an mit bem brttten 9Jlonate — bann

mit bem fünfzehnten n. f. to. 9^ämlid) üor ben £an voar ber

fe^tge erjie SJtonat ber brttte.
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feine unmittelbare Gmoähnung beffelben 31t finben, unb bie

Bezeichnung ber Knuden nad? bemfelbeu, ton 9)ao an,

fönnte fpäter burd? 9?ed)mtng eingeführt fein. Mein 2ttle

geben in, baß. biefe Einrichtung für bie alte (S^ronologte

paffe.

3. Sbeter feftft gibt gu (158), baß fich auf biefe Söeife

(unb auf feine anbere, fc^eint e$) erHäre, toie ba3 Satyr,

n>e(d;e§ 9)ü einrichtete, allmählich fo au8 ben gugen fant,

bafs ber 3ahreSanfang fid) auö ber üDfttte be$ Söafferman-

ne$ in bie Dritte beS ©d;ü£en oerfchob (137).

4. Die Berechnung muß, nach greret, biefe gettefen fein:

60 trcpifche 3ahre = 742 Monaten — 2 Sage 20<§tunben.

3ttfo in 600 fahren = 7420 n — 28 % Sagen= 1 Jtefc

nen SDcoubmonat bon

29 Sagen, mit biet ge*

ringerem gehler atö

bie juttanifche (Schaft*

periobe,n)e!cheinl25

fahren um 1 Sag ju

tang ift.

9fom ftnbet fich bei ben Ghatbäern (3beler 78 ff.):

1) baS 12jährige 3al;r nach @enformu8, anims Chal-

daeus, als (5t)f(uö für bie gruchtbarfeit ber 3af;re.

(Schon ©caftger bemerfte, baß ber 12jährige Shier*

ctyffaä, ber fich Sataren (SO^ougoIen, 2Jcanbfd;u,

3guren), Sibetanern, Japanern unb ©iamefen finbe, uralt

fei. Bei ben tatarifchen SBöIfcrftfyaftew ift biefer GtfyffaS

aber ein 60jähviger (12 x 5). 33on ben Snbern haben

nur bereite gerebet.

2) bie (StyKeit bon 60 Sahren— 600 3ahren—3600 3ahren.

(SoffoS. SaroS. 91 er 0 8.
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Söenn man nun fief;t, bag 600 3af/re gerabe einen

OftonbSmonat tne^r geben, mit oiet größerer 9ftd;tig=

feit a(3 baS jutianifcfye 3af;r; fo ift ber 600jäfyrige (StyffaS

notfytoenbtg 3m: 2lntoenbung beS 60iäfyrigen, nnb muß atfo

aud) bon ben ©tnefen gebraucht ober bon benen beabficfytigt

gettefen fein, toeld^e ümen ben 60}äf)rigen (StyffaS gaben.

Datyin gehört, baß 3ofepfm3 600 3afyre baS ©roße 3afyr

nennt, toetd)e3 bte Patriarchen f)aben beobachten fönnen.

Der ß^flu« oon 6 x 600= 3600 gehört ni$t in bie*

fe$ einfache ©Aftern ber 2(u3g(etd)ung ber (Sonnenjufyre

oon 365 V4 £agen nnb ber SDconbungen. 2$o ba$ SXftonben*

ja^r fyerrfcfyt, bebarf e3 nur @infGattungen bon Monaten,

nicbt, tote bei ben Siebtem, bon Saferen.

StCuf bie 60|ä^rige unb 600jährige ^eriobe fü^rt and;

ba8 futeftföe Settjaf/r oon 129,600 Sauren, »el$e*

Xfdm^i uacfy @c^ao*fang*tfi (bei ^eumann @. 59) an*

Denn 129,600 Satyre = 216 X 600 3af;re

= 2160 X 60 3. (2160 = 6 X

360, töaSnidjt gufätttg fein fann).

@S folgt ferner aus altem biefem, ioa8 and? 3beler [4*8*

fcfyioeigenb annimmt, baß ba3 360t äg
t
g e 3a^r eine gute

aftronomifcfye 23ebeutung in ber SBtrfftc^fett gehabt,. tro£

bem, toa8 Verrönne, unb 3be(er felbft, bagegen früher bor*

gebraut: nämUd) 360*= 12 x 30. Stuf bte 30, 3a^l ber

SftonatStage , als ^Jtorm für baS 3#p beuten aber auch

bie brei Defaben, in toetcfye ber finefifc^e Sftonat gcrfäöt

:

beim „flehten" Monate hat bie britte Defabe nur neun £age.

Die toiffenfd;afttid)e Aufgabe, toeId;e fid) uns hiernach

borfteüt, ift biefe. Die ©inefen §aben anerkanntermaßen

oon ben äfteften Reiten einen €5echsigerfrei$ für bie 2lb*
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Rettung beä 3ahre$ = 6 X 60 £age, unb fcegetd&neu bte

Sahre nach einem neben biefem £agefreife ^erlaufenben

60iä^rigcn 3a$re$*©jfluS.

(58 mug alfo biefer @t;ffa$ urfprünglid; jn einer

eingerichtet fein, loo ber erfte £ag beö £age$*£tyflu$ mit

bem erften 3ahre be$ 3ahre8*G>i;flu8 gufammeutraf , b. h-

n>o beibe Anfänge auf ©inen Xag fielen.

3bcler meint (273), e$ toäre toohl nicht möglich, biefeS

aufjuftnben, liegen ber Unfid;erheit beS älteren Calenberg.

Sltlein in btefem fünfte \djm\t biefer nid;t uufid;er 31t feixt

:

{ebenfalls lohnte e3 ber äftühe, 31t uuterfuchen, auf foefefe

*ßeriobe biefe Berechnung führte, £)a3 (Jrgebntf? müfjte

bann mit ber aftronomifcfyen Beobachtung unb ben chrono*

logifc^en 3 e rtanSaben ^Innalen pfammengeftellt ;tt>er*

ben, toofür nod) manche Vorarbeiten gu machen finb.

2Ba8 bie aftronomifd;eu Beobachtungen betrifft, fo faub

Safclace (Exposition, p. 400. ©iefye 3beler, §. 338) bie

Angabe ber ©röfje be$ €>ct)atten$ ber (Sonne, nad; ber

Beobachtung be8 $Reid)$oertoeferS £fd;eü4ung um 1100

o. @hr., überrafchenb rtd;tig. £)iefer, berBruber be8 2öu=

toang, Stifters ber £fd;eti*£)tmaftie, utajs ben ©onnenfehat*

ten in ber ©onuentoenbe.

£)ie ättefte aftrouomifdje 3eitangabc im Sdmfing (®ap.

Y hiün) ift bie 00m erften 3af)re beö £ar*fia, bcS ivotu

ten §)errfd)er8 ber Sd;ang (Gaubil, Lettres e*difiantes,

p. 322. 3b. 272). £)ie toichtigfte aller Angaben aber ift

bie im erften Kapitel beö ©djmüng enthaltene. §icr loer*

ben bie Qcidjtn für bie tote« Sarbinafyunfte be8 3ahre$

genannt unter §ao. Obeler (IV, 297 ff.) hat biefe fünfte

gan$ paffenb für ben geitraunt oou etwa 4000 fahren bor

1837 uuferer Zeitrechnung gefunbeu, alfo für ettoa 2163
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t>. @hr., unb toir werben fehen, ba§ nad? ben fid;erften

©ewähren 2)ao8 ^Regierung genau in biefe $eit fällt, ob*

tpo^l fie nach ber je£t I)errfc^enb geworbenen, ganz unfri*

tifd) entftanbenen geitredmung be$ ^immüfc^en ^Hetd^eö um

2300 gefegt wirb.

@3 fragt ftd) nun, ob bte früheren Beobachtungen fid)

nicht zur geftfteüung ber Chronologie Bennien (äffen foll*

ten. §)ier muß man bor Willem fid) ^üten, 3?ad;berech*

nungen für Wirklich gleichseitige Hnnalenberichte zu Ratten.

£)afür gibt e$ einfache ©runbfä^e ber $ritif. (Sonnenfiu*

fterntffe (richtig ober unrichtig) rüdwärtS zu beregnen, ift

leidet, unb »on ben Römern wie üon ben 21eghptern cmge*

wanbt. Allein Grrfch einungen, Welche, Wie manche (Sonjunf*

tionen oon Planeten, fet)r fetten oorfommen, unb fid) nicht

leicht berechnen laffen, muffen entWeber reine betrügerifd^e

2)ic^tung fein, ober gleichzeitige Verzeichnung einer merl*

würbigen Natur erfd) einung.

@ine foIct)e ift nun bie überlieferte Beobachtung 109
)

üon einer Sonjunftion oon fünf Planeten (unter benen

<Sonne unb 9Nonb genannt werben) am erften £age beS

Öitfchün unter Z\ü)Mn*fyix, bem ^Weiten Nachfolger be8

£oangtt 110
).

2Bte, wenn biefeö bie große ßonjunftion berbrei oberen

^taneten gewefen, Welche alte 794 Safere 4 ülftonate wie*

berührt, unb mit Welcher fid) iutx\t Zepter in Beziehung

auf baS ©eburtöjahr 3efu befchäftigt hat?

3hre ©rfcheinung fällt in folgenbe 3ahre:

3Diehiftorifch-chriftachefäat 73ahre 0. &hr. ©eb., im Nofc.

10
°) Sbelet, ©. 128 f.

110
) Gaubil, Tratte, p. 269. Sgl. (Saffini unb JUrd)er.



282 aSertyältnif} beö dg, ©otteS&etoujjtfetn« ö. b. Anfangen ju b. aftat. u. t?eU.

SKfo bie unmittelbar »ortyergefyenbe 794 3. 4 SR 12 £.

7 fr 10 ff 12 ff

786 fr 6 ff ff

794 ff 4 ff 12 ff

1580 ff 10 ff 12 ff

794 ff 4 ff 12 ff

£)te (Sonjunftion unter fcföuen^iü 2375 3. 2 Wl 24 %.

%laü) ben r>on 3beler gegebenen amtlichen finefifcfyen

tafeln regierte £fcfyuen*Ijtü 2513— 2436: allein bie

angaben fcfyftanfen bis über 200 3atyre. £)a3 3af;r 2375

Hegt burd;au3 innerhalb biefer ©d;u)anfungen.

SMertcS f>auptfh'tcE*

<£>aupt:punfte über bie alterte 3ar)reäetnricrirung. ber (Stnefen.

1. £)er £ag fing in ber gtoetten £>tynaftie mit Mittag
an m ). 9Bu*toang, ©rünber -ber britten £)lmaftie, fe^te

ifm auf Mitternacht ,12
).

2. £)ie fie ben tag ige 2Bod)e (zi = 7) ift nur öou

aftrologifcfyem ©ebraud;e: ifyr SUter tturb beriefen burd)

bie 28 üUconbftationen. @ie beruht befanntlid; urfüriingtid)

auf ben toter 9Jconbbf)afen, ift aber offenbar aud) in <5tna mit

einer geiuiffen g o t
g e ber platteten in 33erbinbung ge-

brad)t. Sbcler fagt, nad; ©aubils Inbeutungeu feien in

älteren geiten bie (Sfyaraftere eines ber fieben Planeten

(©otme bis (Saturn) -ben (Sfyarafteren ber Station beige*

fcfyrieben : 3be(er fetfcft toitt biefen ©ebraud) guerft urfunb*

11
») Gaubil, Lettres ddif. 330.

,12
) Gaubil, Traite, p. 34.
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(id) im £)enfma(e oon @tgatt*fu, oom Satyre 781 n. @tyr.,

gefunben f)aben: aber nad) ©aubil ertoäfynt (SonfuciuS biefe

3i*2öod?e als fcfyon unter ben £fd)eti (in ber britten

naftie) befannt.

3. £)a$ ©onnenjaljr ton 365% £agen begannen

bie @mefen com £age ber Söintertoenbe, melden fie burcfy

bie ^Beobachtung be$ längften üDftttagSfchatienS am ©nomon

beftimmten 113
).

4. £)a$ bürgerliche 3atyr beginnt mit bem gftonjb*

monate, in toetcfyem bie ©onne in bie gifcfye tritt, £)iefer

Anfang toirb alfo burcfy bie ßonjunftion im SBaffermann

(ben oorljergebenben Sfteumonb) beftimmt. (drrften SftonbeS

Anfang ift ber ^eumonb im SBaffermann: alfo £ag* unb

^acfytgteicfye ift, im grühjafyr, ber 23ottmonb beS jtoeiten

9ttonbe$, im §erbfte ber beS achten: bie. ©onnentoenbe

faßt 3ufammen mit bem SBoftmonbe beS fünften unb ^etyn*

ten 3flonat$.)

£)ie ©inefen haben oier 3af) re$$ etten, jebe oon

bret SJttonaten (erfter, fetter, britter Sttonb ber Öa^eit).

3ebe SatjreSjett toirb in fedjS 2lbfchnitte (zi tschi) ge*

theift, oon 15 bis 16 £agen. §ternad) Reiten fie bie ©fttyttf

ebenfalls in 24 gleiche 23ogen, jeben oon einem h^ben geilen.

1. zi tschi. SBinterwenbe. 21. fDecbr. = <Stetnbocf, SInfang.

4. „ $rüfyling$;5Infang. 5. gebr.— 2Jiitie beö 2Bafferman*

n e 8
'= 45 Sciger-or^lad)^

gleiche: Sidsuen= erftem

üfteumonb im Safyre.

£)a$tt>if<$ett Sifdje.

7. „ Srü^IinggsSladjtgl. 22.TOrj= aBibber, Anfang.

10. „ Sommeranfang. 5. SEKat = üftttte beö ©tier*.

n3
) Gaubil, Übservations

,
II, 138.
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13. zi tschi. @ommetttenbe. 22. Sunt = Äreb$, 9lnfang.

16. „ £erbft;2lnfang. 5. 9lug. == «Witte be3 Sötten.

19. „ £erbft s«ttad)tglei*e. 22. @e^t. = 2B age, Anfang.

22. „ 2Bmtergj9tnfang. 5. «Koo. = 9ltttebe3<3 (bitten 114
).

£)iefe$ bürgerliche 3afyr beginnt alfo mit bem Monate,

toelcfyer ber Sttitte be3 2Baffermann$ am näcfyften fommt:

£fcfyuett4?iü (2513—2436, f.@.282) fott e$ guerft georbnet

Ijaben: alfo einer ber Könige fcor bem £a*?)ü, bem $aifer

ber erften Stynaftte 115
).

£>er große f)ü beftimmte bicfeö ncifyer baT)in, ba§ ber

erfte grüpngSmonat ber erfte im 3af)re fein foflte, alfo

ber üDlouat, in toetcfyem bie (Sonne in bie gtfd)e tritt
110

),

alfo 45 £age oor ber 92ad;tg(eid;e == 5. gebr. ^ad) ben

3tnna(en ttmrbe unter ber jtoetten £)imaftie ©d)ang (1766

— 1154 [1740—1122]), ber Anfang beS bürgerlichen Sa^re«

um ^inen Oftonat & o r g e f cfy ob eu (eüoa bis 7. 3an.):

alfo begann ba$ 3af;r, toenn bie (Sonnein ben Söaffermann

trat.

Unter ber triften Stynaftie, £fd;cti (1122—314), tourbe

ber Anfang toieber um Crinen SJlonat oorgefd)oben: alfo In

ben ättonat, U)o bie ©onne in ben ©teinbod tritt (gegen

7. £)ecember).

2lt(e8 btefeS beruht auf ben alten Ueberlieferungen unb

Angaben von ©onnenfinfterniffen ,
tt>etd)e im Kommentar

3o*£fc$uen ju (SonfuciuS totalen ber 9?e&en*£)imaftie auf*

fcetoafyrt finb. tiefer Kommentar ift bom Satyre 500 117
).

Unter ben £fiu, bie mtr 48 3afyre regierten, ging ber 3afy*

reSanfang nod; ein 3eid)en inxM (3be(. üft.). 3mmer

"«) Sbeler 335.

n5
) Gaubil, Observation», I, 182. Traite', 261.

116
) Gaubil, Traite, 21.

»') Gaubil, Traite, 232. 238. 243.
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aber tourbe, tüte e3 fcf>eint , $ü$ Crinrichtung beibehalten,

baß ber ba$ 3al)r beginnenbe '
Sftonat ber grü^tng^

mon at hieß.

(So mußte, alfo nnter ben £fcheu ber bürgerliche grüh*

lingSanfang in bie Sttitte beS 3 e^ en§ ^ ©c^üfeen

fallen, alfo gegen 7. 9cobember. .

Unter ben £fd?in (255— 207 b. Ghr.) foll noch eine

23erfchiebung um einen Sttonat (Statt gefunben fyabm.

5lüeö biefeS erflärt fid? aus bem 60jährigen GtyffaS,

toonach man alle 600 3ahre einen Monat im Srrthume

mar. Dcach ben gewöhnlichen Annahmen paßt allerbingS

bie Rechnung burchauS nicht.

£)enn angenommen als Anfang 2200 (
s

3lnf. b. 1. £)tm., £iü),

toarl 3#onatberloren im 3.1600 (im 166. 3ahre b. <Sd)ang),

n 2 „ rr ü 1000 (im 138. 3ahre b. £fcheü),

ff 3 ff ff ff 400 (fanbSratt nnter ben S£fc6m

(255—207), feilte alfo nach

256 nnb bor 206 fallen (bie

§cm treten ein in biefem-

3ahre).

Die Annahme für ben Anfang beS großen 9)ü toirb fid)

aber bon allen «Seiten als unhaltbar ertoeifen. Sir motten

hier nur bemerfen, baß nach Qaffini bie große (Sonnen*

finfterniß, welche bie Ritualen in ber Regierung oon «Sclmn

(beS Vorgängers bon £a=9)ü) melben, am 25. Oftober

2007 &tatt fanb, welches, nach ber ächten Ueberlieferung,

baS fech^ehnte Safjr bor 2)üS SThronbefteigung ift. £)iefe

Annahme (1991 = erftem 3ahr ber erften Stynaftie), in

runber %afy als 2000 b. ßhr - angenommen, ergibt für ben

Anfang jener 3 e^raume bie 3ahre

2000 — 1400 — 800 — 200:
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tt>a$ faft gang in« SlnfangSjahr ber 3Tfin fällt. £)a nun

btefe £)tmaftie nur furge (48 3ahre) regierte, fo fann

ba$ 3wfammcntreffen ttotyl a(3 boftfommen angefehen Werben.

Unter biefer £)i;naftie tt)arb ber SMenber banernb ber*

beffert.

fünftes ftouptfiütf-

(Srgetmijj für bie annäfyernbe ^erfielhtng ber ftneftfdjen (Sfyrenolcgte

£)a$ gu Anfang 2Ingebeutete über bie getoöfynlicfyen fine-

fifcben 3ettrechmmgen
, Welche bis britthalb Sahrfmnberte

auSemanber gehen, uub bon Wethen bie gefefcttdj geworbene

amtliche bie fc^tcd^tefte ift, geigt nicht aflein baS SBobenlofe

ber gäng nnb gäbe geworbenen Slnfichten, fonbern aud) bie

SDccgücfyfeit einer cmnähernben Jperftettung.

Söir Reiben eine burchauS unhaltbare ©efchichte im

• ©dmfutg, infofern barm sT)ao unb 9)ü in ein perfönlicheS

23erhä(tniß gebraut werben, fo baß berfetbe f)ü' a(S ©tatt*

Rätter ba$ $anb rettet bon ber großen UeberfchWemmung

unter 2)ao, burd) riefige £>ämme unb £)urd)bred;ung ton

Seifen, unb bann noch, nad?bem J)ao unb @d;ün beibe ge*

ftorben, noch lange als $aifer regiert. £)tefe$ ift gerabegu

unmöglich. 3n einer Stelle heißt ber Nachfolger 9)ao$

@chün=2)ü.

©er 3 c i 1 a ^ ft a n b ber Anfänge ber Regierung bon

9)ao unb p ift:

nach ©emafuang: 2357 unb 2207 — 150 3ahre,

nach ^anfu: 2303 unb 2183 — 120 »

nach^ambuöbuch: 2147 unb 1991 — 156 rr
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alfo gerabe in ber fonft fich empfehlenben Duelle größer

als in ben fpäteften ©hftemen.

lieber 9)ü3 Arbeit am großen SSerfe, tooburch er ba$

^aterlanb rettete, fjaben toir fein eigene^, ungtocifel^aft

äcfjteS 3euSn i6- ®* &bt, nach ben ägtypttfcfyen SDenfmä*

lern, fein urfunbUcfyereS gleichseitiges 3 eu3n *6 — unfe *em

fo altes — als bie befd)eibene, großartige Snfchrift biefeS

außerorbentftcfyen 9ttanneS, bie noch befteht.
sMerbing3 ift

fie unleferlich getoorben, aber eS tourbe oon ihr gegen

1200 n. @hr. , unter ben @ong, eine Slbfchrift genom*

nten, toeld;e auf ber fytyn Schule oon ©i-an-fu unb im

SReichSarchioe oon $e!ing aufbewahrt toirb. §aßer *? at

eine SDurd^eidmung baoon gegeben 118
). £)ie Urfprüng-

lichfeit biefer einzigen Stofctyrtft fann nur oon Untotffenben

be^toeifelt toerben.

SBaS bie örflärung betrifft, fo ift bie Itebertragung ber

uralten ^haraftere in bie gemöfmUcben ©<fyrtft$etchen im

2Befentfielen burd) bie Ueberlieferung unb gorfd;ung ber

©inefen hinlänglich gefiebert. 2)ü ber ®roße ift ein eben

fo gefertlich er $Önig als $arl ber ©roße, unb bie ^in^

rolle beS ^eicbS ^u feiner ^dt, im ©d&ufin'g, eben fo ge*

iotß eine gleichzeitige unb öffentliche Urfunbe tote bie ISa*

pitttlarien jenes grahfenfönigS. £)ie 3ufchrift enblich, bie

ältefte ber 2Belt nach ben äghpttfchen beS alten <Reicf)S,

ift oollrommen ficher unb oerftänblich , unb geitgt für baS

118
) Monument de Yu, oula plus anciennc inscription de la Chine,

suivie de trente-deux formes d'anciens caracteres chinois, avec

quelques remarques sur cette inscription et sur ces caracteres,

par Joseph Hager. Paris, 1802. fol. Älafcrotf) (@. 25) öerglid)

fte mit einer anbern JDurcbjcicbnunfl , bie er iu einem futejtfcben

SSerfe fanb.
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ungeheure TOer bcr fütefifefyen @d;rift. £)enn tfyre (Sfya*

rattere finb fd)on gan^ übereinfömmfid). ©tc tft aud) ooff-

fommen oerftänbfid). £)ie fran^öfifd^e Uebertragung beS

Detters Slmtot, n>efd)e §ager abgebrudt, tft atterbingS feine

Ueberfeljung im ftrengen (Sinne, fonbern eine Umfcfyreibung

be$ einfachen £erte$, in toefd^en 93iefe$ hineingetragen ioor*

ben, toofür biefer (bie reinfte unb urfunbficfyfte 'probe be8

aften ©inefifcfyen) feinen S(nt)att bietet, ^(aprotr)^ Ueber-

fet^ung
119

) ift bie erfte, loefcfye biefen tarnen oerbieut:

boclj) möchte @inige$ ficfy nod) treuer ioiebergeben. laffen. £)ie

fofgenbe toörtficfye Uebertragung geigt b.ie monumentale ®e*

ftalt ber Snfcfyrift
119a

) unb 3ugfeid;> für jeben beS @ineftfd?en

nicfyt gang Unfunbigen bie pfyifofogtfcfye ©rmtbfage meiner

barauf folgenben Ueberfe^ung. 3n biefer fyabe id) Oer*

fud;t, ba$ ©ebrängte be§ Urte^teö toiebequgeben unb ^u*

gfeicfy bie 2fbtf)eilung in brei 2fbfä£e, bie fid) faft ftropfcifcfy

entfpred)en, anfcfyauficfy gu machen. 23ei ber Uebertragung

be$ erften 2lbfa£eS i)at micfy bie oben aus bem ©c^ufing

gegebene Üfebe be$ $aifer$ gefeitet: toer betbe oergfetcfyt,

toirb fid) überzeugen, bag ber ©Treiber be$ .©Aufing

unfere 3nfd)rift oor 5fugen gehabt fyat.

no
) Snfdjrtft beö g)ü, überfefct unb erHärt »on Suliu« tton Mtyxoty.

Berlin, 1811. 4".

Ii»») <£)[ e 5lfleviöfen im Sexte bebeuten baö (Snbe ber einzelnen ®äfce

ober SScrfe.
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Üefcerf efcung.

£)er etjrtoürbige Staifer fpracfy feufjenb: rr^erbei ©eljülfe,

rf9?atfygebcr!
,2°) £>ie 3nfeln, große unb Keine, auf jum

©ipfet 121
),

rrber 23i5get unb be$ ©ehnlbeS Xljixx 122
), aüe^ insgemein

ift überfd)n)emmt,

»eingetaucht: beine ©orge fei, Öffnen ben 2öeg, abzuleiten

ba8 SBaffer."

»Sange fcergag i$ meinet $aufe#, tootmte auf beS

9)o4u ©ipfel, unter 9?ad)benfen unb 2lbmütw oerging ber

Seib, feine SRiifye fyatte gauj unb gar ber ©eift: td) ging,

icfy lehrte toteber, richtete ein, orbnete an: ©cfyua, 9)o,

£ai, ©cfyen finb Anfang unb (Ürnbe meiner bieten Söerle."

ff33oüenbet ift bie Arbeit: id; fyabe mein Dpfer bar*

gebraut im gleiten Monate : 3U @nbe ift £rübfat, eg tt>en*

bet fid; ba8 bunfte ®z\d)iä:- be$ ©übenS ©treme fliegen

nad; beut SWecrc lfm : ©etoänber toerben angefcfyafft, Wflafyt

bereitet, in 9^ur)e (eben alte £anbe: ba$ 33olf fd;n?ingt fid;

in föeifyen unb Zani 123
).

,20
) ÜJlan itberfefct geroöfynlid) : ©efjülfen, Statfygeber, in ber 3M)rjaf)l

:

aber ber ©dfoufing roeifü toon ber 2M)r$ar/l fo wenig aU bie 3n*

ffcift

121
) 25ie (Sbenen unb £f)äler jtnb bereit« »erfdnvunben, e$ ftef)en nur

uod) bie ®i!pf?t ber S3erge mit ityren SBalbungeu unb 2Öitbl)öl)leu

anö bem üffiaffer fyerr>or.

122
) £f)ür, b. t). 2M)nung, ©tätie, 3u|lu<ht.

m
) JBielleicfot aud) als Sluruf: (Schafft ©etoänber an, bereitet aftafjle,

lebet in ©einigen, aüe Sanbe: baä ©elf febhnnge ftd> in SÄeifyen

unb Xanj.
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Qr« gehört bie gau$e Befangenheit ober Untoiffenheit bon

SDftffionaren bagu, in bem ^ier angebeuteten Greigniffe bte

\\oad)i\d)t ghtt^ gu fehen, ioelche augerbem auch ^ter nie

&tatt hatte.

£)ie finefifchen Oefc^tc^tfc^retber fyabtn auch nie ettoa«

Rubere« in <p« Unternehmung gefehen, al« bte Rettung nnb

(Sicherung be« £aube« nad? einem Slufftauen nnb Austreten

mehrerer Ströme. So fagt ein bon $laproth mitgetheil-

ter furjer finefifc^er Bericht 124
):

rr3m eiuunbiech^igften SRegierungSjahre be« $aifer«

ff3ao erregten bie überfchtoemmenben ©etoäffer grofje £rüb*

nfat £>er $aifer berieth [ich mit ben ©rogen be« 9$ei($$,

rrtoetche oorfchlugen, bem $uen bie Ableitung ber ©etoäffer

»»aufzutragen. — $uen arbeitete neun Safere lang bergeb*

»»lieh, unb warb mit lebenslänglichem ©efängnijfe feeftraft.

rr^ln feine ©teile trat fein Sohn JJfl.«
— ,$lafy neunzehn

»»Sahren ^atte er bie Ueberfchtoemmung glüeflich abgeleitet

»»unb ftattete bem üaifer Bericht barüber ab."

GS bezeugt aber bie 3nfchrift unb p« SBerf felbft bie

gerichtliche Wahrheit auf« Oollftänbigfte. £)ie 3nfchrift

toar auf bem ©tpfel be« Berge« 3u*lu*fun, im ©ebiete

oon Schen-fchu^fu : früh Won f*e unleferlich unb beg*

halb übertragen auf einen anbern benachbarten Berggipfel.

511« man, n>ie oben fd;on angebeutet, gu Anfang be« brei*

ahnten SahrfmnbertS bie urfprüngttche Snfchrift entbeefte,

fcfmeb man fie in neuere (Sharaftere um 125
). 3ene £)ert*

124
) Asia Polyglotta (2. 2lu3g.}, @. 32. ©benbafelbji bte auefüfjrlb

*ere 2)arfteÜung au$ bem 3Berfe be3 gelehrten (2d:iUer3 beä Gon*

fuciug, 2Jleng;tfö.

,25
) Äk^tetf), Senfmal beö 3)ü, <S. 24-28.

19*



292 a&etfyältnffj be3 äg. ®ctte«beuM^tfciuei v. b;3tnfängen j. b. aftat. u. (>eU.

li$feit nun fttmmt ptt^ mit bev itnft^äfeBare« $ef<$tetfcuna

bc>$ 9ietd;e3 unter
v
Jjit

,
ftctcfye ba$ gleite 23ud) beS ©dm-

fing eröffnet
12ü

). Diefe Bcfcfyreibung ift eine gleichzeitig

ober unmittelbar nad) J)ü3 £obe angefertigte ftatiftifd;e ef*

fentließe Urfuubc, meld;e mau mit 2luguft3 Monumentum

Ancyramim r>erg(eid;en lanu.

:)iad; biefer Beglaubigung n>irb bod; \vofy 9iiemanb

mefyr im Trufte bic rein cptfd;e DarftcUung beö ©dnd'ing

im Marion bc3 mij^erftefycn, mo c$ t^eißt
127

):

rrDer ®aifer fagte: „£> bu ^erftefyer ber der Berge be3

$et#e$

!

„bie fd^Dcttenbe -ghttf; richtet <Sdjabeu an:

fffie breitet fid; fern uub meit au$:

rrfic umgibt bie §ügel, fie fließt über bic Dämme:

„mädnig auSgcbclmt fteigt fie auf 311m §)immct:

rrba^ niebere SBoff jammert unb feuf^t."

hierauf mirb eubtid; Shtcn ttcrgcfcfylagcu : er arbeitet

neun Safyre, ot;ne cnr>a$ an^urid^ten. Darauf tterfyeifH ber

£aifcr, ber bamalS im 70. $iegierung3jafn*c ftanb, baf; er

ben Syrern beut übergeben Unit, ttelckr bent Uebel abfyitfr.

(Sin uu^crt)eirat(;ctcr iUtann, 2)ü-©d;üu, wirb ttorgefcfylagen:

^etne mi;tf;ifd;e äkrbiubuug rou Jjü unb ©d;ün, um ben

grofjeu Detter mit ben betbeu altern ^aifern, 9)ao unb

©d;üu, in äkrbinbuug $*t bringen. 2Öcitcrl;in fyeifH ber

(inräfylte einfad; 2)ü. $uen$ Bcftrafung wirb bann im

feiten Kapitel, ©dnmS $anon, ern)äf;nt
12s

). 3m folgen*

ben 2tbfcfynitt (g)ft8 beS ©rotfen 9?atl;fd;läge) banlt ber

,26
) ©dmfing, ©. 108— 115 ber 9lu% »Ott SWebfyuvtf, (Stjangai, 1846.

12T
) (Sbrnbaf. ©. 9-12.

,28
) @. 27.
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taifer bem 9)ü
,29

), inbem er jagt: n^ux 3ett bcr großen

,,Ueberfd)tt)emmnng erfüüteft bu bein 23erfpred)en unb [üfyt*

frteft baS Sföerf aus." Sßtr fjaben fyier ein urfunbticfyeS

Littel, ben loafyren ©efyatt ber Crrsäfyhtngen beS <2d)ufing

aus ber Urjeit gu toürbigen. Q$ finb 53rud;ftücfc r ^ufam*

mengefefet au3 trocfencn urfunblicfyen Dfacfyricfyten unb au£

gefd;icfytüd)en Biebern. £ie f)iftorifd;c gaffung ift ba£ ©pä*

tere, unb bafyer in fielen fünften in Sötberfprucfy mit ben

gefd?id)tüd)en Xfyatfacfyen.

Xerfetbe Jjü nun, mit bemfetben 3 e^ en schrieben,

ift ber ©rünber ber erften finefifcfyen £)lmaftie, mit bem

£fyrcnnamen £>ia. dJlit biefem $aifer alfo Beginnt bie ei*

gentttcfye finefifd;e ©efd;id;te. SSte Icfe unb ungefcfyidjttid)

feine Regierung an ben großen $aifer "7)ao, ben Reiben ber

UeberfieferungenbeeStammreicfyeS oen Sd;en*fi, angefnüpft

toorben, bemeift bie eben gegebene Grqäfytung beS Aufing

aufö anfcfyauücfyfte.

9)ao3 @efd;id)tfid?feit muß aber bej^atb nid;t begtoei*

fett toerben. darüber entfcfyetbet 3beter8 25eredmung ber

fcfycn oben berührten aftronomifcfyen ©tefte im Sdmfing

(ftad;trag, IV, 297 ff.).

3m erften tapitel be3 $ao toerben uämtid) bie oier

©eftirnungen angegeben, in toetcfye ju feiner £zit bie oter

Gtarbiuatpunfte be§ 3at)re$ fielen, bie £ag* unb ^acfjtgtei*

d;en unb bie Sonnenloenben. Qnyti biefer >}et<$en fjaben

noefy je£t benfelben Hainen: bie hüben anbern werben burd)

eine poertäffige lieb erlieferung erttürt, meiere oon ben ©e*

lehrten ltnter ben §an Ijerrüfyrt (Stationen 25 unb 4, 11

unb 18.). 3be(er beredmete mm bie ©eftirnungen für 4000

<S. 50.
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3afyre rüdn)ärt$, toaS, fcom 3afyre 1837 auSgefyenb, ba3

3af?r 2163 ergibt, £)iefe§ ftimmt bis auf 16

Sa^re (2163 unb 2147) mit ber Angabe beS ©ambuö*

bucfyeS für ben Anfang §!)ao$ gufammen, b. ff. 2163 liegt

16 3af;re t>or bem Anfange bc6 9)ao. 9?acfy ^anfu re*

gierte 9)ao fcon 2303 an (alfo, nadj ber allgemeinen Ue=

berlieferung t>on ber £)auer feiner Regierung, bi$ 2202):

nad; @emafuaug bon 2357 bis 2256.

(£8 fragt fiefy nun: pa§t bie 23eredmung SbeferS auf

eine längere SReifye üon 3afyren? Söenn ©aubil fagt, man

ftfnne mit ber Angabe ftenig anfangen, ba mcfyt angutte^

men fei, man fyabe bamats fcfyon mit @id;erfyeit bie Oer*

ter ber ©terne beftimmen tonnen, fo roirb btefer Steife!

burd; 3beler3 33eredmung to iberlegt, ©aubil mußte bor*

ficfytig fein. £)ie Sefuiten burfteu ja, in golge ber pa'pft*

ticken 33orfd)rift, nid;t ju fefyr ba6 Hilter toon Söeobacfytun*

gen betonen, toelcfye über bie glurl) IjinauS gingen! 51ber

aud) gr^ret (397) meint, auf brei ©rabe fjitt bleibe bie

©a$e unbeftimmt, toa$ alfo eine greifyeit ton 210 Sauren

ergibt.

Die ältefte 9?ad)rid;t ift im ©dmftng, 2ap. Y Hiün,

üom 12. äftonbe be8 erften 3af)re$ bc£ £aifin, 3toetten

§errfd>erS ber ©cfyang Qtoeiter £)l;naftte) ,3
°). 9?ad;

ret 131
) finb fyiernad; nur bie cfyronologifcfyen ©tyfteme be$

23ambu3bud)e3 unb be$ ©emafuang faltbar über ?)ao$ 2lu*

fang. 2(ber bamit bleibt ber Untertrieb fcott 2145 (2147)

unb 2357. Man muß alfo, um eine nähere 23cfttmuuing

13P
) Gaubil, Lettre« edif. p. 328 es. 3b. 2T>.

131
) ©. 393.
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gu gewinnen, auf aftronomifd)e Angaben ber ätteften $eit

jurüdfommen. 2öir Ijaben fd)on bemerft, bap bie Angabe

oom 12. SDconbe be« erften 3al)re« fcon STaiftn > fettem

Röntge ber <Scfyang (nad) ben Slnnalcn regierte er öon

1753 bi« 1721), nur bie Söafyt lägt für ben Anfang $ao«:

Stoifcfyen 2357 (SemafuangS Aftern unb totalen) unb

2147 fgr. 2145] (SBambuSbud;).

Unterfcfyteb 210 Safyre = 3 ©rabe ant gimmeL

gür ba« erfte füfyrt man an, baß bie <Sonnenfin*

fterniß im 3 eichen gang bom 1. Safere be« STfc^cng

$ang, tierten Regenten ber §iü (nacfy (Seutafuang unb

totalen 2159—2147), auf« 3afyr 2155 fättt = fünfte«

3afyr Xfcfyong $ang«.

Allein hiergegen finb mit 9fed)t fclgenbe Grintoenbungen

gemalt:

1. gang fjieg bor ben §an Ho, Ta-ho (geuer, gro*

fje« geuer).

2. £)ie ginfternitf toar eine gan$ geringe, weniger al«

lgoü: bie ertoäfmte hingegen erfüllte 2lfle mit ©cfyrecfen,

unb bie 2lftronomen tourben beftraft, toeil fie eine fotd^e

@rfd?einung nid)t t>orf)ergefefyen.

3. $3ä'l)renb ber 13 3a^re ber Regierung ton £fd?ong

$ang unb ber 27 feine« SofyneS (aufammen 40 3at)re)

roar bie ©etoatt in ben §änben ^freier Ufurpatoren. 9)eü

Z\fyo unb ber taifer lebten in ber Söüfte: bie ganje @e*

fd)id)te bon 2luSfenbung bon §eeren gegen bie beiben 2lftro*

nomen ift alfo eine gäbe! ber 33o(f«fage, tt>ie fo 33iete« im

©Aufing.

4. (5« fdjeint, baß ein Iftronom 00m 3af)re 600 n. (Sljr.

juerft bie (Sonfteflation für jene ©onnenftnfternifj bereefy*

nete: bie älteften 33ergei^nungen ber ginfterniffe geben
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feine SonfteHationen an 132
). £)ie gan$e Angabe ift alfo

5lu« biefen ©rünben geriet!) greret auf ben ©cbanfen,

bie (Styronotogie burd) bie Unterfudmng be« fcd^igjaty*

rtgen Gfyflu« toeiter ^u führen 133
), ©eine weiteren

Solgerungen finb nun biefe:

1. £>ie Reform be« Satenber« faßt in« Satyr 104 w>
ferer 3eitred)nung.

2. 2öir tyaben gtoet fixere aftronomifd)e 23cobad;ümgen

über ©onnenfinfterniffe Oor ber d?riftlid;en 9ied;nung:

6. ©ept. 776 (unter ben Sfctyeü, uaefy bem ©dmfmg),

unb 7. 2lug. 198 (unter ben Span). 9?acfy bem SMenber

getyt bieg oom 10. £D?onbe be« giDcttcn 3afyre« eine« feefy*

äigjäfjrigen <3l;Huö Btö ^um 6. beö 40. SatjreS be« 9. Gfy*

Hu« oon jenem.

3toifd)cnraum 211,085 Sage = 7148 Sttonbungen.

SDZonbungen nadj ben (Elften = 7145 n

3 -Oftonbungen.

3. 2ttfo finb 3 Sftonbe ctngefcfyaftet über bie gcroöfym

ltcf;e Ginfd;a(tung = 89 Sage. £)iefe« ergibt = 87° 40'.

£)a nun 2° 48' = 60 3atyre, fo geben 87° 40' = 1880

Satyr e für jenen 3ttrifd)enraum. fltöt 104 + 1880

= 1984 a(S Anfang beö alten Menfcerö, unb biefe« ift

fra« aetyte Satyr be« £a*J)ü, nad; bem £3amtut«butf;e.

Sllfo ?)ü« Anfang 1991 = Anfang einer geregelten 3dt*

redmung unb 3atyre«einrid)tung.

*rr cn a ( + 120/2111

t32
) %i. 396, ».

,33
) (5. 398.
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2ßir fügen lytttjll bie oBen angebentete SSetoeiSfiifyrung.

(£$ muß fid) finbett, ba§ ber 33erluft beö brüten 3)conat8

in ber 3eitredmung *> er @inefen r>or ber $a(enberrefcrut

nnter ben §an in ben 47jäl)rigen geitraum ber §errfd)aft

ber SEfin faßt. £>aß ber SBerfaft be§ erften in bie @c$ang,

be$ jtoeitcn in bie £fcfyeü faßt, füfyrt nicfyt ^ur @ntfd;ei*

bung 3ti)ifd)en jenen ^toei Angaben, ba Beibe §äufer feljr

lange regierten, nnb bie Crpod)e be3 SBerfaffeS beS Ottenau

te$ nicfyt angegeben totrb, toorin jener Sttonat werteren ge*

gangen. ^U>er bie fur3e £pod)e ber £fin ift entfcfyeibenb 3U

©nnften be3 33amBu3Bud)8. Sßenn nun, Bei Grtnrtcfrtung

be$ &alenber3 nad) bem fed^igjäfjrigen Cbfte int Satyre

981, ber 9teumonb be$ üDconatS fcor ber grüfyiütg3uad)t*

gteicfye in ben 15. ©rab be$ 2öaffermann8 fiel, nnb ba*

mit bie Dfadjmung be3 23amBu§Bud?e0 Beftätigt tt>irb; fc

faßt

1) ber SBerluft be6 erften Monate«, nadj = 626 2
/3

Sauren 13i
), in 1358 ö. (tyr.

£)iefe§ Satyr ift ba3 201. 3afyr ber (Scfyang.

2) ber 93crluft beS fetten Monate« (1358 Weniger 627)

faßt in 731 ü. &ft.

£)iefe£ 3atyr ift baS 319. 3af;r ber £ftf;eu (ff*

erfteö Satyr ift 1050).

3) ber SBerfoft be6 britten Monates 105 -ö. ß$r. (731

weniger 626).

£)ie 2lnorbnung, baß ber SatyreSanfang auf ben getyn*

ten SDconat gurücfgefctyoBen derben foßte, ift tont bortet

134) 60 3. = 2° 20'

40 , =
100 3af>ve =

= 68 ©tunben.

45

4 %. 17 ©t.



298 SSertjäUnifj beö äg. ©ctteöbetoußtfetng ö. b. Anfangen ju b. aftat. u. fyeU.

ten Röntge (246 bis 210, alfo bis 4 3afyre oor bem @nbe

bcr £fin). 3m 3a^re 210 festen alfo nur fünf £age.

9?acfy bcr geioöfmftcfyen 3ßifred;nung würben bie 3afyre

fo laufen 135
)

:

p« Anfang 2207 ». ©frr.

Crin Sflonat verloren . . 1581 n

3*oei Sftonate oerloren . 954 »

£)rei Monate verloren . 328 „

£)a nun bcr Anfang bcr Xfin in« 3af?r 255 fättt, fo

n>äre bcr brittc Sttonat fyievnad) fcfyon 73 Safere oor beut

Anfange bcr SEfin oerloren getoefen.

SDiefcr SBeioeiS ber 9?td)ttgfett bcr 9?ed)nung be$ 23am-

buäfcudjcs genügt für unfern ^tutd. Slüem id; bin ber

SDtetnung, baß fid) ber 33ett>ei$ noefy oerftärfen laffe. @S

toäre oor lücm nad^ufefyen, ob fid; ntd;t genauere Sfacja*

ben fänben über bie Crpocfyen be$ 3ur"^ti> e^ en^ Srüf}*

lingSanfangeS in ben &üä)zn ^ er @fttytif unter ben ©d)ang

unb 2fd;eü 13G
).

2)a$ dbrcnctcgtfd£)e (Srgetmifj.

L ßefcfjtrfjtfirfjes (Ergeötüß für bie 3eiten ber Stnefen.

£)a$ allgemeine gefd;id^tnd^d;rono(ogifd)e Grrgebntjj un*

ferer bisherigen Unterfud;ungen über bie finefifcfye 3 e^
redmung lägt fid) atfo in fotgenbe ©ä^e gufammenfaffen:

I. Die ftncfifdje georbnete ©efdjicfyte unb 3citrecfynung

gef;t bis !aum 2000 ö. (5$r. hinauf, b. I). aufp (1991).

135
) Sbeler, 335, 9t.

136
) ©. Gaubil, Traite, 232. 238. 243.
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IL tiefer 2(nfang0üunft fällt gufammcn mit bcm In?

fange ber ftneftfcfyen ober 9?eidj>Sgefcf)td)te. £)enu

gfl legte ben ©runb $u ber £errfd)aft ber Könige ober

gürften oon ©djen~fi über ba3 fübüd;e ^ina biö 311m gro*

gen (Strome, iubem er ben Sauf be3 (Selben gtuffeS regelte

unb bie gefegnete (Ebene gtotfc^en ben Strömen bem

bau getoann ober fieberte. £>ie gtetet) fettige große ftattftt*

fcfye Ueberficbt be* Sfieid)e3 mit Angabe ber Söerfe unb

Einrichtung jenes loafyrfyaft großen ^aiferS bereift, baß

biefe ©runbtegung 9?etc^e§ eine Sßirfftcfyfeit loar.

III. SDct ^d;en*fi*2taat hatte aber auch feine älteren

Jahrbücher, an bereu ept^e ber große gohi unb ber $ai*

fer §)oangti [tauben, mit einer 23er$eit oor i^nen.

IV. £)iefe 53orgeit gerfätft toieber in $toei große Slbtfyei*

lungen:

erfttich, bie im Öanbe felbft:

gti>etten6, bie eigentliche Urzeit, ba$ Seben beS finefifcfyen

23oIfe3 im Urlanbe, in 9corbafien, too ber ^ieutung unb

ber nörMidje ntpt^ifcr)e gtuß.

V. s
2htf biefe Eintoanberung oon Seften toeifen auch alle

geographifd)en Ueberüeferungen ber ©inefen fyn, tote man

bei bitter nad;>(efen fann.

VI. £)ie Ueberfchtoemmung unter fjao hat alfo mit ber

noadu'fd)en gluth gerabe fo biet 31t thun, a(3
s

2)ü3 £>ämme

unb $anäte mit ber 2trd)e. £)ie geteerten 33äter ber 3e-

fuiten toußten bieß fet;r gut: fie iourben aber burd) bie

i^nen gugefommenen päpftticfyen Verbote oerhinbert, bie

Wahrheit Durchzuführen. £)ie Aufnahme jener unfinnigen

Behauptung bureb bie engtifchen unb fcfyettifcfyen Ottiffionare,

unb felbft burch 9Q£orrifon, ift ein tjec$ft bebauerüd?c$ 3 e^

chen ber 2lbfd;n)ächuug be$ gefunden UriheilS reblid;cr
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SJiänner burd; rabbtmfdjen $töe*gfou&en mtb bie mibulb*

fame XXntt>t[fen^ett if)rer £trd;en über bie gefd)id;tüd)e

II. flflfgcmeines rQ ro uo fo gi fd) es (Srgetmtß.

Sßir begnügen un§, baS allgemeine Gsrge&mf in folgen*

ben Sätzen auöjufpred;en.

1. 9? od) unter ben fxut nalmt man an, tote greret ge*

jeigt, bag 742 jäftonbungen (motton 22 cingcfd)obene) glcid)

60 Sauren feien. SOtan fyatte alfo feine Hetmtniß oon bem

geiler ber 2lnnaf)me, alfo and; nid;t ben einer 2)2etl;obe,

il;n gu oerbeffern.

2. Qrben fo finbet fid; nntcr ben tnranifd;en (Stämmen,

in 2llt*3nbien nnb in Sibet, nur ber 60jä^rtgc (SfyffaS, nnb

gtoar in ber gorm oou 12 x 5.

3. £)ie d;albäifd;e geitred^ttttng bagegen, meld;e uns be*

fannt ift, l;atte einen ton 60 x 10 3afyren (10

©offen gleid; Grttter ©arc) , nnb bie baranö fyeroorgeknbc

@pod;e ton "600 3at)reu nennt 3ofepImS baS ©roge 3aljr

ber $atrtard;en, beffen ^Beobachtung nötln'g mar, um bie

Drbnung ber ©eftirne 31t begreifen.

4. 3u ber Sfyat ift bie Cnnftf;altnng eines aufsevorbent*

Itd;cn SftonbemuonatS öon 29 ober felbft 30 Sagen naefy

600 3afyren eine genauere Bereinigung ber laufenben Safyre,

im ©roßen, mit bem tropifd;cn 3al;re als bie jufta*

nifd;e. £)enn nad; biefer I;at mau in 128 Sauren einen

Sag in oiel: bort f'ommt man in 600 Safyren bei Qt in*

f d) a 1 t u n g e i n e 8 £0Z o n a t e 3 o o n 30 Sagen nur um

l 2
/3 Sag su furj (30 Sage ftatt28V3 ), bei einem oon 29

um 2
/3 = 1 Sa.v

5. SGBtü man bie (5pod;e ber bereit bon 600 x 6 =
3600 3al)ren aus bcmfclbcn (Stjfteme erflären, fo muß man
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annehmen, baß bte fpäteren Gfyatbäer gciiMtßt fyätten, bic

@(eid;ung ber 60(MkTjr*Ctyoc$e fei nidjt gang genau, ba*

bei aber ben Unter) d)ieb in 5 Tagen berechneten , fo baß

erft nad> 2lMauf oon 6 jener Gpocbcn ba* 3abr lieber

ooftftättbig ins GHeicfye gebracht »erben tonnt?, iubem man

uämftcfy it ad; 3600 Sabreu bie auß eror b entlid? e Sift*

fd)a(tung unter! äffen mußte.

6. £tnftd)tft$ be3 gegenfeitigen 2?erfyättniffe6 berGfyal*

bäer unb ber Sinefen fielen fetgenbe fünfte feft

:

a. £)ie uralte finefifebe ßeitredmung xn¥ auf enier

tfyr eigentfyümüdjen übereinföntmlidjen ©runblage ber Bin*

bung beö SDtcnbjaljreS burefy einen 60jä^rigen ßtjffaö, n>e(=

d;er bem gangen §od)afien mit ben (Eljaibäern gemein ift,

n>afyrfcfyetnltc§ (ba er fieb and) in Snbten finbet) mit ben

Baftriern: biefe ©runbtage ift gef d;id;tUd;.

b. £)ie SDcittfyeihtng fanb (Statt, efye bte Gfjalbäer ben

600jäfyrigen (iv>Uu§ erfanben.

c. £)te finefifefte Beobachtung beruht auf bem @e*

brauche be6 babt)tonifd;en ©nomon.

7. Sßa3 ben 2Sertf) ober Untoerti) be§ bisherigen rabbt*

nifcfyen ©fyftentS betrifft, fo können nnr, fo n>eit legeten

unb ba3 ganje alte Elften beteiligt ftnb, breift behaupten,

baß aüe Ueberüeferungen tote aüe ^atfac^en ber @p?a*

d;en unb ber S3Jh;tI)o(ogie gegen baffetbe finb. £)aß aber

bie Bibel nur burd) ba3 gröbfte SDcißoerftänbniß als Duette

unb ©etoafyr für baffetbe angeführt toerben faun, ergibt fid)

fd)on au3 atten unfern oorftel^enben Unterfudmngen , unb

toirb burd) ben ^cfyhtß biefer 3Xbt^ei(ung nod; ffarer ^r*

oorgetyen.

8. Cmbticfy funftcfytltcfy beS oon uns angenommenen

ftemS ber §erftettung ber alten $titen beS SDlenfcfyen*
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gefd;(ed;t3, auf ©ritnb be3 vereinten gettgniffeS ber ©prad;*

bitbung, ber SJtytfyoIocjte unb ber ftdjetfteti Uebediefcrun*

gen, ittebefonbere aber berSSibel felbft, haben bie üoflfom*

men unabhängig geführten Uttterfttchungen im ©regen unb

©anjen ju bentfetben (Srgebniffe geführt, unb bie chrottolo*

gifcfye Sperftettuug finbet ihre ftärffte ©tü£e in bem imte*

reu 3u fammen^an 3 e
/
tt>f^cr baburd; in bie ©efchichte ber

Cmtir>itfe(ung beS mcnfd?Iid;eit ©eiftcS fommt.

III. Sdjfuß unb iKücfiGftcR.

Sftachbem totr fo alle Ueberlieferungeu ber alten 2öett

»ou ben Anfängen gefichtet, fo ioeit biefelben auf eine 53er=

binbung mit 2tegt;pten irgenbnüe ^Infprud) machen fömten,

unb nad;bent uns baburd; bie nxUgefchtchtüd^c ©teile ber

äg^ttf^en Anfänge nach allen ©eiten hin begrenzt toorben

ift, bleibt uns nur noch gtüetertei übrig.

2Bir l;aben guerft noch ba3 le^te SBort aussprechen

über ba§ allgemeine 33erl;ä(tni6 be$ ^egt^tifckn gutn £e*

brätfd;en, in ©pradje, Religion unb ©efd;id;>te. §ier blieb

uns eine Sücfe. 2Öir unternahmen int erften 2(bfd;nitte

biefer 2tbttyeihtug, bie ^ebrätfd;en ^Überlieferungen t»on bett

erften Anfängen be$ 3Dtenfc^engefd;Iec^tc^ , ober bie £afel

ber oorfluthigen Patriarchen, ^ergufteüen. 21n btefe hätte

fid) nun bie §erfteüuttg ber biblifd;en Nachrichten an*

fdaließen foüett fcon ben nachfluthigen Anfängen ber auSge*

»anberten üD2enfd)heit unb sott ber tuckeren (Jntroidelttng

ber fentitifchen ©tämtne bis auf Abraham, bis $u beffen

Perföttlid;!eit unb @efd;id;te uttS bie öon unten geführte

Unterfuchung geführt hatte-

Slüetn eS fehlte ber gorfdmng noch bebeutenbeS

©lieb. 2öir fanben uns genötigt, nach ben £3erührung3*
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fünften mit ber SBibei unb mit Aegypten $u fragen, meld;e

bie Ueberlieferungen ber arifd)en Golfer t^on ben Anfängen

barbieten möchten, unb nad; ber Behauptung tiefer ©e£et;r*

ten mirflich barbieten. <2o gelangten nur benn auch gn ber

Ijettemfdfoen unb gute^t ju ber finefifdjen gorfchung ton

biefen Anfängen.

£)a$ unmittelbare Crrgebnig jeber biefer Unterfudmngeu

haben mir gu Cmbe jebeS AbfcimitteS ausgefprod;en. W&t

unfer lefcteS allgemeines Urzeit über jene 33erührung$punfte

tonnen mir nicht abgeben, biß mir bie eben angebeutete Süd'e

aufgefüllt haben. £ier$u finb mir erft je§t befähigt. £)ie

biblifd?e Ueberlieferung üon ben erften Anfängen fte^t un$

ntc^>t mehr oereinjett ba, noch unfruchtbar. Sir finb meh*

reren SBerühruugSpunften mit Aegi/pten unb mit ben mty

tfyclogifcfyen ©emiten begegnet, ja mit ben Ariern SlfienS

unb CmropaS, unb fegar mit bem Uroolfe ber ©inefen.

£)ie biblifc^e Gri^ählung ift fomit in ben <2trom ber SSelt-

gefd^ic^te ^ineingeleitet, unb bie ©teile Aegyptens ift un3

burefy bie meltgefchichtliche ^Betrachtung flar geworben als

ba3 große Mittelalter ber 9Jknfd;fyeit.

§>ierburch nun haben mir auch erft ben ^a^men ge*

mennen, innerhalb beffen bie &rtttf ber nad?fluthigen

fange fid) 3U bemegen haben mirb. 2öir befitjen ben allge-

meinen Sftaßftab für ben Umfang jenes ttor*abrat;amifchen,

nachfluthigen 3 eitraum§, unb bamit bie ju fuchenbe @e=

mäl?r für bie £on un$ burchgeführte SDcethobe unb für ben

©chlüffel, meldten uns bie Slnmenbung berfelben auf je*

nen 3 e^raum ™ kie §>anb geben mirb.

Wit ber Ausfüllung jener £üde ift ber Steig ber Um
terfuchungen biefes SBucheS gänzlich abgefd)loffen , unb e3

mirb unö bann nur noch übrig bleiben, ehe mir ju unfern
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üfccrftcfytlidjen Söefttafeln unb bcv gufammenfaffenben @<fylufc

£>arfteftung ber n)eftgefd;id;tUd)en ©tette ber ägtyptifcfyen

Gmtüncfefang übergeben, ba$ ©efammkGhrgefcmjs unferer bis*

fyerigen Unterfud^ungen auSgufpredjen, fottof^ fjinfid)tlicfy

ber 23erüfyrung$punfte ber fyebräifd;en ®efd;td;te unb ätte^

ften Ue&erltefevmtg mit ber ägtyptifcfyen, als fyinfidjtltd? beS

3ufammenfyaita,$ ber @ntu)idelung 2legt)pten3 mit ber ©e*

fd;id;te ber SJcenfd^eit überhaupt.



Sinter Sttfdfrnttt

Ijerfteffung bcr Mten unb (£pocfjen ber nadjfTuffjigen (je6rät=

fdjcn MeGerftefcrungcn oor Ä6ra(jam: Sc^fuß unb afTge=

meines (Ergcöntß bcr UergCeidjung ber fjeöratfcfjcn »Anfänge

mit ben ägnpftfdjen unb aftattfcQen.

SlUgemeine «^erfieUung be$ nacftflutijtgen BettraumS nad) ben

afo-afyamtfcfcaramäifcf)en Uebetlieferungen.

2öir fyaben guerft im vierten SBucfye bie ©reid^geittg*

feiten ber §ebräer mit 2Iegfypten fcon unten auf fcerfetgt,

unb maren fo, auf bem burefy 3ofepI; gegebenen feften

©runb unb SSoben, bis $u Slbra^am, feinem leibttcfyen Ur*

grofj&ater, aufgeftiegen.

2ötr fjaben bann im gegenwärtigen fünften SBucfye üer*

fucfyt, aus ben fcorflutfjigen 9?ad)ri$ten ber SSibel ba3 ©e*

fd)id)tlid;>e au33ufd)eiben. 3n ben baburefy fidt> ergebenben

Grpoctyen unb ifyren 3a^en fanben tmr eine 23eftätigung un*

ferer allgemeinen 2lnfd)auung ber ®efcfytd)te ber Urtoeft,

meiere bis auf ben ^unft gefyt, n)o bie großen weltgefc^ic^^

ttcfyen ©tämme ber nacfyfhttfyigen &it hervorzutreten be*

ginnen.

@S bleibt un$ atfo jet^t noefy übrig, bie Süde gn)ifd)en

ber (Spodje «Sem unb bem gefcfyid)tiid)en Spanne 2lbral)am

nac§ berfelben Sffletljobe 3U betrauten, ©ine fold^e §erfte(*

lung vermochten toir nic^t ju unternehmen, ehe toir fämmt*

Va. 20
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licfye nicfytfyebräifcfye Urfunben unb llebertieferuugen oon ben

Anfängen, inSbefonbere oon ber unmittelbar oorabrafyamU

fcfyen @pocfye (oon 3000 bis 6000 ober työfyer), unterfud?t

unb geprüft fjatten.

9)cit anbern Korten, e$ bleibt uns ^um 5lbfd)mffe un=

fever gangen Unterfudmng oon ben Anfängen nur nod;

übrig, bie bibüfcfyen Ueberüeferungen oon @em bis 2lbra*

fyam, nacfy bem Qtdtät unfereS SöerfeS, gu ficfyten, unb

bann in wenigen ^Borten baS d;rouo(ogifcfye foroor)! als baS

tt>ettgefct)tct)tner)e Grrgebniß auS3ufpred;en.

£)en oberen 2fafangSpunft fyabcn toix nun Wofyt fo

weit gefiebert, baß Wir Wiffen, eS ift uns in ©em$ 3aV
ein ganzer, alfo 600iäfyriger (StyuuS gegeben, gerabe wie

in ber oorftutfyigen 3 e^ Sftoaljs. Sötr bürfen alfo woljl

annehmen, baß bie nachgelieferte nacfyflutfyige &it ^coatyS

urfprüngücfy 300 3atyre betrug, ftatt ber jefctgen 2üinafyme

(nach ©en. IX) $u 350 Sauren, £)aß oon biefer 3atyt

50 3afyre in ben oornoachifd;en 3 e itraum gehören, toirb

baburefy noc^> n)afyrfcfyeintid;er, baß uns in biefem gerabe 50

3afyre fehlten. Sltfo ber erfte Slbfcfynitt ber ^ebräifc^en

Uebertieferung oon ben Anfängen belegt fidj in (Stylten.

£)ann folgen aber gefd)icfytüd)e, nid;t ctytu'fche, 3a^en - ®en

(Snbpunft biefer $af}knxü$t bilbet bie Grhttoanberung 2lbra*

tyamS in 2legt;pten, welche Wir, oon Sofepfy gurüdred)nenb,

in baS 3af>r 287.7 oor @hriftuS fefcen mußten.

£)ie ©eftalt Abrahams l;ob fic^> uns fcfyon beim ©cfyutffe

ber Unterfudmngen über bie jübifd)en ©teid;3eitigfeiten fo

fd?arf ab fcon ben früheren unperfönticfyen , großenteils

rein geogra£hifd)en tarnen ber nachfluthigen 33äter, baß

es wofjl feiner Rechtfertigung bebarf, Wenn wir für biefen

3eitraum, wie für ben oorfyergefyenben, bie CEinfteibung ber
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(Sporen in ^erfönüd;feiten nnb geugungen oljne Weiteres

befcitigen, unb bie überlieferten 3af?re als 23eäeidjnung bon

3etträumen betrauten, toetcfye nadj abraljamifcfyen Grrinne*

rungen fic^ in biefem ©tamme gefolgt toaren.

Ueber SlbrafyamS Sßorfafyren, b. tj. über bie Grpocfyen

ber aramäifdjen £tit feincö <Stamme$, fjaben toir im mer*

ten £htcfye bereite ba3 9?ötl)ige gefagt, bom <§tanbpunfte

ber «Stamm* unb gamUien^eitrei^en , toe(d)e aufwärts fid)

aÜmäfyttd) in ^erioben^ä^tungen sedieren. Jpier fjaben mir

bte überlieferten $eitangaben, tüeld^e 2Ibrafjam$ Tätern

beigefd)rieben finb, bom wngefeJjrten ©tanbpunfte, nä'mttd;

bon oben fyerab, betrauten. 23or 2trpaffd?ab fjerrfdjt

bie ct;fttfd;e 33ered)nung fo unberfennbar bor, baß n>ir un*

fer §auptaugenmer! baranf gu richten fyaben, roie biefe cfy*

füfd^en Setzen beim §erabfteigen ber femitifcfyen SDtafd^

fyeit bon ben ©ipfem ber Urtoelt in bie Sedier ber @rbe

unb ifjrer Ueberüeferung bon ben mit bem ibealen ©ebiete

gemifd;ten Erinnerungen in bie SßHrfltcfyfeit aümäfylid) $u $er*

fönlicfyfeiten gelangen, unb gu 3 eüre^en /
tt>eld^e fid) an

biefelben anfliegen.
(5tj«if*e ©efdjidjtl.

Sailen. 3a^en.

A. 9?oaf>$ Safyre nad> ber glutfy: Ein )

falber ©jffos 300 3.
[

900

B. ®em$ 3a$re: @to ©jffa« . . . 600 3.)

I. Strpfyaffyf^ab (2lufenthalt in tarapaffjitiS) 438

IL @eta
f

^ . . 433

III. '£eber 464

IV. sßeleg 239

V. SRc'^tt ... - 239

VI. @erug (£)$roene) 230
20*
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VII. ^la^ox (Sfafieblung in ^aban^ram) ... 148

VIII. Zf)tra% bei ber ©eburt 2lbrat?am3 ... 70

(©änjUdfre Seben8$ett 205 3af>re.)

2lbram, bis gur Qrinmanberung (75) ... 50

3ufammcn: @?flen . . . V/2 . . 900 Saljfe:
r

©efd&ityti^e Sailen 2311 Safere.

3m Anfange gibt e« gar feine eigentliche ^eitredmung.

£)er <Stammt>ater be$ neuen ©efd)(ed;t$, b.
fy. ber SBertre*

ter ber neuen Anfänge, üfteafy, £;at eine fyalbe aftronomifcfye

^ertobe, luie bie öorffatljige $eit 9coafy$ eine ganje sßertc-be

U)ar: bem ungeteilten Seben be$ Stammes ber «Semiten

ttnrb lieber eine gange ^eriobe beigelegt. £)aS fyeißt, man

legte fcon ber ^oa^cit (anbcrtfyalb ßt)f(en) ba$f eine £)rit*

tet , unb 50 3afyre bagu, in bie nacfyffatljtge geittafet:

bem ©em aber, b. f?. ber $eit t>or ber erften Spaltung

ber femitifd;en SStämme, atjo t>or ber (Sintoanberuug in

2lrrapaffu'ti8, ba$ ©ebirgälanb gtoif^en Surbiftan unb 2Ir*

menien, h>ie$ man einen tollen (StyftuS gu.

Sftit Slrrapafljitis aber tyört atte @l;ftenred)nung auf.

£)ie Ärtttf mufj einen anbern 2öeg einklagen. £)a$

gebnifj ber am Sdfytuffe be$ feierten S3uc$e$ geführten Un*

terfudjung toar, bag ftatt ber 2311 3a$re fcon ber Grin*

Säuberung in 2lrrapaffyitiS bis jur SiuStr-anberung 2lbra*

Ijatn«, 2877 fcor Gtfyr., toafyrfdjeinlid; nur 1008 3afyre ur*

fprüngücfy gegärt toaren. ©er Unterfcfyieb ber fjöcfyften

unb niebrigften möglid)en Slnna^me ift alfo biefer:

2Mgafyl ber (Summe gefcfytd;tttd? begeid^

neter £eit 2311 Safere.

Summe naefy $bgugttaf)rfd;einUdjer ©leid)*

geitigfeiten 1008 »

Unterfdjieb . . . 1303 3afyre.
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Die 23ott$afj( mürbe für ben Anfang ber (©tammge* „. e$&

f^i^ten Abrahams ergeben (2311 + 2S77) . . 5188

Die fritifche 3af?l (1008 + 2877) 3885^

Alfo in runben 3a^en gehen bie Erinnerungen jenes ge*

fonberten StammtebenS bis gu 4000 ober 5000 vor unferer

3eitrechnung.

DaS übliche erfte 3ahr AbamS bei ber fircfylicfyen

3eitrechnung ift baS 3ahr 4000. DaS ©efagte ift mehr

a!3 genügenb, um gu geigen, toie unvereinbar mit ber £3i*

bei biefe ungereimte 3 e i*rechnun3 fe^ unb.mie t>iet höher

bie Erinnerungen "beS befonberen femitifchen Stammes h er*

aufwiegen, aus meinem Abraham hervorging.

Sir ^aben am Schfuffe beS vierten SöuctyeS gegeigt;

mie bie gan$e StammUfte in vier Abfchuitte zerfällt, von

beneu baS erfte ©lieb nur ben AuSgangSpunft barftcllt,

nämlich ben Aufenthalt in ArrapafhitiS. ^cn ba an aber

beroegt fid) Alles orgamfd; auf ber ?tnte beS- gortfd;reitenS

nach Söeften unb nach ©üben. 3n bemfetben 23erhältntffe

treten auch allmählich
s
13erfb'nltd;fciten tjWox ftatt £anb*

fchaften. Der Sftenfd) tritt ein in bie ©efchichte als ber

Erbe volljähriger Solm.

(Sela'h (8ala'h, AuSfenbung) bezeichnet, ba§ bie 2$oln^

fifce beS Stammes vorgerüdt toaren. Söenn tt)ir fie alfe,

roie ba« golgenbe uns nötigt, boch noch jenfeit beS Tigris

ju beuten h^ben, fo finb fie boch btefem (Strome, unb alfo

Sttefopotamten, näher. Denn bie je$t folgenbe ^eriobe,

bie beS rrlteuergaugS" ('§ebcr, Eber) , faun offenbar nicht

vom liebergange über ben Euphrat verftanben werben, ben

erft Abraham überfchritt, unb bezeichnet alfo ben lieber*

gang auf baS rcd;te Ufer beS XigriS. Söon ^ter an bis

auf Abrami Ueberfchreiten bei? EnphratS bcloegt fid; bie
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gange ©efcfyidjte beS ©tammeS in -ilftefopotamien, tu }üb=

toeftltc^er SRid)tung. 53et biefen toeftttcfyen Bügen $
britte ©lieb nacfy @ber erfenntücf; als 2lnfteblung in DSroene

bei (^beffa. 3n Sera ^ gibt ficfy, tote toir im vierten S3uc^e

näfyer erörterten, oielleidjt fcfyou eine ^erfönticfyfeit funb. G£%

fyeißt, bag er guerft in Ur ber (Sfyalbäer getoofmt: er giefyt

bann mit feinen ^tnbew toeg. 2lber mit ifym gießen k^o*

ranö $inber", nnb toofyin? nac^ §aran, toeldjeS ber be=

fannte 9came ber nenen &mbfcfyaft ift. liefern (S^arafter

ber (ürpocfyenredmung bleibt bie Angabe für Serams Sebent

geit tren: e# werben fljm 205 Safere beigelegt.

9M)or unb £era
r

fy finb alfo ^erfönlid)feiten
, alfo ge*

fd;id;tlid; : aber bie rein gefcfyicfytlidje lleberlieferuug beginnt

erft mit Slbrafyam, unb fo muß e« gtoeifelfyaft bleiben,

ob tt)ir biefe gange Grpod)e oon 205 Safyren notfy in bie

alte ©efd)id)te einzureiben, ober ob roir fie abgubredjen fya*

ben mit bem Saljre oor bem 2lu£guge SlbrafjamS.

£)a bie gange 3eitredmung }ene$ 3 eürauroö nur a^
23rud)ftüd: baftefyt, bem bie 23eftimmung be$ Anfangs fefylt,

fo ift an biefem fünfte nichts gelegen. @8 bleiben jeben*

falls 2311 oerredjmete 3afyre, unb biefe bilben eine fortlau*

fenbe Beitrete me*)r a^ 1000 3a^ren. 3U Anfang

liegen guerft noad;ifdHemitifd)e ßtyflen, alfo eine gang mu
beftimmbare £tit: tonn ein langer, aber burcfyauS unbe*

ftimmter Bettraum be3 uocfy nicfyt gefd;iebenen ©tammlebenS

ber (Semiten in §od?afien. 9tun aber finb bie gefcfyictytlicfyen

(Semiten ntd^t bie älteften: »or ifmen liegt gunäd;ft (Sljam.

5legty£ten$ £)enfmäter unb lleberlieferungen , unb bie

@efcfyid)te ber «Sprache forbern für bie &it tos £raum*

lebenö jenes (Stammes ettoa oier 3afyrtaufenbe meljr. £)iefe

finb fjier, nacfy ben optifd;en ©efct^en ber gernfid;t, gu au-
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bertljatt) (Soften $ufammengefchrumpft , toa3 fefyr begreif

(id> ift.

2Iber tote »erhält fid) btefe ^Berechnung ber dpctyen ber

abrahamifch*aramäifchen ^or^tt nach ber gtuth unb bie

3nbioibuatifirung ber «Stämme berßqähfung fcom £fyurme

$u 23abel unb ^u bem ^Hetd^e Sfämrobö?

3ti)eite6 fjauptftücJ*

9iimteb unb ber Turmbau öcn 93abel, unb ba3 93etf)üUnifj jur Erbauung

93abtylen3 unb beg 33elu3tempel3.

£>aben toix in ben bibüfchen GErgähtungen aus ber nach*

putzigen &tit oor Abraham nic^t ein groge» toeltgefdeicht*

ttcheS £reigni§ , ba$ fich an ben Dramen unb bie ^erfon

NimrobS anfnüpft? Orr unb fein 9?eich ftehen gan^ Oer*

emgett ba. ©ie für femitifd) ju nehmen, ift eine burcfyauS

unberechtigte SÖiüfür. 3a nach unfern bab^onifc^en Unter*

fuchungen 137
) ift e8 gerotB , bafs Nimrob nicht unter ben ba*

btylonifchen Serrfchern aufgeführt mar.

Q% ift fieser, baß bie cfyriftficfyen Söerichterftatter fotoohl

al$ 3ofe£fm6 in bem 2Öerfe be3 25erofu$, ober toenigftenä

im ^ofyhiftor, bie tarnen ber 87 Wenige oorfanben, toetd;e

bie erfte babhtonifche ©tynaftie, offenbar eine d)albäifd;e,

bifoeten, unb baft Nimrob nicht barunter toar. 3f)re 2ln*

nähme, bag fie Dcimrob in CruechiuS erfennen, bem erften

jener 87 Könige, ü)cld;er 3000 3ahre regiert §aben fott,

n?ie fein <SoIm unb Nachfolger @homa$be(o8 2700 3ahre,

betoeift aber aud; nod; auäbvüd'lid)
, baft fie ilm in bie

,37
) IV. ©. 309-312.



312 33erfyältmß b. äg. ©otteöbetoufjtfeinö ». b. Slnfängen ju b. aftat. u. fyett.

fernfte 3 e^ festen: bemt, abgefefyen oon bcr Angabe gro*

ßer Grpod)en für Jene betben angeblichen §)errfd)er, Serben

ben übrigen Röntgen biefer erften £)mtaftie nod) faft 30,000

3af)re ^ugefdjrieben. Sir f)aben in uuferer Ä'ritif, tt)ie e$'

fdjetnt, bie äRetljobe gefunben, tote man ans biefen Angaben

1550 julianifcfye 3afyre Dor ber mebifdjen Grtnnatjme a(8

ben Anfang ber gefd)id)tlid)en ^eqeic^nnng ber älteften üjaU

bäifcfyen Könige gewinnt, £)iefe$ fuljrt alfo anf bie SRed^

nnng

:

Grinnafyme 23abt^on§ burd)-3oroafter • • • 2234 o. @f)r.

(Efyalbätfcfye $önig$reil)e oor 3«>roafler . . 1550

Anfang ber d)atbäifd)en 3cttre^nung . 3784 o. @l)r.

5lber oielleicfyt fagt uns, anf bem jetzigen ©tanbpunfte

ber Unterfucfyung , bie 23ibet mefyr at$ jene SluSjügc aus

ben d)a(bätfd)en 5lnna(en. 3d? glaube, fte fe£t uns in

ben 8tanb, bie toeftgefcfyidjtltcfye (Stellung jencö erften Sföelt*

reiches ernennen, toe(c^e6 bie 3uftanDe ^fienS, Sftorb*

afrifaS unb fetbft Europas in urältefter &ii mächtig Oer*

änberte, nnb biefeS Ghretgntj? in $3erbinbung bringen mit

einem ber ©lieber nnferer SReifye, ja eine 23ermutf)ung $u

loagcn über bie lleberlieferung oom £lmrmbau in 25abel.

%laä) ber biblifcfyen ©r^ä^Inng ift Sftmrob ein tufdjit,

b. t}. bie große 23ett>egung, toelcbe feinen Hainen trägt,

gehört bem cfyamitifdjen ©tamme gn unb ging aus oon

Shtfd), b. 1). Sletfjiopien. £)ie @rtt)äfmung üftimrobS fommt,

tt)ie n)ir bereits bemerft, gleich 3U Anfang beS $atit$

tifcfyen ©tammregifterS oor. 23on ßfjam ftammen SWtjraim

unb $ufd) : üftimrob aber ift ber ©ofyn oon Shtfcfy. 2öir fön=

nett nun gefd)id;tlid} nid;t (5§am unb @em als parallele

©lieber nehmen. £)enn §fjam ift ja bie in 2tegfypten feft

gemorbene ^orftufe @emS. £>ter alfo ift ber ^orfdumg
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ein ganzer großer geitraum entgangen, oon beffeu $ßixh

licfyfeit jebod) bie ägt^tifdje ©pradfye nnb 23i(bung unfefyt*

bare Shtnbe gibt. Söeiterfyinftefyen 9tti$raim nnb $ufd? neben

etnanber ats Vertreter be3 feft geworbenen ägtyptifcfyen nnb

ä^iopifd)en Clements : beibe finb alfo fcor bte ^ßeriobe ber

gefd)icfyttid?en ©emiten fteflen.

Sfodj Ottern biefen wirb Sftimrob, bte ättefte au8 bem

$ufcfyiten*@tamme ober £anbe fyeroorgegaugene ^ßerfönUd;*

fett, ober ber burd) tfm bargeftettte turanifd^e (fctytt)ifd;e)

©tamm, ber große (Stifter eines gefdjidj>tttd)en 2ßettreid;S,

auf ber turanifcfyen ©pracfyftufe, oor alle «Semitenreicfye

fe^en fein.

§terau$ folgt, baß 9?imrob3 Einfalt nnb Eroberungen

in ba3 ältefte öeben ber gefammten fentitifcfyen ©tämme

eingegriffen tyaben muffen. Sföofyer feinte fonft feine dt*

toä^nung als eines allbekannten Eroberers nnb §en>

fcfyerS? 3n ber £fyat aeigt.fid? in jenen fyebräifcfyen «Stamm*

regiftern eine große Bewegung unmittelbar naefy ber Epod)e

EberS. tiefer tjeißt ber (ben STigrtÖ) Ueberfd)reitenbe:

son feinen beiben Söfmen aber ^iefyt ber eine, 2)oqtatt,

alö 23ater ber erften arabtfcfyen 2towanberung riad) <&iu

ben. Eber« Epod?e liegt etwa jmei 3afyrtaufenbe oor 2(bra*

fyam, unb würbe alfo t)iemadj> etwa gegen 4500 bis 5000

3afyre bor EfyriftuS 3U fe|en fein.

®iefeö ftimmt überrafd;enb mit nnferer obigen 23ered)*

nung beS gefcfytd)t(tcfyen 2lnfang$punfteS ber erften SMrna*

ftie in 33abt?Ion (3784 oor Efjr.). ES ift näntlid; Kar,

baß biefer ^ßunft jebenfattö nad; ^iutrob fqtfen muß.

3Sor 9?imrob aber tagen offenbar nur Epochen, tote bte-

jenigen, weld;e burefy bte &atyzn beS Etted)iuS unb Efyo*

maSbehtS angebeutet werben. £)enn wenn wir aud)
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jebem ber Könige, beren Regierung jene 1550 3afyre fett*

bete, 25 3ahre burchfdmitttich geben
; fo ermatten mir boch

nur 62 Wenige. SBon ben 85 Jperrfchern a(fo, toefd;e nad)

ber (Epoche be$ ßljoma$&efa8 aufgeführt maren, bleiben un3

noc^ 23 übrig, unb für biefe haben mx 32,400 3ahre

(neun ootte ©aren), ba3 ^etgt, burc^fc^ntttüc^ über 1400

Sahre für {eben, ober jtoct fec^^^unbertjä^rtge sßertoben

unb 3y2 fechgigjährige.

£)a$ nimrobfehe SKeicfy bübet alfo irgenbtoo in jener

3eit fcor 3784 eine Unterbrechung ber nationalen ©etbftän*

bigUit beS uralten c^albätfc^en äftefopotamienS. 3enfeitö

btefer getoaftfamen Unterbrechung tritt bie mr;t^tfd;e $e*

riobe ein, toetche ber frühern, fcheinbar gehnfach gegtieber*

ten, bis 3Etfut^rud parallel gehen mag.

(So unbeftimmbar atfo auch 3ftutrob8 3eit nach oben

ift, fo bürfen toir boch als fid)er annehmen, baß fte fcor

ba$ 40. Üahrhunbert fallen muß. $ber bie gange SSetoe*

gung fann feine fchnett oorübergiehenbe getoefen fein: ba*

oon geugen bie oielen (Erinnerungen au ^imrob, n>e(d;c bie

23ibe( ermähnt, unb toelchc fich auch oieüeicht in bem %tm

men oon ©ufa, alö ber ©tabt äftemnonö, unb in ber 33e=

nennuug beS £rümmerberg3 oom £3etu8tempe( (23irö Wim
rub) geigen. iftimrobS Dtame toirb mit aßen ©ta'bten unb

%f)üxmzn bis ins §och!anb tjon Surbtftan unb bis nach

sßhvtyßten oerfnüpft, unb fein CrroberungSgug bürfte, toic

mir toahrfcheinltd) gefunben, ben gefd) tätlichen Hern ber

2ltlantiS*@agc büben.

33ei bem jetzigen ©tanbpunfte ber Unterfudmng fommt

eS nun oor Ottern barauf an , bie (Rechen gehörig gu w&

terfd;cibcu. 'Der 23au beS 23eIuStempe(S
,

mctd;en - sJkbu*

fobreffor herfteüte, mie mir iet^t aus feiner, burdj fäatoim*
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fonS ©dfyarfbüd in ben Krümmern oon 23irS SRtmrub, an

feinem urfprünglid)en Crte, in bereiter Ausfertigung ge*

funbenen 2öeifyinfd;rift Riffen, muß in bie %tit ber erften

cfyalbäifcfyen £)mtaftie fallen, unb fe£t baS Söeftefyen beS

alten SBabftlenS oorauS, beffen §>etfigtfmm biefev £empel

ti)ar.

D2un fyaben koir über bie $eit ber Grrbauung biefeS

Stempels eine nicfyt oeräd)tlid)e, trenn gleid) bis je£t Oer*

nadjläffigte, D2a<$rid)t. ^fyilo ber Sötiblier t)atte barüber

in feinem gelehrten äöerfe über bie berühmten ^täbte

(Histor. Graec. Fragmin. III, 575), nad? bem h^antmi*

fd?en (gtepfyanuS, golgenbeS gefagt:

frSSabtylon ü>arb erbaut, nid)t oon ber ©emiramiS,

fftpie §erobotuS angibt, fonbern oon 23abt)lon, einem

Fftoetfen -Spanne, Sofm beS alltoeifen 23eloS, roelc^er,

rrtDte §erenniuS fagt, 2000 3al)re bor ber (Semira-

rrmiö lebte."

£)iefetbe Ütacfyricfyt, als Angabe beS ©erenniuS, finben

ti)ir aud? bei CruftatfyiuS Qu Dionys, v. 1005), nur baß

fyier 1800 3afyre angegeben »erben als Abftanb ber ©emira*

mis unb beS 23aueS Habels.

'Die erfte Angabe gibt unS 1250+ 2000— 3250 b.^r.

SDie gtoeite * „ „ 1250+ 1800= 3050 „

Sir toiffen aus ben fanf^uniat^onifc^en Auszügen, baß
s
$fyilo bie £tit ber (semiramis gan$ gut fannte. ©ije burd;

jene Dlacfyrid;t uns betoafyrte Uebertieferuug gibt uns als

@pod)e ber Anlage iöabülenS baS fed;fte ober acfyte Satyr*

fyunbert ber cfyalbäifcfyen 3 e toeifje, toaS fetyr paffenb fcfyeint:

bie Erbauung beS SSeluStempelS roirb alfo früljeftenS um
3000 oor fgtyr. $u feigen fein. AIS Duelle biefcS 23eridj*

teS beS ^ßtjilo fyaben toir tr>ot)f Profus ober ^olufyiftor,
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ober aud; bie faUiftljemfcfycn SKa<$rL4tett anjufe^en. Grr*

bauung ber ©tabt 23abt;(on unb Anlage beg Betotempete

fcmten atfo, im ©rofjert unb ©anjcn, a(6 gteic^setti^ au-

genommen werben: eben fo wirb in ber Btbet ber Bau ber

©tabt unb ber be$ ©pracfypertpirrungStljurmeS jufammen*

geftcttt.

@in nimrebfcfyer £fyurm fjat ofyne Steifet in ber Ur*

jeit Por biefer d;atbäifd?en ^eriobe beftanbcn, unb er mag

ben $ern be$ BeluStempeB bitben. 2lber fonft beftefyt un*

möglid; irgcnb ein Sßerljältntfj 3tt>ifd;en beiben. £)te je^t

lieber cntbedten ©ettenmaueru
, U)eld;e unter ben Zximu

mern Perfd)üttet tagen, fiub bie Pon 9?ebufabne$ar3 ^or*

ganger ftcrgcfteftten dauern BetuStcmpelS. £)ie 2öin*

fei finb, uad) ben vorläufigen sD?ad;rid)ten
, gefunben, unb

U)ir bürfen in wenigen Monaten 13s
) pou <Rau)lmfon$ §anb

eine ausführliche Beitreibung unb §crfteUung be$ ©runb*

planet bicfeS 3?iefenbenfmate3 beö SHtert^umö erwarten, Wel*

cfyeS, nad) §erobot, ein ©tabium (C25 g-uß) an jeber ber vier

leiten ber ©ruubf(äd;e mag, unb eben fofyod) war mit feinen

fiepen 2lbtl;eiütugen : atfo an Umfang unb, im 3tcu§ern,

an ard;iteftouifd?er Crutwid'etung, aud; bie größte ^ppramibe

weit übertraf.

£)aj} ber fonigIid;e (Erbauer in jener 9?acl)rid)t nad; ber

von if)m gegrünbeten ©tabt genannt wirb, fann uns, nad;

ber ©prad;weife be$ SlftcrtfjumS, nid;t auffallen. Statut*

lid; ift Babel nur ©tabtname: Bäb-Bel, BctuSpforte.

Slber id; fitste mid; nid/t berechtigt, ba$ gefd;id;ttid;e

Beftefyeu beö fogenanuteu <3prad)t(mrmec< al$ ein äßtföet*

ftänbuiß mit beut BetuStcutpet ins Meid} ber äfttytijen 31t

138
) ©cfdjricbcu ^uliuö 185ü.
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oerfefcen. £)er Xtyurm toar nad) ber fctbltfdjen £)arftettung

(®en. XI) $m>erberft gar fein £emt-el, fonbern ein %&ad)U

peften, eine fefte Warte unb ein ^ammetyunft auf ber un*

geheueren Greene. (Ex toirb ferner mit bem Unterfange be$

nimrobfdjen Weltreiches unb mit ber gerftreuung ber

23ötfer in 2$erbinbung gefegt.

£a$ ©efct>ic^trid^e fteüt na<$ bem 23orfyergef/enben,

ungefähr fo bar.

Wir Ijaben fcor bem 23au iöabtytonS unb feinet Jpeitig*

tfyumeS 600 bis 800 Safyre einer sufammentycmgenben %tiU

rett)e gefcfytcfytücfyer cfya(bätfd)er Könige. 23or biefem £tiU

punfte aber (3784 e. @fyr.) finben ftd) GrpedjKnääfjhtngen,

bereu Anfänge für 23abt^on rein mi>rt)ifcfye SRefte uräftefter

(55efdt)td;ten, fr>äteften^ be§ ungefdjnebenen <StammtebenS ber

Semiten, fein muffen : fte münben aber ofjne Qtottfil in sie

^orjeit SBabulonS felbft, b. I). ^übrnefopetamienS. 2ltte

biefe Anfänge ftnb c^afbäifcf> : benn fte toaren bei 23erofu$

äufammengefaßt a(3 bie $tit btS erften cfyatbäifdjen

nigSgefcfytecfyteS.

9ftmrebS SRetcfy, b.
fy.

ber alte fci;tfyifd)e Grinfatt oon

^lufdt) fyer, bübet ein 3totfd)enreid), nämUd) eben jene Un*

terbrecfyung, bie fid) in ben d?albäifd)en Anfängen funb gibt,

unb fommt be§f?a(b in ber 23ibel g(eid) nad) ben noacfyifcfyen

3etten oor, gan$ oerein$eft. Üftmrob fanb cfyalbäifd)e

Stämme in Söabfyton, unb bie ^adjtfommen ifjrer gürften

matten feiner £)errfct)aft ein Gmbe. 2ttfo ber ganje ältere

Zeitraum fonnte d?a(bätfcf> feigen.

tiefer 3 e^Pun^* gtng aber fo tief jurüd: in ba$ ^ödt>fte

$tftertf)um, unb bie 5htftöfung jenes Weltreiches hatte fo

groge gotgen, bag fie in ber (Erinnerung als ber Anfang

ber iöilbung oon Dtationen erfc^ien. £)enn bie 3 erf^itte*
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rung bcr «Sprachen ^cigt ja, tüte mir gefehen, nichts 2lnbe*

res als bie Snbioibuaüfirung eines ungefchiebenen sprach*

ganzen. (Sine fotc^e Uugefchiebenheit nun beurfunbet bie

ägtyptifche (Sprache a(S ben 3u ftani) cer afiattfd^en Sttenfch*

heit gegen baS @nbe ber fcorflntfjigen £tit ^Damals roa*

ren bie fpäter a(S femittfd; nnb arifd) erfcheinenben @(e*

mente noch ungefd;ieben , nnb biefe ^afe fann eben fo

n)o^( als £uraniSmuS bezeichnet roerben roie (mit fpäterem

tarnen) atS @hamtSmuS.

Sie nnn als unmittelbare gotge ber gerftömng ber

Urfyeimatfy bie (Stamme ftch ^n p^erem £eben erhoben nnb

ihre @pra^e inbioibueÜ ausprägten; fo gefchah es aud;

fpater, nach SluflÖfung jenes barbarifchen nnb jerftörenben

fctytfyifcf;en Urretdf;eö. @S roteberhofte nnb ftetgerte fidj

biefetbe @rfcheinung: inbioibuefteS ©otteSbemujstfein unb

inbioibuetfeS ©efammtleben geftatteten fid) frei unb burdj*

brauen bie Grinförmigfeit beS bisherigen £ebenS.

£)ie bibtifche Nachricht ift alfo fein 9)tytfm$: fie hat

einen rein gefd;)id)tlicfyen $ern, welcher ins achte Sahrtau*

fenb hinaufreichen mag.

2öaS nun enblich bie bisher aus ben $ei(fd)riften ge*

jogenen $tfnigSnamen unb beren chronotogifche 2lnorbnung

betrifft; fo geftefyen mir, baß atteS über baS achte ober

neunte 3afyrfmnbert iptnauSgehenbe uns auf fehr fchroachen

güßen ftehen fcheint, megen Langels einer Qätxeifyt,

unb I)ier unb ba auch roegen Unficherheit in ber Öefung

ber tarnen. 2öir jtoeifetn nicht im ©eringften an ber

Sßirfüchfeit unb ©efcht($tftchfett ber oon föaroftnfon unb

2lnbern gefuubenen älteren $önigSnamen. (§S mag auch

im neunten Sahrfmnberte eine Königin, ober lönigliche ©e*

mahlin, mit bem tarnen (SemiramiS gegeben fyabm, welche
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jeboch fo toentg bie gro§e Öroberin unb ©rünberin beö

Reiches ber Ninpaben fein fann, alö bie ©emahün Nebu*

fabncjarö. OrS mag enbüd) auch bie Reihenfolge ber in

jenen oorläufigen Nachrichten gegebenen Könige richtig fein

(bgt. Literary Gazette, 1856. p. 189 ff. über ben $or*

trag Sir ©enrp RatotinfonS tont 15. 2lpri( in ber Royal

Institution). 2lber toix fönnen cS unmöglich als einen

ernften 2(bfchluB ber gorfdmng annehmen, toenn babei bie

betben cüteften Wenige, tuelc^e nach jenem %xt\lei . Urufh

unb 3g(i lauten, fo fpät a(3 2234 gefegt »erben fotten.

£)enn ba3 ift, n)ie toir loieberhott aufgeführt, gang unbe*

ftreitbar gerabe baS 3ahr bee Anfanges ber jtoeiten, me*

bifchen ^Dr;naftte. liefen feften 'ißunft nicht ^u beachten,

mürbe Ijöchft untoiffenfehaftlich fein. £)er (e^te Stönig ber

nächften ©ruppe, ^ubur^Jftaputa (ogl. ben Namen in ©e*

nefis XIV, $ebor*$a ?

homer), toirb bon Ratolinfon, toahr*

fcheinüch bon jener fatfehen f"r erfte £)pnaftie ab*

märtS gerechnet , 1950 gefegt, affc fchon beß^alb ju niebrig.

2lber ber Slbftanb gioifchen beiben ©ruppen ift außerbem |a

gering. £)te Namen felbft aber, toenn man bie ßefung; al& im
* Söefentüchen fieher annehmen toitt, ftnb inbenbreierften@rup*

pen entfehieben nicht arifch. Grrft bie Dcamen ber vierten ©ruppe

füngen an arifche an. Doch roie e3 (ich auch hieimt verhafte,

ber als Stammoater erfcheinenbe $önig Urufh tft ein chalbät*

fcher, unb muß bebeutenb bor 2234 regiert haften.

Unter biefen Umftänben muß e§ jebem greunbe ber ge*

fchichtlichen Wahrheit unb ber Sprach* un *> Schreibfunbe

beS ^UterthumS boppelt erfreulich fein, in bernehmen, ba§

bie Veröffentlichung ber feit langer 3eit im Sritifchen 9ftu*

feum unb in ben papieren oou <5ir Ratolinfon aufge*

häuften gefchichttichen Äeüfchrtften , fo toie ber 53ruchftücfe
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cfyalbäifdjer ©tytfabarien , mit Unterftü^ung bcr Regierung,

näcfyftenS beginnen wirb, unb groar, unter Sttittoirfung jenes

fyocfyberbienten gorfd;erS, bind) ben forgfamen (Entzifferer

unb gelehrten Herausgeber ber turanifcfyen Snfcfyrift bon

SSefutun, §errn @bn>in Morris.

^Drittes £>auptjtücf*

2)ie tt>eltgefd)td)tUd)e Stellung bev 2lbraljamtben in @^rad)e unb

Religion.

£)aS SScr^ältniß 2tbraf>amS jur 9Jtytf)oIogie Äanaon«

toar baSgerabe ©egent^eil feiner ©tetfung $u beffen (Sprache.

Abrain, ber aus beut jenfeitigen l*anbe eingetoanberte

Hebräer, nafym bie bem 2lramäifd)en nalje rerttanbte, aber

bod) befthumt bon ifjm geriebene ©pradfye Kanaans an.

£)ie <Spra$e beS erftgeborenen «SolmeS Kanaans, ©ibonS,

unb bes rufymbotten £t;ruS ift reines 2Ut * §ebräifd) , ganj

befonberS bem nörblid) ^ßatäftinifc^en nafye: fyier unb ba

lanbfcfyaftüd) gefärbt, unb in einigen gormen unb tarnen

attertfjümftcfyer. totljago natjm bie pfycnisifcfye (Sprache

beS neunten borcfyriftüdjen 3af)rfmnbevtS nad; Slfrifa fjer*

über, unb betoa^rte auefy ofyne 3 tDe ife ^ w fpäteren &xttn

mand)eS 2üte, toaS im ÜDMterlanbe fiefy fortgebübet unb

abgefcfyttffen fyatte. £>aS §ebräifd;e aber ift baS bon 2lbra*

fyam, bem Hebräer, ^tatt feiner aramäifcfyen 9Jhttterfprad)e

angenommene ®anaanitifd;e beS 30. 3afyi1mnbertS, unb

feine Crntmicfetag oon ba ift burcfyauS eigentfyümticfy.

^ad? 1300 3a$ren ftanben fiefy in Äanaan SSraetiten, @bo*

miten, $anaaniten als getrennte dotier gegenüber, unb bie
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^anaaniten, als bie entfernteren, nmrben nid^t einmal als

alte ©tammgenoffen angefeljen.
A

%M $f)cni$ifd)e beS <Sd;rifttf)um3 (beffen bis je§t alte*

fteS urtunblicfyeS £)enfmal un$ bod) toofjl in 2lf$munejer8

©arfopfyage fcorliegt) unb ba$ £>ebräifd)e ber 23ibel ift affo

getoijj als fo fcerfcfyieben angufeljen, h)ie baS 2lramäifd)e

eS Dom £ebräifcfyen ift: allein mit bem Urfprunge wt*

f)ält eS fid? anberS. Slbrafyam gab bte SDcutterfpracfye fei-

ne$ (Stammet auf, unb nafym bie femttifcfye SDhmbart beS

SanbeS an, roelc^eS ber §err tljm unb feinen 9tad;fommen

angeünefen fyatte. (Spraye Kanaans Ijeißt auefy baS §e=

bräifcfye im Sitten £eftamente (3ef. 19, 18) : Ijebräifd) nir*

genbS.

lieber baS iftäfyere barf iti) mir ttoljl erlauben mid)

auf baS in ben „Outlines" Dtiebergelegte gu begießen. £)ie

bort ausgekrochene 2lnftd)t ift feitbem im SBorfyergefyenben

bureb unfer oergteid)enbeS ägt)ptifcHemitifd)eS Söerterbud)

nod) weiter, für bie SBortbilbung, begrünbet

liefern SBerljäftntffe beS <Sprad?ben)ußtfeinS gu bem beS

größeren 33oIfSftammS , aus toelcfyem 3lbral)am bie ©eint*

gen auSfonberte, entfprtctyt nun, bei alter 33erfd;tebenr)ett

ber «Stellung gu bem einen unb $u bem anbern, baS 33er-

fyältntß beS ©otteSbetoußtfeinS ber Slbrafjamiben gu bem

aramäifd)en: nämltd) loaS bie angeerbte, gefd?id?tlid)e ©runb*

tage betrifft, ©er ÜJtaturgrunb , auf freierem 2lbrafyamS

©otteSbetoußtfein ftefyt, ift bie§ aramäifdje: baS fanaanäi*

fdt>e aber nur infefern, als beibe in tljren Anfängen gu*

fammenfyängen. Slber tuä'fyrenb 2lbrat)am bie (Sprache Slra=

mäaS aufgab, um bie ©pradje ^anaanS anjuneljmen, blieb er

bem tjerrfdjenben paläftinifrf)cn ©otteSbetoußtfein, ber

tfyologie beS £anbeS Kanaan, fremb. ßnr riß fid; aud? ge*

v*. 2i
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waltfam lo$ bon feinem ©tammlanbe in Ottern, wa« bem

ihm im 3nnern offenbar geworbenen ©otteSbewußtfeitt wi*

berfprach. 3nbem er in ben entfchiebenften ©egenfa^ mit

ber nod? mehr ausgearteten Religion ber ^anaaniter trat,

brach er im SBefentlichen aud) mit 2lram. £)ie Unmtt*

telbarfeit unb 3nnerlichfeit be$ 23erhältniffe8 be3 Sften*

fcben $u ©ott erfennenb unb gläubig fefthaltenb ,
grünbete

er barauf eine neue £eben$genteinfd)aft, feie einft im fer-

nen S3altrien Baratfmftra getrau, beffen Reform ber 9ia*

turreligion aber erft fünf 3afjrfmnberte fpä'ter 23abhton unb

bie ©emiten überhaupt berührte. £)urd; Abrahams ®ot-

teötr)at mußte ba$ $olfsthümtiche 2lram$ nothwenbig in

allen wefentlid;en fünften in baS rid;ttge Sßerfyättmft 31t-

rüd'treten. £)a$ 2öiberfpred;enbe warb ausgemerzt , baS

unanftößige Natürliche warb bergeiftigt: im 23olMeben btie*

Ben unfchulbige Erinnerungen unb @prad;weifen surüd.

Nur bei biefer Annahme erklären fich bie unleugbaren

©puren beö urfprüngltchen 3u famme^ a^Ö^- ^r fiuben

ba nicht allein alte fyeibnifcfye 2tebrud6Weifen — Wie ben

tarnen einer öffentlichen 23uhlerin, als ber fr©eweihten"

(nämlich ber ^titta geheiligten £empelbtenerin) ,
—

fonbern auch ba$ ^erüberfpielen uralter mtythologifcher (ürr*

innerungen in bie acht gefd; id? tliche Ueberlieferung 00m 8e*

ben ber tyebräifdjen ^atrtardjjen. ©0 fagen ja and; mir,

baß ber §err geftorben ift am £age ber gretya ober ber

$>enu$, o^ne baburch geftört 3U Werben ober in leichtfertige

SReben ju oerfallcn.

£)affetbe gilt bon ben SBerührungSpunften mit mhtho*

logifd;en tarnen, welchen wir bei ber Erfläruug ber babty*

lonifd;en unb pI;ttontfd^en ^h eo 3 on^ e11 Begegneten.

£)er wahre ©ott fonnte eben fo gut mit bauten be*
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getd^net toerben, meldte, tote @l, diofym, and) oon ben ara~

mäifcfyen ober fanaantri|d)en ©tämmen gebraust tottrben.

23etbe Ratten fie oon ben Tätern ererbt, unb bie gebilbete*

ren Israeliten mußten auch mohl nod) lange $eit, baß fie

biefelben nicht allein im wahren, fonbern and) im älteften

Sinne gebrausten.

2öa8 aber ba3 (53efc^>ic^tltc^e betrifft, fo fyaben wir be-

reitS auSgemittelt , too in ber Schrift bie ^ßerfönttdjfeiten

auftreten, nnb U)o bie ^ßerftfnticfyleit ber 2tobrud: oon

Stämmen ober Epochen fein foll. Abraham ift eine ganj

entfcf)tebene Perfönlichfeit, unb alteö SBefentliche, mag oon

ifnn unb feinem ©efchlechte erzählt mirb, ift rein geflieht*

üd). £)ie ©efchicfyte ber jübifchen Patriarchen ift fo mentg

perfönliche £)arfteüung eines ungefchichtlichen Stammlebens

unb ber Slbfcfynttte feiner Entnncfelung, als jene, ioie anbere

geträumt, Süernbilber ober $abiren bezeichnen, dergleichen

5lnficf>ten finb oollfommen fo ungefdt)tcr)tfid; tote bie rabbi=

ntfchen, aber oiet meniger entfchulbigen.

Umgefe^rt, bie gefcfyid)tlid;e ©runblage ift eine fitttich

bemußte perfcnlichfeit: unb babei ift bie ^ßerfönticfyfeit W>xa*

hamS bie bei Leitern überttuegenbe. Orr brüd't als magrer

Stammoater fein ©epräge ben )ttad>iommen, ja ber 3ttenfd)*

hett auf. 3faaf ift eben fo gemig ber leibhaftige (Sohn

unb 3afob ber leibhaftige (Met Abrahams, als 3ofetoh bte=

feS 3afobS leibhaftiger <Solm, Abrahams Urenfel.

5lber eben fo toenig läßt eS ]id) leugnen, baß im £attfe

ber melett Sahrlmnberte ^totfchen 3ofeph unk SttofeS, in

meldten bie Ueberlieferuttg fid? als oolfSmäßigeS EpoS im

5D^uubc ber (Stämme 3SraelS attSbilbete, fich an bie ©e*

fliehte jener brei Patriarchen Erinnerungen unb Symbole

ber oorabrahamifchen £tit attfchloffen , toie an baS Öeben

21*
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$ar(3 beß ©roßen unb SUfrebS. SSrael n>ar ein mtyttyo*

(ogifd;er tarnet bie Uebertragung auf 3afob bebeutete atfo

urfprünglidj nichts, als baß er, toeldjer fo f;ofjer ©eftd;te

getoürbigt toarb, ber toafyre SSrael, ber ftafyre ©otteSringer,

fei. Crben fo oerfyält e$ fid) mit bem kernten @fau (Ufoo)

für 3afob$ GrbomSbruber. Eben fo aucfy mit $etura, SlbramS

2öeib, iufofern er als ber toafyre ©tammoater ber iß-

maetttifcfyen Araber gebaut tourbe. SXCteö biefeS jeugt für

bie Unbefangenheit unb arglofe £rcue ber Grrääfyhtng, n>e(d;e

uns fcorüegt. @ic nimmt bie 23oIf3übertieferung auf, rote

fie biefetbe finbet: unb biefe Ueberlieferung ift eine leben^

bige Erinnerung an jene ^orjeit, au§ toelcfyer Slbrafyam fyer*

vorgegangen toar. ©o begriffen, toirb bie fyier als (ScMufj

folgenbe Ueberpdjt ber parallelen ber ägtyptifcfyeu unb xtt*

afiatifdmt tarnen unb iöe^eidmungen tocber mifioerftänbtid)

nod; anfttfjsig fein.

SSierteö |)auptjtütf-

lteberjtd)t ber 23erü()rung3mmfte ber ^ebräifd)en ©otteö* unb Urvater*

Tanten unb ber übrigen 93ejeid)nungeu ber Urjeit mit benen ber

mytfyetogtfcrjen Semiten.

L XeriiQrunQ'Sp unfite in öen cflottesnamen.

Hebräer. 3Nt)tf)elcgifcr>e «Semiten.

'7vL, ©ett, ber (Starte, <£>elb. 'EL, Kronos bei ben ^3t)öniycvn.

'^LOHIM, bie ©etter, ©ett. 'ELIM, 'ELOHIM, bie ©ötter,

Irenes? (Schi.

'HELYON,ber£c*|le(9Utfjkigenbe). 'HELY Z7N , ber ^üdbtfe, plfin.

'ADONAI, ber <§err (eigentlich „mein ADON, ADONI, "Abcons , ber

£err"). £err.

TAH, 3afy&e (SeljoMlj), bet fettige. (?) YAII in KOL-PI-YAH ((Sani

dum.), ©ett.
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IL Jkrüfjrungsjiimdte in (

Hebräer.

'ADAM, ber «Äötyltdje, Srbifdte, ber

erjie 3Jlenfcb.

QAYIN, Stam, 2lbant3 ©oljit.

aS'^TH, 2lbam3 Sotjn.

YÜBAL, «amefy« Sorm.

'HADAH, ^aine ber grau Sameffcs

unb bev grau (Sfau3 (Sdtoulteit).

NA'HAMAH, Seäter Sameffis? unb

ber '«§aba (Stnmutf)).

YISRAEL, «Streiter ©ottet?, 3afob*

SSetuame.

'HESAV, Maine »an Sfaafa ©ru;

ber, bem paarigen, ber @bom.

a urgcftfjirfjtftrfjeu Kamen.

Sftntftclcgifdie Semiten.

('ADAM ober VEDOM, ber fftttfy

lidbe) ber erfie Sftenfcfo , rrfiros,

'Exiyeios, Aviox&iov.

(QAYIN) Texvitrig, ©ott, ©ruber

beä AvTÖx&for, @ofm be$

MELEKH (beö @ctte<3 ÜRclefy).

SET, SETI, eberller ®ott ber £e;

tfjiter unb anberer jtanaaniter:

ögl. SET, SüTI, Zeofhs ber

Steggpter = Sorten,

YUBAL
,

vfiemjifd) * fartljagifdier

^erafleö ; (S'Jmuit , bebeutet: bie

Schönheit ©aal$.

("HADAH) zIicovt], ßrono* £od)ter

(Sand).).

NA'HAMAH, "8q<x.

(YISRAEL) IJaXai\uap.

('HESAV) OtJtfwos, ©ruber beä

4?r/pfuranie$ Semerarum, b.5lreö

:

ber Otaufye, äBübe, ©eroalttfjätige.

III. Jjciftge ober güttcsöienftCtrije Sejeirfjnungen.

Hebräer. 2ftiUbclcgifd)e Semiten.

Bj^TH-'jBL; bae 4wß &3 -©eftO. ('Bi^TH-'EL) Bauvliov, fyeilige

Steine, Sauberfteine , wem ^im;

mel gefallen : aud) ©ott Bativ-

loz, •oem Urattcö fommenb.

KERUBIM, gettüdte ©eten unb ('HERUB) mg, SeuerSglutlj , aU

Sftäcbte (@ngel). tcr p^önijifdicr ©ctt.

SERAPHIM (3ef. VI), äfmücbe (SERAPH) </>lo'|, ©raub , beffett

38efeu, mit fed)ö klügeln. ©ruber: ircgen ber fediä Ringel,

r>gl. be$ 151 göttlidie ÜJaijteüuug.

'ÜRIM, £id)t, JjoljenöriefterUdjeö (TR) ©ruber ber vorigen.

Sdnlb.
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Hebräer.

TERAPHIM, $a«*Qttter, ©über

ber ©erfahren.

NEPHILIM, «Riefen ber 93or$eit.

üfttytfyclegifaV ©emiten.

(TERAPH) r<?W, ©ruber ber

Tf/ea (Toledoth), ®ott.

(NEPHILIM) bie ^ömjifdben XU
tauen, uom alten ©cttergefaMedbte.

fünftes SfranptftM.

Ueberftdbt beö dSrgebmffeö ber 93ergteid)ung ber ffjamitif&cn Anfange mit

ben femitifdien unb mit ben fyebräifdien inöbefenbere.

2öir bürfen fcont nxltgefd;>id)tfic!)ett ©tanbpunfte baö

Grrgebnijj ber Maserigen gcrfd)ung in folgenbe @ä£e jufant*

menfäffen.

(5r ftl t d;. £5ie 3a^en *> er Crrgtoäter ftnb ntcfyt fymguge*

fefet fcon bem fpä'teren <£r$ä1jter, noefy aud? son beut*

jenigen, tt>e(d)er bie 3afyfccf) *Urfunbe in ber bereits

mifjuerftanbenen germ fcorfanb ober banad) anorb*

ttete. £)emt totr fontmen erft auf bie ©pur ber m>

fpritnglicfyen cfyfüfcfjen £)arfteftung , toenn tuir bie iu

beu beiben Urfuuben aertljetfte jtoiefac^e Ueberlieferung

auf it)re einfad;fte unb urfprüngüd;e gorm äurüd'füfyrcn.

3tt>eitenö. ©affelbe gilt aud; üon bent 3nfyalte. 9?ur

bie fyergeftettte Uebertteferung gibt einen ©inn : fie ift,

U)ie alle urfprüngttdfye Ueberlieferung, vernünftig unb

üerftättbttd).

'Dritten ö. £)iefe Ueberlieferuug beftanb in groet nur bia*

httifä ettoaS fcerfd;iebenen formen: beibe ftnb ba6

Grrbttjeil beffetben Crammes aus betriebenen ^crip*

ben. £)iefe gormen nennen U)ir jel^t bie (Holnut-gornt

(3afybefy*(iriofyint fpäter) unb bie <3e%gorm. £)tefc



(Srije&uifj b. Söer^letd). ber fljamitifcfyen Slnfänge mit ben ^ebr. 327

gleite tourbe bei ben 3uben bie 3afjfcef)*gorm, nad;>bem

©etlj als kernte etne^ Abgottes beseitigt toar.

Viertens, ©er erftc £fyei( tiefer Uebertteferung ift rein

ibeat , bev gleite ftefyt in ber toirfttetyen 2Se(t, unb

gibt Erinnerungen au$ ben 3afyrtaufenben be8 üerflu*

tfyigen SBMferle&enS im Urlanbe ber SJienfcfyfyeit.

günftenö. £)er ibeale £fjetf fcerbinbet mit bem gefcfyid;^

liefen ltrmenfd)en bie 3bee ber eisigen (Sdjöpfung beS

abbitbücfyen, enbUcfyen ©eifteS ber @d)öpfung, alfo ber

2flenfd?fyeit, in toelcfyer nnb burd) toetcfye ber etotge,

unenblidje ©ebanfe beS SBeltattS fieb ^eitlid) toernnrf*

üd;>t, nad) ben ©efefcen be$ SöerbenS. 3n biefe ibeale

«Sphäre gehört nun auefy ber Uebergang aus bem im

(ürttngen ru^enben göttlichen SBtüen in ben freien 2öü-

ten be6 Grnblicfyen: atfo bie 2öaW gttnfcfyen @ntem unb

23Öfem. £)iefe greifyeit erfcfyeint gn?ar gunäc^ft atö

galt unb Urfacfye ber @terblid)feit: allein fie n)irb

burefy ben eimr-ofmenben göttücben ©etft ba$ Drittel

einer fycfyeren 23erf(ärung ©otteö im ÜRenfcfyeu unb

bie 23orbebingung ber rettenben Xfyat ber ©rtcfuug.

£)ie 2öeltgefd)ichte, Dem 9ftitte(punfte beS ©otteSbe*

rou^tfetnö in ber Seit, ift bie Söetoä'fyrung biefer @e*

\d)id)tt be6 23ud;e3 ber Anfänge, unb toieberfyolt fid)

in jebem 2ftenfc$enleben
, bemüht ober unbenmjst.

©elften 3. 3n biefe ibeale ©pfyäre gehört aud) % bei,

§ebel, b. Ij. 9ftd)tigfcit, vergänglicher §aud). SDtefer

9ßame fd)on terfyinbert uns, in 5lbel nur ben erfiten

friebticfyen Birten ^u fefyen. Orr ift ber luSbrud: be£

©efcfylecfyteS ber fterbticfyen Sttenfcfyen, be3 ©ofmeS ber

fterbtid;en ÖebcnSmutter. 3nfofern ift 2lbel bie per^

fönlicfye ©arfteüung ber ewigen £ragöbie beö menfd^
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lid)en £)afeinS, als eines mutigen, gegenüber bem

göttlichen £eben. 2lber biefe ibeate $erfönlid;feit toirb

in baS ®efcfyid?tficf)e ^memgegogen burd) ben an

$ain (Qayin) angeknüpften, über alle ©efd)td)te

hinauSgehenben $ampf ber ftarfen, gewalttätigen ©e=

fc^ted^ter ber SBetoohner befeftigter Stäbte gegen bie

harmlos umherjeltenben £irten. 2lbel ift baS erfte

Opfer biefeS forttoährenben Kampfes. 3n ihm fommt

nun auc^ Sünbe jmn SBetoußtfein : ber Mißbrauch

ber freien Söahl führt gum SBefchluß beS gräßlichften

Verbrechens, nnb bte Vollführuug beS Verbrechens gur

folternben ©etoiffenSqual. 2lber auch über biefe Zfyat

loaltet baS eroige ©ericht ©otteS : £ain bleibt am £e*

ben nnb toirb ber «Stammvater eines großen £D^enfcr)en*

ftammeS, ber umherirrt, fämpfenb, mächtig, gefürchtet,

aber nicht abgefchnitten oon ber erlöfungSfähigeu

Sttenfchheit.

(Siebentens. £)ie erfte Crpod)e ber im gefchid)tlid;cn

Slnbenfen gebliebenen Urioelt ift atfo bargeftcllt im

Ur^Xuranier, ber trotzig nach £ften hin aussieht.

21d;tcnS. Gs folgt nun baS Mittelalter ber Urioelt, baS

gefd)iebene £eben ber gurüd'gebliebenen Stämme. £ier

mieberholt fid) ber ©egenfafc oon Reiben nnb §eiligen,

Kriegern unb ^rieftem: bie ^elbenftämme bleiben aber

gefonbert, loenn auch nid;t in feinblicher ©efd;ieben*

hett, lote bie £uranier. £)ie SDßenfchheit geht fort in

gioei großen Dichtungen: öftlich bie Reiben, roeftttd; bie

$riefterlid;cn. 'Diefe empfinben fid; als bie oont Un*

reinen 3lbgefonberten.

Neuntens. Die britte £pod;e ift bie ber ^ifchung ber

Starten unb ber grommeu. 2luS biefer Sflifchuug
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entfproffen aber übermütige Reiben unb 33eoöIferun*

gen. Sin neues 2eben fäfyrt in bie Sftenfd^eit: aber

tiefe faun e3 nicfyt ertragen. «Sie oerfcfyutbet ifyren Un#

tergang burefy Uepptgfeit, Uebermutfy nnb @d)ü)etgcn.

£)ie alte Söelt geljt unter im §eimatfjlanbe.

3 ernten 3. £)ie große gtutfy tft eine SSeltyeriobe unbe*

ftimmbarer £)auer, unb eben fo finb bie neuen 2ln*

fange uubeftimmbar ber geitbauer nad). 2öie über ba3

le^te 3 e ita^er *> er Elften 23elt, tft über ityre £)auer

nichts überliefert Horben.

@ i l f t e n 3. 3n ben älteften beftimmbaren geittäumen 3eigt

fid? eine große femtttfcfye ^b'lfenoanberung , unb fie

fcfyeint bie gotge ber ©rünbung be3 erften gefdjnd;ttt*

cfyeu 3Seltretc$e$, toelcfyeS erobernb in bie femitifd;en

Stamme eingriff: be$9?eicfye§ 9cmtrob3. 2lber toie jene

3erftörung unb jener Untergang, fo finb bieje Anfange

eine Strflidjfett, unb jmar eine fyöcfyft bebeutfame

unb jum 23erftänbniffe ber au£ ifmen fyerfcortretenben

3uftäube unb be$ 3u fammen^a^S e^ btx au$ ifjrem

£5unfe( fyeroorgefyenben 23ötferftämme burd;au3 unent*

betyrlid)e.

3 ü> ö t f t e n 3. @efd)id)ttid)e Erinnerungen üon ber Urwelt

finben fiefy bei allen Golfern: Erinnerungen an bie

ghttfj nur bei ben, nad? beut 3 eu3»iB i^rcr <Sprad)e,

nacfyfhttfyigen Golfern. 23ei biefen aber in merftoür^

biger Uebereinftimmung tro£ aller -iDfrgoerftänbmffe,

Umfteibungen unb ^3er!(eibungen. 3n reinfter ©e*

fcfyid^td^ett ift baS Crrbtfyeit, toenn aud; nur in SBrud?*

ftüden, betoafjrt in bem Stamme, au$ toetcfyem
v

J(bra*

fyam ^eroorging, bie erfte n)e(tgefcf>id?tüd;e ^erföntid^

feit unb ber 35ater ber ^euen 0efd;id/te.
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©retge^ntenö. Söebev bie fyebräifd)en Anfänge nod?

bie abrat?amifd;e 2Ibfonberuug, nod; bie mofaifcfye ©e^

fe|gebung fielen in irgenb einer inneren SSerbinbung

mit 2Iegt;pten: bie ^Bürgeln be3 t)ebräifd;en Sebent

liegen nnr im Urfemitifcfyen , unb inSbefonbere im

älteften Iramäifcfycn.

ä3ierse^ntenö. 2öa$ bie mi)tfyologifd;en ©emiten be*

trifft, fo fyaben fie in ber nacfyflutfyigen $eit feine Sötr*

fnng anf ba8 ägfyptifcfye Seben ausgeübt: bergig ber

$abiren nad) ^ctufium, ton welchem bie ^önigifc^en

©efcfyid)ten erjagten, ift eben bie uralte afiattfd;c

Grintoanberung nad) bem DcUt^ate. 3toifcfyen biefer

unb bem Einfalle unb ber Seftfefeung ber £tyffo8*33ölfer

mögen aüerbingS manche $in* unb ^erjüge unb

©d;wanfungen beS fbamittfd;en unb femitifd)en Sebent

in Unter*2legüpten liegen, allein wir t)aben oon itmen

feine Shmbe.

Wvc fyaben mit bem heutigen Xage ,39
) bie gerfdmng,

wetd;e uu$ oblag , ooücnbct, unb ben $reis burd;(aufcit,

burd) toeId;eu bie ©teile 2legi;pteu8 in ber $3eltgefd)id;tc

nad) unten wie nad) oben begrenzt wirb. 3ubem nur alfo

oon jefct an alle gorfd;ung hinter un8 werfen, gefyen wir

31t ber ©arfteltung ber ägtyptifcfyen 3uPanDe innerhalb bie*

feS <JM)men3 über, uns auf bie Betrachtung ber Wettges

fcfyi<$tlid;en &p\i$cn befdjränfenb , bem ^(ane unb 3wec* c

nnfereS ä&erfeS gemäß.

i 30
) 1. (September 1856.



Des fünften $ud)es

fünfte §lbtf)eiltmg.

2fegtypten unb bie SBcItaltcr.





(ätnlettung.

Uebcrftdjt ber @ p o cfy e n.

I. Die WcftaCter unb bte (Eporijen ber Urzeit nadj bcr Qefunbenen

8tefCe *äea,nptens in bcr Ttfertgertfjidjte.

£)te 2lcgtypter ftnb btc 3 e *tme ffer ^ er 2öeltgefd)id)tc.

S)tefe8 Sort fjat fid) uns in ber langen Unterfudmng nad)

allen Letten Betoäfyrt. 23orn)ärt3 nnb rücftoärtö fd)rettenb

fyaben ttnr in SlegtyptenS gleichzeitigen £)enfntälern einen

feften Jpaltyimft gefunben. 316er nur bie allgemeine SBclt*

ge[d)td)te gibt ben ffofymm für jeben £l)eil, fotoofjl ber

3ett als bem ©ehalte nad?.

2(u3 ber SBer&ütbung unb Söec^fettoirfung beiber 33e*

tracfytungen tft un$ fo allmäfjticfy ein itberrafd)enbe$ Std;t

in bte ältere unb ältefte @efd)id?te unfereS ©efcfyled)tS ge=

fallen. Unb jtoar inSbefonbere burd) bte STfyatfacfyen ber

©pracfybtlbung unb ber ÜJJtytljenbilbung , ober bte großen

Saaten beS äftenfcfyengetfteS in bem toortbitbenben unb in

bem götterbtlbenben Zeitalter, ber eüopötfcfyen unb ber nü>

tfjojjötfcfyen ^ertobe (nad; 9)?ütler3 Benennung). £>tefe

£l)atfad;en Rängen aufs tnutgfte mit einanber gufammcn,

ba bie Sortbtlbung ber Anfang ber SDtytfyenbilbung tft,

unb ntcfyts in btefer gum 33orfcfyciu loutnit, ma$ nicbt im

Meinte bort ttorgebilbet mar.
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Durch bie X(;atfad;en biefer betben unvergänglichen Ur*

fitnben imb Denfmäler nun ttmrben nur fogleid) für bie

Anfänge aus 2lfrtfa gebrängt unb nach SCfien geliefert, unb

3tt>ar nach* §oc^aften unb ^orbaften.

Die urfprünglid;en gemeinfchaftüchen Söur^ein 2leghp=

tenSunb ber gefammten alten gefd)id;tfichen SDcenfchheit liegen

in Urafien: $unäd;ft im oorftuthtgen, bann im äfteften unb

alten nachftuthigen.

©o gibt'« alfo nichts ©ennffereö a(3 bie ©ef^ic^tti^feit

be$ in ber £3ibet im ©rogen unb @an$en aufbewahrten

Gahmens. Die 2Mtgefd)id;te gerfäüt junäd)ft in bie fcor*

ftuthige unb in bie nac^flutr)ige.

SlegtyptenS erfter Anfang gehört in bie oorfluthige geit,

aber in ihre te^te Opoc^e. Die (Sprache ber Slegtypter ift

ber 9freberfd)tag einer afiattfcfyen SSübung, toetc^e ben <Si*

ntSmuS bereit« öottftänbtg übertounbeu f;at, unb alfo auch

über bie reine 23überfd)rtft hinauSgebrängt ift. 2lud) bie

äfteften turanifd^en ©Übungen, wie bie JpÖtyen unb Abhänge

beS £imalaha f* e S
e ^3en r

liegen oor bem ßhamiSmuS, ba$

heißt, fcer bem ägtyptifchen ©pradjÜ^uS. @cf>on biefe 23e*

trad;tung bringt un$, nach beut t>or un$ auSgefyannten Gah-

men oon ungefähr jtoei 9Jft;rtaben ror £$*tßnft, in bereu

Dritte bie ghtthperiobe beS UrlanbeS liegt, mit jenen äghp*

tifchen Anfängen etwa in« neunte ober geinte Sahrtaufenb

ber aKenfchheit, alfo gegen 9000, b. % ettoa 11,000 oor

^hriftu«.

Die ftaatlichen Anfänge Sleghptenö (bie Dcomenbitbung

mit tofer 23unbe3einheit ber eingehten 2anbfd;aften) fönnen

aber aud; ntd;t fpäter gefegt Werben a(3 gegen 7000 fcor

ober 13,000 ber 9)tenfd;hcit, wegen beS für SD^eneö

gefunbenen fünfte«.
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3n bie früheren brei 3ahrtaufenbe ber nad)fhtthigen

3ett gehört bte Trennung be3 2lrifd;en, unb inSbefonbere

ber ©prache ber tränier, oom (Semitifchen. £>iefe Trennung

erfolgte burd) ben Ungeheuern <Sprofj, teeren ber artfe^e

©tamm in biefem 3 e itraum jur 55t(bung ber $rone

be8 ©pracfybaumeS ber SO^enfc^^eit. £)urch beibe Sötfbun*

gen, bte femitifche unb bie artfcfye, totrb bte frühere, ber

@fyamt3ntu§ unb £urani$mu$, ganj überbedt tu ben fd;ön*

ften Stetten ber alten SSett, Elften unb Europa.

2lber ehe einer ber beiben getrennten (Stämme fid? in

Slfien $ur 2Bettmad;t entporringt, bilbet fid) ein turanifd;e8

Sßettreich, toelcfyeS beibe ^u oerfd^ingen broht, unb auch

2(egt^ten3 erfte Anfänge ftörenb berührt haben muß — baS

9*eich DcimrobS.

£)ie Epoche hierfür fann, 2ltle$ in Erwägung gebogen,

nic^t älter afö 12,000 ber 9ttenfchheit fein, ober 8000 oor

(tyxi\tn$, getoiß aber aud) nicht jünger a(3 13,000 ber

äJcenfehhett, $0x C5r)rtftu^ 7000.

£)ie Anfänge beS erften mefopotamifchen Meiches , ber

Sötege ber nachfluthigen toeftfichen SJcenfchenbUbung, gehen

chrono(ogifch nur um ein 2öentge8 hb'h^r hinauf at$ 2ftene$,

nämlich bie 3784. 2Iberfchon gegen 3000 fällt, faft gleichzeitig

mit ber haften ^Phramtbe, bte Anlage be$ größten £)en^

mal$ SSabhlonS unb ber Sßelt, nämlich bie Errichtung beS

©eluftempel«. (Oben ®, 315.) tiefer Tempel ift nicht

ju »ertoechfetn mit bem Söartthurm ber ®enefi3, welcher

übrigen^ auch ^tftorifc^> ift, unb vielleicht ben ®ern unb

©runbbau be3 chalbäifchen XempelS bilbet.

2Sor biefem Anfange rein d)ronologifcher 3ä'hfang liegen

unzweifelhaft gefchichtliche Erinnerungen ber babtylonifd;*

chalbäifchen SJJcenfchheit, bie bis gur ©m'^e ber nad^uthU

gen $tit hinaufreichen.
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28a8 aber bie arifcfyen Anfänge betrifft, fo form*

ten mir bte Cnnroanberung ins 3nbu$tanb ntcr)t fbäter at$

4000 r. C>t)r. fetten, atfo bte Slueroanberung auS SBaftrien

xüdjt fpäter atS 5000: bte alte soroaftrifcfye 9?ettgionSgrün*

bttng aber nid;t ffcäter aU gtotfc^en 3500 tmb 3000.

Die 8eben3gemeinfd;aft ber arifä)en Völler ftammt atfo

nid)t au$ 3nbien, fonbent gefyt gurücf auf 3ran, fotgttd;

tm 5000.

'Die Seben3gemeinfd)aft bcrfcetaSgt^ct^etfenifcfyen ©täm*

nie fo uat)e at$ mögtid) sor bte 2lu3roanbcrung aus 23at^

trien gefegt, fällt atfo früher, auf 6000 t\ @t)r.

Die Trennung ber (Statten uub ©ermatten fann roofyt

nur älter fein, genug niä)t jünger: bie ber Letten muß aber

fpätcftcnS ber 9ctmrobjeit gtetet) gefegt merbett.

DieMenSgenteittfcbaft mit ben £uraniern gehört aber in

ben Anfang ber nad)ftutt)igen 3eit, memtuid;tinbieoorf(utt)igc.

<So ermatten mir atfo für bie gtltcn Slegtyfctcnö folgen^

ben tr>ettgefd;id;tttd;en 9?at)men.

Der toter Sßettatter §)aur)tetooct)en.

©cfyöbfung beS ä)Zeufd;en in 9corbafien,

angenommen 20,000 3. i\ Gtn\

©rofte (vrbumtoä'tgttng unb gfatt) tut Ur*

taube 10,000 » „

GrfteS SS eTtat te r.

ä>orfmtt)tge Sitte ©efd;ict)te (Urtoclt) . 20,000 bis 10,000

(©Höpfling bis gfott).)

Ur^racbtutbuttg unb Anfang ber 2)tyti)cnbttbmtg:

I. 33itbung be3 ©internus 20,000— 15,000 t\ (5 br.

IL ©Übung bcö 8ft*2fr

ramSmuö .... 15,000— 12,000
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III. Söilbungbe« ©framismu* 12,000—11,000.

Crintoanbernng in 2legtypten.

DIE FLUTH . . 10,000

Breite« Zeitalter.

^a^flut^ige Stttc ©efcfytdjte (SMtttelalter) 10,000 bi« 2878.

(23on ber gfatfytoanberung bt« ^brafyam«

5Iuf6ruc^ an« Sftefopotamien.)

IV. (1) ©tcötlbung be« @emi$*

mn«. Xnranifcfye« 2Bettreidj

(SRimrob) 10,000 bi§ 7250

V. (2) £)ie ©ilbung be« SraniS*

mu« 7250—4000
VI. (3) <£$albäi«mu3 in ©abtyfonien 4000

£)a« 9ttene«rei$ in Stedten 3623

©ritte« ©cltattcr.

9?ene t-orcfyriftficfye ®efcfyicfyte.

$on 2lbraf>am bi« (Sfjriftn« .... 2877 bi« 33 n.ßfjr.

VII. (1) £)ie mra^ant^ett . . 2877 bi« 1320

VIII. (2) £)ie 3ttofe^eit . . 1320 — 604

IX. (3) £)ie ©olon«* nnb

frate«jeit bi« Sluguftn« . . 604 — 30

CHRISTUS.

SBterteö Zeitalter.

9fceue nadjcfyriftttcfye ©efd)id)te . . 33 n. (Sfyr. — x

X. greie fircfyftdje ©emetnbe bi«

nationale ©emeinbe . . . 33 bi« 1550

XI. greie polttifcfye ©emeinbe bi«

freie £atibe«gemeinbe . . . 1550 bi« x.

Va. 22
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n. Die (£pod)en her roeftgefrijtrfjtCtdjcn Xc^icfjungcn «Aegyptens.

£)ie ältefte <Spur ber 8eben3gemeiufd)aft legtyptenS

mit ber femtttfd^ - arifd)en Qftenfcfyfyeit gehört einer ©rufe

torfhttt)iger Ghttroidelung an, roeld/e in 2(ften fetbft, im

^IHfergeroimmel nad) ber HuSroanberung ber Semiten nnb

Girier aus bem Urlaube, ats ein £)urd;gang3mtnft ber*

fcr)ttmnben ift. Unb bod) ift btefe gerabe tüte bie aller*

bebeutenbfte, fo bie atternrhtnbttcfyfte.

3t)re Urfunbe ift mit mroergängi'idjen 3u3en eingegraben

in bie (Sprache nnb bie bamit unmittelbar gufammenl)än*

genbe Urbid)tung nnb Urnü)tl)ologie. 2lber auet) ton ber

urfprünglict)en ©emeinfd)aft in ber eigentftd;en mtoljopb'i*

fct)en ober älteften ^t)tl)enbilbung$*(irpod;e finben fiel) nid)t

gu oerlennenbe ©puren.

£)ann t)ört alle nacfyroeiSlid^e 33erüt)rung 21egt;pten$ mit

21fien für fciele 3at)rtaufenbe gang anf: felbft im SDleneS*

reiche. Sine uralte, aber bod) nict)t urfprünglict)e, Qrwtöir*

fung ber fpäteren Rödler ift, nad; ben pl)ilonifd;en Slu^

gügen au$ ©andnmiatl)on, allerbingS uid;t unmöglicr) : aber

roir tonnen nid;t6 2£eitere$ barüber fagen.

£>ie §)r;ffoS grünbeten eine Söebuinenfyerrfcfyaft in Unter*

2legl)pten mit einem befeftigten ©renglager: aber an einen

Grinflufc biefer femitifd;en Stämme ift md;t gu beulen.

9?od? roeniger an einen goroaftrifd)en. £)ie2lrier überhaupt

fyaben ben 51egtyptern immer gang ferne geftanben. 2Iegl?p*

ten empfing ton ifmen nur ben £obe3ftoß, burd) baS iüugftc

arifd;e 2>oIf 2(fien3, bie roeltl)errfd;enb geworbenen Werfer.

3oroafter roar in 2lcgl;pten fo unbefannt als 2lbral)am,

unb feine 2öeltanfct)auung roar in mannen Regierungen

nod) Weiter entfernt ton ber ägtyptifcfyen, als bie abral)amifct)e.
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53et lbrafjam3<Stammgenoffen unb feinen Umgebungen fogar

ftanb im Jpintergrunbe bocfy nod? immer @etlj*33aal, unb feine

blutigen 9ttenfd)enopfer, unb gleid^aufenb audj> $boni*£)firi3.

2luf ber rein fcemeinenben ©eite ift baS 23erfyä(tniß

ber ägtyptifcfyen unb ber fyettenifcfyen Anfänge gu ben afiatifcfy*

arifcfyen Ueberlieferungen gleid). £)ie 2legtypter finb beiben

gegenüber ein »orffutljtgeS SSolf. @te fyaben fo roenig ei*

nen Grtnflujj auf jene Girier geübt, als auf bie ©emiten

unb auf bie §eüenen.

2lber fie roaren nicfyt rrctn ©räuet" ben Hebräern, fo

menig als „Barbaren" im engeren «Sinne ben ©rieben,

obmofyl üjnen fel&ft jene als Unreine unb ©ottfofe erfcfyie*

nen, biefe als geiftreicfye $inber.

Jjaben mir alfo, bie @efammt*@ntmicfehmg 2legfy^

tenS überblicfenb, fcier große @pod)en beS roe(tgefd)id)tlid)en

^erljältniffeS SlegtyptenS 3ur übrigen Sßclt.

I. 3n ber Urmelt, ber d)amitifcfy* turanifcfyen $eit oor

ber glutfj: ©emeinfcfyaft beS UrfprungS burcfy bte

(Sprache unb bie teime beS ©otteSbemußtfeinS.

II. 3n ber gmeiten Crpocfye (ber oormenifd^en gürften*

jeit) mögticfyermeife Grinflujj beS ^^öni^tfc^en ©emi*

tiSmuS, in ber SDtytfyoIogie.

III. 3n ber britten Grpodf)e, fcon Weites" bis hieran*

ber, 33 bis 34 3afyrt?unberte, tyaben mir ftarre <Son*

berung unb geinbfcfyaft: bie Berührungen mit ben

Hebräern (für biefe metft nur eine (eibenbe) ift roeft-

gefd;id)tlid) bie bebeutenbfte : ber griecfyifcfye ©eniuS in

2legfypten oor SHeranber erfdjeint, oom jeljnten 3afyr*

Imnberte an, juerft als ftaunenber grember, bann a(S

23efd;auer ber $eid)e, bereu @rbfd)aft 2Ueranber an-

tritt.

22*
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IV. ©tc inerte (Speele nämlich, bie aleranbrinifche,

ift bte ber 2tttf<$ima, be$ Slegtyptifchen , auerft, in ber

fcorchriftüchen $eit, mit bem ^cüenifdj^übtf^en, bann

and; mit bem d)riftftd)en demente.

Unfere £)arftettung toirb alfo einerfeitö nad) jenen oiU

gemeinen Grpoctyen ber 2öe(tgefdachte fortffreiten, anberer*

feits nach ben (££odjett ber tüettßefd^tc^tltd^en ^Berührungen

2legtypten3.

(5^e h)ir an biefe ©arfteftung gehen, legen toir ben

£efern eine boppefte Ueberftcht beS h)ettgefc^id;tüd;en nnb

d;ronoiogifchen 3ufamnie^angeö oor.

3nerft bte Ueberficht ber SöeUaÜer mit ihren

Unterabtheilungen.

Dann bie SReifye ber ägl;r>tifchen ©tynaftteen

nnb Könige nach ben gefc^i^tUc^en Slbtfjeihtngen ber

ägtyptifchen @efd;id;te Ken QtteneS bis 2l(eranber. iSet bie*

fer (Gelegenheit tragen h)ir Grin^emeS nach, toa$ theilS in

ber beutfcfyen Ausgabe ber früheren SSänbe fehlt, theitö

auch in ber engttfehen.

hierauf fönnen nnr atfo bie eigentliche SDarfteUung

2tegt;pten$ im Gahmen ber Söeltgef deichte Oer*

fud;en. SSir nneberhoten e3, ba§ e$ fiefy babei nicht im ©e*

ringften h)eber um eine £)arftetlung ber SUterthümer

2leghpten£, noch auch um eine gufammenhängenbe potitifche

33etrad;tung feiner ©efchichte hanbett. diejenigen Zfoik

biefer inneren ägt;ptifd;eu ©efchidj)te, tüelc^e eine toettge*

fd)id?tüd;e SBebeutung fyaben, finb bereits in biefer Söegie*

hung hztxadjttt: baS 2Hte SReich im feiten 23ud;e, ba$

5teue SRetd) bis ©d)efd)onf im inerten. Stfur bie großen

ioe(tgefd;id)tIid)eu fünfte feiten berührt nnb in ihrer loett*

gefchichtlichen 23ebeutung jur £)arftetfung gebrad;t werben.



(gvfter Sttfämtt

Die llcöciftdjt ber oicr WcttoHci.

@tfte§ äöeltalter,

23orf(utf;tge Mi ©efcfytd;te.

$on ber ©cfyöpfung bis gut glutfy.

Ur^pradjbtfbtmg mtb Anfang ber SDfytfyenbtfbmtg.

£)te gefcfytd)tnd;e UrfoeU.

(I. II. III.)

1— 10,000 3a$r ber SBeaf^cit.

20,000— 10,000 m C^riftuS.
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@rfle8 Zeitalter. (I.)

SÖübung unb ^ieberfd)(ag be$ <3ini$mu$.

(20,000— 15,000 ö. <%.)

SMe ©ortftamm*<5prad)e: nicfyt gefprocfyen, fonbern mit

auf* ober afcfteigenbem £one gelungen : erläutert burd? ©e*

Berbe, begleitet ttou retner ©ttberf^rtft: jebe <Sty(6e ein

SBorr, jebe6 Sßort ein Silb.

üftteberfcfylag biefer «Spraye in sJ2orb*©ina (©cfyenfi),

im Queltfanbe beö §oangfyo: ber ©tntSmu« üoüenbet

unb ftarr.

£)ie fceiben äfteften ^otarifationen beS ©otteS&ettmjjt*

fetnö : bie gegenftänblid?e, 33eret)rung ber ©ottfyeit atö be$

$o8mo$ (§tmmeI$gett)(Mbe$); bie perfönltcfye, SSere^rung

beS ©eifteS im STobtenbienft ber (Htern.



£e$ erflen 2Beltalter3 erjieä unb jtteiteg Seitatter. 34*5

3toette3 Zeitalter. (II.)

23übung unb Dcieberfdjüag beS 2Üt*Xurani6mu8 : bie öftficfye

^ßolarifirung be8 (SiniSmuS.

(15,000 — 14,000 fror <£$riftu«.)

$)te reine $nljeftung3fpracfye : ©Übung einer größeren

SBortetnfyeit burd) bte @tnl?ett be$ STotteS.

$eim beS $en>ortreten3 beS 3Soüftämme a(S 2Öur$efa, im

©egenfa^e ber gormftämme, ober *ßartifeln.

$eim bcr föebetfyeübübung.

9?ieberfc^ag in Xibet (23otitya*@prad)e).

$etm ber attütfyologie.
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2>ritte3 Zeitalter. (III.)

£Wbung unb 9fteberfd)(ag be8 (StyamiSmuS unb gtutfy:

toeftüd)e ^olarifirung be$ ©internus.

(14,000—11,000 b.

23i(bung ber ©tämme ju2Buqe(n: @ntftefmng ber

9?ebetfyei(e, mit entfcfyiebener ©onberung ber 3>ott=

roörter (
sD?ennh)ort, geittoort, Söehoort) unb ber

gormtotfrter 14,000

£)ec(tnation unb (Konjugation mit 2lffiren, ©uffiren

unb Grnbuugen: ©tanbpunft be3 3legi;ptifcfyen . 13,000

Anfang ber §terogfypfjen, b. fy. ftymbotifcfye ©Uber*

fdjrift: jebocfy ofme Eintreten be$ ptjonctifcfyen

Clements ober ber SBe^eidmung be$ 8aute$ . . 12,000

^teberfd;(ag btefer @prad;ftufe in 2legl;pten burd)

Grintoanberung toeftafiatifcfyer Ur*@emiten. dt*

finbung ober Söetterbübung fyierogfypfyifcfyer 3ei*

d;en, oielleidjt fd)on mit Eintreten be$ pfyoneti*

fcfyen (dementes, burcfy geftfteüung einiger £)ing=

bilber jum 2(u3brud einer @^I6c (gormffylbe), ofme

23e$iefyung auf bie urfprüngticfye 23ebeutung: Ur*

©tyüaBar at« Anfang beS ^onetiSmuö . . . 11,000

DIE FLUTH. ZERSTÖRUNG IN NORD-ASIEN.
ber Girier aus bem Dueüenlanbe

be$ ©ifyon unb SararteS,

ber ©emtten auö bem Ouettentaubc

beö Crupljrat unb XigriS:

11,000—10,000.

AUSWANDERUNG



3tt>eite6 SStltalttv.

^ac^flut^tge 2Ute ©e[$id)te.

33 on ber glutfyttanberuna, b i ö auf 2lb rasant

in 3)2 ef opotant teu.

£)te ©Übung ber gefcfytcfytftcfyen 23oß$ftämme ^Cftenö uub

ifyrer 2Öettreid)e.

£)a$ «Mittelalter ber SQ^enfc^^ett.

(IV. V. VI.)

10,000 — 2878 »or ß^riftu«.



346 aSerfjältnifi beö äg. ©otteabenmjjtfein« ». b. Anfängen ju b. aftat. u. fjeU.

(10,000 m
©efcfyicfyte be8 ägtyptifcfyen Sftteberf d)(ag$.

£)te ^omengett unb bie ©eftaltung be3 DfiriömuS

a(S ber ©emeinfcfyaftUcfyfcit beS ©otteöbennißtfemd

unb ©runb ber einzelnen lcmbfcfyaftltd)en $3erbänbe

:

Anfang ber ägl#tifc$ett 93olfetljümlic$fctt . . . 10,000

Anfang ber ^aftenbUbung: ^riefter unb Krieger.

@nbe ber repuMtfcmtfcfyen ^omenjett 9086

2h)tt3, ber tfyebäifcfye 2lmmon3prtefter, ber erfte

^riefterfontg 9085

£)auer ber ^ßrtefterfönige, nacfy SUcauetfyo, 1855 3afyre

:

(Snbe ber *ßrtefterfönige 7231
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Zeitalter. (IV.)

7250 ö. S|r.)

2ingemetne(5püc^enberaftattf(^en2öe(tgef(^t^te.

2>ie gejlfc^ung beS (SemiSmuS in Sltmenten, Stfförien unb SRefopota;

tnten, unb baä turanifd)? fufc&ttifdje 2Beltreid).

(10,000— 7250 ».

SBollftänbtge Reibung ber toejtücfyen unb öftüd)en Sßolavt*

fation, burcfy Trennung ber ©enüten unb ber Girier.

£)ie Öeftfefcung beS @emt$mu$ in ber Affixen * unb @uf*

firenbilbung mit fcorfyerrfdjenbem Streben nacfy £)rei=

bucfyftabigfeit ber Sur^eln.

£>ie £)reibud)ftabigfeit als SBtfbungSprinaip.

£)aS turanifcfye Söeftreicty: Dftmrob, ber ^ufcfyite. Golfer*

fammlung in Söabfylon (SBarttfmrm) unb femitijcfye tyo*

larifation unb 9iu3n)anberung.

3ug ber Girier aue Upa*9ße£ii nad; Sogb unb iöaftrien fyin.
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(7250 bis

©efd;id;te beö ägtypttfctyeu 9tteb crfc^tagö.

Slnfanä bcr 2öafyIfonia,e in Siebten ..... 7230

Stauer ber Söaljfföntge, nad; 3ttcmetljo, 1817 3afyre:

(Snbe 5414

Anfang ber erblichen Röntge in sJtfeber*2lea,typten . 5413

^5auer berfelben, nad? 2ftanetl)o, 1790 Safere:

@nbe 3624

(beidseitige tljuüttfcfye 93or*2)tene0*gürften, ioäfyrenb

ber legten 350 Saljre beö üormcnifd)en ßeitrau*

meS, nad) 9ttanetf)o, neben ben mempfyittfcfyen:

alfo ton 3974 bis 3624

Sllfo ein £)o£J>eltei$: ba$ obere Sanb — bae

untere 8anb.

SluSbtfbung ber brei ©otteSbieufte in tfyrer ©efon*

bereit: @et (3Mta) — 9ta föelfofyotit, §ep*

tanomis) — 5lmmon (£fyebai3): D(m$ wirb

aümät)itc^ attgemeine Söunbcävjottfjett.
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Zeitalter. (V.)

4000 b. Pr.)

SlHgemeiue @pod)en ber aftattfd^en 2öeltgefd)id)te.

5Me $eftfejjung beö 2irani3mu$ mit ber agtyptifdien «£>ievogh)Vf)if.

(7250-4000 ». (5f>r.)

£)ie fcottfommene gormfyracfye: bie bereinigten

(Stämme ber Girier unb ifyre aflmäfyttcfye ©on*

berung als Helten, Premier, ©rieben, <2(aüen,

©ermanen n. a . . 7250 bis 5000

3n btefer 3ett inbi&ibuelle 5luSbübung ber eingel*

nett (Stämme ber sJ?orb* unb ®üb*@emiten.

©Übung arifcfyer föeicfye in SBfttteMfien, bis 9?orb*

Sttebien unb bis $abul unb 8anba$ar 5000 bis 4000
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©rittet

(4000 bis

©efcfyicfyte be$ ägtyiptifcben 9Heb er f d; tags.

SDßeneS $önig fcon ganj ^egtypten:

Ojm841nun unb ägtyptifcfyeS 9? e t d; ö D ett>u§ tfein . 3623

£)ie sßtyranribenbauten ber erften S)lma[tte . . . 3460

Atfyterbtenft eingeführt, SBerbefferung unb geftfe^ung

ber ©etyrift, Anfänge be$ (ScfyrifttfymnS : gtoette

unb brttte Stynaftte (gleichzeitig) 3400

©au ber großen ^tyramibe (ber jtoeiten £>erobot3) 3280

sJfttcfri§ unb baS ©reib in ber SDienfere&^ljratmbe

(ber brüten) 2957
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Zeitalter. (VI.)

2878 ü. tyx.)

Allgemeine Speeren ber afiatifcfyen 2BeItgefd;id)te.

SJladbt be$ (Styalbäiäinud unb be3 (SfjamtgmitS : bie Anfänge ber

femitifeben ^ucbftabenfdmft.

(4000—2878 o. Gfyr.)

£)ie Arier gießen ein in3 SnbuSlanb .... 4000

S3übung eines ntäd;tigeu cfyalbäifcfyen 9^eid;eö in

©üb^Babtylonten —
Anfang ber cfyalbäifdjen £cniggreifye in SSabfylon . 3784

Soroafter ber ©efyer unb ©efe£geber 23aftrien£ 3500—3000

(Meinung ber «Stabt SBabüIon, 2000 3afyre fcor

©emiramiS (Xempet be3 33el) 3250

Abraham (Abrain) geboren in Ur in Gfyalbäa . . 2927

Abraham ^iefyt naefy bem fübtoeftlicfyen SDtefo^ota^

mien mit feinem 23ater 2900



SDritteö mitalttv.

sJ2eite ©efcfytd^te, üor^rtftltc^c Grnttoicf elun.g.

23on
(

äbxaf}am bis ©IjrifruS.

£)ie gefd)td?tftd)en ^ßerjonlicfyfetten be8 ©etfteS, unb bte Db*

mctcfyt ber Premier unb tfjrer freien <Stäbte.

©er Sftenen ©efdjtcfyte erfter Zfytil

(VII. VIII. IX.)

2877— 30 0.
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SrfteS Zeitalter.

(VII.)

®ie Ibrdjam^eit.

9$otl Ibvatyam« Crimoanberung bi6 311m Scrfjr oor bcm
lu^uge au3 legtypten.

(2877—1321 ».

Cnnircmberung Ibratyams in Kanaan 2877

£)te elfte SD^naftte (433.) unb ber Eintritt

ber erften ®ottyi§periobe gegen baSGrnbe-berf. 278 5
/2

Anfang ber ttyrifd)en $titxtif)t 2760

(gefurtefen I. (SefortofiS, (SeföftriS) alleiniger

Äentg ber gmötften £)tynaftie. Sofeplj

^etd^öfanarer 2759

SatoH Gtnjug in legtypten 2743

Anfang ber £tyffo§tyerrfctyaft in legtypten .... 2547

£>ie Otteber erobern 23abty(on, nnb 3°roaf*er Ör^ns

bet bort bte ^toeite babtytonifcfye £)tynaftie . . . 2234

Gnbe ber Stteberljerrföaft in Söatyfott .... 2011

luSjug ber §tyffo8 aus legtypten 1626

£)ie ac^t^e^nte £)tynaftte (Xutfjntofen) : Imö*

ft«, ber ©rünber 1625

SutttjmofiS III. betoegt bte §>tyffo3 $unt Ib^uge aus

^ßefaftum (5. 3. ber Regierung) 1540

Infang ber 215iäfjrigeu £)ienftbarfeit ber 3$raetiten

in legtypten (215 3a$re oor bemluöguge in 1320) 1535

£)te nenn geinte £tynaftie. 3>etfjo$, ber grofje

Gröberer (12 3d?re) 1404

SRamfeS II., ber Gröberer unb ©ränger ber 33rae*

Uten (66 Sa^re) 1392

2fteneptjtljalj
, fein <Sofjn, $öntg: Vorbereitung be8

lufftanbeS 1325

Va
. 23
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(VIII.)

£)ie ÜRcfeögett.

93 oit OttofeS bis ©olen.

(120— 594 ». 6$tf.)

SD^ofcö fü^rt bie Israeliten aus Stedten, ©efei^

gebung am Sinai 1320

töamfe« III. (XX. £tyn.) leftt.fr Selb^ug . 1287

Sojttö füfyrt bte Israeliten über bcn 3orban (40

Safyre uad; beut 3(uS^uge) 1280

©rünbung ber afft;rifd;en $3e(tf;errfd;aft buvd; Gh>

cbernng ©abtylonS 1273

3inSbarfeit ber Israeliten unter bem afftyrifcfyeu

«Statthalter äßefopotamienS (8 3afyrc) .... 1255

Anfang ber Beitrete »ort 3nfet*2i;ruö ($eii*£tyrusj 1254

SemiramiS unternimmt ben inbifd;eu gclbpg . . 1230

Crnbe beS jübifctyen greiftaatS: Saut $önig . . 1080

!Damb ftönig (41 Safyrc) . . . 1058

(Salomes Xempetbau 1014

©efaf (SefonffyiS, XXII. Xnmaftte) bxdvtofäaty

Serufalem im fünften 3afyre föefyabeamS . . . 974

3oelS Söeiffagung, gegen . . 960

Seracfy (Cferfon, ^efafS 9?ad;foIgcr) gejd;tagcn bei

SWarefa öou 2lfa 946



2)e$ bxitkn ©eltalterS jtoeite3 3ettalfer. 355

©rünbung »on ®artfyago 814

©efe^Itcfyeg ^önigtfmtn in ©toarta: Styfurg ... 810

Anfang ber Ofymfciaben 776

Anfang bev 3 e itre^ e *on ^ont« Erbauung . . . 753

©tur^ ber Sftinfyaben in 9ftntoef; (©arbanapat) burd)

©argina (©argun) 748

£anbfäf>aftfidj>e ©etbftä'nbigfeit SöabtylonS: Anfang ber

3ettret^e 9?abonaffar$ 747

£)ie ätfytotoif^e ©tynaftie in Slegtytoten . . 736

sßfantmetid? fteltt bte ägtyptifdje ©elbftän*

bigfeit toicbcr *>er (XXVI. £tyn.) ... 686

ßatfttü ber ©fytfyen in 2Ifien (28 Safere) .... 633

9ceff;o (III.) fc&Iagt ben iübtf^enäöntö So*

fia bei Oftegibbo, auf bent 3 u S e 9 e S en

stfabotoolaffar 608

©cfytadjt bei $ar^etntf$ (Äirfcfium). ftef^o

gefd)(agen. 3eremia tirirb ba3 ^rebigen verboten. 605

Jeremias fcfyreibt feine Sföeiffagungen auf im feierten

Safere 3ojafmt$ unb toetffagt ben Untergang 3uba6

unb bie 3 erftörung 3erufa(em3 604

23*
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.

©rittet 3ettalter.

(IX.)

£)te <SotonS$eit unb ©ofrateösett.

$on <SoIon bis GtyriftuS.

(594—30 t>. §tyr.)

Colons @efe|gebung: erfte oolfsttyümttcfye

<Stäbteoerfaffung 594o. @tyr.

£)ie 3rcftönutg SerufatemS 586

Seremia in Slegtypten unter Uaptyreö (§ootyra,

SlprieS), mit Söaructy —
fltyvu«, $önig ber ^erfer unb 9)ceber ... 559

Profus, tönig oon £tybien, imSBunbe mit2legtyp-

ten unb 33abty(on, am SpaltyS gefdjlagen . . 554

ttyruS erobert SSabtylon 539

Anfang ber perfiden unb bannt für immer

bisher ber iranifctyen 2öe(ttyerrfd)aft . . . 538

tambtyf eS er ob ert 21 egty toten: erfteS Satyr

in Siegtypten (5te8) 525

2lmtyrtäu8 tyätt ficty in ben Rümpfen be$ £)elta 450

SlmtyrtäuS toirb tönig 404, reg.63atyre, bis 399

£)ie betben legten ^ßtyaraonen*£)tynaft.:

bie menbeftfctye(XXIX.),^eptycriten, 21 3atyre,

ton 398—378 : unb bie febenntytifctye ber SRefta*

neben (XXX.), 38 3atyre, oon 377 bis . 340

SUeranber erobert Siegtypten. @nbe ber

©elbftänbigfeit 331

SUeranbrien erbaut. -üftifctyungbeS ägtyptifctyen,

griectyifctyen, jübifctyen Zements. Die *ßto*

lemäer. ipetlenifirter tunftfttyl.

Slleranbrien eingenommen oon Dcta*

oianuS (taifer StuguftuS) 30



Viertes SBcltoltcr.

:^eue ©efd)id?te, nad^c^rtftlic^e Crnütncfetung.

Unterorbnung beS nationalen unter baS §umanität$

pxwtfp, unb bie 23übung größerer freier (Staaten.

£)er 9ceuen ©efcfyicfyte Reiter Zfoil

(X. XI».)
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(Srfteg Zeitalter.

(X.)

23on ben erften @fyrifteugemeinben bis ^ur ©rünbmtg

nationaler ^ircfyengemeinben.

(33— 1550 n. ^r.)

$oprifd)e (cfyriftlic^ä'gt^tifctye) 23i6etüberfe£ung 150

Untergang ber bemotifcfyen (fyeibnifcfyen) ©d^rtft

in Siegtypten 180

©tpfefynnft ber grted)ifd^foptifd)en ©emetnbe

in 2fteranbrien, mit bor^errfd;enbem £)etfe*

niSmuS, Älcmcn« biö Ortgcnc« .... 200—250

Untergang beS §eibentf)umS in Stegtypten nn*

ter £tyeobofiuö unb feinen näcfyften 9kd)*

folgern 400

£)ie foptifcfye @prad)e berbrängt burd) bie ara*

bifd;e, mit bebentcnben foptifdjen heften

im gatyum unb in ber £tyebai$ . . . 800

23eröbung unb bletbenbe Verarmung Aegtyp-

tenS burd? ba$ gtüeijäfjrige Ausbleiben ber

Ueberfd)tt)emmungSgeti)äffer be$ . . 1198. 1199
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®eS Stetten 3e^aÖerg Anfang.

(XIa.)

(1550—1850.)

Qa$ $opttfcfye faft gan^ auSgeftorben, a(3 (e*

benbe (Spraye 1700

£>a$ toptif^e ate ganj unüerftänbltcfye girren*

fyracfye 1750

Napoleons 3U3 na$ 2legtypten: 3nfd;rtft öon

töofette 1800

£)te ^teroglty^eu nneber lesbar gemacht:

(^ainpottton ' 1821

2)a$ topttfcfye ben Zopten nneber tterftänbltd;

gemalt, als 23tbe(fprad?e, burcfy proteftan*

ttfcfye SD^iffionäre (foptifcfye ©cfyule in $atro,

@obat unb Sieber) . 1834

griebrtdj SötUjefatö IV. Beübung nad; 2(e*

giften jur ©ntbedung unb Drbnung ber

attgefc^tadjen SDenfmäler: £epftuö . . 1842—1845



fetter 2lbfd£müt.

Die fteifje bor ttggpttfcfjen Diontgc im Äffen, mtttfcicn unö

DIeucn JRctdje nacQ öcn gefdjtrfjfftcfjen Äöfrfjmtfen in

^aßeffen =3lc0erftc5f.

©rftes f>nuptjtü<E*

2) a 8 21 ( t c 91 e i cf).

A. OrapQifcQe MeGerficQt bes bijnaftifcfjeii 3ufamrnenQuui
t
]es imb

bcr 3cttocrf)ttftiufTe-

£>ir fyaben 38 Wenige in 13 Stynaftieen unb 1076

3afyren. d8 I;anbe(t fid; barum, ben gufammenfyang im *>

bie (Stellung ber SDtynaftteen 31t cinanber fo anfd;anlid) gu

madjeu, baß gugletd; ein 35i(b ber eerfyättuißmäßigen

bauet gegeben wirb.

£)iefe3 fctyeütt am gioedmäfcigfteu fo betoerfftettigt tter*

ben gu rennen, baß man bie ©rmaftieen, tt)etd;e bie

retlje btTben, in (Sine Dftetye untercinanberfe^t, getrennt

burcr) ©tttdje, bereit Sänge bie 3eit barftetlt, nad; bem

SDtaßftab fcon für 100 3a(;rc, He s

Jtebenbmtafttcen

aber fo erntet, baß bie fübltdjeti iiniQ, bie nörblid;en recr)t$

Don ber fortlaufenben Beitrete ö e fe^ derben.
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REICH DES MENES: 38 8. 1076 3.

(Sr. I—V.
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EEICH DES MENES: 38 ff. 1076 3.

XI. $&eb.\

I (16) Äoniß
]

(XXXI).
j

43 3 /



®ra*?f). Ueberftcf)t beö b^nafiifd)en Sufammettfyangä beö 91. Steina. 363

EEICH DES MENES: 38 & 1076 3.

in



B. tfofTftänbige UeOcrftcfjt bcs Elften 31ctd)cs imd} feinen

gcfcf)td)tftd)cn üOfcfjnttten.

£)a§ 3ttte 9^etd> hat in 1076 3at?ren brei toettgef^i^t*

üc^e (Jochen burd?(aufen.

£)ie erfte gel)t bis jum (h1öfd;en ber vierten £)i)naftte.

23i3 baf?in war ba$ föeid) nid^t gefraften, obgleich uad;

bem 2Ibfterben beS männlichen ÜfteneSftammeS eine, wahr*

fd;cmttch anf bte 3Xnfprüd;e einer Crrbtochter gegrünbete,

t^initif^e ©imaftte neben bem neuen, mem^itifd&en ®ömg&

häufe herging, unb einen bebeutenben Einfluß auf bte got*

tc$bienftüd;en Cmtridjtungen ausgeübt $u haben fdjeint.

2lber nun tritt offenbar eine ooßftänbige »Spaltung ein.

£)a# eigentliche SReid;, ba$ oon Memphis aus regiert nrirb,

fdjreitet mit P;iop$, bem ©rünber ber fcd;ftcn £)lmaftte,

fort, ©teid^ettig fefet fid; oomäitßcrften ©üben (©lep^njtine)

eine ÜHmaftie feft, tüelc^e ein nid;t unbebeutenbeö bietet;

in Obcräghpten gegrünbet ju haben fd;emt. hieben beiben

enoüd; behauptet fid; oou sßelufium aus eine fyxCLtkofyolitU

fd;e SMmaftie, welche ftd) (fpaterhin in jniei Linien), bis

jur SEßteberöeretnigung be$ 9teid;eö burch bte jtoitffte £H;mv

ftie erteilt, wenn gleich °^uc B^etfet m einem befd;räuftcn

SDZaße oon 9)tad;t unb £errfd;aft.
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2öte alfo mit ber jtüötften £)tynaftie (ben ©efortofiben)

bie britte Qrpocfye, bie ber 2öieberfcereinicmng, Beginnt, fo

mit ber fechten bie mittlere (Spodje, bie ber ©pattnng.
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(Srfter 3ettraum: bie ©rüttbung
$on SWene* bi« ^ tc^ö: 1—569:

Grftc SDtynaftte, Junten: 1—190. V Wenige.

I. SWcne« 62 3. 33. §f?r. 3623—3562
IL St^öttS L, <SoI;n . 59 „ „ 3561—3503
III. 2ttfyötiS IL, @o$n . 32 « „ 3502—3471
IV. £)tabte$ (Diabetes),

©ofyn 19 „ „ 3470—3452
V. sßeinpfyöS (@empf6$),

<&ci)n 17 rr 3451—3434

dritte Styuaftie, SRempftten: 191—414. IX Röntge:

224 Safyre.

VI. (1.) ÜÄomf^ctri
(«efortyere«) ... 79 3. 53. ©jr. 3433—3355

VII. (2.) @toif$oS Slrcö

(2lffeS SToifyre«) . . 6 „ rr 3354—3349
VIII. (3.) @o formtet

(@efort6fiS) ... 30 ff 3348-3319
IX. (4.) 3flare« (ättareS

@efurf$ereS) ... 26 ff ff 3318-3293
X. (5.) 2lnot)»fM$ (2(n*

©oljpljft) .... 20 3292-3273
XL(6.)©irio*(@t*3rio«?) 18 „ ff 3272—3255
XII. (7.)S$nubo3 ©neu*

ro$ (Stylt, ©nefro«) . 22 „ „ 3254—3233
XIII. (8.) töatyöft« (fta*

föfi*) 13 f- 3232—3220
XIV. (9.) ©Üjre* («i*

fyertö) 10 m 3219—3210

Vierte Stynaftie, 2Wem^ttcn: V Äönigc: 415—569:
155 3afyre.

XV. (1.) ©a6p$iS I. . 29,3. SS. <£$r. 3209—3181
XVI. (2.) ©aopfyiS II. . 27 » „ 3180—3154
XVII. (3.)3flenf$ere«I. 31 „ ff 3153—3123
XVIII. (4.) 3W entere« II. 33 „ „ 3122—3090
XIX. (5.) ipammc« . . 35 „ „ 3089—3055
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unb 23efefttgung: £tyn. I. IL III. IV.

m (^riftuS 3619— 3051.

<5rfte £)tynaftte.

I. MNA (Xur. $afc. u. 9lamef|.): 2lbbammung be$ 9?il3, SefefcbS J?a?

nal (?). — 2)ieinpf)i$ unb $tab>mfcel- ©eftegung ber gibtyer.

II. ATT (Sur. $a*.): ßenigsburg in 3Jlemfcf)ig. Slnfänge ber £eilfunbe (?).

IIL TTI (Zur. $ap. u. Sarfcpfjag in 93erlin).

IY. -öungerönctf) — ^tyramiben ücn $cffiöme (^csfam?).
V. SMN-TTI (?£afel tfcn tonaf).

(©etfjeilteö Steidi : II. £ön. : £b>iten. 224 3.)

3toette unb brttte £)fynaftte.

1. (Sinfülnttng be3 SJfctsbienfteS in SJiemfcfjiS , beg SKnesigbienfteS in

<£elicpoIiy unb be3 menbejtfcben ©ccfeö : alfo Sljicrbienft Cfteid)^

rettgicn.

(5rbred)t ber jtcuig3fc*ter, im [üblichen 9W&e fejigefe|t.

(Empörung unb Unterwerfung ber Sibtyer.

3. €efcrten$ (cb ber grcfje ®e[e£geber , ber ©efcftrte bei 2(riftetele$ ?) :

gortfairitt ber £ellfunbe — ©rfinbung beS Duaberbaueö — (SnU
tincfelung ber Sdmft — haften — Dieiterei.

? SSR-MAKA-UEA in ber ©acfftein^ramibe yon Safdmr (aitefteä

33amr-erf).

4. = ©aftydnä £ereb., Erbauer biefer ^tyramibe unb ber öjHttfien $rc*
fctyläen beä $tabtem£el$. (®efe§geber — (Srjxnber ber Sanbmep;
fünft unb Slftrenemie.)

5. ? AN-KHUFU : KHUFU mit ber ©eijjet in einem ©rabe in <8enu
baffan.

3282 (3285) Anfang ber Rechnung nad) bem @onnen]af)r öon 365
Sagen, am 1. ^affycn , tt»o ©cnnentrenbe unb Aufgang ber (£ot&i$

jufammenfiel.

6. ? SAHURA : ncrbltdie ^ramibe »on Stbuftr.

?@infüf)rung be$ (giriu^ ((SetbjSO-foeifeS.

7. (Sefortcfa) SNFRU-
rNUB-RA (©elbfcnne) : «Jtyramibenfelb öcn ©ije^

9. 2Kan. : 5fle^erfb>re3, NFRU-KARA: große tyrjx. ücn Slbufir (?).

Vierte £)tynaftte.

1. KHUFU, (5'rbauer ber ^tr-eitgröjjten ^tyramibe.

2. NUM- (KHNEMU-) KHUFU, ©ruber, unb &AFRA, „ber ©refe
ber $ör.'\ @o(m »on @aefcfy. L, (Erbauer ber größten <jtyramibe.

3. MN-KURA : ©arfofcfyag unb @arg ber britten tyyx. aJientfy b. #eil.

4. MN-KRA: (Srbauer ber oterten ^Styramibe.

5. MR-N-RA (Saf.ü. Äarn. »or $em' 3Kerrira ($b>£3): ©egenfonig.
Hammes = 5lm6ftS, fcmmt bei ber (Empörung um.

3erfaÜen beö Steide : füblid) (5le}>f)antine (V) , ncrbli* $eluftum
(£erafleop. IX).
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3 tt> e 1 1 e r Settraum: 33 er f alt be$

$on ^^topö HSSlmeneme«: 570—842: 2733af>re:

©ecfyfte Stynaftte: 3 8. — 107 3a^re.

XX. (1.) Slpappu0(^top«) 1003. 33. ^r. 3054—2955

XXI. (2.) (5ffye6fo$ (Pen*

tUÖ^t«) lt» rr 2954

XXII. (3.) ^ttofrtS . . 6 „ ,, 2953—2948

(Siebente Stynaftie, 3ttemj>$tten : in £f?eben : 1 22 3.

XXIII. ^mt;rtaio3 . . . 22 „ „ 2947—2926

9£antef*®önta,e (ad;te £)tuiaftte, äftemptj.) unb

elfte £)l;uaftie (beibe tfjebäifcfye Könige).

XXIV. SE^ofitnare« (£0 ,

fimarc«?) 123. 33. £tyr. 2925—2914

XXV. ©et^intloS (Stenti*

finoö ?) 8 „ rr 2913—2906

XXVI. (Sern pfyufrateS . 18 rr „ 2905—2888

XXVII. f^utSer *£auro«
Wnubter?) .... 7> rr 2887-2881

XXVIII. SWcirc« . . . . 12 rr rr 2880—2869

XXIX. £omae^ttya . . 11 „ rr 2868—2858

XXX. ® o i f n n i * (Set^öp ?) 60 rr rr 2857—2798

XXXI. $eteat$t;re« . . 16 rr rr 2797—2782

£)er ©tviuSfretS gefyt @nbe: ber neue beginnt in ben

3a^ren 2785 bis 2782. m\o ift bie erfte £)tutaftte be8

näctyften ©triuärreifeS bie jtoölfte (Anfang be8 britteu 23an*
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mem^ttifc^en &et<$« (Styn. VI. VII. VIII. XL)
ü. <5$r. 3050— 2778.

©ecfyfte £)fynaftte.

1. MEI MEURA PPI (APPI, $afc. ©allier) auf Senfmalern füblid) bis

@tljtliö, nörblid) in ber <£e£tanomtä.

Dbeltöf ofjne <£ierogltypf)en, nad) ^ßüutuä.

tytyoW @ofm, 9ftentfyucpr)i3, 50litregent öon 3001.

2. MNTU-HPT, 2ö Safjr: auf einem ©enftnal. (Srmcrbet in einer

33erfd)ttörung ber gürten.

3. NlT-AKAET (Star, $a\\), bie ftcfemnangige, bebtet ftd) als «Re^

gentin : baut ftd) eine ©rabfammer in ber *ßfyramibe beä 2ftenfr)e?

reö (britte), unb gibt ftd) ben Xob.

(Siebente £)tynaftie.

XXIII. 2lmtyrtaio3 tft aU tfjebäifdjer ^cnig ju benfen. ÜJlanetljc gibt

ba$ mempfjitifdie <£auö (ftebenteS).

Sickte £)tynaftie, 6ei Sflan. 27 & in 146 Sauren.

XXIV—XXX, 7 Wenige (128 Satjre) ftnb 5fta n tef^ü r ften in

£f)ebe u, roeld)e bort ftd) behaupteten tMfyrenb beradbten, mempljU
iifeben 2)s?naftie gjtonet&eS (1424 % mit ber ftebenten öon 70
Sagen). XXIII unb biefe 7 St. jufammen regieren 140 Safere,

gegenüber jenen 142|.
3n ber £afcl »on Äaruaf (Sieben) folgen auf ^epi^io^ 8 Sfcantef*

Surften (beim 4. ift ber Dlame jerftört) : bann folgen 4 Könige: RA-
SNFRU-KAR : NB-TU-RA: RA-NUB-KHPR : SSR-N-RA: toor*

auf Slmenemfya fommt (12. 2)tyn.).

S5ie gleid^eitigen fSenfmäler geben üier NANTF ober NNTF: bem
Sftebtura ber £afel öon tonaf entforidjt ein 2Jientuoöf)i$ ; NBTU-
RA, roeld)er aU (Sieger über nörbltdbe 93clfer erfdjeint: bem@efers
enra ber Xafel eben fo SSR-N-RA, mit ^öntgAN, auf bem 2Beuje;

bilb be$ .König« ©cfortoftSl. au« ber 12. JJtyn. (iefct im SBrit. 2Jtuf.).

£>ie Ueberleitung öom Ornbe ber fed)ften £>rm. in ber £afel öon jtarnaf

finbet alfo ifjre »olle ©enjafjr in ben 2)enfmälern : bie tarnen bei

Qrratoftr)ene« müffen jebenfall« tfyebäifdje fein , aber bei ber großen

93erborbeuf)eit be« £erte« ift e« f&roer, ju cntfd)eiben, ob ftc üftans

tefnamen enthalten: e« fdieint jebod) eine anbere fürftlidje Sinte r)ter

al« bie rec&tmätHge angenommen ju fein.

3ebe btefer Dteifyen ift öaffenb für ben 3eittaum von 140 Sauren
öom @nbe ber fedbften $)tynaftie bi« jur Xfjronbefteigung Slmenem;

fyaö, ober öon 7 Safyren mefjr , toenn man öom £obe be« 5pt)io^>ö

an redbnet.

2)ie (Sintr-anberung 9lbraf)am« nad) .Kanaan fällt in ba« 3al)r 2877,

alfo in« »forte 3af>r be« .König« aWeire« (XXVIII).

Va. 24
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^Dritter Settraum: Sföteb erfy er fteUung

Sßon Slntenemfya big SlmimttmatcS : 843—1076:

3tt>ölftc £)t?naftte: £§ebaer: üier 147 Safere.

XXXII. (1.) SlmmenemeS . . 26 3. 2781—2756

XXXIII. (2.) ©tammeneme« (@e*

fortofiS*8tmmeneme«) . 23 „ 2755—2733

XXXIV. (3.) ©tftoftS (©eforto*

fi«) 55 r, 2732—2678

XXXV. (4.) WlaxtZ 43 rr 2677-2635

SDer brennten ©totaftie, £fycbäer, Anfang: 873.

XXXVI. (1.) (Stp^t^a^ . . . 5 3. 2634—2630

XXXVII. (2.) ^fjuorö . . . 19 „ 2629—2611

XXXVIII. (3.) SCmut^artaio«

(Stmuntimato«) 63 „ 2610—2548

(Snbe be8 Sitten töetdfre«.
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unb Untergang be3 9i e i

e

234 3af>re: b. 2781—2548.

3»elfte Stynaftie.

i. AMN-M-HA (RA-SHPT-HT). 9tfad> 2Kan., $ap. unb £enfm. re;

gierte Slmmeuemeg 5 2>at>re allein, bann 21 mit (Sefertefxä I. 2lme;

nemtja rcirb im ^ßalajte erm erbet.

2a. SSRTSN (KHPR-KAR-RA) regiert 27—49: hiß 46 allein (20
Sabre), bann 3 3af)re m it 2lmeneme$ II. (47 hiß 49). €beti<tf t-cn

SD^atariet) (£elicpcliei) — Cbeliöf »en SBegig (Slrfince, jtrcfcbilc?

polte) : ©räber in S3enir)an"an (3nfd)rift »cn ber £ungerjeit , £o;
rifcöe Pfeiler) : 2Beif)bilb an bie alten Äönige ©efurtefen unb 9ln, jefct

im 93rit. 2ftuf. Sofepb, 9fet*afan jler, 30 Sarp alt. @ef. befafc bie

ßupferbergroerfe in ber ftnait. ^albiufel. 5)ie 7 (Segen öjafyre, »en
2755-2749: bie 7 £unger|ar)re, »cn 2748—2742.
Safcb in Siegtypten 2743 = 130.3af>r ber abrafyamifdien 3eitreif?e

oen ber (finroanberung in Kanaan (2877).

b. AMN-M-HA (NUB-KARURA) IL, 3 3af)re mit <2efertoft3 1. : bann
roieber mit (sefortoitS II. unb ©efortejtö III. (3a, b.)

3a. SSRTSN (SA-KHPR-RA) IL, 48 3af)re altein, )

b. SSRTSN (/SA-KARU-RA) in., 7 3ab,re mitgefcrtcftällL^
00

3u Sefcrtcjtö IL gefjört haß ©rab be$ S^efctp in 33enif)affan,

mit ben 37 gremben unb ifjren ©efeftenfen: ©lasblafen, Sdiacbfpiel,

SJlerrafpiel. Sltle großen SBerfe biefer geriete ber <Seferteftben ge*

l)ören bem (SefcrteftS in.; fo bie grcjjen 33efeftigungeu im Dtilpaffe

Pon ©emnel) (9tubien); er iji rocfjt ber ©efofrriö, bem bie äanaL
bauten, bie ©runbjieuer unb ber jtatafter jugefduieben toerben.

4a. AMN-M-HA (MA-N-RA, b. t). Vflaxtß = möxiß) III.

(Erbauer be3 2abprintr)3 unb ber ^pramibe baneben.

Slusmauerung be3 ÜftcriäfeeS unb (2d)leufentt?erfe.

b. AMN-M-HA (MA-TU-RA) IV.

c. SBK-NEFRU-RA, ofjne Familienname.

Dretje^nte £)tynaftie.

$>aß Dieid) jerfäüt nad) bem Untergange ber (Sefortcfxben : baut

al$ nad) 70—80 Sauren bie amalefitifdien Slraber (üWalifa) in Sie;

göpten einfallen, finben fte „ £errfd)enbe , ©etoaltige", welche fte ftd)

jinäbar maäien : alfo zß waren einjelne ftürjientfyümer abgefallen fcom

2ftempr;i3reid)e.

3. S3ei üjlanetije (im ©efdiicMöwerfe) r)ei£t er (nad) unferer 23erbeffe*

rung) Slmuntimaio$, roa3 alfo als richtige Seäart aud) für

(Srateftfyeneä anjuneb;men iji.

(Sntfpred)enbe Regierungen:

SHPT-HT-RA, Muriner ^appruä = S . HT - N - RA, £af. ». tonaf.
AUFNA „ „ u. a. : jufammen 9 Manien.

24*
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3tt>eite6 f)au})tjiüct

3)a3 Mittlere Steicb, ober bic 3ett ber £tyffe3 in Siegten.

(2547 — 1626.)

Einleitung.

3d) ^abe in ber engüfcfyen ^Bearbeitung beS brüten

33ud;c3 bie berfd;iebeuen benfbaren Sttettyoben für bie 23e*

redmung ber £)auer btefeS 9Dcttte(reid)e8 einer neuen fefjr

ausführlichen Prüfung unterworfen. £)arin tyabe id) in%*

befonbere bte ©rünbe näher enttt)t<feft, roeld^e e£ mir uu*

möglich machen, bte beiben entgegengetreten 2lnftchten bon

SepfiuS unb Spenge für jula'fjtg 3U galten. 3ener nimmt

für bie SphffoS (XV. XVI) 511, für bte ^ebäer bor

2lmo$ (XVII) 151 3al;re an, alfo für ben ganzen fyiU

räum 662. tiefer fd;eint fein Söebenfen gu haben, mehr

alö 2000 Sahre bom Untergänge beS 2I(ten bis gum 3ln*

fange beS leiten 9?eid;cö gu rechnen; fo Diel nämlich erhält

man, wenn man bie 3a^en a^er £>imaftiecn bon ber brei*

geinten bis jur fiebjetmten als Eine 3 e i*reû e bilbenb

Eben fo unhaltbar aber n>ie biefe d;ronologifd;e Stn*

nähme mürbe bie gcfd)id?tlid;e Slnft^t fein, bie ©umme ber

beiben §)i;>ffoS * Stynaftieen unb ber thebäifchen ober fieb*

ahnten ftynaftte (260 + 511 + 151= 922) #oax gelten gu

laffen, biefen 3eitraum aber fo gu trennen, baß baS Dceue

9?etc^> bereite mit tiefet fieb^cfmteu SD^nafite begänne.

•Dean mürbe alSbamt jubörberft bie bunfeln 28orte, meldte

jefct auf bie Ueberfd;rift »©iebgelmte £Hntaftie" folgen,

oon gleichzeitigen §)hffoS^önigen unb thebäifchen ^harao -

nen, als 9?efte einer 3wfantmen$ählung vorhergegangener
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Regierungen fäffen unb a\8 üerfe^t anfefyen muffen. §ier

t^ätte alSbann 9flanetljo einen gefcfyicfytücfyen 2lbf<$fa§ ge=

ntad)t. £)ie §eroorf;ebung ber adjtjeljnten £)tmaftie nntrbe

alSbann nur aU SötUfür ber cfyrtftüdjen (Efyronograpljen

ausuferen fein, meldte, ftatt mit ber fteb^etynten, erft mit

SlmoS eine neue ^eriobe begonnen, toeit üon ifym bie ®ö=

nige beS £)rucfe§ unb ^lu^jugeö ben Anfang nehmen.

Slilerbingö ift ber Sortfaut jener ©teile bunfel: bod?

ift fie {ebenfalls nur erftärftd) als räcftoetfenbe 3u l
am -

menfaffung aller Könige biefeS ganzen 3eitraum6,

loelcfyen alfo audj 9Jcanelfyo mit bem Günbe ber fie&geljnten

abfc^leg. frSufammen" (b. I). bie (Summe, naefy ftefjen*

bem @prad)gebraucbe be3 CrpiloguS ber öiften) regierten

in ber §)ijffo$$ett 43 ^pirtenfömge unb 143 ägtyptifdje, tfye-

bäifcfyeunb rottifdje. -Jcun fyaben mir §irteufonige 6 + 32:

alfo rannte man toäfyrenb ber fetbftänbigen tr)ebäifd)en ^Pha-

raonen (XVII. £)imaftie) nur fünf Tanten t?on £)irten=

föntgen uo
).

14 °) Sie 93er)auptuug , bafj ber äg^tifeben Wenige roäljrcnb btefeö 3eit-

raumS, nad) SftcmetfjoS Oledmung, roafytf&eiulid) 143 roaren, grün?

bet fict) auf bie tnanetfjenifcrien Bahlen felgenbermaften

:

JDtynafiie XIII: 60, £f>ebäer: alfo, nach Slbredmung ocu 8 felb;

ftänbtgen Sßljataonen biefeä «^aufeö, roeldie ned) ins 211 te

Steid) geboren, in Sieben, entfyredienb ben brei legten betf

(Sratoftf>ene$ 52

Stynaftte XIV: 76, Sotten 76

Stynajiie XVII: (15) Sfjebäer 15

143

2ßir gelangen alfo ju biefer Slnnalnne, efjne uns auf eine 93er;

befferung beS Sexteg ber fdjroierigen ©teile in SJlanetfyo ju frühen.

5öir reiften jejjt burd) unmifjyerjtänblid)e ©enfntäler, bafi bie fteb;

jefjnte 2)tynajtie (roeld)e bed) uid)t aues jwei ganj verfd)iebenartigeu,

ja feiublidjen £errfd)ert)äufern , £i)ffe$ unb ^fjaraenen, befielen
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£)ie 2)enfmäter felbft finb nid;t erftärlicfy oljne eine

fold^e 2Innaf)me eines langen 3eitraume$ unb einer großen

^öniggfotge. 2Btr fyaben im Xuriner 'ißapfymS, im ($rabe

ton ©urnal) unb in ber Xafel oon $arnaf, tt>etd?e beibe

nur ttjebätfctye Könige biefer £dt barftetten fönnen, atfo

folcfye, bie ennoeber gur XIII. ober XVII. £)tynaftie ge*

Ijören, fo oiete urfunbUcfye $önig3namen, bafs toir jenc3a^*

(en ooHftänbig mit itmen unb ben uns, unb jtoar auf gleich

Seitigen ©enfmälern, erhaltenen tarnen ausfüllen fönnen.

gür bie ftebjeljnte ©imaftte lönnten toir fogar gtoan^tg

«ScfyUber in Slnforud) nehmen oor ben fünf (elften Königen

jener £)l;naftie, toetcfye uns, a(3 auf einanber fotgenb unb

unmittelbar oor 2Imöfi8 fyergefyenb, näfyer befanut finb.

33ei einer 2D^ett)cbe , toetcfye jeben Surften eines §aufe$

aufführte, ber ben $önig3titel getragen, fönnen fold)e 3afy*

len unb Slbtoeicfmngeu nicfyt befremben.

Grnblid) aber geftaltet fid; auf biefe Söeife ein fefyr an*

fcfyauucfyeS gefc^id;ttid;eö 23tfb burd; bie einfad;e 92eben*

cinanbcrftettung ber ^^araonen unb ber §irtcnfönige.

fcnnte !) tf)ebäifd)e ^fjaraonen waren, unb jwar bcbeutenb mef)r alä

fünf Jtcnige jaulte. 3d) jieu> alfo bie Söcrte in äftanetljo (Urfunbeu;

bud), <5. 24) fo f>ev:

'ßmaxaidexdiT] bvraoietcf

Aioonollrai ßaadeis (IE),

oi eßaailevoar tri] PNA.
r

O
t
uov oi 7zoi,uev€S MT, xai oi Orjßatoi (y.ai

Sotrai) PMT.
2)ie SlnfangöWorte beö £erte$ : noiiih<e$ älloi, ßaoilels finb

reine QÖieberfiotung ber i>orI)ergef>enben SBorte unb fyicr ofjne (Sinn,

JDag Uebrige ift nur öerfefct. Sie 3af)l ber tf>ebäif6en Äbnige ber

XVII. ©tynaftte (IE, 15) entfyridtf fajl ganj ben (SnbbudUlaben be$

v-orfyergefjenbeu 2öcrte3 , unb ging in i(;nen unter. 2)te £ot*

ten liep ber Stuöjugier weg.
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XIII. £tyn. £f;ebäer : 60 XV. Stylt. 1 . £tyffo$

:

in 453 3c^r., tto&on 6 Stötiige 2603.

53 (StyottoborS gortf.

b. eratcftfjenifdj. 9?eifye)

mit etwa 3503.

(453 weniger 87 %eiU

rei^eja^re).

XIV. £tyn. Soiten : 76 Ä. XVI. £tyn. 2. $tjffo«

:

4843. 32 Wenige 5113.

XVII. Styn. S^ebäer, in ©letefoetttg in 9ttem*

Sieben : 43 Könige . 1513.
ftfrtS; 43 Könige . . 1513.

9853af>re. 9223.

68 ift begreiflich , baß in ben zinsbaren ^arao*

nenfyäufern bie Regierungen ffirger waren, wegen ber

Söafyrfd? einliefeit häufiger 2lbfel5itngen, a(3 bei ben fräf*

tigen mtb etnfyettücfyen Arabern, bie erft aflmäfylid) für^cr

Werben.

$)er 23ewei3, baß bie manetf?enifd)en §r>ffo63ar)tert

wirfüd) bie 3eitreü)e auSbrMen, tüte bie 3a^en leiten

töet($e$ e3 tlmn (bei ber XVIII. unb XIX. Stynaftte

finb bie Giften nachweislich burefy unfcerftänbige Sto^üge

entftellt), Hegt in ber fcon uns gelieferten ^achweifung, baß

nur bei einer folgen 2ütnahme ber ^weite ©otljiöfretS

(2785 ober 2782) in bie elfte Stynaftie fällt. 2)a$ $Weite

2md) 9D2aneit)o6 beginnt nämlich mit ber ^weiften, n>ie ba$

brüte mit ber neungefmten, in welche ber Anfang beS brie-

ten Sotfn'SfreifeS jugeftaubeuermagen fällt.

3Bir fjaben atfo bret (fpod;cn ber Jpfyffoöicit.
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Grrfte Epoche. XIII. ©fynaftie, gortfe^ung. —
©rfte $tffo«tynaftte. (XV) 260

3mSbarfeit ber £hebäer unter etngebornctt

Surften.

3meite Qpoä)t. XIV. ©tmaftie gtoette

$t;ffo3bimaftie. (XVI) 511

Dber^egtypten mirb burcty zinsbare Pharao*

nen regiert, rpe(d;e urftnutngticfy im ©etta

ju £aufe U)aren.

©ritte (Spodje. XVII. ©tynaftie, £hebäer. —
©ritte £t;ffo8bimaftie 151

2lnfftanb unter Anführung thebäifdjer gür*

ften, Unabhängigfeit fcon Dber^egtypteu.

922

3n biefer testen @pod)e »erben bie §t;ffo8 nid;t mehr

als 9ieich$fönige aufgeführt, roeil bie ^^cbaiö fid;

unabhängig gemad;t ^ a 1 1 e. ©ie §)t)ffo3 hielten

noch SJcempljiS, baS fie erft burd; 2lmo£, ben ©rünber

be$ £uthmofenhaufeS, verloren.

hiernach erhalten mir folgenbe d^ronotogtfc^e £afel:

(Srfter Zeitraum. Crrfte §)^ffoöb^n.

(XV.) ©leichseitig erfte $§axaoxii\ä)z

©imaftie (XIII, Xhebäer) . . . 2603. 2547-2288

3 m e i t e r 3 e i t r a u m. gleite §tyf fo$bl)n.

(XVI.) ©(einseitig groette pharaonifche

©t?naftie (XIV, Seiten) . . . .5113. 2287-1777

© r i 1 1 e r 3 e i t r a u m. ©ritte Pharaonen*

btynaftie (XVII, £Jjefeäer), mit §t;ffo^

fönigen in £ani$ 1513. 1776-1626
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Die fotgettbe Ueberfic^t geigt, ba§ btefe Sporen nttb

ifyre 3a^en toßber tDtUfürttdj ttod) mttüafjrfd) einlief ftxtb.

3ebe berfelben füllt fid> mit $önigSnatnen, betten fein 33e=

fonnener gefcfyicfytlicfye Sötrfftc^fett abftreiten tr>irb, nnb beren

3al)l ben fcon 2(frtf'aiin3 überlieferten 3aljre$cmgaben 9fta*

netfyoS boltfommen etttfprtcfyr.
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.

£)ie öerrfcfyaft ber §trtenf önige in Siegtypten.

922 Satyre: 2547 MS 1626 ö. £tyr.

Grrfter 3 ettraum.

gunfjetynte £>tynaftte, (dvfte §tyffo6btyn.)

£)ie (Eroberung nnb 3in$pf lid;tignng üon S an $

2leg typten, burcfy bte äftaüfa, ober 2lma(eftter.

.260 3atyre: 6 tönige — £)nrd;fctynitt 43 3atyrc.

(2547— 2288 ö. (Etyr.)

I. @a(ottö (ür. ©oltcm) . . . 19 3atyre. 2547—2529

II. 23nön ...... . 44 ff 2528—2485

III. SlpaftjnaS . 37 rr 2484—2448

IV. SlpöptyiS
•

. 61 fr 2447—2387

V. 3anna$ 50 ff 2386—2337

VI. SIffe« 49 ff 2336—2288
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^Dreige^nte £)tynaftte (Xljefcäer).

60 Wenige (2Jlan.): 453 3aljre Sfcegierunggfumme, ettta gteid) 347 Safyren

ber 3eitreilje.

9Jad) .Untergang ber <2elbjiänbigfeit 53 Äönige (2lpcl(obcru$) : 350 3-,

ungefähr gleid) 260 Safjren.

(93gl. bie 30 <Sd)ilber ber erften £tyffe3btynaftie auf ber retfiten Seite ber

ÄentgSfammer öcn Äarnaf.) Ueberjtdrt ber 30 @dutber r>cn tonaf (nur

Sfyrennameu), oevaUcben mit ben tarnen bei (SratcjHjeneg, im $aVtyru3

unb auf gteid)jeitigen £>enfmalen.

A. 3 e i t »er ber 3 ih«p fliä) ti gleit (I—III).

I KA == ©rat. XXXVI. SIPHTAH . 5 Saijre,

II. S.HT-N-RA = (Srat. XXXVII. PHUORO 19 „

HL RA . S.ANKH . HT == ©rat. XXXVIII.

AMUNTIMAIOS . 63 „ (big 2548)

87 Safjre.

2)ie Birten erwählen einen ^önig.

B. ©rfte Seit ber 3 inSp f Ii 6 1
i
g f e i t (IV—XIV). S3cn benße;

nigen biefeö 5lbfdmitteö unb be$ ücrfyergeljenben öcn 87 Saferen geben

rier 93rud)ftücfe be3 Muriner *pa^ru£ 33 Könige, tceldie jum minbetfen

37 j?önig3namen barfteUen, roatjrf&einlid) aber öiet mefjr. 3)ie 3eit ber

(Seoefoptjtg unb üftefruöpljiö.

IV. RA-HM-KHU -TTI. 9tacr> qjapüruö (gr. VI, 76-79) : SBK-
HPT (ßmtöpfy* L).

V. («Rad» $a»i>tu«) RA -HM . S .HTTTI : SBK-HPT (<Se»efö^i* IL).

VI. RA.ÄA... 9iad) «ßa^ru«: NFRU-HPT (9lefru6pf)is L).

VII. RA . SA . NFRU. 9iatf) «Pa^ruS : SBK -HPT (Se»efö^i« III.).

VIII. («Had» fc\wu$) RA . SA . KARU. SKad) Senfmälern : NFRU-
HPT (Diefruö^iS IL).

IX. RA.ÄA- ANKH. «ftatf) ©enfmalern: SBK-HPT («Seöcfo^iö IV.).

XIV. RA-MR-KARU (aud) auf einem 2)enfmate in £)ber;2legfyvten).

£>ie folgenben Äcniggfdülber tten ^arnaf fcnnen bereite ber ttier*

je^nten 25imailie rcitifcfoer Könige juge^cren; jebenfatte iji bie 3at>l ber

ncd) übrigen <Sd)ilbcr ber ffitud)jh"tcfe beö ^avnruö ju groß für ben et;

ivaigen 0tefl ber breije^uten unb ber fiebjefmten.
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3 tt> e 1 1 e r 3cttroitm.

©edforijnte ©tynaftie. (Breite §fyffoäbtyn.)

£) i e 3 tt>tn errf dT;aft b er $ 9 1 1 i ft'J er.

511 3a§re: 32 Röntge— ©ur^fc^nttt 16 3at)re.

(2287— 1777 D. (^r.)
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C. (spätere Seit ber 3in$Vflid)tigfeit:

ßarnaf XV—XXX.

XVII. RA - HM - HT . SAU : na* Senfmal in ber SSjcfcafe

:

SBM - M - SA . F.

XXL RA-ME-HPT (and) im ^ar^ruS).

XXVIII. S.HT-N-RA.
XXIX. RA.S.NFRU.
XXX. RA . . . .

3n biefen 2lbfd)nitt gehören bie r-ielen <Sd)itber be$ Muriner ^a?

ptyruS, ttetcfcie nicht weniger aU 36 Biö 38 Könige barftelleu muffen,

olme 3tt>eifel aber eine siel größere 5tnjal)l vertreten, ba bod) nid)t am
junefjmen ift, e$ fef)le $roifd)en ben einzelnen Srudijtitcfen jebeömal nur

(Sin 9iame. Unter biefen 93rudiftücfen ift befonberä merftüürbig ba$

VIII., roeldjeö ad)t Röntge gibt, bie nad&Äarnaf X—XH ober X—XIV
jufammenjufallen fd)einen. SScn ben erften fteben biefer Könige nämlid)

finb bie Slngaben ber JftegierungSbauer erhalten.

RA SA HPT (iL X) : nadi gleid^eitigen

Senfmätern SBKHPT V .... 4 3. 8 5Won. 27 Sage,

RA UAH HT AHT 10 „ 8 „ 28 „

RA MR-NFRU (öiel(eid)t Äavnaf XI
RA SNFRU) 23 „ 8 „18

RA MR HPT 2 „ 2 „ 7

RA S . ANKH - N/STU 3 „ 2 „ —
RA MR ANKH ANKA 3 „ 1 „ —
RA SNAB KAR HRA • 5 „ 8 „ —

53 % 3 ÜKon. 20 Sage.

2Ufo aJlittelja^l ber Otegierungöbauer

7 Saljre 7 Monate 11 Sage.

Siefeö ift eine bemerfen öfter tfye ^Beseitigung unferer Slnnalmte, bafj

bie SRegierungöbauer ber jinöbaren $l)araenen üiet geringer ftar, als

bie geftofmlidje Sauer in ben Seiten ber Unabfyängigf'ett, ftäfyrenb bie

3Kittelja^len aueb für bie jfteite ^i)ffcöbi>naftie ned) bebeutenb r)öf;er

ausfallen, als bie geftöfmlid)en pl)araomfd)en beö 9lltcn Sfaidje«.
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Dritter geitranm.

<Siel>3 efjnte £)ünaftie, £l?ebäer.

$ampf nnb ^elbftänbigfeit ber £fyebäer, bcmeben eine brtttc

§t)ffo3bimaftie in Ottem^iS.

(1776— 1626 <£$r.)

(43) ttyebäifcfye Wenige in Sieben 151 3.

(43) §t;f'foS in 9ftem^i3, neben jenen ....
Grs gehören in btefe 3eit, aufter ben fünf ^Regic*

rnngen, toelcfye im ©rabe fcon ©nrnafj bargefteflt

fmb, nnb beren te^te at$ unmittelbarer Vorgänger

Don 2lmoS erliefen ift , ettoa nod) 10 anbere <S$iI*

ber be$ ^aptyruS.

2öir fennen tiefe fieBge^nte £5tmaftie bic be$

9ftentn6£fyi$ nennen, beim biefer Zeitig fdjeint

einer befonbern Sichtung genoffen gn Ijaben, aud^ in

fräteren £tittn. ttafyrfcfyeinftcfye geige ift btefe

:

EA TU-NB MNTU-HPT
EA NB S.PN
EA SN KA-MS
AAH-HPT
EA SKNN N AT-NA-KN.
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©rittes |)auptjtütf,

Sag 9ieue Dteicrt > »en &mo$ bis *Mtaneb n.

(1625-340 0. (5r/r.)

UeBerfid^t ber 3ettr5uttte.

(£rfter ^titxanm: £)te §erftettung, ober baS $eidj ber

Sut^mofen: XVIII. Stynafite: Seit be3 SCbgugö ber

§irten unb ber £)ienftbarfeit ber Israeliten.

3 fetter Zeitraum: ®k Hebung unb ber Verfall,

ober ba3 SReicfy ber <Setljo3 = 9?ameffiben: XIX.

naftte: 3 e^ ^uSgugä ber Israeliten.

dritter &zitvavim: Sfteue §erftettung unb gaü: ba$

9feidj> ber feiten 9?ameffiben unb ber erften Samten:

XX.— XXLätynaftte: Seit ber Dfemacfyt ber Wftty

rer unb Untergang ber tfyebäifcfyen ^önigSljcwfer.

Vierter &titxanm: §erfteüung burd; <Sd)eftf;onf unb

Verfall: XXII., XXIII., XXIV., XXV. Stynaftte

:

3ett ber erften Kriege mit 3ubafy unb $errfd)aft

ber 2letfyiopen.

fünfter 3eitraum: Öefete §erfteüung: bie$)ammetid)e:

XXVI. ©tynaftfe.

©elfter ^titxavLm: £)ie §errfd)aft ber Werfer; 2luf*

ftänbe unb Untergang: XXVII., XXVIII., XXIX.,

XXX. Stynaftie.
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ßrfter geitraum.

£)ie £utljmofen, XVIII. Stynaftte, £fyebäer:

IX Röntge — 215 3af;re.

(1625— 1411 t>. mit.)

©tarn m Baum ber Xutfymofen.

21 a m e $ 9?efruart

(i)

@et*2tmen, ^alj4ept,2ltttenl)ej>t(I), SlaljmeS, Eutme8(I),
Rechter ifalfd) Softer (II) Tochter (III)

Stmenfe) (Siegentin*

(Slmefjt* bei 2)lan.)

SutmeS (II) §at*afu SEutmeS (III)
(IV) J^numct*9lmen, ala (V)

Siegentin : SRa*far«ttt

Äf>nnmet;9Inien

Staten^t (II)
(VI)

XutmeS (IV)
(VII)

%nm\^t (III)
(VIII)

• (TO:
ftirbt oljnc männliche

9?cidbfeimnenfcnaft.
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IteBerft^t bcr Röntge.

I. SlmöfiS (RA-NB-PEH, (XXII.)

AAH-MS) 253atyre: 1625—1601
SBermäljlt mit SlafjmeS üftefruari,

einer Gfrbtocfyter auä ätfyiopifcfyem

93lute : btö jum fünften Saljre .Krieg

mitben tuiante regierenben %t)b

fo$: mad)t bie 9letl)tcpen (Äefd))

jingbar: im 22. Safjre errietet

er ^Bauten in SRem^iS.

EL Slmenö^tS I. (RA SR-

KA, AMN-HPT) ... 13 „ 1600—1588
33eftegt nötbliä)e Sßölfer.

III. £utf>möfis I. (RA NA-
KHPR-KA, TTMS) . . 21 „ 1587—1567

(ßlan. fyat ber Slmen @tf)toeft.,2lmef;

ftö, alä SHegentin für itjren ©emafjl.)

£erftettung unb Neubau be3 $a?

lafteS ber Sefortofiben (Äarnaf) :

33eftegerber neun S3ogen: 23au in

2Ifaftff.

IV. Suttymöf i$ IL (RA NA N-

KHPR, TTMS) .... 22 „ 1566-1545
(SÄegentin 3Jlafara;2Jli$pf)ra , toe;

nigftenä btö jum 16. Saljre nad)

Sutljmöfig L £obe. ©ie erbaut

im #ofe be$33aueS ir)reö Sßaterö

ben fdjönjien ObeliSfen.)

^ie§trten.toerbennac^^i)artg3urücfgebrängt.
(Scfepljug au6 9ttanetf>o.)

Va. 25
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V. Suttjmöfi« III. (RA MN
KHPR, TTMS) .... 26 3. (XLII) 1544-1519
3äl)lt f. 3af)re ». £obe b. Safer*, alfo 48.

-iHfr^ua, ber Birten: fpcüefienS im
5. 9ftegterunggja|te (27 nad) beg 93a?

terö £cbe) 1540
gelbjuq ncub Slfien (5.3ng, 29 3. na*
beö «BatcrS Sobe) 153S

äßeitere ftelbjüqe, 12 3af)re 1537— 1526

üDlefotootarnten (ÖZatjaraina) unbüWaurc*

tanien (fiubim) erobert.

ä9at)rfcbeinUdbev Slnfang ber gref;cn

Sauten (ßarnaf, SRebinet s"£abu,

Slmaba). Anfang be$ SDrudfeö
ber 3«raclitcn (215 3ab,re not

1320, Stu^ug) 1535
3efniteö 9ftegierung*ja()r : frürjeftenä

von 1539= fcdbjt. Otegierungäjaljr,

xoai 219 3afyre JDrucf ergäbe.

VI. 2tmenöpf)t$ II. (RANA
KHPRU AMN, AMNHPT) 9 3. (III) 1518-1510
Unterwirft bie gürjlen ber SRtnnu (8u?

bim). SoUenbet beg Sater* Saus
teu in Slmaba.

VII. SCut^m6fi«IV.(RAMN
KHPRU, AMNHPT) . . 81 „ 1509-1479
£emtteld)en an ber großen ^tyramiben;

©pfyinr. Sauten in Äarnaf u. Slmaba,

roo bie (Eroberung von jtufd) erwähnt

Wirb- ©infall in iaä fianb beriefet) —
bie libtyfdben Birten jinöbar.

VIII. 2lmen6p$i«IIL (RA
MANB, AMNHPT) . . 37 ,> (XXXVI) 1478-1442
Sermäfylungefeier: „bie ©renken Slegtyb*

ten$, nörblid) 9M)araina, fübli* Sanb

ber itarai" : Ottnnu unblibtyfdbe Sogen
$in«bar. 11. 3af)r 1468

3)aä afttefenbilb im 2tmencpl)ium (ÜJtcnt;

non). 9tnteno»t)iuntJ^alaftöon Suror.

IX. § o r u $ (RA SRKHPRU
STP-N-RA, HR) .... 31 m (VI) 1441-1411

£embel bei ber jroeiten ^atarafte. ©au?
ten in «Rarnafu* Suror. £)er dortig er;

gibt ftd) bem ©ötterfClauen: baö $eid)

öerfättt. Stebenfcnige im Süblanbe:
Slmcno^iglV. (6.3at)r), älterer Sru*
ber, unb jwei anbere ©efcfjWifier (ftelje

ben folgenben (Stammbaum).
(Stirbt ofme männl.9fiad)fommenfd)aft.
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3 tt> e t ter 3ettrantn.

£)te ©ett*9tameffibeu, ober ba3 evftc §au$ SRameffeS,

6 Röntge — 115 3a$re.

(1410—1295.)

(Stantmku m.

KÄMESSU
($od)terfol)n von 2(meno£f)tö III.).

<3ett, ©etfyöfiS L, Sparend,
ber ©rcjje. nacb 9Ranetl)o0

9tameffe$ II.

£afefer, 2ftenopIjttje8, 9J?ettepl;tfyaf).

£od)ter,

Königin.

<St^t)ttjalj, $tne* @ett, @etfyo$ II.

Äönig. nemfeg,
;

©cttlll. (Set-nekht), genannt ^fynoro, ber 9W.
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£tfte ber Könige.

I. fflameffeS I. (Ka Men Pen,
EA-MS-SU) 63. . . 1410-1405
<5d)mucflcfe6 ®ra6 in 23iban el SJioluf.

Slueifdimucfung beö <§er sSlmmon ; £em?
feete in aBabi^aifa.

IL ©et^öS L (RA MN MA,
STI, MRI-N-PTAH) . . . ±2 „ (I) 1404-1393
£>er grcfie jlönig beö <£>aufe3 OlameiTeS

unb ber glücflidie (Eroberer. Sein 93ru?

ber ift ber 5lrma'i3 ÜJlanetljoS, ber treu*

lefe Sfteidböt>erroefer. <2etf)og führte eis

• nen neunjährigen (Sroberungöfrieg in

2lften, unb bedang ßtypruä, ^^onifer,

9lfft?rer unb 9fteber. 3m berühmten ©aale
ber ©äulen in Äarnaf unb in feinem

©rabe »erben al3 93efiegte ersännt:

SRtnnu (Subim) , @d)afu (!patäjitnifcr>e

Birten), bie jtfyeta, bie libtyfcrien £ir*

ten : bafelbft mirb aud) bie (ifrrid)tung

ber bereiten Stauer gegen bie Unreinen

(Sßaläftiner unb Straber) ertoäfmt. £5ie

bauten geberen alfo tocfyl in bie brei

legten 9tegierung6jaf)re.

III. töatneffe« IL, fälf$lu$ ber

©rofje genannt (MI AMN RA-
MS SU) 66 rr 1392-1326
i.—2.

sjieg.;3at)r : «Siege nacb benJDenf?

malern über bie Sieger unb bie »cn Jtefrf)

(2lett)ii^en)
, Sibtyer, Äfjeta (£etf)iter),

9iaf)aratua.

5. 3a^r: ftelbjug gegen bie Mjeta . .1388
22. 23. Satyr: ßrieg unb Vertrag mit > 1371

benfelben \ 1370
33 au ten in Äarnaf, bie $ro£>)läen mit

2 Äoloffcn in Eurer, £of unb $i)lcu,

2 Stol., 2 Obel, baß «Rameffeion.

£)ie Selfentemipet in S&fambul unb in

33eit * ualli. 33ollenbung ber ©dutt};

mauer im Serben — jtanal nun [fictfyen

SJleere. Slnfang ber 33auten unb ber

f> ä x t e r e n 93 e b r u cf u n g bc t 3 &
raeliten, roa()rfd)einlidi im 24.3abve 1369

SKcfeä ift geboren in ber Bett biefer 93e;

bri'tffung: alfo früfyeftenö 1368, mar
alfo 47 Safere alt beimSluöjuge (132Ü).

Sie bauten erfkeefteu jtd) btejttm62.3. 1331.
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IV. 3Renop$t$a$ (BA-N-RA

MRI-N-AMN MN-PTAH) . .193. (IV) 1325-1307

(«Die 3a$l 19 für 3Kenotol)tf;al) ijl eben fo Beglaubigt al* 20.)

© triu ö fr et ö beginnt im 4. 3af>re 1322

3Barb tanbpcfytig 13 Safyre, bann er;

oberte er 9leg»»ten »on 5leU)io»ten aus

mit feinem 18iäf>rigen ©oljne (©es

t$o6 II.) : alfo »om 6. Stegterungöjafjre

an 1320

Stuöjug in bemfelben Safyre, in

reellem bie *ßaläftiner einfielen unb

$teno»f)tf)af) »erjagten : alfo .... 1320

3tt)clfteö Satyr ber aSertretbung . . 1309

Satyr ber £erfMung (13. ber $tud)t).

5)teno!ptyttyaty mit feinem (Sotyne . . 1308

£e£te$ Stegierung^jatyr 1307

V. @ e 1 5 o 3 IL (RASSR KHPRU
MRI-AMN, STI) 5 3.(11) 1306-1302

VI. @ e t $ o S in. (MRR RA, ST-

NKHT, MRR-AMN, alfo „©et

in ber ©tärle") 7 1301-1295

£)iefe$ ift £)iobor8 Ketna, l Setna: fein $oif3name

toar Phuoro = ber ging, SRfl (bafyer ber fcerborbene ma*

netfyonifcfye darrte Thuöris ft. Phuoris). Pheron ift ber*

fetbe kernte, (©er tft in feiner £öl)e in ben §unb$*

tagen.)
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«Scfylnßbemerf ung über baS 3afyr beS SluSjugS.

3n ben Unterredungen beS vierten SSucfyeS über bie

jübifcfyen Seiten ift oorläufig 1314 als Satjr beS Stuösugfc

angenommen. 23et bev gufammenljängeuben £)urcfyficfyt ber

tafeln ergaben fiefy jeboefy bebentenbe Söebeufen gegen biefeS

3al)r. @S ift unmoglid), toenn man bie @*unfefäfet einer

gefc^tc^tli^en Ärittf ber galten ber £)imaftieen XX—XXIII
ftreng burcfyfüfyrt, baS leiste 3aljr 9ftenopl)tt)aljS fbäter als

1307 in fe§en. 9ßim muß er bod) nad) ber §erftellnng

noefy ioenigftenS ein Satyr bie Regierung mit feinem ©olnte

geführt tyaben: benn fonft toürbe eS tootyt fyeifeen: er er*

oberte baS ßanb lieber mit feinem ©olme nnb ftarb balb

nacfyljer. ©tatt beffen Ijetjjt eS: rr er eroberte baS Öanb

toieber, nnb regierte bann mit feinem ©oljne." £)aS 3afyr

ber Eroberung aber irirb rt>or)I baS breijefynte ber giltst

fein, nicfyt baS bieqelmte. 3Dtefeö gibt uns baS 3al;r 1308

als baS ber Eroberung, 1308—1320 als bolle brei^elm 3afyre

ber paläftinifcfyen ©etoatttyerrfcfyaft.

£)aj$ SJcenopfyttyafy noefy im 3afyre beS SlnS^ngS flüchten

mußte bor ben gleichzeitig mit bem 2luf&rudje ber 3uben,

im grüfytingSmonbe beS SaljreS 1320 eingefallenen palet*

ftimfcfyen §orben, toirb nnten, bei ber £)arftelluug ber toelt*

gefcfyicfytlicfyen §>auptpunfte beS bleuen 9?eid;eS, nacfygeioiefen

toerben.

3Benn nnn l)ieruad;> 1325 baS erfte 3afyr beS 9J?enopl)=

tfyaf) loirb, fo erllärt fid) aud) genügenber bie £l;atfad;e,

baß ber nene ©triuSfreiS oon Sflenopfytfyafy benannt ümrbe,

nnb nid)t bon SRamfeS II. £)te §of = Slftronomen tonnten

ben neuen ®reiS nid;t bor 1325 beginnen: DiamfeS II.
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ftarb alfo fpäteftenö 1326: er roürbe fid? fonft biefen 9tuljm

nictyt haben nehmen (äffen.

£)a$ 3ahr beS 2lu^ug3 ber 33raeüten fann offenbar

nnr nach ben ägtyptifchen geiten beftimmt toerben. £)ie

3a^I 1314 tft alfo nm 6 3ahre an tief. SDiefeS änbcrt

jeboch nichts in bem Sßerha'ltmffe ber 3aWen ^ er erften 40

3af;re, oon SttofeS btö ju bem liebergange 3ofua$ über

ben Zorbau, tüte fie IV, 322 f. gegeben finb. @ben fo

toeuig in ben fofgenben Sauren bis $u bem 3 e^punftc ber

D^ic^teraeit, too un8 bie gefcfytcfytlicfyen Bahlen 3an3 ausgehen

(Daniel bis ©ibeon, IV, 360 f.): toir haben bort nur,

ftatt 25 3ahre, 31 3ahre gu oerthetfeu, unb toerben biefe

fech$ 3a(;re am jtoccfmäßigften in bie 3 e^ @hu^ werfen,

für welche alfo fytxnaty , ftatt fünf, eilf 3ahre oerfügbar

toerben.

(5b en fo wenig oeränbert ficfy ettoaS in ber 23en)eiSfüh*

rung über bie burdj 9?amfe3 III. afiattfctye $üge gegebene

©renje nach oben für ben Sorbanübergang. £)enn bie3al)re

jenes erobernben Königs rüden um fieben 3al)re ^ö^er, toie

unfere tafeln geilen , ba mir ber gb>att^tgften XHmaftie bie

oerbefferte 3a^I beS SlfricanuS (185 [130] ftatt 178)

(äffen, bagegen fie mit 9?amfeS III. beginnen, unb bie

ftebenjä'hrige Regierung beS ehemaligen 9tterri*ra (Set-

nekht), ober beS ^^u6ri§, ber neunzehnten £)tynaftie mit

9ftanetho gmoeifen.

£)te Jparmome ber brei unabhängig oou einanber \ep

aufteilten ©leichseitigfeiten, ber ägtyütiftf;en, ber heoräifcfyeu

unb' ber afftyrifchen, tft alfo öoflfommeu, unb lägt nur feljr

geringe ©djloanfungen $u.
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Dritter £titxavim.

Die 3tt)eitett Dtamefjtben unb bte erften £aniten, ober bte

Obmadjt ber 2lffyrer.

Die 3 it> a n g
t g ft e Dfynaftte, £fyebäei\

12 Röntge: 185 Safere (Durtf;fd;mtt 15^ Safere)

(1294— 1110),

in Wften« a$t ©ef$Ie$tent (Durd?M>nitt 24 3aC)rc).

© t a m m "6 a u m
(nad) Styfiud neuefter 2lnorbuung auf ©runb ber üon Gerrit 9Jlariette

eutbecfteu Stpiögräber).

DfamfeS III.

(Hek-pen).
f

*
>

SKamfeS 9tamfe3 9frtmfe3 ÜfamfeS 9iamfe8

IV. V. VI. VII. VIII.

(Neter-hek-pen,

Ü^ampfmit).

IX.

Sur bie fpäteren Könige fefjlt ncd) bte genealcgtfdbe 9ladnveifung

:

bte Drbnung ftefjt größtenteils unumftöfjlid) fejt burd) bte Sl^iö^Snfdbrif

s

teu, roelcfye angeben, unter roelcriem Wenige ein {»eiliger (Stier gebereu unb

uuter toel&em er gejtorben fei. £)iefe Snfcfrriften fyaben aud) einen ge*

febiditlid) toid)tigen Umftanb %\\x <Sprad)e gebrad)t, ndmlid) bafj baö 9ta?

mefitbenfjauö ßon einem SlmmonSpriefter, <§err)or, gejlüqt nmrbe. <So

erflärt ftd> ber (Sfyarafter ber näd)ften Stynaftie. Ueber bie nähere 33e*

grünbung btefer 9lnjtd)t tft £errn SJlartetteö <Darflellung im Bulletin de

TAtnene'e franeois, Oct. 1855, p. 86 ss. naaijufetjen : bte \)\zx gegebene

Stnorbnung beruht auf fd)riftltd)er Sftittfyeüung meinet geehrten $reunbe3

Sepjutg. £iernad) fyaben wir roirftid) $roölf jtöntg3fd)ilber , alte dt a;

meffeö, tooöon jebed) 2epjiu3 eines (RA HK MA, SATP-N-AMN

:

in £af. IX, 4, b = gtam. IX.). für eine fpäte Variante von RA SSR
MA, SATP-N-AMN, alfo Pen siameffu IV. nimmt.

3n ber folgenben Ueberftdit ift auf bie <DarjMung ber Wenige bie;

fer Ütynaftte auf SEafel IX ju SBuch II ber beutfdjeu Sluöaabe vermiefeu

:

bie 9leif>e beginnt mit Sieifye 2, Ülamfe* III.
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Safel IX.

2, a.

2, b.

£af. X. 1 , b.

V. 2, c.

VI. 3, a.

VII. 3, b.

VIII. 3, c.

XL 4, c.

Wtt.

XII.(£f.X)l,a.

(£af. IX) 4, b.

Die gotge bcr Röntge.

1. SUmtffea m. (RAMSSUHKPN) (XVI) 1293
XII. Satyr: legtet Selbjug . 1287
(frebernngen tu Kanaan u. >}${jc;

nijien (XtytuS), nimmt !Dama£;

fuä ein — bejtegt auet) bie 2le?

ttycpen.

XIII. Satyr, matyfd)einlid)er 2ln;

fang ber 33auten 1286
2 $aläjle in ÜJiebinet ;£abn.

9tacb «g»erob. baute er im >ptaty

temvel. ©ein fcvacbttaeä ®rab ifi

cfyne gefdiidrtlidbe 3i)arjMung.

2. SfcameffeSlV. RA SSR MA, SATP-N-AMN (9tm.

MRI AMN HK MA).
[Stycnname, nad) aud), als fadte Variante: RA HK

MA: bed) f. unten.]

3. Staute ff e« V. RA SSR MA, S. KHPR-N-RA
(9tm. AMN HK KHP£, MRI-AMN).

4. Stameffe* VI. RA NB MA, MRI-AMN (9tm.

HK-NTR-PN).

5. Stameffe« VII. RA SSR MA, SATP-N-RA,
MRI-AMN (9tm. AMN HR KHP£, NTR HK PN).

6. DtameffeS VIII. RA SSR MA, AAKH-N-AMN
(»Jim. AMN HR KHP£, MRI-ST).

7. StameffeS IX. RA NFR KAR SATP-N-RA (91m.

SA-N-RA, MRI AMN).
(III. 3al)r, nadi 9flar.)

8. 9iameffeö X. RA KHPR MA, SATP-N-RA
(9tm. MRI AMN).

(IL Saty, nadi SWtt*.)

9. 91 a m c f f e <J XI. RA SSR - N - SAU , MRI AMN
(3tm. SI-PTAH).

10. Otanteffeä XII. RA SSR MA, SATP-N-RA
(9tm. MRI AMN).

(XXXIII. Satyr, nad) ber parifei ©tele).

11. «Äam effeö XIII. (XIV. ?). RA-MN MA, SATP-N-
PTAH (9tm. NTR-HK-PN).
(XVII. Safc, nadi Star.)

12. 9tameffe3 XIV.(?), regiert bt3 . . . . 1110

[£te »olle 3«ölfjat)l , öo» Sfcameffeö III—XIV., ge*

Winnen ttnr »ieUeicbt babureb, bafj tinr jenen RA HK
MA, SATP-N-AMN (f. ju 91. IV.) ati einen etge*

nen ßönig annehmen.]
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£)ie einunbjtoattatgfte SD t? n a ft t c , Xaniten.

7 Röntge: 130 3a$re.

(1109— 980.)

L SmenbeS (SI AMN HR-HoR,

O&erprtefter) 26 3. 1108—1083

IL $ u f
em e 3 (PI-SM,I) jl m. 2lfrtc.

XLVI, mit Guf. unb Simc. XLI 41 „ 1082—1042

(9Scr bem fcmmt PI-ANKH, aber nur als

Dberpriefier.)

III. 92epfyerffyere3 (f. SttenffjepereS)

(MN-KH-PR-RA) ..... 4 « 1041—1038

IV. 3Renop!jt$eS 9 „ 1037—1029

V. Ofoffjor 6 „ 1028—1023

VI. $$tnafe« I (PTUKHANU)
$

('con Öepfiuö auf 3^S c^n *n

gefunben) 9 „ 1022—1014

VII. ^ßufemeS II (PI- SM), nac$

ber gafjt be3 CrufefuuS unb ©fyncek

Iu3 unb im fcnener 35_»_ 1013— 980

130 3. («Summe ton

unb <£uf.)
(salomo (1017—979) »ermaßt ftd) mit

einer ägty£>tifd)en ^rinjefjin, tr-eld)e alfo

eine £ocf)ter beö tanitifcf)en $ufeme$ toar.

VIII. (HoR PTUKHANU, II) .

2ludj btefe STafel grünbet fid) auf £epfiuS neuefte 2ln=

orbnung. 2ßir fyaben naefy ben «Spuren ber £)enfmäler,

ftatt 2ftattetfyo$ fieben, ac^t Könige: 2ftanetfjo rechnete aber

bie $Kegierung3$eit ton VIII. fcfyon ber fotgenben Styna*

ftie gu: e$ toirb alfo naefy .^ßufemeS II. £obe ein $ampf

um bie $rone entftanben fein jnnfeften ben fyofyenpriefter*

tiefen £aniten unb ben SBubaftiten.
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Vierter 3 e 1 1 r a u nt.

£)ie Zeitteilung, ber Verfall unb bie 2lett)iopetu)crrfd;aft.

(£)t;tt. XXII. XXIII. XXIV. XXV.)

SDtefer 3cttraum bietet jefct, nacfybem 9ttariette$ Gmt*

bedungen ber Stytggräber im ©erapeion eine fo reid)e 2tu8*

beute an d)ronologifd;ett eingaben, nad; ©eburt, Hilter unb

£obe£jal)r ber ^eiligen ©tiere, getoäljrt, neue @d)U)ierigfeitett

bar. Slber td; glaube, baß bte pfytlologifd;*gefcfyid;tlid;e tritt!

aud; Ijier einen £rünnpfy feiern toirb. <Sie allein !ann bte ge*

fd;id;tlid; ftummen gleichzeitigen '£)enfmä'ler für bte Jperftellmtg

ber tüa^ren 3^itrei^e nü^lic^ mad;en. SttanetljoS eingaben ge*

Ben biefe 3 c^rct^e : bie 33erbefferuttg einzelner 3aljlen iwd)

Sittgabe ber 9fegieruttg3}afyre unb auberen 3eübeftimmuttgen

muß aud; Ijter ben geir-öfmlicfyen Regeln ber $ritif folgen.

^Daneben aber ftellen ftd; bie bret jübifcfyen ©letd^eitigl'eiten

fte^abeamS (V. 3.) mit @efaf, ©d&eföonf I. (XXII.

£)t;naftie)
,

2lfa$ mit <2eraH; (Dforfou), feinem 9?ad;folger, unb

£ofea3, fcon 33rael, mit QtariQ (XXII. £H;n.)

jebem 33erfud;e entgegen, in bie Slnnafmte ton glei^etttgen

£)t;nafticcn im Sfteueu SReid;e gitrücfgufaUcn , rote einige

(Mehrte fid; gelungen glauben su ucrfud;cn.
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£)ie gtociunbgioangtgfte £)t;naftie, SBubaftiten.

9 Könige, 150 3afyre.

(979— 830).

33t$ ben (Sntbedungen äftarietteS ftanb bie ^rittf ber

manettjonifd^en öiften, oerglicfyen mit ben ©enfmcUern, fok

genbermaßen.

Sttanetf^o gibt neun Regierungen, aber bie britte, oierte

unb fünfte finb gufammengefaßt unb o^ne $önig6namen,

eben fo bie brei testen. <So entfielen cfyronotogifd) irier

©nippen:

A. <5 r ft e ©rupfte: t unb IL Regierung:

h ©efontytS . . 21 3. (Regierung^. XXII).

2. ©forfon ... 15

B. 3meite ©ruppe: III. IV. V. Regierung:

ofyne Ramen, juf. 25 3af)re.

gür bie Prüfung biefer ©ruppe boten bie £)eufmä(er

feinen 2lnfja(t, aber bie innere ^afyrfd)einlid)feit führte jur

Sßermutfmng, baß man ftatt 25 3. lefen muffe 35.

C. ©ritte ©ruppe, VI: ZaMöttyZ: 13 3. Regie*

rungSjafyre XIV. %l)o oiefleic^t ftatt 13 23 3af?re.

D. Vierte ©ruppe: VII. VIII. IX. ofme Ramen,

gufammen 42 3al)re.

3n biefer ©ruppe nahmen, nad; £epfüt3 Unterfud;un*

gen, Ufarfan III. unb @d)efd)enf III. bie beiben erften

Päi^e ein: ton jenem mar als fyöd;fte3 RegiermtgSjafyr an*

genommen XI, oon biefem XXIX. £)iefeS führte jur

Sßerbefferung in ben gestern: 52 \tatt 42.

£)ie (Summe {euer manctfyonifdjen Regierungen, 116,

fann atfo ni$t bie richtige fein. £)ie erfte 3aV (21 3
für ©cfyefd)onf I.) faßt fid) rechtfertigen , ba, toeun bet-

eilig ungefähr fo früfy, im 22. RegierungSjafyre , im 3afyre
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ftarb, als er im erften SRegierungSjahre ben Syrern beftie*

gen ^atte, u)m in ber &itxtti}t bod) nnr 21 3atjre gufa*

ntcn. äftan brandet atfo nid)t 24 (Äz/ ft. ^4 fcerbeffern).

Stber nach «Dianetyo betrug bie Seit ber XXII. Styna*

ftie 120 3afyre. £)iefe Angabe fcfyeint bead)tenSttertfyer als

bie ^umrne ber einzelnen ga^en. fcertoanbelt fid)

leidet in 140 burd; jene beiben Berichtigungen , als baS

geringfte 3ttöajlt<$e: boety erfd?eint 150 (PN ft. PÄ) als

baS ^aJjrfd)einltc$ere, unb ftüntnt am beften mit ben \ü*

bifcfyeu ©leidfoetttgfetten.

£)a6 biefe fritifcfye $ermuu)ung nid;t unglüdtid) ge=

griffen toar, obftoljl fie toon 23ielen ürittfürüd) gefeilten

tourbe, tt>e(d)e auf £)enfmäler toenig geben unb auf ©teid)*

3eitigfeiten nichts, geigen bie feitbem im ©erapeum ge*

matten (Sntbedungen.

gclge unb bfynaftifcfyer 3ufamment)ang werben fcon 9tta*

riette (Bulletin arche'ol. de l'Athe'n. fran^. 1855, No.ll)

folgenbermagen angegeben. (£)ie *ßarenu)efen beuten an,

toeldfyen ^3(atj SepfiuS in feiner, ber Stfabemie »orgeleg*

ten, Berichtigung ben einzelnen Regierungen antoeift, info*

fern er fie überhaupt anerfennt.)



Vierter Seitraum beS Oleueu Steierl (93ubafitten).

©djefdjonf I.

I.ä. (fie^f. 1.)

Oforlon L
II. Ä. (Setf. 2.)

in.

Oforfon II.

IV. Ä. (8.4.)

©cfyefcfyonf IL
v. (8.5.)

SCalcKot^t« I.

VI. it. (2. 3.)

Königin teomama

©eneral Sftimrot

Jnigi« toomatna (II.)

Dforfon III.

VII. Jt.

©c^efd^onf III.
VIII. jt. (8.7.)

ZaMtcfyiZ II.

IX. (8.6.)

(Äöntßli^c Butter 3tte$*en*ufefl>.)

X. (8. 8.)

©cfyefd^on! IV.
XI. (8.9.)

Sötr fyafce« alfo tyier erftttc^ gtt>et üfcerfcfyüfftge Röntge,

bann aber bie fcerbäcfytige Sßerbo^^elung ber Königin tero*
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mama (and) ein bopt-efter ^tmrot fommt t>or): enblid;,

toie totr balb fetyen werben, gar Diel nberfctyüffige nnb un*

mcgUctye %tit.

Scty gebe 8epfiu0 berichtigte Sifte, nacty ber mir Don

itym tyanbfctyriftüd; gemachten 9ttitttyeilung be$ (Stammbaums,

mit Angabe ber työctyften 9?egierungSjatyre. 3um 2>er*

ftcmbmfj muß ttortyer bemerft werben, bafs man biStyer t>on

bem einen ber beiben £aMut ben Xtyronnamen nictyt fannte.

liefen nnn nennt Triette £afe(ut IL $epfiu$, welcher

ben £tyronnamen gefnnben (Satep-n-Amen)
;

tyat ityn aU

ZaMut I. nnb britten $önig eingereiht: fein £aWut IL

([elfter $önig) ift alfo ber bistyerige £afehtt L, nnb 8ep*

fiuö ZaMut IL ift SttarietteS neunter $önig.

( I. ©d;efd;on! I XXII. Satyr.

A.

IL Ufarfan I.

III. £aMut I.

B. IV. Ufarfan IL XXIII. Satyr.

V. @d;efctyonf IL XV. Satyr.

C. VI. £afetut IL

VII. @d;efctyonl III,

XIV. Satyr.

XXIX. Satyr.

D. < VIII. Pfi II. Satyr.

( IX. ©djfctyonf IV XXXVILSatyr.
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£tnftcfyttt<$ ber erften ©ruppe ift nichts gu erinnern.

2Btr fyaben affo

I. @^efd;onl 1 21 & : 3ettr. 1-— 21

II. Dforfon L, «Sotrn 13 , « 22— 34

£)ie gtt> ett e ©ruppe gtebt un$ bret

Regierungen in geraber $inie ber 516*

ftammung: bie ©umme oonIVunbV

fteigt auf 38. SM man bie 3atyl 3tta*

netfyoS nid;t gang aufgeben, fo muß man

ftatt Ä£ (25) lefen ME (45) : toaö

atfo für fcafefotl. ^öc^ftenö 7 3. giebt.

SItfo III, IV, V sufammen . . . 45 „ „ 35— 79

£)ie britte cfyronologifcfye ©ruppe

(VI) toirb oon £afelut II. eingenommen,

ooüfommen entfprecfyenb bem mattet!*«

nifc^en SEatelotfci«. £>a$ XIV. Safjr tft

nod) immer baS I?öd)fte, toaS uns nicfyt

nötfyigt, -JftanetfjoS 13 gu oerioerfen

(f. oben jit I) : atfo 13 .13 :„ „ 80— 92

3tttt £afeIotyt$ II. $ört bie »fr

ftammung in geraber Sinie auf. Dfor*

fon III. fällt toeg, ba er als $ring ge*

ftorben. @cfyefd;onf III. ift atfo ber

Grrfte ber »tertcn ©ruppe. @r ftammt

nid)t oon feinem Vorgänger, unb fjat

audj feinen unmittetbaren 3ufammen?

fjang mit pflft fein, ^adjfolger (VIII)

:

btefer aber iftSßaterbeS testen Königs.

Spier nun tritt bie Stfyatfacfye ein, baß

ein im 28. 3rafyre oon ©cfyefdjonf III.

geborner 2lpi8 (SO^ariettcö IV.) im gtoei*

V». 26
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ten 3afyre $ifyt$, 26 Satyre alt, ftarB.

Sir tyaben alfo für ©cfyefdjouf III. 51

ober 52 3afyre Regierung anjunel;uieu

(27 + 24 ober 25). £)ie gcringfteu

geilen fiub alfo:

©cf;efd)onl III 52)

minbeftenS . . . 2
mi
^°-

t
913. 3eitr.93-183

@$efc$onf IV., minbeft. 37)

2öar nun bie Summe ber £)auer ber

Stynaftte nad) SDkuetfjo eine runbe

3afyl (120), fo müffen nur 190 an*

uelmten (Pf ftatt PÄ).

SDamtt ift aber auefy für beu ©efd;id)tfdj>reiber bie Un*

mögttcfyfeit ber Slnnafyme bargetfyan, baß jene Regierung^*

ja^re eine geitreifye bitben. Slber biefe Unmöglid;fett gefjt

and; unmittelbar au$ beu mt8 befamtten Angaben über

©eburt unb £ob beö IL, III. unb IV. 2£pt« tyerüer.

Wad) Triette (©. 94) ftarb IL im 14. & *on SEta

felotfyis I. (b.
ty.

STafelot^tö IL, bem* fed;ften Könige).

2tyi$ III. ftarb im 28. 3afyre ijon ©d;efd;ouf III. (ebbaf.):

alfo, nad; jener geitreifye, 2cS 3abre alt.

9^un fyabcn wir aber fein £3eifpiet, bafj ein 2tyi3

aud; nur ootte 26 3afyre gelebt, nämlid) üon ber 2lufnafyme

in§ geitigtlmm an gered;net. £)ie iöeifyiele ton einem

fold;en, um einige Monate über bie 25jäl)rige 2lpt$periobe

fyinauSgeljenben 3lfter eine« ^eiligen Stiert bereifen gerabe

gegen bie Slmtafyme eine« fyUfjeren. ^Diefe <Sd;n)ierigfeit (oft fid;

nur baburefy, baß h)ir aud; fyier annehmen, es feien mehrere

Regierungen neben einanber fyer gegangen, nämltd) bie fcon

£afe(ut IL unb @<$ef(#onf III. Hber ein äfynlicfyeS 33er*

^ältnig muß aud) in ber testen ©nippe <&tatt gefunben fyaben.
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T>a nun jebenfatts bie RegierungSbauer fcon ©cfye*

fcfyonf III. gu 51 ober 52 Sauren feftftefyt, fo muß @d)e*

fdjonf IV. feine Safere ettoa fcom 38. 3af;re (3cfyef<$onf3 III.

geregnet tyaben, guerft tüentgftenö gtoei 3afyre, atö britter,

mit feinem $ater, bann aüein. liefern ftefyt nid)t ent*

gegen, baß ^if^tö Saljre fcom £obe <Sd)efcfyonf$ gegärt

tüürben. 9ftan überfeine nid)t, baß $tffyi3 £fyronname nidjtS

ift, atö ber £fyronname <Sd)efdj>onf3 III. Grs bleiben bann

in ber Reiten ©ruppe noefy 15 3afyre gu erübrigen, um
bie «Summe auf 150 gu ermäßigen: unb n>ir fyaben atfo

bie manetfyonifcfye 3a^ (25) für bie brei Regierungen

(IV, V, VI) als bie 3af?I ber Beitrete anginen. £)ie

3af?t 42, toelcfye in unfern 2lu3gügen at$ (Summe ber brei

testen Regierungen ftetyt, ift 52 (JViTftatt MB), nämlidj

bie RegierungSgal)! üon Sdjefcfyonf III. So erhalten ü)ir

fotgenbe §erfteuung.

$ergeft eilte 3 e ^ re^ e -

L @c$ef*onf 1 21 3. 3eitr. 1— 21

II. Dforfon 1 15 n „ 22— 36

III. IV. V. (SCafelot L, Dfor*

!uo IL, @c$ef*onf II.) . . 25 ,* rr 37— 61

VI. £aMot II 13 „ „ 62— 74

VII. Sdjefc^onf III 52 r, „ 75—126

VIII. $if$i, 3Kitregent, toenig*

flen« ..... 2 3.

IX. ©c^efc^onf IV., früher mit*} 24 „ N 127—150

regent mit 23ater, bann SUtem*

Ijerrfcfyer . . . . 24 3. _
150 Safere.

Spiernadj geftaftet ftdj bie oollftänbige gefd;i$t(i$e £)ar*

ftettung folgenbermaßeu:
26*
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$)te jtüeiuubjtvanjigfte

naftie, 9 150 3af>re.

SJianetljo

unb

$eg. ;3ar,r.

i. @*efd)onf

t
RA HUT KHPR, SATP-N-
RA(MRI-N-AMN ÄSNKH)
(£>er ©ifaq ber @dmft.)

Erobert Serufalem im fünf;

ten Satire SÄe^abeam«, alfo

974=VI.3a$r ©d)efd)onfe.

93auten in &arnaf mit 3uba
als (befangenen . . .

21 . XXII 1—21

979—959

IL Ofcrfon I. RA SSR MA, SATP-N-AMN
(MRI-N-AMN UASAR-
KAN)
2lfa, Äönig ü.Subci (958—

918), foblagt @«kk9, Jtontg

ber 2tetf)topen, im XIII. Sa^re

= 946 = Dfcrfonö XIII.

15 22—36
958—944

TTTIII.

IV.

-tcirelottyte

I.

Oforfon II.

RA HUT, SATP-N-AMN,
NTR HK (TKPT) . .

|

RA SSR MA, SATP-N-RA
(MRI-AMN, UASARKAN)

25 . XXIII 37-61

V. €>d»efd)onf

n.
RA HUT KHPR, SATP-
N-AMN (MRI-N-AMN
&SNK) XV

VI.

II.

RA HUT KHPR, SATP-
N-RA (MRI-N-AMN, SA-
PKHT, TKRT) 13 . XIV . 62—74

vn.

VIII.

@Aefd)onf
III.

$iff>i

RA SSR MA, SATP-N-
AMN (MRI AMN, SA
PKHT, &SNK) . . .

RA SSR MA, SATP-N-
AMN (MRI - N - AMN
PIKHI)

— XXIX
(+24)

52. ir
+24

76

918—906

905—830

IX.

IV.

RA AA KHPR (££NK MRI-
- XXXVII
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£)ie breiunbätt)an$igfte £)tiuaftie:

bie gtoeite tanitifche:

4 Röntge , 89 Safjve.

(829—741.)

I. <ßetubafteS (PT-SI-PAKHT) 40 Sahre: 829-790

II. Cforfö III. (UASARKAN) 8 „ 789—782

III. ^fammüS (P.SI.MUT) . 10 „ 781—772

IV. 3 et ('Denfmalname nod) ntc^t

gefunben) 31 * 771—741

£>te manetfjom|d)e (Schreibung beS legten Königs*

namens Bei ben HuSsügtern ift auffattenb, toenn ber 9came

nnrfüch fcon bem beS ©otteS ©ett ober ®et gebitbet fem

fottte: benn in ber neunzehnten Ttynaftie haben bie Giften

unb bie gefchichtUchen Auszüge bafür burchgtmgig <5eth6S,

<2eth6fiS. 3(ber, tDelc^eö &3ort auch ™ ^em tarnen ftecfe,

eS fann feinem S^eifei unterliegen, ba§ §erebotS ©ethöS,

$önig unb Oberpriefter beS ^tat) (im Memphis *£emp et),

berfetbe fei, tt)ie £et, nämlich ber 2e£te ber breiunbjwan^

gigften £)tynaftie. £)ie (Mtärung beS ^erobotifc^en 3rr*

tlmmS h^pchtüch feiner Stellung ju ben Stethiopen ift

bereite im erften unb britten 23uche angebeutet 141
)- ^Dcit

€>ethöS machten bie ^riefter einen 2lbfchür§: fie gaben bie

3ahl ber Könige unb ber Dberpriefter ton Anfang bis auf

ihn an. 2öir fennen bergteichen Bufammenjähtungen fchcu

aus bem SKten deiche: fie faüen immer mit bem Grnbe ei*

ner £)tmaftie unb tr-oht aud; immer mit einem geflieht*

liehen Stbfchluffe jufammen. %lm\ befteht §erobotS te^tc

©ruppe fcor ben ^fammetichen aus brei tarnen:

14
>) Sud) I, 144—146. Sud) III, 135.
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1. ©er Wlann üon 2lntyfiö (9M&o beredt, SDi;n.

XXVI), toelcfyer ficfy oor bem ^let^topen (2)im.XXV) in

bie (Sümpfe pcfytet: nämttd) oor bem testen ber ä'tljiopi*

fc^eit Könige , nicfyt oor bem erften, metcfyer ja nur mit

SBoffljortS friegt (XXIV) unb ben tampf um Siegtypten

burd) bte Grrftürmung £fyeben$ beenbigt.

2. ©abafon, b. I). ber Xe^te ®önig ber ätfyiopifd;en

£)tmaftie: biefer gä^tt bei äftanetfyo gar nicfyt, toeil er bie

legitime, ägfyptifcfye £)tmaftie atö biegefei^mäßige gteid) mit ber

<2d)itberfyebung in Sftteberägtypten nacfy beS großen £ir*

^a!a £obe eintreten tagt. Xixfyata mag immerhin einen

üftacfyfotger au$ bemfelben ©tamme gehabt fyabcn, metd;er

lieber ©abafon, b. fy. ©eoeffy fyieß: er felbft aber n>ar ber

letzte, unb backte geloiß nid^t baran, Slegtypteu ofyne «Scfytoert*

ftretd; aufzugeben: eine Slnnatnne, bie faft fo uritoafyrfd^ein*

lid; ift, at# baß er unb feine beibeu Vorgänger gar nid)t

in ber 3eitreit)e S ei^tt fyätten , ober gar auf Dberägtypten

befd;ränft getoefen n)ären.

3. <3etfyöS, ber geinb ber ®riegerfafte , n)e(d;en bte

©ötter üjunberbar oor bem Einfalle ber 2lfft;rer betoafyven.

£)ie Sßerautaffnng be$ fyerobotifdfyen 3rrtf;um3 tonnte

fdfyon barin liegen, baß <5ctljö$ einen 2lbfd;tuß bitbete, alfo

ber Sefete einer 9?eil?e fein mußte. £)ann audj in ber 2ln*

naljme, baß bie ©abafonblmaftie nur bitten ^önig gehabt.

(Enblid) in ber 23ern>ed;> feiung beS SMffyoriS mit sßfamme*

tidfyS 2tl)ntyerrn, n>eld;er gleichfalls ein @att toar: alfo toie*

ber in gotge be$ oben ermähnten SttißoerftättbniffeS oon @i*

nem ©abafon. 33on STirfyafa n>eiß §erobot gar tttc^tö

:

alfo wirb bem ©ett)68 ber Qmtfafc beS oon ©aufyerib be>

lagerten 3erufalemö sugefcfyrieben, n>ät;renb ber priefter(u$.e

?anbtt>eljr^tfnig gegen <Sargina aufbrät unb nur bis ^c*
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lufium fam. Vichts ift jeboch oerfchiebener als SftljafaS

mutiger unb erfolgreicher ülflarfch nach 3ubäa ^um (Snt*

fa£e 3erufalem3, unb <Setfy63 Söefefcung ber eigenen ®renj*

feftung, in einer £obe$angft, aus toelcher ©Ötter unb

SDcäufe ilm Befreiten, nach ber ^ßriefter* ober SßolfSfage.

@S ttntrbe nac^ allem 23orliegenben unftiffenfchaftlich

fein, jel^t noch bie alte unb fehr un^eitig tt)teber anfge*

toärmte Annahme toiberlegen ju toollen, baß ®eth63 tonne

£irhafa fein. @ine feiere 23ermuthung ^at für ben 2lcghp*

tologen benfelben 2öerth, als bie Annahme haben toürbe,

baß Slleranber auch fein fönne. £>ie bollftänbige

hiftorifche $öfnng behalten toir ber £)arftellung ber ägtyp*

tifchen $olitif biefe$ Zeitraums

§ier bagegen muffen Vom bie Anficht begrünben, baß

bie üon $aftor in feinen ©pochen ber £ha(affofratie ben

2legt)ptern beigelegte breißigjä'hrige Seemacht chronologifch

unb gefchichtüch mit ber einmibbreigigjährtgen Regierung

be3 $önig$ ©ethöS gufammenfalle.

(Scaliger unb Felben tjabtn bie 5lecl;theit unb 23ebeu*

tung ber befannten mit getoürbigt unb nachgetoiefen, unb

nach ihnen unb anbem gorfchern hat §etyne in feinen bei*

ben flaffifchen Slbhanblungen (1771, 1772) bie gange Diethe

pm erften male einer sufammenhängenben Shitil untertoor*

fen, nach ben bamatö ttorliegenben Duellen, inSbefonbere

nach ©tyncelluS unb ^nerontymuS. ©eitbem nun hat unö

ber armenifche £crt beS erften SöucheS ber eufebifchen

©htonil bie Urfunbc felbft gegeben (I, 36), toenn gleich

nur in einem Slu^uge au$ bem bioborifcheu ^lu^ug/, unb

bie jtoettc SDlaifche Ausgabe h at auch für bie hierauf

bezüglichen 2lnscid)mingen im $auou, foioohl au8 ber a&

meuifchen §anbfd;rift tt>te au$ ben unfehlbaren J»angifl
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oatifanifchen§anbfdriften be$ guerontymuS foftbare £h atfa -

chen geliefert. £)ie Ausfüllung ber £üden unb bie Berich*

tigung ber 3aWen ift baburd) ermöglicht. @8 flehen bar*

nac^ groei ^atfac^en feft. ßrftlich, baß bie golge oon

17 @eeherrfd;aften ntc^t oon SttinoS setzte, fonbern oon

ber erften §errfd)aft biefer Art in ber nacfytroifcfyen 3eil-

3toeiten$, baß btefe ^Ret^e abfchloß mit bem 3uge beö £erre$,

atfo 4= 480 ü. @hr. tiefer Abfluß erfcheint

feljr natürlich, loeil mit ber Schlacht oon Salamis bie

Seemacht ber Athener bie Stelle ber Aegineten einnahm,

nnb eine neue große Epoche in ber Seeherrfchaft eintrat.

So [teilt alfo imfer Au^ug un8 bie mittlere ber brei ^e*

rioben bar, in toelche $aftor feine chronologifd) * gefchid?t*

tid;e £)arftelfung geseilt ^atte : bie fcortrojanifcfye, bie nad;*

troifche bis jum 3uge be$ £erre$, nnb bann bie fcon Athens

(Seeherrfchaft btö $ur römifchen. ©ang gefc$tcf;tltc§ fchlicßt atfo

nnfere Bestreitung mit- ben Aegineten: benn e$ ift befaunt,

baß bt6 gnr Schlad^ oon Salamis bie äginetifche Seemad;t

bie bebeutenbere toar.

@o oiel genügt ^ter gur SBürbigung ber Angabe HaftorS,

toelche Aegypten unbSethoS betrifft. £)ie bem gegenwärtigen

Abfdmitte angelangte £erftellung ber gefammten ßifte tt)cift

bie ooüfommene©efd;ichtIid;!eit ber Reihenfolge jener 17 fa*

ftorifchen Epod;en uad) : in ben älteften Qtittn muß natürlich

btelleberlieferung^aftorS unb bic gefd;id;tlid;e ^ritif ber ältc*

ften gried;ifch^etaogifcheu Chronologie unterf(hieben werben.

£)ie Eingabe ber achten Crpod;e lautet:

rfbte Aegtypter Ratten eine Seemacht breijng 3al;>rc".

£)iefeS führt uns auf baS gtoette Satyr ber Regierung beS

Setty6S als Anfangspunkt: toenn unr ilnn baS erfte 3af?r

für bie Einrichtung geben, fo tyfort bie Crpod;e mit feiner



Vierter 3ettraum beö leiten Sfteid^eö (Semiten). 409

Regierung unb atfo mit feiner £)önaftie auf. 2luf biefen

gettpunft toeift aber nid^t allein bie Söered;nung fcon unten

(oon £>(. 74, 4 an) , fonbern aud) bie einfachere unb gang

fixere oon oben. 9?ämttcfy bie unmittelbar oorfyergefyenbe

fiebente @pod)e toirb fo begegnet:

rrbie ^önifen Ratten eine <^eemad)t fünfunböter*

$ig 3atyre".

Wlit biefer Angabe lann nur bie grofce @pod)e ber @rün*

bung ^artfyagoS gemeint fein, 55 3afyre nad) ber gtucfyt

ber (Sliffa unter $önig ^fygmation 142
). £)ie @pod)e ber

©ibonier unb £tyrier gehörte bem $aftor natürlid), eben

toie bie fretifd)e be3 SD^trto^, in bie oortroifcfye $eit, für be*

ren 23ef?anb(ung bei biefer (Megenljeit aud? bie nur un*

genaue Angabe einiger späteren geugt, ti>etd;e 9J£ino3 at$

ben 2InfangSpunft ber faftorifcfyen Grpocfyen barftettt, ben

33ertitger ber farifcfyen @eemad)t unb ben Vorgänger ber

fibonifcfy*ttyrtfd?en.

2Benu nun bie ^önüen bie ^unier finb, unb 814 ber

Anfang ber fiebenten @pod)e ift, fo bringen un$ bie 45

Safere iljrer £)auer auf baffelbe 3af;r 770 t\ @f)r., auf

toetcfyeS un$ bie 3ä'fylung ton unten füfyrt, alfo, nad; unfern

tafeln, auf ba$ gtoeite 3a^r ber einunbbreigigjä^rtgen SRe*

gierung oon @etf)ö$.

©o oiel Ijier für bie geftfteftung ber pfyitotogifd?cn

£fyatfacfye. Sßetracfyten toir aber bie <Sad;e gefd?td)tlid;, fo

gelangen toir fdjon fcom rein ägtyptifcfyen ^tanbpunfte gu

bemfelben (Srgebnig. ^fammetift; grünbete feine ©cemad)t,

toie ba$ ©tiftfcfyn)eigen aller grted?ifd)en £3erid)tc ootfgütttg

beioeift. 9D?tt ^et^o^ fd;Itept bie 3ctt, in melier eine

142
) 93ud) IV, ©. 272—281.
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fotc^e ©rünbung in ber oorpfammeticr/fd;en Epod)e benfäar

ift : benn ^roifcfyen ©etfyöö nnb sßfammetiffy Hegt nid)t3 als

Verfall, grembr;errfd;aft nnb $erroirrung. 2lber roer Ijätte

früher baran benfen foften? 25on Alfters fyer roar bie

©tfytfffaljrt auf bem großen Otteere bem 2Iegtypter ein

©räuel: bie gleiten, tt>etd;e @etl)63 nnb fein ©ofyn nnb

9?ameffe3 III. gehabt ju fyabcn fd)einen, roaren äugen-

fd;eintid; nur $rieg3mittel für ben getbgug, unb begrün-

beten fo roenig ©eemad;t at$ §aube(. £)a3 @<$ic£fal ber

gebraud?ten $rieg3fd)iffe, roenn biefe nid;t überhaupt ©d/tffe

ber fübüd)cn pr/eni$ifcr/ett ©tabtc roaren, bie man bor bem

3uge nad) £r/ru3 ober ©ibon ftd; oerbünbet, ober bedungen

t/atte, roar ba$ ©d?idfa( ber Eroberungen: fie berfd)roan*

ben tyurloS. 9cacr; 9?amfe$ III. finbet fid) bis ©d;efd;on!

nid)t$ a(3 ^in^hatUit uni) politifcfye Erniebrigung : <Sd)e*

fd)onf felbft tritt, nacfy feinen §)enfmälern , eben roie nad)

ben jübifcfyen 25erid;ten, nur al$ §eerfüfrrer unb Eroberer

gu £anbe auf: mit feinem £obe verfällt offenbar baS $Reid;,

innerlich unb äußernd), ©o gelangen rotr jur XXIII.

5Dr/naftie, unb in iljx ift @etr/63 Regierung bie einzige ffy&

gere, eben roie fie juerft einen $lbfcr;luß bilbet.

Slber roaS fer^t eine folcfye auffaüenbe Neuerung über*

Ijaupt fcorauS? Einen Sörud) mit bem ganzen ägr/ptifd;en

©toftcm unb ber $riegerfafte. ©erabe biefcr 23rud; roirb

nun bem ©ett/08 jugcfd^rieben. £)ie *ßrtefter ergä^lten

bem §crobot go(genbe$ (II, 141): er tyabc auö ©ering*

fd^äi^ung rü<Jfid;t$to$ gegen bie ^rtegerfafte ger/anbelt, als

bebürfe er ifyrer gar nid;t: außer anberem <2d)impfUd)en,

roeld;c$ er ir/r augetr/an, 1/abe er Ujneu and; bie öänbereien

weggenommen, roeldje bie früheren Könige iljnen als 23e*
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fcorjugung gegeben, gtoclf torert einem jeben H3
). £)e§-

fyalb fagten fie ü)m aud) ben £>tenft auf, als er gegen bie

fyeranrücfenben 2tfforer nacfy sßefafium aufbrechen tocüte,

um bte ®ren$e gu becfen. <2ie (iejjen i^n mit fe-iner bür*

gerüd)en Sanbroefyr bortfjin gießen.

(Sin fo(cf)er £önig allein fonnte auf ben feftfamen ©e*

banfen fommeu, eine Seemacht ju fcfyaffen, o^ne ©anbete

flotte unb ofme Seeleute. 2)iefe3 ift nod) tfyöricfyter, a\$ ber

tyian, eine £anbtoefyr gu bilben ofme Nation. Schiffe unb

Sßannfcfyaft mußten natürlid) bie gremben liefern, toatyr*

fc^einlic^ bie Sfttfefier, für guten ägüptifcfyen Seiten.

,43
) 3* lefe mit 93alcfenaer unb ©dmeiber: zö ,udxi,uov uov Aiyv-

mioiv, unb weiterhin : aqovqas äs xolöi dedöod'ai. £>a3 äs,

clme »elcfaeö ber <&a§ ni*t cenftruirt »erben fann, fiel burd) baä

gleiaMautenbe @nbe beS sertjergetjenben 2öorte3 au3. Stbgefer)en

tjierfcn, würbe rotai beä je$igen Wertes einen Xtyil ber «Rriegerfafie

bejeicbnen : biejenigen, roeldie ic. Stber jeber ©elbat ber Äriegerfajie

fyatte feine angevoiefene Saijl t>cn 2Jtcrgen, nid)t etwa nur einXIjeü.
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£)ie Dtcrunbgtoangtgftc ©ijnaftte: @ait.

©off$ort* 6 3. 740—735

93erfucfyt innere Reformen.

2Birb fcon ben 2letf?iopen beftegt.

£)ie fünf nnbgn)an jtgfte £)tynaftie: 2letfyiopen.

3 Wenige — 50 3aJjre.

(734—685.)

I. ©efceffy L ((Sabafon §ercb.) [RA-

NFRU KARA, SABAK] ... 8 3. 734-727

IL ©eöef$ IL (@e*efyo8) [RA-TT-
KARU-SABAK] 14 „ 726-713

£)er @t>a' (@6) ber ©d^rtft, mit

meinem §ofea (727—719) ein 23ünb*

ni§ madjt im 7. 3. = @efceffy« 6.

3afyr 721

III. Earfo« (RA-SU-TUM NFR,

TAHARUKA) 28 „ 712—685

£trljafa ber (Schrift,

©anfcrib (706— 669) branbfebatst

3ernfalem 701: jtoetter 3U3> 697
>

£>i3fia$ tetsteS 3afyr = @anljcrtb8

XI= Xir^afa« XVII. Xirfjafa ettfe

fefet 3erufa(em.
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günfter ^titxanm.

£)ie ^fanuneticfye , bie le^te Jperftettung.

9 Könige, Raiten — 159 Saljre.

(684— 526.)

• [2Baf)renb ber erften 12 ober 18 Safyre fyerrfcfet

in ber Xfybaiä eine ätf)ie*nftf)e Königin, AME-
NARTAS, 2Kan. 2t m er t$.]

I. © t e p ^ i n a t e $ (I. £nte^inateS ?) . 7 3. 684—678

IL ^eff>efcfö$ (9^6 I.) .... 6 „ 677—672

III. 9?eff>o (^ef^ao) II 8 „ 671—664

IV. ^famtrtettfyoS (ber ©roße) [NFRU-

HT-RA, PSAMTIK] (XLV 3.) . 54 r, 663-610

(^ün.PsammetichusNepherphreus,

f. Urfunbenbucty li4
).)

(Fr finbet fid^ mit ben ©ftytfjen ab, bie

Bis 2Ufa(on fcorgebrungen toaren (619=
XLV) 619

(£)beli3f in 9fom auf Sftonte ßitorio.)

V. ^e!^aoIII. (TAM-HT-RA, NKU)
(IV 3.) Ii m 609—595

Vorbereitungen jum Kriege gegen Via*

bopolaffar. D^ef^o gie^t burd) 3ubäa,

Sofias (638—608) toiberfe^t jt<$, unb

fäüt in ber ©$ta($i oon Sttegibbo 608

<&ü)lad)t bei $arff)emifdj ((Sircefimn),

9^eft)o gefdjtagen 605

144
) SDtefed ift mein unmittelbarer S3etoetö für bie in ber beutfAen 3te

gäbe angenommene Sbentitat biefeS Königs mit beut großen $fam#

metift>e$ : gegen Stcfeüini, aber mit Sepftuä unb SeemanS. 3in ber

englifd)en 5(u3gat>e ijt burd) ein Sßerfeljen bie r-on mir »ermorfene

SRofedinifcfye 2lnorbnung in ben @d)ilbern eingefd)lid)en.



414 ©erljältmjj be$ dg. *Betvufjtfein$ tt. b. Anfängen ju b. aftat. u. Ijelt.

VI. «ßfcmnmttp (?fammctt^o« II.)UAH-
HT-RA, PSAMTIK) .. . (IV &) 6 3. 594—589

VII. U a $ r e * (HAA-HT-RA, UAH-
HT-RA) 2tyrie$ 19 „ 588-570

£)er
f

§o^ra ber (Schrift.

§o^ra gie^t gum £ntfa§ con Serufa;

(ein gegen ^ebufabnejar (604— 562:

^Belagerung 589—586), gte^t fid) aber

jurücf, als biefer ihm entgegengeht (588)

(SftefcirfabnqarS angeblicher $ug nac^

giften.)

VIILSlmöfiS (NM-HT-RA, AAHMS)
[XLIV 3.] 44 rr 569—526

(Entfernter 23ern>anbter.)

IX. ^fammeftyereS (b. h- ^ßfamtne*

ttfljoS Äan*ra) [ANKH -KA -N - RA,

PSAMTIK], regiert 6 SNonate, bis 1. 3ut. 525: aber

biefe toerben nicht gejä^tt, ba ^ambtyfeö als Eroberer fie

fich gugä^tte, fo ba§ baS 3ahr 525 gan^ rtnn gehört. £)ie*

fen «ßunfthatÖepfiuS fiegreid; feftgeftellt : als einige (Sdjtote*

rigfeit blieb nur noch bie oermetntlid;e Angabe mehrerer

Monate über baS ad;te 3af)r beS $ambtyfeS auf einer £a*

rifer <Stete (2ttonatS&er. 3un. 1855, <S. 497): allein biefe

hat fich feitbem in nichts aufgeföft, ba bie 3nfd)rift gar

nicht baS achte 3aljr nennt, fonbern baS fiebente: in 5le=

gtypten ift alfo baS feierte 3al;r eingetreten, in Werften (too*

nach $ambt;feS rechnet) baS ad;te. Damit bie £efer hter

beifpielSroeife fid; anfchaulich machen, ir-elche «Sicherheit bie

fritifche 33erbinbung ber burch Triette gefunbenen Xfyat*

fachen mit bem tanon beS «ßtolemäuS uns hier gewähre,
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(egen toir tfmen bie £afel oor, in toelcfyer £epftu3 bie &iU
reifje ber ^fammeticfye üt>erfid;t(tcf> bargeftellt fyat. ©te jetgt

gngleidj, bag öon ben früheren ißeftimmungen ber £auer

btefer ÜDtynaftte bie oon mir im erften 23nd;e gegebene nnb

oie(fad) angefochtene bie ricfytigfte toar.

©ec^önnbjloanjigfte £)fynaftte.

Stafcon. Sultan. 3a!jre »et (Sfyt.

64-- 71 684. 10. Sebr. bis 677. 9. gebr. Stet^inateS reg. 7 3.

71-- 76 677. 9. n —671.7. „ üftecfyejjfoS fr 6 ff

76-- 85 671. 7. m — 663.5. » Dcefol. 8 ff

85--139 663. 5. „ — 609.23.3an. ^ßfamettdj I. ff 54 ff

139--154 609. 23. 3an. — 594. 19. „ Dcefo II. ff 15 ff

154--160 594. 19. „ — 588. 17. « *ßfametü$ IL ff 6 ff

160--179 588. 17. „ — 569.13. „ 2fyrieS ff 19 >.

179--223 569. 13. n — 525» 2. » 2(maft§ ff 44 »

^fameticfyllL n —%n
1594

eiebenunb^toanjtgfte £)fynaftie.

223—229
(

525. 2. 3an. bis 521. 1.3cm. jÄamb^fc« reg. 4 3.
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$3ir finb atfo bis bem feften fünfte bcr perfifcfyen

Eroberung gelangt, ofme bie Annahme gleichzeitiger $)fyna*

ftieen bebürfen: eine Annahme, tüetc^e bod) immer

ein SluStoeg ber 33erjn)eif(nng nnb ein Aufgeben SttanetfyoS

gu fein fd)eint. 2Öir haben überhaupt feine gercaftfame

$eränberung in ben Stfien nöt^ig gefnnben: bie oon uns

gemalten Stenbermtgen in ben Balten finb paläographifch

(eicht, nnb fämmtlich burd) bie £)enfmä(er fetbft geforbert

unb angegeben. £)ie barauö hervorgegangene ägtyptifche

Beitrete genügt enMich aßen ©teichseitigfeiten , »on ber

©rünbung be$ affr;rtfd;en 2öeItreid)eS nnb, für bie jübifche

@efd?id)te, oon Dfahabeam an bi6 auf ^ebufabne^ar unb

gebefia. £)iefe d)rono(ogifd)e 2Infchauung ift aber toefent*

(ich bie oon mir 1845 bargeftellte , unb ruht auf ber be*

rettö 1834 angelünbigten §erfteüung von Stynaftie 18 bis

22, im ©egenfa^e ju ber bamatö ^errfc^enben (Shampottio*

nifchen, toefche in ben älteren ©tmaftteen beö Dienen SRei*

djeS um fioti 3af)rfyunberte p ho<h unb mit ben £)enfonä=

(em in Sößiberfyruch war. £)ie in gotge ber neueften @nt*

beefungen nöt^ig geworbenen Berichtigungen ha& en iene

Sttethobe unb ihre @rgebniffe mir beftätigt.
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Sechster Zeitraum.

£)ie §errfd?aft ber Werfer, bie 2hifftänbe imb bcr

Untergang.

XXVIL, XXVIII., XXIX. £>ünaftie.

(185 3afjre, bon 525 bis 340.)

£)ie f teb ennnbjtoanjtg fte SDfynaftie.

Werfer, 8 Röntge, 121 3af)re (525— 405).

I. SUmbtyfeS (KAMBAT): „bom fünf*

ten 3afyre fetner Regierung an", £)a

ber$anon83. gct^ft, fotnüffen tfjm,

bei 5lu3(affung beS ©merbtS, 4

Safere (21fr. 6, @uf. 3) angerechnet

werben 525—522

II. JDartuS, be3 ftyfiafoeS @o$n (HAN-

TARITOA) . . . . [XXXVI 3.] 36& 521-486

III. £ erreg ber ©roge (KHSIK&A)
[XII (XVI) 3.] 21 h 485—465

(Der 2f$a«öero$ ber ®<$rtft.)

IV. SIrtabanuS, 7 Monate .... 465

V. StrtarerreS I. (ARTAKASASA)
[XVI &] 41 » 464—424

2lnfftanb ber 2Iegtypter toiber 2lrta*

^erreS, unter 3naroS, bem £ibtyer:

Slrtar. III 462

3naroS befiegt, ^egtypten unter*

tr-orfen 456

SlmfyrtäuS, ber ©att, fyält ftcfy

gegen bie $erfer, in ben «Sümpfen

Unterägöt>ten$, unb ruft bie 2ltfje*

ner gu Jpülfe 450

V. 27
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VI. Xer$e« II 2 SWonate
j

[ 424
VII. ©ogbtatmS 7 Monate l

VIII. £>ariu8 9?otf>u6 19 3. 423—405

Strta$errc$ II. (2cmc$cmb) ... 40 „ 404—359

Ofyu* 21 rr 358—338

Strfc6 2 ,i 337. 336

£)arm8 III. Gobomannu« .... 4 rr 335—332

(Sllejranber* crftcö 3djv in Siechten 331.)
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£)te auf ftönbtfd; en £)tynaftteen

unter SIrtarerres unb CffmS.
(XXVIII. XXIX. XXX.)

65 3a5rc.

(404— 340.)

£)te ai$tunb$toan$ta.fte £)ünaftte

(gtocite fattifd^e).

2(mt)rtcmS, ber Satt 63. 404—399
Seine 2Safj( fällt 47 3afyre nacfy beut

Slufftanbe: er mar alfo bama(3 nur fböb*

gtgjä^rig H5). Sein Solm paufiriö machte

feinen grteben mit ben 'perfern: tvefc

fyalb biefe ifyn }um Statthalter ernannten.

(§erob. III, 15.)

£)te neununb3U)angtgfte £)t?naftte.

Sftenbefter, 4 Honige: 21 3aljre.

(398— 378.)

^eriteS (NAI-FAU-RUT) ... 63. 398—393
ftfyori* (HARRA) to«Jku t *uji»^. 13 „ 392—380
$fammutyt8 I « 379
SÄc^crttc« 43tton. 378

£)ie bretgtäftc r; n a ft i e.

Seb ernteten, 3 Könige : 38 3aljre.

(377— 340.)

fteftaneht* I. (NKHT-KB. F) . . .183. 377—360
£eo3 2 „ 359. 358
SReftanebuS II 18 „ 357—340

*45
) 34 ^atte biefe «Hnnabme fej>, gegen ©rcte (Hist. of Greece, IV,

306) unb @d)ö0 im ^t)iletegu3, IX, 193 ff. SD^it mir: 2Rure (Hist.

of Greek Liter. IV, 536 ff.). 93qI. Keririk, Hist. of Egypt. II,

488. <§erebetg (Srroäfinung beö ^aufiriä als «gtattbalterö bringt

uns aber bcd) f)innd)tlidi be$ jungften 3eitfcunft3 feines 2Berfe3

nicht nctf>rcenbig bis jum fpäten Safere 398: benn ber Sofm fann

fidi feljr gut fcbon ju beS SSaterS fcebjeiten auf bie (Seite ber *ßer;

fer gefdjlagen fyaben, unb Pen btefen jum Statthalter ernannt rc-or?

ben fein.

27*



flnfjttng

breiuttbsfoansigften £)t;naftie.

L «fjerfMfimg ber Raftorfcfjeii (Epochen ber ^OttfafToRratie oon ben

nacfjtroifcfjen 3eiten 6is Df. 74, 4.

Webufjr ijat bas XXXVI. .Kapitel beS erjten SBudje« ber eufebifdien

(S^ronif unberührt geladen, unb fo iji ber ftcrfdmng l)ier eine 9tacblcfe

geblieben. Unb feine geringe, trenn e$ gelingt, au$ bem nun jnm erften

male urfnnblicb rcrltegenben eufebifaVn 9luö$uge bie jufammenfyangenbe

Oiet^e ber fafkrfcften (Speeren fyerjufiellen. 2ßir glauben, baß biefed jefct

mögltd) fei, unb trollen bie ren uns rorgef*tagene £erftellung l)ter in

bünbiger jtürje begrünben, jnr fiebern §eftftel(ung ber ägi)£tifcben (Svocbe

unb jur (Stellung eineä ber bunfelfien fünfte ber ©efd)td)te beö S^eueu

9Retd)3 unb feiner 23erl)ättniffe ju ben Tonern.

SGBtr legen jnerji ben £ert ror, mit ©infcbaltnng ber Slnjeidmungen

be3 <St)ncellu3 , trobei trir banfbar ba$ ron SDlai in ber jtreiten römi*

fdien Sluögabe aus ben ratifanifeben £anbfd)riften beä £ierontymu$ 33eU

gebraute benutzen.

Unfere ^erjtellung gebt im ©tnflange mit ber Stnfcbauung «Scatigerö, <&eh

benö unb <£>efyne$ ron einer bellten 9lnnaf>me au£. (Einmal, baß fjier

niebt 9luöjüge auö ben rerfebiebenen 33üttVrn ber bioborifdjen ®efd)id)te

vorliegen, fonbern ein ron 3Mcbor auä^aftorä jtrei 33itd)ern über bie feeljerrs

febenben Völler im 3ufammenfjange gegebener 2tu3jug. Stuf 33egrünbung

biefer erfien 9lnnal)me (treld)e man trof)l ron felbft einleucbtenb nennen

möcbte) fommen trir unten jurücf. Streitend, baß jtaftor in biefer 25ar?

ficKnng eine djrouologifd) $ufamment)ängenbc Reihenfolge ron «Seemächten

gegeben tjabe. lieber biefen jtreiten $unft ijt es jebod) nötfjig, ftd) ron

roru herein näfyer ju rerjiänbigen. Äajtor fonnte eine fold)e 9leif)e rernünf?

tigertreife nur fo bilben, baß er innerhalb beä 2ftittelmeer$ (nicfyt bloß
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beS Stegäifdben, rote SlegtyVten unb .Karthago beroeifen) bie bebeutenberen

(Seemächte fo jufammenjiellte, bafj bte neue (Steche jebenfaü-3 nicht faäter

eintrat, alä bie anbere aufwerte. 3>er Slnfang einer ©poche mufte gege*

ben fein burd) ein epochemacbenbeS (Ereigntjs : aber bie angezeichnete 3afyl

brüeft nid)t bie roirflid)e flauer ber in 0lebe flefyenben (Seemacht aus,

fonbern nur ben 3ftifcbenraum ifjreS Anfanges unb be3 StnfangeS ber

näcbtfen. Sluöna^mgroeife fennte alterbing3 bao G£nbe ber einen mit bent

Slnfyeben ber anbern jufammenfallen, alfo bie beigefcbriebeiie 3al)t jugleid)

bie 3>auer ber erften auebrüefen. <£>ier hat alfo bie Äritif jeben einjel*

nen gaü inä 2luge $u fajfen. <So Ijat bie le$te ©poche, bie Seemacht

ber Stegineten, natürlich ihren ©nbpunft in bem Sahire öcr bem ©pochen*

jafyre beä ^etftfdten §elb$uge3: bie 3afyl brüeft alfo b>r bie roirflidje

2)auer auä : mit bem näd)jien Saljre fjebt bie S^alaffcfratie Sltljenö an.

2>affelbe muf? offenbar and) oon ben 30 Sauren ber ägtyptifcben (Seemacht

gelten, na* ber innern unb äußern ©efebichte be3 Sanbeä. Slber ber

punifetjen Seefjerrfchaft ftnb nur beßfjalb 45 Safjre gegeben, roeil im 46.

bie ägtyptifcbe (Seemacht eintritt.

Unter ber Hfjalafiofratie felbft enblich fjat man fieb in biefem ganzen

3eitraum nichts roeniger ju benfen als eine allgemeine (Seeljerrfcbaft.

dergleichen gab eS nidit bor ber rem tfeben 2öeltmad)t : benn felbji bie

atl)enifcbe blatte fer)r enge ©renjen. 93ielmel)r, ftie <§etyne mit bem il)m

eigenen gefunben fyijicrifcben «Sinne bemerft, fann bamit nur bejeiaV

net toerben, baf $u einer gegebenen 3>nt ein geroijfer Staat eine Seemacht

fyielt, fei es jum <Scbu|e feiner £anbelsfcbifffar;rt, ober jur (Seeräuberei

ober 33ef)uf3 ber 3lnlage r-en $fian$itäbten.

£ä$t jtd» bie Oiicbtigfeit biefer allgemeinen Sluffaffung in einer geuü*

genben 3ab,t oon fällen nachreifen, fo muf$ jte aud) für bie anbern gel;

ten, bei benen rotr nur bartfmn fennen, bajj ber barauS ^err-ergef^enben

3eitbejtimmung nichts entgegengehe.

2)iefer ganjen Slnfcbauung ifi öcr einigen Sauren ber gelehrte «£er*

auSgeber ber d)ronclegifcben 33rucbftücfe ber ©riechen, in ber £Dibotfdben

Sammlung , <§err Jtarl SJlüller , entgegengetreten, ©r J>ält jeben 93er?

fud), unfere ÜHjle als eine $ufammenf)ängenbe 9teif>e barjuttellen , für lä?

d)erlid). SlllerbingS begünftigen bie fajterfchen 3al)len (roelcfye er nur

für bioborifdje roill gelten laffen) feineSrocgS feine ^ttpotljefe, Wonach bie

Spesen üor ben £)lttmpiaben nad) ©öflen »en 63 Saferen feilen bered);
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net Werben fein, Ors ift (Schabe, bafj ber geteerte SWann ftd) babur*

r)at abgalten laffen, unfer 23rucf)jtücf unb überhaupt bie faftorfd^en, grünb;

lid) ju erforfeben, ctjne oergefafite Üfteinungen. 2>a er ftd) aber fo fiarf

gegen jeben Sßerfucb auSgefprocben r)at, auf ber oon jenen 3Jlännern Oors

gewidmeten unb oon mir oerfolgten 23ar)n fortjuger)en ; fo fennen Wir

nid)t umfjin, tfnn bagegen unfererfeitS ju geflefyen, baß wir bem ganzen

angebttdien (SofluS oon 7X9 Saftren (einem beiläufig auSgefpred)enen,

aber ntdit gtücfticben ©ebanfen Dtfrieb SDiüllcrS) niebt bie geringste

2Birflid)feit jujufdweiben oermögen, unb bafj bie gefammte Slnfcbauung

ftd) uns in tl)rer Slnwenbung auf bie ältere griedufdie ®efd)id)te tüte

auf bie ägtyptifcbe unb babolontfebe , als entfebieben irrtbümlid) aus*

weift. 9Bir wiffen burdwuS nid)tö von einem 63jä()rigen Cirifhtö , nod)

weniger oon feinem wirfltd)en ®ebrau6e : wofyl aber fdjeint uns «§err

Sftüller felbft ben 53ctoeiS geliefert ju t)abett , bajj man ifnt in ben Ue;

berlieferuugen ber äditen grieebifeben @l)rouograpr)en nur ftnbet, wenn

man bie 3af)len fünft lid) gruppirt, unb ftd) burdi -f*
x uno —" x W*«

steine ber uns überlieferten .£auptjal)lcn ber grieebifeben SScrjeit, wie bie

407 3al)re ton ber erften Dlyntpiabe bis jum 3afjre ber berifa^en (Sin*

wanberung, unb bie 80 3at)rc SlbfUub von ba bis SrojaS galt, tft co*

fltfd). SlllerbingS, ba bie Ulfen; tum <§erobot bis auf (SratcftfjeneS, uns

auSbrücflid) fagett, bafj fte unb tfyre Vorgänger nad^ ©efcblc(btcrn gerea>

net — oon 30 ober 33, eigentlich 33 V3 Sauren — : fe muß ftd) oft neben

ben Slngabeu nadi 3al)rf)ttnberten (als bret ©efcfjleditern) ein SSielfacbeS, tote

60, 66, 67, ücrftnben : unb fo fann alfo aud) Woljl ein SßielfacbeS oon 63

oorfommen. 25er altejle uns befannte SofluS aber, ber 9jäf)rige, wid) balb

bem 19}äf)rigen ntetout|\ten : unb es fefylt ttid)t an ©puren, bafi man

nad) biefem rücfwärts (Spodiett berechnet l)at. ©äbe es nod) einen an*

bem , fo fönnte cS nur ber fed\$tgiä(jrtge fein , ben Wir febon in Ur*

aften finben, bei (Semiten unb 3raniern, fo gut wie bei ben ©inefen.

Flittard) fennt i()n, wie wir gefeiten, unb nennt i()u ben allen Slftrono?

men befamtten Ur;(§ofluS. 9lttd) ift eS faum benfbar, bafj man für bie

annäl)ernbe SBeredmung alter (Spccben, ftatt ber wirflieben ©onnenjatyre,

wie bie 3al)reS$eiten fte oorfd)rciben , eine 3al)t gewälzt Ijaben füllte,

weld)e bie anerfannt fehlerhaften unb fdnoev oerbefferlidien äJlonbjafjre

auSbrücft.

(So oiel aber wirb uns jeber Sotfcfye* leiebt jugeben , bap bie äBa^r?
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• Ijeit, tote bei tiefen Unterfudmngen überbauet, fo bei ber in 9fcebe fte^en*

ben Urfunbe tnöbefonbere , ftdt nur burd) gebulbige unb grftnbltd)e $rüs

fung beö (Sinjelnen unb ^enheten entbeefen läßt. 3ener ©elebrte bürfte,

ganj abgefef>en »on bem 2öertf>e ober Untoertlje feines (5»flu3, beffer ge*

tfyan Ijaben, eine folcbe Unterfudmng anjufteüen, atö fte Pen »orn r;er*

ein für eine tl)crid)te Unternehmung ju erflären.

5)ie SJletljebe einer folgen Unterfudmng ift burch bie Statur ber Ur;

funbe felbjt gegeben. Sie gibterftlid) feinen anbern feiten <rironelcgifcben«£alt

alo im (snbpunfte, bem Satyr «or bem 3uge beö Xerreö unb bem 9tn;

fange ber atljenifeben ©eefyetrfcbaft. 2Bie lange nad) £rcja3 §al( bie

er^e Seemacht begonnen , toirb gar nicht angegeben , unb eine fclche 9ln;

gäbe toürbe un3 au*, bei ber Ungefchictjtlicbfeit ber *ßericbe, nichts helfen.

93ir muffen alfo oon unten aufwärts (»on XVII an) jaulen, fo

lange toir fein £inberuif} fxnben. (Einern fol&cn begegnen toir bei XIII

(bie <2amier) , toc bie 3afjl fer/lt. 5)iefe Sücfe in ben 3afjlen ift bie

einjige. ©elingt e3 nun, einen feften dironologifcheu SlnfangSbunft für

eine ber früheren (ftooeben $u finten, fo toerben wir t»cr 9Ulem, fcn oben

f»erab gdt)lenb r ju ber ertoäf)nten Sücfe ju gelangen fuchen, um it)re obere *8e;

grenjung ju finben. 25ie Sftecbnung öon unten gibt unö bie untere, unb

e6 bleibt uns alöbaun nid)t3 übrig, aU »on bem gefiederten f)ödijlen

fünfte toetter aufwärts ju rechnen, bis toir jur erfien (Stcdie gelangen.

2öir muffen bei biefen Berechnungen balb merfen, ob toir im ®a
leife finb ober nicht: ob toir uns in einer gefdud^tlidien 3eitfoIge betoe?

gen, ober ob toir nur yereinjelte unb yertoirrte eingaben uor unS haben.

^inbet eS fut», bajj bie »on uns rein dircnolcgifd) gefunbenen fünfte

t)tftorifd>en ©lochen entfvrechen, unb $toar fortlaufend fo ift bie DtidUig;

feit unferer Slnnafyme ertoiefen: fcnjl baS ©egcn%il. 2Bir legen juerft

ben Xnt »or.

Eusebii Chronicorum über prior,

cap. XXXVI.

Ex Diodori libris breviter de temporibus maria imperio tcnentiuni.

Maris imperium post Troianum bellum tenuerunt

I. L y d i [qui] et Maeones annis XCII.

Avbol oT y.ai Mahres ed'aXaaaoxgäz^aar ütrj ^ B. (Sync. p. 172 C.)

II. Pelasgi anuis LXXXV.
TJeXaayol ß' ettalaoooxQdTtjoar errj TIE. (Sync. p. 180 D.)
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III. Thraces annis LXXIX.

Tqüov ed'alaaooy.Qa.trjOav Qqäxes hf\ 00. (Sync. p. 181 B.)

IV. Rhodii annis XXIII.

Tezagzov e&aXaöooxQctTrjöav '^odior— xaza de ztvas nenzzoi' —
hfj KT. (ib.)

V. Phryges annis XXV.

&Qvyes TisfiTtzot i&cdaööoxQaTTjOav ezrj KE' — xaza be ztvas

* ezf}* s (seil, sexto loco, non quinto). (Desunt thalassocratiae

VI— XI.)

VI. Cyprii annis XXXIII. (Hier, ad a. 1150. XXXII.)

VII. Phoenices annis XLV. (Id. Hier, ad a. 1174.)

VIII. Aegyptii ann[is XXX]. (Annum suppeditant codd. Vat. Hie-

ron, ad a. 1232. V. Mai ad p. 327.)

IX. Milesii annis [XVIII]. (Annus debetur Hieron. ad a. 1268.)

X. [Corinthii] annis LXI. (Male lacunam supplent codd. Hiero-

nymi scribentes Cares, ad a. 1286.)

XL Lesbii annis [LXVIII]. (Annum supplet Hieron. ad a. 1344.)

XII. Phocenses annis XLIV.

Zlcodexazoi &coxeis ed'aXaoooxQa.zfioav hf] MzJ. (Sync. p. 239 B.

Deest XHI.)

XIII. S am i i annis .

.

XIV. Lacedaemonii annis II. (Id. ad a. 1503.)

Aaxe8ai
t
uöviot ed'alaaooxqazrioav tzt] IB. (Sync. p. 238 C.)

XV. Naxii annis X.

Nä^tot ed'a'kaoooxQdzrioav ie, hrj I' xal //er' avzovs

XVI. Eretrienses annis XV. (Id. ad a. 1514.)

'EQezQiets i's, hri ~Z. (Sync. p. 247 B.)

XVH. Aeginetae annis X (id. ad a. 1531) usque ad Alexandri

(1. Xerxis, ut id. in canone) transmissionem.
r
Ed~aXaaaoxqäzfiöav Aiytvf)zat h-q I. (Sync. p. 247 B.)

A. Dlecfjmmg aöroärts oon VII— XII.

VII. 2)ie $unier, 45 Safyre.

(Sxftei Satyr, t>. Gtyr. 814: Se^teS Satyr- 770:

»or Dl. I. 39 Safere. Dl. II 3.

Slngenemmen, bajj bie faftovfcfye £ifte feine mitfige (Srfuibung uodj

eine jtnnlofe 3ufammenftoWelung fei, fo bebarf eä faum eines 93en>eifcev
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baß bte „Phoenices" bcr jtebenten (Specfce nid)tS alstteberfe|ung be$ ent*

fpred)enben gried)tfd)en SBorteö fein fönnen, in bem fd)on bei £erobot

(V, 46) oljne allen 93eifa£ t>orfommenben (Sinne als $ u n t e r, ttelcbeS 2Bort

fetbjl ja nid)t$ ijt als eine SSerberbung öon Phoinikes.^ £>ie große

<2eemad)t *J3ljöni$ien$ fcinn ücn Äaftor eben fo roenig in biefe nad)trotfd)e

3ett — unb nod) baju fo fyät — gefegt roorben fein, als jte einer 2)ar;

jiellung ber $olge ber <Seefjerrfd)aft in ber öortroifdien SSett gefehlt fja*

ben fann. Slber fte mirb ba ntd)t in jener ganj faäten Sufammenfaf?

fung aufgeführt »erben, fonbem als bte ber <Sibonier unb bann aud) ber

Syrier. £)af bte faätere 3eitreir>e üon StyruS in 1283 fällt, alfo nid)t

nad) ber troifctjen Seit, fonbern in ober üor biefelbe, Jjaben tuir im

üierten 33udie gezeigt.

2)ie (Spodhe für ben Slnfang ber (5eemad)t JtartljagoS fann feine an?

bere fein als bie beS 2lnfangS unferer Seitretlje, alfo 814 ober 813, einige

unb funfjig Sahire nad) ber $lud)t QrliffaS im ftebenten Safere $tygma*

lionS 146
). £>aß btefeS toirflid) bte 9lnnaljme ÄaftorS getr-efen, jetgt bas

^olgenbe.

VIII. 5Die 31 eggtet, 30 3aljre.

(SrjieS 3af)r, ». Gljr. 769 : £e|teS 3af)r 740

:

Ol. n 4. Dl. X 1.

814 als bas erfie 3af>r ber ^art^ager angenommen, beginnt bte

(§pod)e ber 9legty£ter im 46. Safyre nad)f)er, alfo 769. SiefeS tji nad)

unfern Safein bas jtueite 3ah}r beS Set, unb ber Seitraum fd)liefjt mit

bem @nbe biefer Regierung unb ber JDtynajiie.

2Btr f>aben oben bie ©rünbe auSeinanbergefe£t, toeßt/alb bte fjier auf*

geführten 30 3af)re, toenn fte trgenb eine 2Birflid)feit haben, in bie dtv

gierung beS Set fallen muffen. £ängt bie 2)auer mit bem Eintritte ber

5ülilefier jufammen, fo fonnte Äajbr öom öierten Safjre Sets an gerechnet

^aben, fo bafi bte @eemad)t ber Slegi^ter erfi im britten Saljre beS

unglücflid)en 53offl)criS ju (Snbe ging. ®enn{j nid)t fpäter. £)enn bie

inneren 33ernncfelungcn unb bie Vorbereitungen jum ätt)to^ifdben Kriege

müffen ilm fet)r balb §um Aufgeben ber @eemad)t gelungen fydbzn,

fallö er fte ntd)t üon Slnfang an aufgegeben, eben roie Sets Oleform beS

mtlitärifd)en Selmir-efcuS.

» ö
) S3ud) IV, @. 272 -281

.
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IX. $ie 501 ilefi er, 18 Safyre.

(Srjto Saljr, ». G£>r. 739 : Se^teö Saljr 722

:

Dt X 2. Dl. XIV 3.

9Benn mir btefe ftolge betrachten , fo bietet fid) »on felbjl bie 93er;

mutbung aU maftrfäVinltd) bar, baß 3et bie glotte »ou bcn TOeftern,

ben uralten jonifchen «§anbelöfunben ber Siebter, augefauft ober bauen

unb bemannen laffen, uub baß btefe jte roteber an ftd) gebradit, al$ ber

unfinnige ©ebaufe an eine (Seemacht olme cinf)eimifd)e «£>aubelöftotte unb

SSftatrofen aufgegeben mar. SBenigftenä mijfen mir auö ber unä befanu?

ten ®efd)icbte 9Jlilet3 t>on feiner befonberen Jßeranlaffung einer folchen

(Spcdbe. dagegen fyat (£ufebiu3 beim ^moU^mViB unb beut Armenier

im .Kanon jum Safere 1267 ober 1268 (749 ober 748 y. @f)r.) einen

merfmürbigen 3ufa|3 angejetdmet, ber nach Sftaiä 2lu3gabe alfo lautet:

Mare obtinuerunt Milesii construxeruntque urbem in

Aegypto Naucratem.

2)er Qtnfang ber ägtyptifd)en (Seemacht ift angezeichnet jum 3at)re

1232 (784 v>. (%.): bafj ber Sroifchenraum Ijiei 36 3al)re beträgt, ftatt

30, Wirb Stiemanben befremben, ber bie äötllfür beö JtanenS fennt. £)ie

Eingabe über bie (Seemacht ift biefelbe. Unb bie 9?adu-icht tmm 33au ber

griechtfefoen @tabt Staufratiei ift ftdierlidi au$ berfetben Duelle geftoffen,

mie jene magere eufebifche Ueberftdit ber XVII (Seemächte im XXXVI.

«Kapitel be$ erften 53uchei3 ber (Slirentf. 2)ie befannte «Stelle bei #«»Wi

über Staufrati« (II, 178 f.) bemeiji ba3 Iwfye Sllter biefer, mie ber Otame

unmiberleglid) jeigt, urfarünglich griednfeben Einlage. Slmaftä, als $ßt)i*

lellene, erlaubte ben nad) Slegttyten fommenben ©viedum, ihren Solmuij»

bort aufjufaMagen, ober, menn fte ftch nicht nieberlajfen unb anftebeln

mollten, Slltäre unb <£>aine anzulegen: unter biefen befanb fich aud> ein

mileftfcber. 3n alten Seiten aber, fagt £erobot, mar SKaufrattö ber ein;

jige #fc*bel& unb Grintaftyafen Slegnptcnö : b. r;., mie SSaeljr richtig feft;

gehalten fjat gegen ©olban, lange 3eit »or 3lmaft3. 9hir bie ciblid)e

93erftcherung, bafj ©turmcflnotl) jum ©iulaufen gedrungen, rettete bie an*

berömo ©elanbeteu por febmerer (Strafe (mie früher vom £obe): bann

aber mufjte ba3 (Schiff nad) ber fanomfehen SRü'nbung geführt, ober bie

gabung auf Ääfjnen nad) Olaufratiö gebracht werben. „(So grojj", fehltest

ber ©efdudufdueiber, „mar bie 23er>orred)tnug öon 9iaufrati3." ffitt

burfen {efct behaupten, ba£ „bie alte Seit" eben bie be$ Set war: öfter«
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bhtgö faum brittfyalb Safjrfntnberte Ser bet freieren £anbetetyolittf bc$

9lmaft3: aber weit genug entfernt für bte ©riedhen, n>elcbe, rote >£>ercbot

fagt, erft »on ber 3eit beö $fammetidui3 an etroa3 ©enaueö tten Sie;

giften teuften.

X. 2)ie£orintfjer,61 3af)re.

©rtfeä 3ar;r, ». (5r,r. 721 : 2e|teS Saljr 663

:

Dl. XIV 4. £1. XXIX 2.

SDer armenifcfie £ert lafjt ben tarnen ber Seemacht an3, roelcbe mit

Dl. 14, 4 eintritt: er fanb alfo im gried)ifcben Sexte eine Sücfe, ober

ber 9tame aar unleferlid) biö auf ben ertfen 93ucbftaben. £>a£ beö £ie;

rontymuS (Ergänzung : „Gares", unmöglich fei , bebarf faum ber @rtoäb>

nung. «Seit ber 3eit, ba£ bie jenifeben unb berifeben Slnfteblungen auö

£ella3 ftdi ber farifeben Äüjie bemächtigt, blieben bie jtarer öcn ber

Seefüfte auSgefcblejfen , unb am allertoenigfien fann »cn einer farifdjen

«Seemacht oen ber 14. bis $ur 31. Dlöm!ptabe bie Sftebe fein. «§atte bod)

fd)on 2Jlinc$ ftc ber Seefyerrfcbaft beraubt!

2luf ber anbem Seite fennen bie Äcrintfjer in ^aftcrä 93er$eidmung

nid)t gefehlt r)aben, roenn fte irgenb einen gefdud)tlid)en ©efyatt Bat. 2)te

^crint^er roaren, nach ber flafjtfdien Stelle beS £r}uctybibe$ über bte

(fntwtcfelung ber tyellenifcben «Seemacht (I, 13. 14) bie (Srjten, roelcbe in

<§ella$ Xriremen bauten, unb $trar begannen fte btefeö (fagt er) „fyödV

ftenS 300 Sabre cor bem (Snbe be$ pelcponnejtfcben Krieges" (alfo 704

r>. (5f,r.). „2Me ältefte Seefcfylacbt, üon ber nur roiffen" (fährt er fort),

„roar bie ber ßorintfyer unb jtcrfnräer, unb btefe fanb fjöcbito 260

Saljre ücr jenem 3eittmnfte jtatt" : alfo 664 ». Gfjr. (uad) Slnbern 665,

Dl. XXVIII, 4).

2)ie Äorintfjer rourben gefd)lagen: unb fann e$ jufällig fein, baf,

nad) unferer 9led}nung üon oben, bie jelmte dpeebe gerabe mit 663, ober

Dl. 29, 2 enbigt? Slber nicht nur biefeö trifft jufammen: auch alles

Uebrige pafjt. SBenn bie Äoriutner bei Äajtor 18 Safjre »or jenem S3au

ber Sriremen eintreten, fo jtef)t biefeö feineötregö im Söiberfprucbe mit

ber Eingabe be$ großen ®efdMcbtfd)reiber$. JKau fonnte bamals aud) alö

Seemacht auftreten, olme üriremen ju fjabeu, fo gut te»ie in ber neueren

3eit Seefd)laditen gefod)ten jinb, el)e man iDreibecfer baute.
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XI. 3>ie SeSbier, 68 3at)re.

(Srfteg 3af>r, ». (5f)r. 662: Se^teS Saljr 595:

Dl. XXIX 3. Ol. XLVI 2.

2Benn man ber aufgehellten Slnftdrt über bie jeljnte @eemad)t folgt,

fo formte man glauben, bie elfte muffe nottjtoenbig bie ber jtorftyräer

fein. 3d) mod)te biefe fdieinbare ©dwierigfeit nid)t burd) bie 9lnnaljme

befeitigen, bafj .ftajtor ba$ 5lbriattfd)e SJleer au3gefd)toffen, ober gar, wie

Heime meint, auf baö 2tegäifd)e befd)ränft r)abe. $)enn eine fold)e 2lnnat)me

fd)eint mir fdion ttegen (Srttäfmung ber 9teg^ter unjuläfjtg. SBaö i)in*

bert aber anjune^men, baf$ jtaftor bie in jener @£o&e auftauaVnbe <See*

mad)t ber SeSbier für ruid)tiger gehalten, als bie gleid)$eitige üon jtorftyra

in einem abgelegenen Speere ?

XII. «Die $r,of der, 44 3at>re.

(SrfteS 3at)t, ö. (5t)r. 594: fie^teö 3ar,r 551:

Ol. XLVI 3. Ol. LVII 2.

3)ie (Seefahrten ber $l)ofäer ftnb weltfunbig : bie Störung tyfya

raaS, roetd)e SWafjilta ba<3 Seben gab, fäüt in Ol. 60, 2—539 ». (5r)r.

£er 3?itrmnft ijx alfo burd)au$ vafNb.

2)a bie Bafyl ber 2)auer ber näd)flen @eemad)t (ber «Sarnier) aus*

gefallen iji, fo fönnen tioix unfere Stedmung »on oben nid)t heiter fort?

führen. 2öir Ijaben aber als obere 33egren$ung ber famifd)en (5pod)e

baS 3af>r 550 gewonnen. 3)ie untere fönnen wir üielleid)t ju finben

fyoffen, wenn roir üom feften (Snb^unfte ber faftorfdjen Sifie bis ju ber

Sücfe aufzeigen.

B. Die Rechnung uon unten, oon XVII— XIV.

XVII. 5D i c Slegtneten, 10 3at)re.

(5rfieö 3at)r, ». (5l)r. 490: £efcteS 3at)r 481

:

. Ol. LXXII 3. Ol. LXXIV 4.

9iad) 480 beginnt bie »orljerrfdbenbe @eema<fct SltljenS: alfo ifi Slegi*

naS lefcteS 3ar)r 481. SDenn bie 3al)I 10 flefjt feft burd) bie Ueberem*

fiimmuug beS SlrmenierS, in beiben 93üd)ern ber (5t)ronif, unb beS £ierc;

ntymuS. Sie 3lnnat)me mehrerer früherer ftovfd)er unb Herausgeber beS

eufebifd)en toonS, 20 ober aud) 25 3al)re, mup alfo fallen gelaffen

»erben, als nid)t uvfunblid) begrünbet.
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Offenbar formten bie Slegineten feine <Seemad)t fyaben, et)e fte ftd)

unabhängig tnad)ten üon ©üftauruä (£er.V, 83). £et)ne nennt Ol. 69

al$ (Süod)e bea SlbfallS: alfo rt>ot)l 69, 1: benn bie Stegineten fielen

bereits üor Ol. 70, 2 in Sltttfa ein.

XVI. Sie (Sretrier, 7 Saläre.

Se^teö 3at)r, ü. (St)r. 491: (SrfleS Safjr 497:

Ol. LXXII 2. OI.LXX 4.

Sie eufebifd)e 3at)t für bie Sauer, 15 3af)re, fönnte bie befl beglau?

bigte fd)einen, ba ber Slrmenier (t)ier unb im Äanon) unb ^icrontymuS

fte geben. Mein alle £anbfd)riften be$ <Stmcellu3 geben 7, unb biefe

3at)l erroeijt fid) burd) baö golgenbe alä bie richtige.

Ser burd) fte gegebene StnfangSüunft üaft gut mit £erobot$ 33e?

merfung (V, 99) in S3ejtet)ung auf bie Seit üon Ol. 50 biß 69 : „ba*

malö blüf)te @retria". Safj biefe (£eemad)t aud) nod) nad) ber (5üod)e

ber Slegineten fortbauerte, ift gefd)id)tltd) erroiefen: bie Qrretrier fanbten

üftilet 20 @d)iffe $u £ülfe unb »erbrannten «Sarbeö , roe^alb ber 3«g

üon Satiä unb SlrtaüfjerneS (Ol. 72, 3 = 490 ü. (St)r.) gan$ befonberä

gegen fte unb bie 2ltt>ner gerid)tet mar.

XV. Sie tarier, 10 3at)re.

Sektes 3at)r, ü. 498: @rfte$ Safjr 507:

Ol. LXX 3. Ol. LXVIII 2.

Sie üon <£et)ne beigebrad)ten 3eugntffe für bie nartfd)e <2>eemad)t

ftnb fd)lagenb 147
). Ueber ben 2lnfang3üunft fönnen roir üielleidit eine

ftdjere 93efitmmung gewinnen, roenn roir baüon auägefjen, bafj ber Xürann

ber ©amier , Stygbamtä , bem $tftjiratu$ Half bei ber britten £erftellung

feiner £errfd)aft in 2ttr)en, b. t). Ol. 60, 1 = 540 ü. (5r)r. Siefen

St)gbamiö nun üertrieben bie Sacebämonier aller 3Bat)rfAeinltd)feit nad)

in bemfelben Satire, wo fte ben 3llfmäoniben Ralfen bie ^tftfiratiben ju

üerjagen, unter ßleomeneS, Ol. 67, 2 ober 3 == 510 ü. (5t)r. 9iid)t$

ift alfo üaffenber, als bafj bie (Süocfye tt)rer $t)alafTofratie mit Ol. 68, 2

= 507 ü. (5l)r. eintrete.

') Diod. V, 52: y.a.1 va.vxiY.as ts bvväßeis ägioldyovg ovozijöaöd'ai.

Suid. s. v. Na§iovQyrjs xdvfragos (eine befonbere ©attung $af>r*

jeuge)* KgaiZvos de leyei, ort fralaööoxQazovvies noze Nd£ioi

tXQÜvio avzots.
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XIV. ©ie Sacebä monier, 12 3af;re.

Sefcte3 3af)r, ö. ^v. 508: (Srjteä Safjr 519:

Ol. LXVUI 1. Ol LXV 2.

2tud) fyier tjt bie 3af)l bei (g^ncelluS »orjujiefyen. (Srjiltd) tjt an

ftd) eine @eemad)t »on jroei Salden, ober tteld)er man roentgftenö, nad)

jtoct Sauren, eine anbete folgen läßt, ein ftenig begreiflid)e$ 3Mng.

JDatttt aber iji bie ©efdnd)te entfd)teben gerabe für 12, b. r). bie 0tegte;

rwtcj be3 JtteotnencS, bie 519 beginnt, nnb beffen 2anb? unb ©eemadit

508 $ufammenbrad%

3Jlit anbern Stödten, nad) ber »on felbft aus bem (Snbpunfte ber

ganjen 9Wl)e fliefjenben Stedmung fallt bie (2eemadit ber Sacebämcnier

un6 jufammen mit ber Dcegiernng beö ertfen ÄleomencS, ber einzigen

©Vcdie ber älteren Seit, roeldie ftd) bafiir als geeignet erroetjr.

2£ir haben femit für bie uns clme 3al)l überlieferte brennte (See?

madbt, bie ber ©dotier, gewonnen

:

als? obere 53egren$ung bas Satyr 551 ö. (5f)r.,

alö untere „ „ „519
£ierauö folgt t>on felbfi bie £erftellung tljrer £>auer.

XIII. 2) i e ® a m i e t [31 3a§re].

Se^tcö Satyr, o. (Styr. 520 : (SrjteS Satyr 550

:

Öl, LXV 1. £1. LVII 3.

Dciditö fann beffer fiimmen mit ber uns befannten @efdud)te tton

©amcS, als biefe (Spod)e. @* toar Ol. LVIII, 1 (548 ». Gtyr.), baS

Satyr beS S3ranbeö beö Tempels r-cn 3)efytyt, baß bie (garnier ben $rad)t«

SJlifdtfrug auffingen , ü?eld)en bie Sacebämonier bem Profus fd)enften.

@ben fo tijakn fte int Satyre r-ertyet (Ol. LVII, 4 === 549) mit bem

foftbaren $an$ertyembe , roeldjeö Slmaftö bem genannten ltybifd)en Könige

fanbte. £>en £ctyen£unft ber famif&en ©eentaebt ftellt aber bie £err*

fd)aft beö $otyfrateg bar (Ol. LXII—LXIV, 3 == 532-522). Sie

Xtyalaffofratie ber (Samier unter *poltyfrateg roirb auSbrücfüd) erroätynt

fron ©trabo (XII, @. 821 , A.). 3)er Stnfangö^unft enblid) roirb ued)

burd) einen anbern gefd)id)tlid)en Umjianb geftdiert. 2)ie bemotratifd)e

SSerfajfung trat erjt geraume Seit nad) berßvmorbung be»3 legten .Königs

JDemoteleS ein. SMe Regierung fam aisbann tu bie £dnbe ber ©eotno?

reu ober ber (SutSbejtfcev (Plutarch. Zn. Gr. 57). 2)te SSeranlaffnng
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jum llebergange |ttr bemofratifdben SJerfaffung gab ber ©ieg über bie

ÜRegarer bei *ßerintf). 2>a6 3aljr biefer Scbladht trat uns? bteber mibe;

fannt. Sötc aber bie bemcrratifcfoe «£ertfdbaft wafjrf&Kinltd) bie 93eran?

laffung warb, baf? bie ©eemadbt ber ©antier ftd) bebeutenb entwickelte;

fo bürfen Wir Wofyt in bem erwähnten ©eefiege ben »on Jtafter ge*

wählten 2lnfange»unft biefer Grpocbe erblicfen.

9tad)bent toir fo bie einzige Sücfe ber 3af)len unfereS Xexteö auöge;

fußt, unb bie S3erfd)tebent)ett einiger Segarten ber aufbewahrten Sailen

»on VII big XVII burd) bie jufammenljängenbe SRetfmung befcitigt,

hkiht uns nur nocb übrig, bie $erjlellung ber Seiten für bie erften fed)$

(5»od)en ju oerfucbcn. üftatürlicb fann biefeS nur rücfwärtS gelingen.

C. 33crecfjnung ber ßaßorfdjen (Epodjen VI—I.

VI. £D ic ^»rier, 33 3af)re (£ier. 32).

SefcteS 3af>r, ». (St>r. 816: (Srftes? 3a1jr 847 (846):

r-or Ol I 40. »or Dl. I 72.

@g fef)lt nid)t an 3eugniffen für einen fefjr alten ©eeljanbel ber Stty

»rier unb für eine @eemaä)t in alter 3ett 148
).

V. £Die $f>rtyger, 25 Safere.

Se£te3 3af>r, ».(%. 848 (847): (SrjteS 3af>r 872 (871):

»or Ol. I 73. »or Ol. I 97.

£as SBeiljgefdjenf beö ÄenigS 2ßiba$ in 5Del\>^i war älter, als bas

be<5 ©tygeg (720).

IV. «Di c $fjobier, 23 Safyre.

Se^teö 3a$r, ». (5f>r. 873 (872) : (Srjteö 3afw 895 (894) :

»or Ol. I 98. »er Ol. I 120.

9ftan Würbe ©tyncellug mifjoerftefjen, wenn man auö ber ©enterfung:

Grinige Ratten benSHjobicrn bie fünfte (Stelle angewiefen, fd)liepen Wollte,

bie abweisen ben <£>anbfd)riften fjätten ben ^Jjrtygern bie »ierte (Stelle ge*

') Eustath. ad Perieg. 508: olßicoraxoi be vrjötcoxcov oi Kvtxqioc

Xeyovxat de noxe d'aXaoaoxQax7
l
oac xcuqov xiva xae avxoi. lieber

bas 2llter iljreö <Seef>aubel3 unb ifjrer barauf gegrünbeten @ee?

r)errfd)aft fyaben wir bei @trabo (XIV, @. 1003 C.) baö 3eugni§

be3 (SratoftfjeneS.
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geben. £)ie entfyrecbenbe 93emerfung bei biefen fagt, nad) einer notlj;

wenbigen 93erbefferung, baß Einige fte als fed)fie in bev 0teilje ber (See?

mäd)te aufgeführt, <£iernad) fjatten fte alfo angenommen, baf* üor bcn

Olljobiern eine <Seemad)t aufgefallen fei. 3Bir tonnen mit biefer

bung ntdtjtö anfangen : benn (Styncelluö Steide fäfjrt erft lieber bei ber

zwölften ©teile fort. @3 barf alfo nid)t6 geänbert werben, obwohl es

an ftd) natürlicher fd)einen fcnnte, wenn bie Sßfyrtyger fid) an bie brei

nid)t I)etlenifd)en Seemächte anfcblöfjen, ofme üon ben Stljobiern unters

brod)en $u werben, welche alöbann an bie (Sviije ber iefct, bis auf bie

*ßunier, oljne Unterbrechung folgenbeu f>etlenifd)en (Staaten treten mürben.

Stuf ber anbern (Seite fpricht 9Jtand)eei für eine Seemacht ber 9tt)obier

öon 895—873. (Sö mar nad) Jtobruö £obe (alfo gegen 960 ober 950

nad) ber berichtigten 3eitred)nung), bap £)orier üon ÜDtegara ftd) in dtyc*

buö nieberliepen, unb Strabo fürid)t in fefjr Warfen Sluöbrücfen üon fer*

nen unb ununterbroeben fortgefe^ten 3ügen ber 9it)obter. Sie famen

btd Sberien, mo fte 9ftt)obe (9lf)obe$) beim totyrenäifd)cn Vorgebirge grün?

beten, unb big (Sübttalien, mo fte $artf)enotoe anlegten. (Sie befafen in

jenem üfteere bie 93alearen, unb, wie es fdbeint, eine Bettlang aud) $or*

fxfa (Kyrnos), Wol)tn fte üerfd)lagen würben 140
). 9lüe3 biefed fefct nid)t

allein großen «£anbel, fonbern aud) eine fd)üfcenbe Seemad)t »orau$.

Sßenn id) alfo annehme, baßStraboä Slugbrucf: „fie fdjifften eine lange

Steide üon Sauren ücr ber ©rünbung ber oltymüifdjen Stiele" , eine

fernliegenbe (Sfcodje anbeutet; fo muf id) jugleid) bemerfen, bafj idj bei

ber ©rünbung ber oltymtoifchen (Spiele nur an 776 benfen fann. £>er

erträumte Sü^ttoö üor 880 (ber babei boct) StyfurgS Seitgenoffe unb

149
) Strabo XIV, p. 968: 'Alla xal tzqo zfjs VXv/xniax^s deoecos

öv%vots e'zeoiv tnXeov ti6qq(ü zrjs oixeias *** enl oazrjQia

zjav avd'Qwxav aejo' ov xal fcexQt 'Ißrjgt'ag titlevoav, xäxet fiev

zrjv 'Podov exzioav , r\v vozeqov MaooaXtcozat xazeoxov, ev de

zots 'Omxols zrjv naq&evoTzriv etc. 2>d) Ijabe bie £ücfe angebeu?

tet: zö fet)lt ein Staute be3 Orteö oberSanbeö, unb jwar ein Sftag;

culinum ober Neutrum. Sllfo nid)t Sagbcö. Sllfo Wof)t Kvgvos:

benn bie S3alearen (©tymueten) Werben gleid) nachher aU rf)obifd)e

Slnfteblungen erwähnt. (§3 bürfte alfo etwa bem (Sinne nad) ju er;

gänjenfein: xal ovzco noze xazeoxov eitl Kvqvov, eni ocozrjQia

zcov avd'QOjiiov.
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SSerbünbeter ift !) muß gänjHcb aufgegeben roerben, unb 2lriftotele0 3eug*

nijj bleibt unumftöflid) 150
).

III. Sie Sfjrafer, 79 3ar)re.

£e$te$ 3af>r, o. (Sfjr. 896 (895) : (Srjte Safjr 974 (973)

:

ttor Ol. I 121. »or Ol. I 199.

Sie oon ©caltger unb Safaubonuö ocrgejcgene SeSart (annis XIX)

fallt jefct ücn felbft : 79 iji bie überlieferte 3aljl beim Armenier (aud)

im jlanon ad a. 1015) unb bei ^iercntymuS, unb eben fo im <2tyucellu3.

9tud) jeugen bie eingaben oon II unb I für jene £esart. SBir fennen

in ber ©efd)id)te ber £f)rafer nur (Bim @£cd)e aus biefer Seit: bie %tp
feijung ber oom (Strömen nad) Elften auSgeroanberten STjrafer in 93e?

brtyfia (Sanb ber $r)rr>gier), bem nad)ljertgen S3itf)önta (Sanb ber £r)r;*

ner). SSeranlaffung beö 3uge$ aber waren, nad) £erobot 151
)> bie53eroe*

gungen ber £eufrer unb 9Jlfyfer, roeld)e fte auö bem eigentlichen Sfjrafien

oerbrängten. 2Bir roerben baburd) ojfenbar in bie 3?it geführt, roo bie

nid)t b>Uentfd)en 93ölfer ftd) nod) frei in JUeinafteu unb am *ßontu$

big an bie Mften bewegten. Siefen (£reigni£ nun fe£t (EufebiuS im

ßanon ins Satyr SIbrafjamä 1036, b. r). 971 ober 970 »or Gfyrtftuä:

eben fo @tyncellu$. Sen Anfang ber «Seeljerrfdiaft felbjt r)at Grufei

biuä angejeidmet jum Satyre Slbraljamö 1012, b. Ij. 994 u. (5r)ri|luö.

20er biefen aus ber Sifte $ajtor$ gezogenen 2lnjeid)nungen beS ^anonä

gefolgt ijt, roeip, bafj fie ooller Sftaailäfngfeiten , 2Billfürlid)feiten unb

@d)roierigfeiten jtnb, unb ba£ alfo nid)t$ auf bie 3eitbeflimmung ju

geben ift, abgefetyen baoen, bafi bie cfcronologifdje Stuglegung jener £ijte

überhaupt bei GrufebtuS feinen ftd)ern @tü£punft Ijat. Slber roetyer

fommt feine nur 243. ftäter gefegte Slngabe ber Stuöroanberung üom<Strfc/?

mon nad) aSttfjtynten? «Streng genommen, ift fie ganj unvereinbar mit

15°) 2lud) hierüber Ijat Suncfer mit richtigem Urteil ba$ 2Bar)re ers

fannt unb furj unb bünbig ben Sefer in <2tanb gefefct, ftd) felbji

ein Urteil ju bilben (91. @. III, 352 ff. 5lnm., toergl. <S. 381 f.).

(SUntcnS Urtfjeil i\t aud) tyier fdiroad).

151
) Herod. VII, 75: Oviol he (Thraces) biaßdvxes ßhv es xrjv

'Aöirjv evXriQ"qoav Bi&vvoi' xb 8e nQÖxeqov exaleovxo , (6s

avxol Xeyovai, Zxgvfiovioi, olxeovxes enl Exqviiovc igapaoxrjvai

de cpaotv e£ ri&eojv vno TevagcSv xe xal Mvamv.

V». 28
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ber 19[afytym (Seeherrfd^aft, benn fte nnterbridit fte in ber SJittte. Wlan

tonnte ftd) ctjer bcnfen, ba£ bte (2eefterifd)cift eine $elge ber 2lu3ttan;

berung getoefen. 2Bat)r(dbetnlidher aber ift rochl, bafi baö Grnbe ber @ee;

hcrrfdiaft herbeigeführt werben bittet) baö aSorbringen ber Seufrer nnb

Winfer, loeld&eö bie S'brafer fogtrc jnr 9lue;\oanberung nad) 5lften nöt^tgte-

II. £> t e $ e I a ei g e r , 85 Safjre.

2eiste3 Saijr, o. (%. 975 (974) : (SrtfeS Satjr : 1059 (1058)

:

vor Dt. I 200. vor £1. I 284.

üJlenefrates? auö (Släa, beö Xenefrateö <2duitcr nnb 2ftitfd)ülcr btö

^etatäuä (gegen 315), melbete, nad) <2trabo (XIII, 21), in feinem 3Berfe

über bie ©tabtegrünbungen Seigenbeel : bie ganje jtüfte , toeldie jefct bie

jonifebe fyeifje, oom 23orgebirge Sftnfale an (gegenüber <Samc6), fei frü*

her, eben toie bie benachbarten Snfeln, öott ben $ela3gern bewohnt ge?

Wefen. <§S trabe felbjt fagt in ber angelegenen (Stelle, bafj, atö bie Sleolier,

balb nadi ben treifto 3eiten, bie bnrd) jenen .Krieg fef>r gefdnoaebten

^elaggcr ocn beut Cvte verbrängt, Wo fte fpeiter ittyme erbauten, bie

*ßelaesgcr ftdh in Sem 70 (Stabien öon .ftnme entfernten Sariffa hielten

:

eine pelaögifcbe ©tabt, bie jtt «Strabeö 3etteu nod) erhalten war, aber

wüfte lag.

<£>ter haben nur alfo bie glaubwürbige Äunbe oou einem 3uftanbe, auf

weldben bie jufammenhängenbe £erftcllung ber faftcrfd)en fiifle oou felbft

fuhrt. (£ine pela£gifd)e <Seemad)t ijt in jener Seit nirgenbö ju beuten,

al3 in Sonien. Unb nur fügen fyin^n, ba$ Otäthfel einer jonifd)en feej

fahrenben Begeiferung Oer ben jtelonieen tum Sittifa im ahnten Sahr*

lutnberte left ftd) nur burd) bie Sinnahme, bafi bte Sonier bamalä fd)cn

in Genien wol)itten, aber unter ber Saubeöherrfdiaft ber baä «gmtterlanb

beftfcenben ^elaöger. «£ier war il)r gcfdudulidier Urftfc, mehr cber we*

niger feefdjränft burd) bie »omSnnetn oorbrängenben Staxex unb Seleger,

wie fpätev burd) bie 2»ber. 93cn biefer 2lnfd)auung ging aud) Wcf)l

£erebot auö, wenn er in ber tuclbefpre dienen Stelle (I, 56) oou ben

Soniern fagt, im ©egenfa^e ber hellenifd)en £>orer, bafj fte pelaeigifta

(Stammet gewefen unb in ihren @i£en geblieben. Siefen Sluöfprud) auf

bie jenifd)en Slttifer ju befd)ränfen, leibet bie allgemeine Raffung nid)t.

Slllerbingä muß man jugefiehen, bafj er biefe 2lnjtd)t nid)t weiter »er?

fclgt hat. $)cd) fagt er fpäter (VII, 94), bie Soner 2ld)ajaö feien vor
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ber borif&en Sanberung „füjlenbemcfincnbe $ela3ger" genannt. 9hm

reirb bodi Sftiemaub mefjr glauben, bap bie 3oner je 5ßela$ger getvefen,

ober aud), baß £ercbet bie jcnifd)e unb ^claögifcfee (2!praä)e für dtne

gehalten. ($6 bietet fxd) atfo aud) luer biefelbe Söfung bar alö bie

natürlid)fte : bie ^elagger traten bie Urbetoolwer , tote in 3>cnien, fo im

$elc*>onne3 unb überfjau^t in «§eüa$: bieSonter fiebelten ftd), mit it)rer

©eneljmigung unb unter Slnerfennung i^rer SanbeSfjofyeit, an ben j^üjten

an, unb erfajienen alö ein £l;eil ber ^elasger, bis ftc ftc^ felbftänbig

matten.

Üftan fann a([o biefe <2eemad)t aud) bie alt;jonif*e nennen. 2)en

Tonern gehörten nott)menbig bie «£anbelefd)iffe , bie ©runblage jeber

@eemad)t, unb eben fo bie Bemannung unb §üf>rung ber $rtegöfd)tffe.

ÜBaö für bie allgemeine @efd)td)te ber Soner unb überfyau^t ber

Hellenen roeiter fyterauS folgt , fann fyier nid)t nät)er erörtert toerben.

(Einiget, toaö unmittelbar ju unfern Unterfud)ungen gebort, roerben ioir

in bem jtreiten £beile biefeö 9lnf)angö beljanbeln.

Sit unfere «gerftellung ber fa|ierfd)en Sijien nidbt ganj öerfetjlt, fo

fjaben roir für bie £ela3gifd)en3oner oor ber bortf&enSBanberungunb ben

baburA oeranla^ten Bewegungen nid)t allein bie paffenbe Beitbejiimmung

ermittelt, fonbern aud) ben big je£t gteidbfallö fefjlenben örtlichen 9?att>

toeiS. JDorien roar ber Urfi£ ber Soner: fte roaren olme Stoeifel bort*

t)in gelangt auf bem 2Bege längs ben jtüjten, oom «SAroarjen Speere

ober »cm 33c30eruf? t)er : ein 3Beg, auf meldjen alfo ir)re (Sagen beuten.

Grö ifi mcfylfaum nctt)ig, ju roarnen, bap 9iiemanb bei biefer (5fcod)e

an bie £örrf>ener benfen möge. <Sie roerben allerbingö aud) £tyrrt)ener*

$ela6ger genannt, unb, ioie id) au3 forad)lid)en ©rünbenfd)liefje, mit gutem

§uge. Slber abgefeljen baoon, baß baö ^aupttoort , bie $tyrrt)ener, tu

unferer Sifte fel)lt; fo trirb ja aud) bie Slnftebelung ber £tyrrf>ener oon

ber ltybifd)en jtüfte auö, namentlich aud) üon JDtobot (XIV, 113, @. 727)

audbrütflid) Bor bie tioif*e 3^t gefegt.

L <Die SDläoner, 92 Saljre.

fcefcteS 3af>r, ». (5f>r. 1060(1059): @rjleö Safjr 1151(1150):

oor Ol. I 285. Oer Ol. I 376.

Statürli* fiatte Äajtor ba$ 23clf entfteber nur Sftäoner genannt,

ober er fjatte Styber , bie neuere Bezeichnung, nur als @rflärung für uns

gelehrte Sefer rnnjugefügt.

28*
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JDer 3lnfang3punft ber ganjen 9teilje muß oor ber alten äolifaVn

©inwaubernng uub (Eroberung falten. JDicfc wirb gewöt)nltd) 1124 ge;

fefct: aber biefe Zugabe beruht auf ber «hinauffd)iebung ber 3at)len um

etwa hunbert 3al)re, <Se£en mir fte jwifdien 1000 uub 1050, fo ftimmt

unfere Grfcodie feXjr gut, nid)t altein für ben Qlnfangöpunft, fonbern audi

für bie 2)auer bt$ wenigstens 1060: beun bie ©eemad)t ber SWäoner

fönnte ja aud) über ba£ (Etntreteu ber !pela$gifd)en <5eemaä)t h^auS

gebauert fyaben, obwohl bfefeg bei ber 9läl)e beiber ntd)t wahrfdjeinlid)

ift. äsßielmefyr fauu man wof)t in biefem gälte mit jiemlid)er ©ewißljeit

fagen, baß ber (Eintritt ber pelaggifaV ionifdjen <Seemad)t ben ©nbpunft

ber 9Jlad)t ber mäouifd)eu Nebenbuhler jur (See bejeidmet.

2Ba$ Jtaflorö SBejlimmung beö Safjreö für ben galt »on £roja be*

trifft, fo wie für bie 0tücffeljr ber £erafliben, fo fd)eint mir SKullcrS

Stnna^me, baß er geregnet:

für bie Serjlörung Srojaö 1208 (1207),

für ben Bug ber £eraftiben, 80 3al)re fräter . 1128 (1127),

feineSWegS crwiefen. ($3 liegt fein 93ewei$ oor , baß er nid)t ber ba*

malö jtemlid) altgemein angenommenen eratojUjeutfd)en 33eftimmung folgte,

^ebenfalls ift hier feine ©pur oon ft>ftematifd)en ober gar cr;flifd)en

Stedmuugen. 2)ieltybtfd)e €>eemad)t gebort in bie <2anban; ober «£>erafliben*

jett Stybienö, lange oor ben 3)lermnaben , unb iji unabhängig Oou bem

borifd)en «§eraflibenjuge rote üon ben Sluöwanberungen nad) Slften, roeldie

biefer oeranlaßte. @ie ijt älter aU alte biefe Bewegungen: unb baö

muß fte aud) gewefen fein, wenn fie gefd)id)tltd) Reißen foll.

(Snbtid) ift flar, baß bie Beitbeftimmung für bie erfte @eemad)t oon

Äaftor nid)t im gertngfkn in eine 2tbf)ängigfeit oou biefem (Sretgniffe ge?

fefct werben, Weber djronologifd) nod) gefd)id)tlid).

2Ba$ ift nun baä ©rgebniß unferer bisherigen d)ronologifd);gefd)id)t?

ltd)en ßritif?

2öir haben bei ber 2)urd)führung ber Einnahme einer fortlaufenbeu

Reihenfolge ntrgenbä 2Biberfyrüd)e gefunben, vielmehr allenthalben, Wo

wir eö erwarten fonnten, fd)Iagenbeä Bufammentreffen mit unoerbäditi;

gen anberWeitigen Ueberlieferungen. $etn S3efonuener Wirb biefeä jufäU

lig nennen.
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9tber eben fo roenig roirb irgenb ein ecldber biefe 9tetf)e bem Äatfct

abfareAen, beffen jtoei 33ücfcier über tiefen ©egenftanb auSbrücflid) an?

geführt rr-erben, unb ber aU gebier ftdb im KKittelpunfte ber ägäifd)en

Uebciiieferungen befanb. (Selbft abgefefjen baoon, toie fönnte man fte bem

£)iobcr ju fd)reiben ? Seiber fehlt un£ bureb ben Untergang ber 23üc&er

VI— XI gerabe feine £>arfrellung be$ in Siebe ftef>enben Bettraumö, öon

bem nacbtreifc&ett 3eitalter hi€ jum3at)re be$ 3uge$ von Xerreö. Slber

reenn er and) f)tertn bie Xbatarlcfratteen einzeln aufgeführt Jjdtte, an ber

©teile, roe jebe gerabe ^ur Strafe fam ; fo roürbe burd) ba» 3ufammen;

fcfcreiben fcl*er Angaben nie eine 2ijie roie bie unferige t)aben entfielen

rennen. 2Ba3 feilte bie 3af)l 45 für bie punifefoe (5eemad)t bebeuten,

»elfte ftet) burd) 3at)rt)unberte mit fieigenber S3ebeutung erhielt? $5te

3af)l fann ihre (Sntftefmng einzig unb allein bem Umjtanbe üerbanfen,

bafj bie in ber gifte fclgenbe (Spccfce (bie dg^tifdje) gerabe im fed)3unb;

t>ier$igjten 3at)re nad) bem punif&en Slnfangepunfte eintrat. 3ufallig

femer finbet ftA am (§nbe beö fünften Sudieä (V, 84) bie (Srteäfmung,

baf? bie @ee(jerrfd»aft ber toer befcnberS grefj roar in bem 3etta(ter

nad) bem §alle 3üon$. jtaftor aber hatte bie <2eet)errfdiaft ber Äarer, roie

n>ir gefet)en, offenbar, unb mit gutem §ug, in bie öcrtrcifdje 3ett gefegt:

nämlid) ecr Sftineä, ber it)r ein (Snbe machte. 911 fo ©iobor gab irgenbroo

gelegentlich Äajtcrä fiifte aU lleberftdbt , unb folgte in ber eigentlichen,

gefdücbtlid)en 3>arftellung bem «Sdmftjteller , roelcfren er gerabe cor fid>

hatte, unb ben nur ja faji immer nad)reeifen fönnen. 3n feiner jufammens

Ijängenben ©efd)id)teiergäf)lung sen ben alten ägtyptifdjen Königen nimmt

er burdiauö feine Jftücfndjt auf bie I, 94 gegebene Sijte ber fünf ägtyp;

tifdien ®efe£geber. <2afödü$, ber jroeite biefer Sitte, roirb in ber

jäl)lung gar nidit genannt. (Sben fo n^enig ttnrb bie ägt/ptifebe <Bm

macht unb 3et^ett)c3 aufgeführt.

9lu3 ber eon £tobor atfo aufgewogenen Sitte jtaftcrS hat nun ®U;

febiu« baS XXXYI. Kapitel beS erften 23ud>3 feiner (5t)renif gebilbet,

roelcf>e3 er felbft einen abgerufen 51usjug nennt. 3)ie alfo geroonnene

0teihe r)at er nun enbltd) mit gleicher ^ahrläfjigfeit unb grefter SBillfür

in feinen ^eillcfen Äancn eingetragen — oft feljlt bie 9lnjeid)nung ganj

!

£ccb, roie roir gefeljen, ha* er hinttditlidi ber ÜJlileficr um im toicn

eine in jenem Kapitel auSgelaffene Xt)atfad)e , bie Gtbauung t-on Slaus

frati^, angejeid)net.
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i

JDie einjige drinWenbung , Weld)e man bon bem ©tanbpunfte ©rotes

etwa mac&en fonnte gegen «ufere ©dhtüffe, Ware gerabe ba3 Sufammen?

treffen ber üon unö gewonnenen älteren Seitbejiimmungen, nicht mit ben

öon J?ajtor nnb ben übrigen Chronographen angenommenen Seiten für

Sroja unb bie bortfd)e SÖanberung, fonbern mit ben burd) bie Ärttif

erft errungenen »erbefferten Seitbefttmmungen für biefe Ie£tere. 2öte feilte

(fann man üon jenem ©tanbfcunfte gefducbtli&er $rttif fagen: benn

über bie neugebaefenen (Stiften will id) fein 2Bcrt meljr »erlteren), rote

fottte Jtaftor in jenen eingaben ältejier S'fyalaffofratieen in ber Seit üor

ber borifd)en SBanberung, ober batb nad) berfelben, baö 9?id)tige gewußt

Kjaben, wenn er biefen Stngelpunft felbft jugefiänblid) um etwa fyunbert

3af)re ju früf) annahm? hierauf antworte id) : ganj einfad) baburd),

bafj er fxe glücfltd)erwetfe in fetneu urfäd)Iidien Snfammenfyang braute,

Weber mit £roja, nod) mit ber 9tücffer)r ber £erafltben. Qsx, ber SRfyot

bier, fdwtifte fte äug örttid)eu fpnbfdmftlidVn Stadmdbten (Salbungen

nad) ©efd)led)tern) unb verbanb biefe mit 33efonnenfyett 51t einer Oteifje,

in bem üon uns erörterten ©inne. 2)af ganj üernünftige oerein;

gelte Angaben unb ©eredjmtngen gab über bie Seit ber JKücffefyr ber

«£>erafliben, bezeugt ja am fiarften $httard)3 Zugabe, bie um ein 2>af)r?

ljunbert niebriger tji, alö bie fü<tematifd)e, unb fct)r gut jtimmt mit ber

beridittgten Seit für 3üf)itu3 unb Süfurg.

Ungewißheiten um 25 ober 30 Safjre wirb man babei immer befyal*

ten: allein je mel)r bcrtaMigte ©eftimmungen Wir erhalten, befto mef>r

Werben wir im ©taube fein, ber äBafyrfyeit näl)er ju fommen. @3 ifi

aber fd)ou üiel gewonnen, wenn wir bartfjun, baf aunaljernbe Seitbe;

ftintmungen ber ijettentfdien ®efd)idite wer ben Dlümüiaben wtrftid) ba

ftnb, waö man bod) $. 93. aud) für ben gefd)id)tlid>u ^eftob nadnvei;

fen fann.

9Bir fdiliefjen alfo biefe Unterfttcbung mit einer übecfid)tltd)en «&er*

fiellung ber fafterfdien (5ycta.
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Sie fafierfcfcen (fpocrien ber (Seemacht auf bem Sttittetmeer , in ber nad)#

troifcben Bett, biö jum Safjre «er bem 3"ge be3 XerreS.
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SMefe d)ronologifd)e 0leU)e fteljt etnjtg ba in ben auf uns gefomme?

nen Ueberlieferungen aus ber alteren ©efd)id)te ber Hellenen unb if>rcr

Vorgänger an ber Äüfte con $leinaflen. @ie iji beS bebeutenbjten

(S^ronogra^en feit (Eratofil)eneS roürbig. Stber feine „jtoei 33üd)er üon

ben Staaten, roeldje bie <Seef)errfd)aft geübt'4 (ober eine «Seemacht gehabt),

müjfen meljr enthalten l)aben, als ein fold)eS d)ronologifd)eS Äunfb

fiücf. (Sie ftnb als eine gefd)id)tlid)e (Erörterung anjufefyen, nid)t allein

über bie SlnfangSpunfte jeber biefer ftebjefjn (£pod)en, unb bie (Sreigniffe,

welche jebe berfelben Ijersorgerufen ober »eranlaft, fonbern aud) über

bie toirfliaV £)ancr einer fold)en (Seemacht. 2)enn es ijt flar, baß bie

Ijier betgefd)riebenen 3aljlen nur ben 3tt)ifd)enraunt jtoeier Sfyalafiofra;

tieen auSbrücfen, bie 3eit, Welche oon bem Anfange ber einen öerffojü bis

ju bem Slnljeben ber näd)flen , in bemfelben ober in einem ganj anbern

£f>eile beS SJiittelmeereS. £>ic ttyrrfyenifdfye (Seemacht bauerte 2>af)rlwn*

bette, fo bie fartfjagifche: betbe gingen fyinauS über ben £)ter feftgeljatte?

nen Grnblpunft, ben 3ug beS Serres. 2)tefe (Erörterungen unb 3af)len

nun liefi wafttfcheinlid) fd)on SMobor in jeuer ©teile aus.

II. Der 3tame ber Ooner auf ägapttfetjen Denftmafern, unb bie

jonifdje Urzeit in KCetnaften.

1. 2)er 9lame ber Soner auf ben äg^ttfd)en SDentV

mätern.

(5s ift fyier ber Ort, einen $unft ju erörtern, welker mit ber jfri?

tif ber faftorfchen Giften in näd)fter SSerbinbung fielet unb in ben neue?

ften Uuterfud)ungen, foWoljl com ägty£tifd)en als üom gried)ifchen (Staub*

fünfte, mit grofem «Scharfsinne jur (Sprache gebracht iji. kennen bie

$)enfmaler beS !pf)aracnifd)en Sleg^ten bie Soner? 3<ft t)aBe früher

geglaubt (junächii nad) ben Slngaben «SatttoliniS über bie angebliche

fyieratifd)e (Schreibung biefeS Samens im $a£tyruS (Sallier/, bafs biefeS

Wirtlich ber $alt fei. 3d) mufü aber bei bem gegenwärtigen 21bfd)luffe

btefe SDteinung entfdjteben jurücfneljmen.'

9iad) ben bisherigen Unterfitd)ungen befielt feine SUeinungSüer?

fd)iebent)eit unter ben SHegtyptologen über bie £l)atfad)e, baß in ber

Vtoleinäifdjen 3eit bie fyterogltypluTche ©cjeicfynung ber ©ried)en biefelbe

war, wie im £)emotifd)en unb im ^o^tifd)en. <£>ter nämlich fyeifjen fte



442 Stuljang jur breiunbjtoanjigtfen ©tynaftie.

nie anberS als UININ, ÜIININ, was nur Sonier, gleid) IUN (YAVAN

fyhx.), [ein fann 152
). 3Sir muffen alfo in ber Snfdmft tton 0tefette

unb in ben Reiben entfpred)enben jroeifyradugen Snfcfertften öon *pf)ilä

bie brei über einauber gefegten jtcrbe, roeldie in ber fyiere^lfyVfyifcben <2direi*

bung auf bie pb>netifd)en £ierogltyfcr;en UI (ober aud) AU) feigen,

pljonetifd) lefen aU NN. 2)iefe$ jeigt jebod) eine ganj toitlhxrltdbe Dfoue*

rung jener 3ett beö 33erfatl3: benn berßorb ijt t)ier !pl)cnetifa\ erfyeifjt

NEB ober NIM, unb bebeutet enttoeber £err ober alte. @3 ijt aud)

nid)t fd)roer, ben ©runb btefer Neuerung ju entberfen. £>ie «§errfd)er

SlegtiptenS rühmten fta\ l)ellenif&en «Stammet ju fein, unb fo ftemVelte

man ben ^orb ju einer pf)onetifd)en £iercglfyplje, ati N, beutete aber

jugleid) ehrerbietig an, bap bie Hellenen bie Herren feien: roag nicht ijin-

berte, baf baä alte fefjr unefjrerbtetige $5cterminatio frember 93ölfer (ber

^t>fat)l ober ©algen) hinter ben tarnen gefegt rourbe. $cuge r)at aber

nod) auf einen anbern erflärenben Umjtanb aufmerffam gemad)t. (5$

fxnbet fxd) (wie wir balb näfjer erörtern werben) auf ben £fyaraonifd)en

3)enfmälern ber befien Seit ein 33clferfd)ilb , weld)e$ nur jWei 3etd)en

t)at : bie ^av^ru^ftaube , ba3 «Sinnbtlb Dbrbägtyptenä unb 3eia>n ber

nörblid) öcn Slegttpten gelegeneu Sauber unb Sßclfcr, unb jene breiÄörbe.

Zotige bemer!t, unb, rote cö mir fd)eint, mit oollem 9ted)te, bafjj biefeö

(Sd)tlb nur getefen Werben fann: „2)ie norblidien Sßelfer alle" ober

„3Me ncrblid^en ^erreu". Qx ftnbet e3 bemnad) fefjr natürüd), bap man

bei jener fdjmetdbletifaVn (Schreibung beö üftamenö ber Hellenen biefeä

alte <2d)ilb Oer Slugeu gehabt. @S ift alfo aud) begreiflich, ba£ in z\«

ner ©tele au3 2Jiem^t<3, weifte in bie allerle^te ptclemäifche $cit ge*

Ijört, jener üftame ber Seltenen fjabe bezeichnet roerben tonnen burd) jene

beiben 3eid)en allein. „3Me nörbltd)cn Herren" waren aläbann gerabeju

gefegt als ibeogra£l)tfche Slnbeutung ber Hellenen: bie 2luöfprad)e fannte

ber Äunbige burd) bie 33olf$fprache.

2)ie fhettige Svage ijt nur biefe: ob wir Ijietburd) berechtigt finb,

umgefefyrt ben tarnen ber Semer in jenen pfjavaontfdjen @d)ilbern ju

erblicfen ?

152
) 9cad) bem ben mir im erjten 53ud)e erörterten ®efe£e ber SBefalt;

fatien fann aud) baä I ju 5lnfang fetfijrünglnt) oevgelautet fjaben,

fo baf3 bie ältefte Sautung gewefen wäre IÜINN.
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SMefeS nun beljaufctet Ser>fiu3, tret&em wir aud) f)ier bic evtfe »oll*

ftänbige 3"fammenftellung be$ £ljatfäd)lidien »erbanfen, in bem 33or*

trage, teelAcn er »er ber Ä. 2lfabemie am 19. Suliuä 1855 gehalten,

unb »cn toeldiem bie ÜJicnatäblätter ir)rer Seit bie »crläujxge Äunbe

gegeben.

£er gelehrte SSerfaffer Ijat feine 93efjaubtung mit bem iljm eigenen

©cbarfnnne burdigefüfjrt : id) bin jebed) nid)t im «Staube, mid) if)r

anjuf&liefjen.

2>a$ S^atfdcbliAe iit alfo biefeS. @3 ftnbet ftd) jeneö ©dülb:

„£te nerbliäen 93elfer alle", an ber~<££i|e einer 0Jctt)e r>en a6t ßänber;

namen, welaie mit Ober; unb Unterägtjtoten beginnen, unb getocfmlidv unb

$tt>ar fdhen auf einem £>enfmale au3 ber 3^it r>en Suttymcfid III., mit

bem auf bie, ItbofaVn Ritten gebeuteten tarnen (Se^jtuö lieft if>n je$t

Menat nu Ment) abfdüiepen 153
). 5luf einer anbern ©rabinfdjrift auä

ber Regierung »cn 2lmenefcl)i3 IL feigen ued) anijere (Sdülber: jenead)t

aber allein femmen trieber oer unter Zufymcfiß IV. unb 2tmenebl)i$ III.

23a$ audi bie übereinfcmmli*e S3ebeutung ber Bufammenftellung ber

beiben 2legörten mit ben auswärtigen, bedungenen cber als jinöfcfiiaV

tig angefeljenen, 93clferfd>aften fein mag: nid)ts erfd)eint natürli&er, als

baf? allen biefen bie allgemeine 93ejeid)nung ber nörblid)en Sßclfer üor*

t>ergef)t, als oon 3Red)tSwegen Siegtypten eben fo fcjliaMig, wie bie nad);

Ijer namhaft gemalten einzelnen nörbli&en SÖölfer. 2>iefe Stnftd^t fdjeint

mir baburd) bejiätigt, bafi unter <2etljcS I., nad) jenen neun Sdülbern,

bie j^efd) (Sletfyicpen) als baS erjte berÄ füblid)en Sßclfer erfdjeinen, beren

Hainen an fte gereifjt finb. 3n ben £)enfmätern jenes großen jtönigS

in ^urnab fdrtiepen ftd) biefe füblidjen tarnen an baS <2d)ilb£)beragtyb;

tenS an, bie ncrblidjen aber, mit bem <Sdnlbe „SRörblidje Sßclfer alle",

an baS öcn Unterärzten. (Eben fo in ber #aufctfa*e in ©enfmälern

öon OlamfeS II. unb ÄamfeS III. 2luf (SdiefdwnfS bauten in jlarnaf

enblid), wo fid) 140 Sanbfdnlber finben, fteljen bie beiben 5legtypten allen

,53
) 2lud) baS »erlebte (£d)ilb wirb wcfjl als ein nerblicbeS ju faffen

fein, als ein UbttfAeS. 2etjtuS will eS, wegen beS ^weiten 3ei*enS,

als ein fübliäeS gefaxt wijfen, wegen ber bunfein Hautfarbe berbamit

bejeidmeten üttenfdien. 9l(lein biefe ftarbe vafjt gut für bie Sibtyer,

bie aber befjtjalb bed) nie ju ben füblidjen 93ölfern geredmet werben.
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ttorauS, bann folgen bte [üblichen, unb hierauf bie nörbltd)eu.33ölfer

:

baö allgemeine ©d)tlb fd)tiefüt bte Sluffüljrung üon biefen ab: gletd)fam

um baS etwaige 9ted)t auf bie nid)t genannten ju wahren, gerabe tote

baS Et caetera unfercr jtönigötitel.

3n allen biefen 2)arfteltungen ttull SelpftuS jenes allgemeine @d)ilb

als S3ejetd)nung ber Sonier erHaren, roaS mir, Ijierogltyfcljifd) , nid)t $u;

läfjxg fd)eint, unb ftd) gefd)td)tltd) nid)t anfdjaultd) machen unb begreifen

Uft
3d) mufi alfo Ijiernad) bie Ueber§eugung ausfpredjen, bafi ben uns

bekannten ägtyfctifd)en JDenfmälern ber ^fyaraonenjett ber 9Zame ber 3o?

nier fremb ift. JDamit fallen alfo aud) alle ba'rauf gebauten 93ermu?

tljungen unb @d)lüffe. 5BaS aber ben aud) totebcr jur ©fcradje gebraa>

ten entfpred)enben tarnen ber®ried)en bei ben Snbern, $at>ana^, be*

trifft, fo follte man biefen Umjianb lieber ganj auf ftd) berufen laffen

:

benn bie ©teilen, in, Welmen er yorfommt, gelten uns fämmtlid), and)

aus anbern ©rünben, ntd)t allein für nad)bubbl)ijiifd) , fonbern aud) für

nad)aleranbrifd).

(SS bleibt jebod) baS Bengnif in ber 33otfertafel ber ©eneftS. 2ßtr

Werben anbertoärtS nad)tvetfen , bap ber Äem biefer £afel, bie aramäi?

fd)en (Erinnerungen, uralt fei, bie 5luSfül)rung aber in ben nid)t femi*

ttfd)en 33ölferfamttien, roeldje fid) an biefen abraljamifdjen $ern ange-

fd)loffen, nid)t über ben jübifd)en £ori$ont beS jetmten 2>at)rt)unbertS

fyinauSgefjen fonne. 2)tefeS bezeugen aud) bie Angaben über bte einzelnen

©lieber beS (Stammes öon IYUN ober YAVAN. tiefer allgemeine

@tammname felbft aber tft uralt: er ftnbet ftd) bei ben Werfern in ber

Sld)ämeuibenjeit roie bei 3oel, bem (Sefyer beS jefynten SafyrlmnbertS.

2. 2)te jonifd)e Urjeit in Älcinafien.

9lud) bier bleibt bte bejte Urfunbe bie eigene, bte ber jonifd)en ©e;

fd)id)te felbfi. 9iiebut)r l;at juerjt baS Unhaltbare ber gett)öf)nltd)en 9tn?

nannte gezeigt, als feien bie Monier erft nad) bem bortfdjen 3uge burd)

bie 9luSU>anberungen aus Sittifa nad) 3onien gefommen. (SS iji aus

ber (Srjäfylung felbft f(ar, baß fte bie metfteu jener (Stäbte bort üorfan?

ben, bereu ©rünbung ben Äobriben jugefdirieben roirb, unb aus \mU

i\)cn ftd) ber 23uub ber jtoölf jontfetjen «Stäbte btlbete.

3ene 3lnfteblung, auf ifyr rid)tigeS SJlafj jurücfgefüfjrt , ifi bejtyalb
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nid)t minber gefrf)id)tltd) : fte gehört fo gemifj ^ödbflcnö in bie Seilte beö

jetjnten Saljr^unbertö (950— 930) , nid)t in bte SUlitte beS elften , als

Styfurg in bie Seit ber crften £)ltym£iabe unb nid)t fnmbett Safyre früher

ju fefcen ifi.

9ltd)t3 paßt beffer in biefe tyergefiellte Seitorbnung als bie (Seeljerr*

fdtjaft ber pelaSgifcfyen Sonter, oon 1060 —975. SGBtr Ijaben uns tjier,

mie allenthalben, bie Sonier als ein feel)anbetnbeS SSolf an ber Äüfle ju

benfen. 2)ie £anbeSf)errfd)aft war bei ben ^elaSgern, roelcfye baS hinter;

lanb befafen. SDtit biefem (Stamme, Römers „göttlichen *PelaSgern", tyat*

ten jte fid) gut geftellt: fie fianben iljm näfyer als ben barbarifcfyen

riern unb alten übrigen, burd) <Sprad)e, Sieligion unb (Sd)rift. Dljne

3metfel Ratten jte fid) aud) längft auf ben naf)e liegenben Snfeln feji?

gefegt. 3f>ren 2Beg bafyin aber Ratten fie , nad) allen Slnjeid)en, eben;

falls längs ber .ftüfte gefunben. SBon $l)rtygten auggegangen, maren jte

an ben ^ontuS (SurinuS ober an ben 53oS!poruS unb in bie ^rc^onttS

gelangt, unb, öon bort üerbrängt, ober burd) tljre Siebe jur fd)6neren9Ja*

tur getrieben, allmäfjlid) nad) bem <£elleSpont unb bem nörbltd)en fünfte

SonienS, ber S3ucbt oon (Smtyrna, gelangt.

Sene älteren 3 üge fallen in bie ljeltenifd)e Urjeit, mie ja aud) fd)on ber

3ug ber Argonauten, mit Safon (b. Ij. „bem 2>onier") an ber @£t|e,

in bie (S:pod)e beS <§erafleS gefegt mirb, baS t)eifjt, jenfeits beS jmeiten

3af)rtaufenbS r>cr unferer 3eitred)nung : r>ielteid)t bem 3at)re 3000 näljer

als bem Safyre 2000.

(So nur gemimten mir 9laum für bie uralte Sftino^eit: ja mir be*

bürfen biefen (Spielraum aud) für ben trojanifd)en $rieg unb bie alten

äotifdjen Slnfieblungen , meld)e fid) an bie 23e$mingung Srojas unb beS

teufrifd)en DieidjeS anfdjltefsen , mie üfttebuljr fo flar auSgefprodjen f;at.

SÖie ber £iutergrunb ber attifdjen Slnjteblungen in Sonien baS uralte

Sieben ber einljeimifdjen, b. 1). aftatifdjen, Soner an biefen bamals !pelaS*

giften lüften mar, fo maren bie gefdnd)ttid)en äolifdjen Slnfteblungen

nid)tS als ein 2lnfd)lie^en an bie früheren üfttebertaffungen gemifd)ter

ad)äifd)er (Stämme, melcfye nad) ber 3erjtörung öon 3>lion in £roaS blte?

ben unb öon ba jtd) nad) ben Snfeln ausbreiteten.

Grs märe ein »ergebttd)eS 23emül;eu, biefe alte 3ett baburd) ins ®e^

leife ju bringen, baf man bte 3urücffül)ruug ber am fyätefien bei Sfyfurg

erfd)eiuenben ersten 3eitbeftimmungen, um lOOSaljre menigflenS, aud)
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auf bte 3äfylung ber ©efdUcditer big jum troifd)en Kriege anWenben

Mite: Iviufen barin ju »tele mt?tJ)ifd)e Oiamen mit unter, welche

nt*t OefcMecbter bejeidmen, fonbern (S»cd)en. 25er troifcbe Jtrieg iji

nid)t jünger, fonbern älter, als bie ©riedben annahmen.

2ötr t)aben »tele ©rünbe, ben großen 9ttß in ben griedüfdien Seiten

fcglctd) jenfeitö beö Sugä ber #erafltben ju fe£en. 3M$ bafytn ift bie,

»on 9^iebul)r f)er»orget;obene, 9itcfctiing ber (Späteren ftd)tbar, bie alten

Seiten ju erweitern. 9lllein, wie »fr burdigängig gefefyen, unb tüte e$

bem ßljaraftcr ber urjeitüdien (Erinnerungen überhaupt gemäß ijt, geljt

jener 9ltcr>tuug nadi (Erweiterung in ben früheren (Erklungen gerabe baö

entgegengefeijte «Streben »orauä. £>ie einzelnen fünfte großer (Erlebniffe

unb f)ol)er ^perföntidbfeitcn, jwifcben Welchen »iele3al)rl)unberte liegen, rü*

rfen näfyer jufammen, weil au$ ben 3wifcrienjeiten nichts ju berichten ift.

2Bie Ratten bte (Erklungen »cm $atle ber großen ^elaögerftabt £roja

ftd) fo $erfet$en fönnen in ben (Erinnerungen unb ©efängen beä 93olfeä

ber 2>oner, um gegen baä 2>al)r 900 (fdhiverltd) f»äter, unb gewiß ntd)t

früher, nämlid) ein ober anbertt)atb ©efdbledbter nad) ber burdb bte 93er?

jtärfttng »on Sittifa auö erlangten Selbftänbigfeit Sonienö) einem ber

®enien beä 2ftenfd)engefd)led)te3 bie Schöpfung be$ toneö ber 3lta$

möglict) ju ntadien? 2Bte fyätte jtd) ber ftarre ^eladgiömuö in ber 9^
ligion unb Sitte fo fcfmell »erlieren unb mit bem ScniSmuä aümä^ltd)

»erfdmteljen fönnen , wie eö früt) im jelmten Safyrfmnberte ber $att war,

»ietletcfyt fdwn im elften? (Enbltdi wie »erträgt ftd) ber große toetaögtfaV

b)ellenifd)e jtamfcf in £roa3 mit ber Dberfyerrfcfyaft ber 9?tntyaben über

Äleinajien, bie mit 1260 anfängt? 3)ie affr>rtfct)e £errfd)aft mar nod)

ftarf um 1150 ((Eratoftfyeneg (Efcodie für $roja): ncd) unmöglicher ift

1230, beS £rmcr;bibe$ 3af)I.

SMe SfJlttte beö jWeiten 3al)rtaufenb3 bürfte aber bie gefdridbtltd^e

Seit fein für jenes (Ereigniß : fo Wie bie Seit »on 2000 bis 2500 für

2Jtino3. 3Me Seit »on 1270 bte 1200 ift {ebenfalls unmögltd): bie

»on 1184 fajt eben fo.

3n btefem ganjen Seitraume nun fjaben mir uns ftcfyerlid) bie große

SJlaffe ber Sonier an ben lüften ju benfen, Wie fte allmäfylid) jum3)ltt*

telmcere »orbringt. Sie waren nie ÜMagger, fo wenig alö bie JDeutfdien

je ©fanbina»en waren: aber bie S»vadnm brausen beßwegen ntdjt »iel

weiter abzuliegen als tiefe.
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Scnifcb iji getri§ au* jeneö benftrürbige altere £)enfmal beö f)etleni*

fcben @eiftc$, bae 93üb bei trauernben Stiebe an ber ^elfenroanb beg

<£tyttlu$ bei 27tagnetla: beim eö fyaucht barin fcben bie Ijellenifcbe (Seele,

bie fid) im gefenften Äcpfe unb ben gefallenen <§änben $eigt : ein 2lu$;

brutf beä ©emütljö, treiben man nirgenbö bei ben afiatifeben 23avbaren

fiufcet r fo wenig al£ bei ben $legi)ptern. £)en £intergrunb aber ber

jtunftbilbung, in ©ilbneret wie in 93aufunft , maebt nidbt baä Slegftpti?

febe, fonbern ba$ ^rijgifcbe : namentlich ijt biefe* burd) Seafe (1828)

unb Slinöroettf) (1842) fyinftcbtlid) be« @d>afcljaufea be$ Sltreuä unb ber

£öwen oon jUtycenä naebgeroiefen 154
).

JDer 3ufammenf)ang SlegtyptenS mit ben Soniern reicht , tote nur ge;

fefyen, minbejienS biö in bie ältejie Dltympiabenjeit Ijinauf, 100 Safere

oor *ßfammetiffy. £er (Einfall ber 9tetl)icpen unterbrad) if>n: $famme;

tiffy ber ©refje jiellte ifm lieber t>er, nad) 93e$toingung ber 2lnard)te.

Slber bie Sonier muffen auch fd)cn unter ber Dberl)errlidtfeit ber pe*

lasgifcben Sanbeöfyetrn mit 2legtypten «§anbel getrieben, unb bie

jier aümäl)ltd) »erbrängt Ijaben, wenn 3et beim Anfange feiner SRegies

rung auf bie 3>bee femmen fennte, ]\&> ihrer SJiitnnvfung beim 33efcbaf;

fen feiner flotte ju bebienen (hierauf SSieleö f)imoeifi) unb if>nen bie @r*

rid)tung einer §aftcrei an bem Sluejluffe beö bclbitinifcben üftilarmeS ju

erlauben. £enn an biefem Ort, wo unter ^fammetifb bie SKtlejxer, nad)

©trabo, „bie mileftfebe 9Rauer" errichteten , Ijaben wir un$ bie ^aftcrei

beö achten Salwininbertö ju benfen, baS alte 9lautrati3, Wenn wir fle

fo nennen bürfen. &n baä fpätere 9iaufrati3, tief im Sanbe (Nomos

Naukratites), unweit »cn Sais , fann in jener 3eit beö abgefd)lojfenen

ägtyptifcben (Staaten natürlich nicht gebaebt werben.

^ierburd) wirb 9liebur;r3 ^Beweisführung ned) bebeutenb r-erfiärft

gegen bie Wclftfd)e 33efyauptung »on bem jungen SUter ber 93ücberfcbrift

bei ben ©riechen, ald fenne fte nid)t über $fammetiff)3 3eit l)inauggef)en,

ba man früher feinen $apfyruS au« Siegtypten ^ätte bejiefyen tonnen.

Sftebufjr jeigt, wie jene« jlarre 2lbfd)lief$en ber Siebter gegen alten £an;

bei »er ^fammetifl) eine ganj unbefugte Stnnaljme ijt: baf wenigftena

0 @ier>e ben febönen Slrtifel ,,^ri?gia" in ^aulpö Slltertfmmawiffen*

febaft (V, 1569 ff.) Pen Otto 3lbel, bem ebeln unb geijireidjen

Sünglinge, roeldjer unö fo früt) entrijfen ift.
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bie ^öni^ier £anbel mit Steg^ten getrieben, unb bie ©rieben alfo ben

sßavwruö von biefen (jabeu faufen rennen. 0htn aber Ijaben roir fdion,

ttenigftenö von 770 an, unmittelbaren 33erfel)r ber Sonter mit ben Sie*

gr/^tern: a *f° e 'n 3ar)rl)unbert »or $ßfammetiflj. Unb roarum nid)t

fd)on viel früher, mittelbaren roentgftenö, burd) bte$f)öni$ter ? SöaSaber

bte SlegöVter betrifft, fo fanben roir ein $aptyru$blatt mit f)ieratifd)er

©djrift inroenbig auf bem ©rabbecfel eine« Stfentef (VII. JDtynaftie) auf;

geflebt !

3)aS lefcte atigemeine gefd)id)ttid)e (Ergebnis bürfen roir alfo rocfjl in

folgenbe jroei <§ä£e jufammenfaffen.

Unfere £erftellung ber fajtorfd)en Qrpod)en ermäd)tigt uns, baö 5)a?

fein ber Scnier, in ben älteften ber ©täbte be$ fyäteren |onifd)en S3un?

beS, fd)on um bte Sftttte beä elften 3ar)rl)unbertö unter ben ^elasgern

jener £tjte nad)$uroeifen. 9Btr glauben baburd) bem von 9?iebul)r gefor*

berten, unb ttcn (Surtiuä nad)gerotefenen, frühen 93efteljen jonifd)er ©tabtc

einen neuen ©tü£vntnft geftd)ert ju Jjaben.

Slber für bie Slnnaljme eines 93erl)ältniffe$ ber 3cnier mit Stegi^ten

in ber ad)tjef>nten unb neunzehnten 3)tynaftie tji un£ ber 33oben unter

ben Rauben eben fo fefir gefd)rounben, als für einen frühen 33erfef)r mit

Snbicn, roenn biefer aud) nur burd) feefabrenbe arabifd)e (Stämme

»ermittelt fein fotl. 91 od) unter <2d)efd)onf fe^lt jebe ©£ur beä Samens

ber Sonier auf ben £>enfmälern : ben erjien geroiffen Slnfyalt^unft ge*

roätjrt , 200 Satjre fpäter, ber £riefierltd)e Äöntg 3et, ber le$te ber brei*

unbjroanjigfien 5D^naftte, 100 Safyre oor $fammetiff) bem ©rcfen. 2)ie

<Scnfmäler enblid) fennen ben tarnen ber Senier in ber Seit ber tyfa

raonen gar nid)t: bie ^onetifdie ©cbreibung beffelben in ber ^tclcmäer*

jeit ifi eine bem ®ebraud)e ber äd)ten £ierogli#t)if juroiberlaufenbe

Steuerung.



©rittet 8ttfc$mtt.

«flcgnpfcns 8felTc in öcr TXTeffgefrijirfjfc in öcr 3eit

oor 31Tenes.

Q i ft 1 1 i t n n g.

2Bir na^en un$ bem 3*^- ^r h a&cn an ber §anb

ber £)enfmctfer unb Urfunben bcn langen 3ettraum bur$*

toanbert, tt>eld)er 2(egt)ptenS 9tet<$$a,efc$td;te einfd^IteBt : bret*

unbbreißtg Safyrfmnberte fcon OfteneS bi3 ju DMtanebuS bem

3toetten, neun 3afyre oor 2((eranber. SStr fjaben gefunben,

baj$ 2legt)pten im oterten Safyrtaufenbe oor G£(jrtftu8 md)t

einfam baftefyt in ber 2BeItge|*cf)icfyte. £)ie cfyalbäifcfye ©e*

fittun g in ben Grbenen SBabtyIonien$ ift nad) oielen Slnjei*

d;en älter als bie ägtyptifd)e: unb bocfy ift fie in 2lfien nur

eine fpätere Crnüotd'eümg. 2(ber felbft in 2(egt;pten ift SDce*

ne$ nur ber Anfang einer neuen Crbnung : ein emtyeitUdjeS

9^etct) ergebt fid) auf einem uralten, oie(fad) abgeftuften

Unterbaue ftaatltdjer Anfänge, mit gebtfbeter (Sprache unb

fid)er(itf) nicfyt ofyne ©cfyrtft. £)ie ftaatlicfyen ßinrtcfytungett

felbft aber fafyen toir ^eroorge(;en aus einem tfjetfö taub?

fd)aftttd)en, tfyeilS einheitlichen ©otteSbefrufjtfein. 2öir muß*

ten alfo bie Grpocfye ber 2D2t)tt)enbi(bung oor bie ftaatttcfyen

Anfänge fe|en, toie bie Epoche ber <2prad;bi(bung toieberum

Oor bie ber 23itbung ber SDtytljen. <So haben ^ix bret

(Stufen oormenifc^en Sebent aufgegetgt, beren jebe fpätere

bebingt ift burd) bie oorgefcfyrittene Sluöbilbung ber oorljer*

Va. 29



450 Söetfyaltnif beö äg. ®otte$brteuf}tfein« ». b. Stnfancjen ju b. aftat. u. hell.

gehenbcn. 9?icht baß e§ je eine 3cit *>cr ©pracfybübung

gegeben hätte ofme ©otteSbemufjtfein unb ohne bürgerliche

©efettfchaft. 23eibe ftnb im innerften SSefen be3 Sftenfchen

begrünbet, unb mürben mit ihm geboren, ber Anlage unb

bem $unfttriebe nad). £)ie malb* unb Mumenbefleibeten

£öhen unb Xfyctfer ber mütterlichen Grrbe umgaben unfere

erften Sätet mit tt)ren gafyftofen ©efchöpfen unb ihren

(Strömen unb $3ud)ten unb dächen, gerabe h)ie uns, nur

tu urmettücher griffe unb Uebermacht. £)a$ 2(uge be$

DJlenfchen fd;aute auf fie, mie auf @onne, SO^onb unb ©terne,

mit ber 5It)nbung, bag er ein ©an^eS fd;aue, in beffcu

•Jftittefyunft er ftefje: ein georbneteS ©an^eS, in roeld;cm

ein if)m toerftä'nbttcheS ©efe£ matte. @S ift biefe 23orau3*

fe^ung ber Urfäd;üd)feit, biefeS SBemujHfein etneö $o3mo$,

einer SBettorbnung , beren mefentttcher Ztyil ber SRenfc^

fei, meiere ihm (Sprache unb Religion möglich macht,

roetche ihn jur $Rebe mie ^ur ©ottegoerehrung treibt. 3n

ber gamitte mar ihm ba$ ftaatliche £eben oorgebilbet,

burch baS eheliche Sßerhäftnijj unb burch beS &ltz& °k er

§eerbe$ ©emeinfd;aft. So geftaltete fich allmählich burch

bie Einheit be$ ©otteSoerougtfeinS unb bie ©emeinfamleit

ber geiern, aus bem $eben ber gamitien unb ber patriae

chaüfehen ©enoffenfehaften unb ©emeinben, bie ftaatücf>e

©emeinfehaft. 3Bte biefe nun jene gamtfienorbnung unb

jenen JpauSgotteSbtenft »orauSfefer, fo fefet bie Grntmidehtng

be3 ©otteSbemufctfeinS fetbft mieberum bie £3emättigung ber

Vielheit ber £)inge oorauS unb bie Uebung im 2lu3brude

ihres SöefenS unb ihrer 23erhältniffe. Unb fo muffen mir

alfo auch in ber Urgefchichte 2leghpten3 bie Jochen ber

^prachbitbung , ber SJtythenbübung unb ber 8taatbitbung

als brei in biefer Orbnung in bie Sirfüchfeit eingetretene,
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»oflfommen reale Epochen be3 XafeinS betrauten. £)ie

erfte SBebingung i^re^ ^3erftänbniffeö ift, baß toir uns oon

ber ©ebanfenfofigfett befreien, loomtt man fo tangebaS ganje

ungeheuere 2öerf ber Sprach* unb 9)?hthenbitbung ange*

fefyen, eben toie com ^fttjiömuö, tooburd) »tele jeljt fid?

ba3 Sicht fern galten, So groß alle fpätern SBerfe ber

Sttenfchen ftnb, fo ift bod? jene Urbtfbung ba$ größte,

unb baSjenige, toetcheS alle anbern bebingt, ja im Meinte in

fich trägt. £er 3u ftanD ber fprachbitbenben 9Dcenfch=

heit ift ein realer, aber ein gan$ fcerfdjnebener oon bem,

in toelchem nm* leben. £)ie üftenfcfyeu empfanben unb be*

trachteten, lebten unb Rubelten toie bie fpäteren: aber bie

ganje geifttge ^atigfeit unb bie fünftlerifc^en triebe, n>e(d)e

bamit oerbunben finb, toaren mit betounberungSnnirbiger

Energie unb Schöpfung£fraft auf ben @inen ^ßunf't gerich*

tet: bie Dinge ber 2lußentoeIt ju berechtigen, inbem man

fie burd; bie Spraye fid) aneignete, unb burcfy 2ßorte bie

(5rfd; einungen (tyfy&iwment) feft machte: 2UIe6 im ©efütyfe

ber Einheit, be$ ©anjen, toetcfyeS oerehrenb an^uerfennen

unb ju preifen ber anbere <ßoI biefer Urtfjätigfeit roar.

2luf ben erften «Stufen biefer Sprachb Übung ^errfd;te

eine burcfyauS etgentr)iimtic^e SBettanfchauung cor, unb biefe

faßlich baqufteüen aus berllrfunbe, ber Spraye, ift unfere

eigentliche Aufgabe. Sßir bürfen babei nie au$ ben lugen

verlieren, baß mit ber ftaatüchcn @n ttt> idetun g, roeld;e in

ber neueren ober 23ölfergefchid)te erfcheint, eben nur eine

höhere ©nttoidehtng ber mehr obertoentger noch bilbfamen

unb bilbungSbebnrftigen «Sprache unb be8 ©otteSbetoußt*

feinS beginnt, unb baß fortan alle brei mit einanber fort-

gehen unb jule^t einzeln ober jufammen untergehen, um
neuem £eben föanm ju geben.

29*
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£)a$ ift benn aud; ber @d)lüffel 31ml SBerftänbntffe ber

Anfänge unb ber Grnthricfelung <ät%t)pM%. £)tefc ©efcfyicfyte

ift uns ntcf)t eine in ifyren großen 3 Uv3 cn Su erratfyenbe,

fonbern mir ifyr (Sinn ift gu enträtseln: bie Anfänge finb in

ifyren großen ST^atfac^cn nrfunblid;, toie feine festere @e*

fd>id;te. 3n£befcnbere ift bie ältefte jener Grnttoicfchtngen,

bie fpracfylicfye, bie urfunblid;fte aller.

£)icfe tSntnndelung 2(egtypten8 in ber Urzeit ift nun feine

hereinreite , fie ift auefy roeber bie ältefte nod) bie jüngftc.

(Sie finbet ifyren SMjmen in ber Seltgefcfyicfyte bureb eine

Betrachtung, bereu 9)£etl?obe mir gefud)t fyaben aufgufteßen

unb, toenn auefy fe^r unüollfommen
,

bod; tljatfäcfyltdt)
,
gur

5lnfd)auung gu bringen. £)a$ Crrgebniß fyaben toir in ben

eben fcorfyergeljenben beiben Slbfc^nttten überficfytlidj) üor*

gelegt.

Q£& Rubelt fid? nun barum, bie ©runblinten ber ©e*

fammtentnndetung Slcgi^tcnö in biefen 9?af;men t^tnetnju*

äeidmen, beginnenb mit ber Urjeit.

Sßir werben biefeS nad) ben brei großen roeltgefdn'cfyt*

liefen Slbfdmittcn ber ägtyptifdjen ®efd)id)te ju tljun unter*

nehmen. £)iefe finb:

bie erfte, bie Urftett unb bie unmittelbar fcormemfd;e

Seit:

bie jiDeite, baö 9feid; be8 SffteneS unb fein Untergang,

ober baö Sllte unb Mittlere SKeid»

:

bie brittc, ba$ 9?eue 9^eid; unb fein Untergang, einfd;lief^

licfy ber legten £eben§3udungen ber agtypttfdjett 9)ienfd)=

beit biö auf unfere Tage.



Stedtens Stelle in ber yorfhtrtn'ijen Urtoelt. 453

Slegtyptenä (Stelle in ber »orflut^tgcn Uttoelt.

Non alios prima cresceutis origine mundi

Inluxisse dies, aliumve habuisse tenorem

Credideriin : ver illud erat; ver magnus agelmt

Orbis, et hibernis parcebant flatibus Euri

,

Quum primae lucem pecudes hausere, viruinque

Ferrea progenies duris caput extulit arvis . .

.

Virgil. Georg. II, 336—342.

£)ie 2öiege unfereg @efd)(ecfyte3 fte^t in sJ£orbafien.

£)crt entfprang e$ in ber günftigften 3eit unferer ntfrb*

Ud)en §emifpfyäre, in jenem je£t ßroßentljctfs unroirt^tt*

cfyen ßrbftrtcfye, tt)e(d;er fid? fübüd; bis gnm 40. ©rabe

nörbticfyer Brette erftrecft, nnb gtoar innerhalb ber fangen*

grabe tont 60. bis $mtt 100. 9^ad; Horben begren$te bie*

fen Ghrbftrid;, ettt>a im 53. ©rabe, ba3 bamatS offene 9?orb*

meer, mit bem Ural als 3nfe(: öftüd) fd)(ojj ifm ber SUtai

nnb baS §imme(3gebirge ber ©inefen ab, fübticty bie fcon

^(einafien nad; Dftaften jie^enbe $ettc beS *ßaroj>amifu$,

tteftüd; enblid) ber $aufafu$ nnb Slrarat. $oix Ijabeu alfo

ein Urlaub Don burd;fdmittlid} 11 Söreiteugraben nnb 40

Cängengraben.

3n biefem ©arten ©otteS ((Eben) mit feinem bereiten

©trompaare, bem Gmpfyrat nnb £igri$ toeftltd^, bem Ornö

nnb partes öftüd;, Ijatte fiefy fd;on öafyrtaufenbe fyinburd;

bie -3flettfd;fyeit über bie erfte ©tufe beS 33ehntj3tfciit3 cm*

porgefdjttmngen. Sir be^eid^nen mit bem tarnen ber er>

ften (Stufe eine 23tfbung, tt>e(d;e, $tt)ar fetbft aus bem

fdjaffenbeu ©eifte fjeroergegaugen, fiel) bed; in ber Crrfd;eU

nung nur af$ ben Unterbau ber ovgauifd/cu Guümdelung^
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ftufen, a(S ©runbtage ber gangen 23i(bung ber organifchen

©pradje barftellt. 2luf biefer ©tufe, bou luelc^er bie alte

fineftfehe (Sprache bev 9cieberfd;>tag Ift, fycvrfcfyt eine groß*

artige Gstnfad;heit beS SpanbhabeuS ber gegenftänbltchen

Söeft fcor. 3n ber (Sprache ift jebe 8attM5fn$eit (©tylbe)

ein Söort, b. h- ein @at^ : ba§ füuftterifd; bargefteftte, mu*

fifa(ifch*pfaftifd;>e Urtfyert be$ ^enfe^en über bie ©egen*

ftänbe nad; ihren @igenfchafteu. ©iefer «Sprache natürliche

(Ergänzung ift bie 3eid;enfd;rift im eigentlichen (Sinne, bie

SSegeidmung, nicht ber £aute, fonbent ber burch SRcbe unb

©eberbe erft $u betoättigenben ©inge fefbft.

OTe ^oefie nnb atte Stutfft unb 2Btffenfd;aft ber evften

Grpoche ftnb in ber SDitbung btefer gleiten (Schöpfung beS

SSöeltoüß gufammengefaßt. ©a$ ©otteSbenuiBtfein toirft

mehr unbewußt a(3 betDu^t mit gu btefer Bewältigung ber

2lußenn)eft: aber bie erfte 23cbiugung unb 33orau3fet3ung ber

(Sprachbilbung ift bie vernünftige diuheit beS 2ltt$, ber

©inge unb be$ ©eifteS.

©er Gimmel ift baö natürliche (Stnnbol btefeö ©tau*

ben$, näm(id) aU ©arfteftung eines georbneten ©angen unb

a(S unnahbare Stacht, welche baS Crrbenleben orbuet.

©ie iödbung unb allmähliche ©urd;bred)ung ber form*

tofen, rein gegensätzlichen Sprache muß in jener £)eimatfy

beS gortfd;ritte3 3ahrtaufenbe erforbert haben, ba biefe

(Stufe noch ein ©rittheil ober 23ierthetl ber Sftenfchheit

beherrfcht.

©ie erfte SluSroanberuttg aus bem ©arten ©otteS wirb

auch als eine oon Grben nach Dften fyxi gegangene begeich*

net, unb bie SluSwanberer finb ftäbtebauenbe 9ttenfd;en,

alfo aufäffige ?(rferbauer.

©er ältefte XurantSmuS, öftüch oom ®ham^ntu$,
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zeichnet bie erfte »Stufe ber organifchen Spraye, b. h- ber

(Spraye bcr SKebetheite: bie gleite ift ber ^ami^muö,

ba3 fyeijjt, bte in Slegppten uns begeguenbe Sprachbübuug.

Der $hami8mu$ ift in Stfien alö £)urd;gang$punft ber*

fchtounben: aber er hat fich lebenskräftig unb getft^clt auö^

gebübet burd; feinen 9tieberfchlag im 9?Uthatc. Sßir fen*

nen überhaupt aße älteren SÖUbungen nur burd? ihren sJtie*

berfchfag in ben Üciebertaffungen ber ^uSioanberer. 3n ber

§eimath gefeit fie über in bte Weiteren 23Ubungen.

9tach bem 92tltl)rie toanbre fich, aus ben oberen ober

unteren ©uphratgegenben, bod) toafyrfcfyeintid) aus ben obe*

reu, burefy 2(ramäa (äRefopotamien) unb Leiter über ^3a(ä*

ftina, ein £ug Der Urmenfchheit, ton toelc^em n>ir leine

anbere tunbe haben fönnen als burd; bie ättefte llrfunbe,

bte nun toiebergefunbene unb bis auf fünf 3ahrtaufenbe

oor unferer 3eit in gleichzeitigen £}enfmäleru ju wt$ re*

benbe Sprache.

£)iefe große unb unfehlbare Urftutbe, methobifch gerlegt

unb betrachtet, lehrt unö nun gotgenbeS. 3ucrP/ ^a6 ie
*

ner 3U3 fcorftuthig toar. @r tag oor ber großen Umtoäk

guug, h)eld;e im Saufe oon 3at;rtmnberten Jenen §immel$=

ftrich oeräuberte, baö etnft fo gefegnete £anb oeröbete

ober unfreunbütf? machte, unb bamit auch bie alten 23anbe

ber Stämme brach, unD t'mm neuen 35ettmßtfein baS mdU
gerichtliche £hor öffnete, $eine Erinnerung an eine fotd;e

ghtth finbet fich bei ben Stcghptern, obwohl bie ätteften

Sagen §kx unb ba ^ad^ttänge ju beioahren fd; einen fcon

ber $unbc getoaltfamer -liaturfämpfe, benen baS georbnetc

£eben ber 9ftenfchen ein £kl fe^te.

9?ach ben feftett organifchen @efe£en ber Crntttndetung

mußte fich ^ btx QnitfaUuug bcr ooüfommenen gorm*
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fpracfye eine Stttttefftufe bitben. <So nennen ttnr ben

ranm ber 2Be(tgefcfyid?te, in U)e(cf;em ber @eift ^um erften

mal, aber bitbungSfräftig , bie ©ejeitfynungen ber SMnge

baju gebraust, nm einige oon ümen ^u ftempetn yxm 5tu6*

brude ber 23erf)ättniffe ber £)inge unter einanber unb gum

fel^enben nnb orbnenben ©etfte beS 3D^enfcr>en fetbft. <5o

entftefyt ber ©egenfa^ bon SScrtern, als ^ßegetc^nungen Don

feilen be8 ©ai^eS, ober als Debetseiten. £)ie gegenftänb*

ticken Söörter fonbern fid; ab als ^ennroörter, @igen)d?aft3*

toörter unb ßeittoörter, unb biefe ^ufammen erfreuten ats

S3oütt)örter neben ben Zeichnungen ber SBerljcHtniffe ber*

fetben ju einanber. £)er ©eift, U)eld;er bte Sprache ge*

fd)affen, tritt nun fetbft bettnigt in ifyr tjerbor, als bte ibeate

(Stn^ett beS ^injetnen, unb ber 2lu3brud biefeS ^öetr-ufet*

fetnö ift bie organifcfye ©pracfye. £)er gortfcfyritt biefeS

SluSbrudS ift eben beß^alb aud; baS Sftafe beS gortfcfyrit*

tcö ber @prad;e.

£)er Anfang biefer nntnberootfen @ntn)idetung
, btefer

9?ad)fd)öpfung be$ 2flenfd)en, ift ber alte £urani3mu$, roet*

d)er bie ©tylbcntvörter ber Urfyrad)e nur burd) bie (5tnl;ett

be$ SöorttcuS mit einanber öevbinbet, unb fo attmäfyüd) gum

Ausprägen beS SSetoußtfemS be$ ©egenfai^eS ber QaupU

ftämme unb ^oüixutr^eln 31t ben ^erljäftnijjtoifrtern gelangt.

£)er im 9?i(tfyate gnm Sftteberfcfylage gelangte $fyamis*

mu$ ftettt eine fetjr bebentenb rorgerüdte «Stufe bar. dx

ift fetbft, feiner Söui^et unb feinen Anfängen nad), borf(u=

tfyige Söitbung, unb ftetlt eine $eit bar, wo im Often ©e*

mitiSmuS unb 3rani3mu3 neefy nid;t gan^ gefcfyiebene 9Jhtnb=

arten toaren. ©eine Cmtnudetung aber gehört ber nadt)*

flutfyigen ^ßeriobe ber oormenifd)eu &it mt -
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$)ie (gteüe be$ jtljamtfSmug unb ber ^iercglty^if in ber nacfijlutfjtgen

©nttmcfelung ber aftenfcfefjeit »er 2Jlene3.

(Safjr ber 2Jlen[d)f)ett 9000—16000 : ober öcn 9000—4000 », (%.)

£)ie ©teile be3 2(egtyptifd;en ift fcfyarf abgegrenzt nnb

gejeicfynet in ber eben angebeuteten GrnttoitfelungSreüje fcom

Unorganifcfyen ^um Crganifcfyen, meiere ber räumüdjen Crnt*

nndetung in ber 9?atur gtetd^ ift.

GrS ift ber Uebergang oon ber ganj uno eränb erliefen

Würget gn ber tnetjr ober Weniger oom ©eifte, al$ bent

logifc^en ©ebanfen in ber <2at$M(bung, burcfybrungenen Sur*

gel. £>ie 23etf?eüigung ift nod) fcfytoad), aber fie ift ba,

als lebenskräftiger geött, unb toir ^aben ben 2lnfa£ nid;t

aflein gu anfe^metjenben 23or* nnb ^acfyftytben ßßräftren unb

©uffiren), fonbern aud) gu Gmbungen nnb Slbbtegungen.

£)a3 ^eitioort ^ großenteils turanifd), aber in ben

3eitbeitt)örtern (Partizipien) erfdjeint fd)cn bie femtttfety*

iranifcfye 2Ib&tegung beS geitmörtücfyen ©tammeö.

£)ie ©tmtar ober bie Wortfügung erfc^eint noefy feljr

bürftig: aber hierfür and) finben toir fd)on bie 21nfä£e.

Unb groar meiftenS bttbticfye. gaft atte gürtoörter unb @afe*

toörter ((Sonjunfjionen) finb bitblicfy. WaS ^eißt biefeS aber

anberS, als ba§ ber SOcittetounft ber ägfyptifcfyen <Sprad)e

gerabe berjenige ift, toetcfyer eine auf Silber gegrünbete,

fcorfyerrfcfyenb ibeo grast? ifcfye ©cfyrift mögtiefy macfyt, }a als

feinen natürlichen £)euter (Opponenten) forbert?

ÄljanüSmuS unb ägtyptifcfye Jpierogltypljif gehören natur*

gemäß jufammen, kok B'm»na$ unb reine, ba3 fyeijst, noefy

ganj unpfyonetifcfye SMtberfcfyrift. SDtc urfprüngttd?e Silber*

fc^rift ift bie ber äftertfatter unb ber norbamerifanifd;en
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©tämme überhaupt: eine itberetutommlicfye 2lun>enbung fcon

Silbern, gur Erinnerung an eine 9?ett)e ©ebanfen, an eine

Grrgäfyhmg, überhaupt al$ 23afiS beS SBerftänbmffeS, ntc^t

at3 Vertreter ber SRebe. £)iefe3 ©tabium ber ©cfyrtft liegt

un$ jefet urfunbttcfy öor in bem großen Sftattonaftoerfe, tt>e(*

d)e$ U)ir ber Regierung ber bereinigten Staaten unb ber

uuermübUcfyen XfyMgftit ©cfyoolcroftä oerbanfen.

Söte lange ber £urani$mu$ fid) erhalten, toie weit er

fid) aflmäljttcfy enttoideftt fann, geigt bie ©efcfyicfyte ber tu-

ranifcfyen <Sprad;en fcon ber tungufifcfyen, ber £ai* unb ber

231?otii;a*©prad?e XibetS bis gu bem gmnifd^^agtyarifdjen

unb bem inbifd)en Famuli: eine Gmtnntfelung, bie in un*

fern engtifd^en ©runbünten fcon ber §aub SDcar SOiütterä

tf?atfäd;üd) vorliegt, unb bereit ©teile im ©ängen ber

@prad)enttmde(ung mir ebenbafelbft 31t beftimmen unb bar*

aufteilen gefugt fyaben.

3)ie fürgefte öinie fcon ber unorganifd)en (Sprache (00m

'©intSmud burefy ben Ur*Xurani3mu8 fyinburcfy) gu bem Ur*

©emitiSmuS, beffen 9cü= s
Diieberfd;lag un$ im 2legt;ptifc^cn

vorliegt, gibt uns atfo gerabe nod) gtit, um bie 9Iu$roan*

berung naefy Slegfypten an ba$ (fnbe jener erften ^ßevtobe ber

@efcfytd?te unfereS ©ef$Ied;te3 gu fetten. £)ie turgefte 81*

nie aber ift bie, toelcfye to'ix bebürfen, um bie ^eitreifye ber

2öeltgefd;id;te gu finben.

©0 führen beibe Beregnungen, bie rüdtoärtS gebenbe

unb bie tiornxrrte fcfyreiteube, auf benfelben ^3un!t fyin, unb

ber $fyami8mu3 geigt ftcfy als bie Sörücfe oon bem gang

ober r)atb Unorganifcfyen gur 2lbbiegungäfyrad)e, VDc(ct)e bie

ber fortfd;reitenben Sffenfd^eit ift.

Wbtx and) bie @efd?id;te unfereS iramfdjen ©pracfyftam*

mcö treibt uns in jene gernen, nicfyt gu reben oon ber beö
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<©emiti8mu8. 511« bte Girier fiefy trennten, Ratten fie ein

georbnete« gamitienteben, 23iet)juc$t, 2l(ferbau unb eine

(Sprache, ftrel^enb oon Neimen m^t^ologtfdbcr Sftaturan*

fcfyauung. £)ie SBegetdmungen für alle« biefe« ftnb ben

3nbern, Seltenen, Sateinern unb ©ermanen gemeinfcfyaftüdj.

£)er le^te 3ug mar too^I ber 3U3 *>er ^rier *>em

£anbe ber fünf (Ströme. £)te ätteften Sieber ober §tym*

nen biefe« Stamme« im *ßenbfd)ab. gelten tief in« britte

3>afyrtaufenb oor Sfyriftu«, bis gum Anfange be« feierten

hinauf. 3ene Seben«* unb ©£rad)gemeinfcfyaft muß alfo

{ebenfalls lange cor 3000 o. (Sfyr. als beftefyenb gebaut

werben. £)ama(3 atfo roar bie @tufe be« <SemitiSmuS ober

bie be$ ungetrennten 3ranifd?en unb ©emttifdjen bereit«

lange übertounben. (5« liegt alfo gti)ifd;en 10,000 unb

4000 oor ßfyr. bie ungeheuere afiatifd)e gortbübung oom

$fyami«mu$ gum <Semiti8mu3, oon-biefem gum 3rani«mnS.

SBenn bie @tufe oom 8atetnifcfyen gum 3taftenifd?en als @in=

fyeit gefegt; totrb, fo muß aud) jene gortbübung minbeftenS

als baS ober gtoangigfacfye angenommen toerben.

2luS attem biefen gefyt fyeroor, baß ber Zeitraum oon

(Siner großen Grrba^en^eriobe (21,000 3afyre) für bie

CrnttMcfeumg ber 9D^enfcr)enfprac^e in ber fürgeften Sinie ein

fetyr roafyrfcfyeuu'tcfyer ift: bie 23erboppeIung biefeS 3eitrau*

meS, gu rüe(ct)er toir fonft fcfyreiten müßten, ift fyöd)ft un*

tr;ar)rfd)etntic^.

©aß bie ©cfyöpfung beS ÜJfteufcfyen mit einer mögücfyft

günftigen ^ßeriobe ber nörbücfyen §>atbutgel unferer Grrbe

gufammenfiet, fann nur bemjentgen gtoeifelfyaft ffeinen,

toetcfyer fid) gnnfcfyen Statur unb 9flenfd?fyeit eine fünftlid)e

©d)etbetoanb aufgeteilt, ober bie göttliche greityeit in $8iiU

für unb Unoernunft fe£t, ober enblid; gerabegu ben fiunloS
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toattenben, graufam iuö Seben vufcubcn gufatt a(S Seit*

fd;epfer aufftettt. 9cid;t fo ber ebte römifcfye £)id;ter, bcffen

Söorte nur an bie @pt^e be3 erften ^pauptftüds biefeS

fdmitteS gefteftt haben. 333 ir nuffen, bag bte Doflfommeu*

ftcn Xhtergattungeu biete Satyrtaufenbe ober bietmehr 3Kt>*

rtabeu bor bem Grntftehen be3 $ftenfcheugefchled)tc3 bte

Gtrbe belohnten, mtb in ben borhiftorifd)en Grrbumtoätjun*

gen untergingen. Und) fie haben ihren erften £ag gehabt,

unb fie mögen and), n>ie Virgil e3 faßt, gerabe n>ie fpäter

ihr Jperr, ber SDcenfd;, unter ber ©unft fomttger Süfte

guerft in8 £>afcin getreten fein. £)od; im S9ienfd)en er*

fdjien ber aftfd;affenbe, betüitßte ©eift fclbft, n>eun gteid;

in enbttd;er ©efd)rönfung : mit ^erfönüd;er Vernunft, aber

mit geringerem Naturtriebe ober Snftinfte, aüer ©efdntyfc

§err unb ©ebieter, aber In'ttf^Iofer als eineö bon ihnen.

2(ngunehmen, er fei infrÜDafcin gefd)lcubcvt, um ben feiub-

tiefen 5)catur!räften um ihn her 31t erliegen unb in groft

unb ©cfytantm unterzugehen, h e*fH, genau betrachtet, un*

vernünftig unb gottlos reben.

2Bie man ^offen lann, burefy glcichlaufenbe Unterfudjun*

gen unb S3eobad;tungen bte ©rünbe für bie eben auägefpro*

d;cne Annahme be3 erften 3 e^rauln^ uub feiner W)%tm*

31mg gegen bie erfte unb (cfcte unö befannte hiftcrifd^c

Ucberfhtthung unb 3«ftköug feftguftellen, ift im Eingänge

btcfeö fünften £htd;e$ nachgetoiefen.

§ier genügt e$, 31t fagen, baß, loa« tn'er in beut einen

Zeiträume gu groß angenommen fein fönnte, im anbern

feinen Ütaum finbet: bie ©efammtgahl ift genug el;cr gu

niebrig als umgefefyrt.

Söir [trotten nicht um 3tf$teft-: at)CV *>ie Gefeit*

haftigfeit jener <3d)id;ten unb bie 5So^U>enbigleit fold/er
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3eiträume fann Sftiemanb otme Oftacfytfprud) unb Sötttfür

ableugnen.

SBofyin benn gelangen toir mit biefer 23ered)nung?

SftinbeftenS gur Glitte be6 neunten 3af;rtaufenbeS ber

Sftenfcfyfyeit, als bem 3 e^Pm^e fw* ^e @tntoanberung beS

toeftticfyen 3^eigeS unfereS ©tammeS nacb bem Sftltljale.

£)iefeS aber reicht bis nafye an baS (£nbe ber eigentlichen

Urtoelt, baS fyeißt, ber ©efcfyicfyte unfereS ©efcfytecfyteS ööt

ber großen 3 c*ftörung jenes 5Tr)eiIeö Don 2ßittel*2lfien, auf

toetcfyen toir als bie Söiege beS $?enfd;engefd)tecfyteS fyinge*

toiefen finb. £)ie Umtoätgung, ioefdje toir alö bie noacfyi*

fc^e gfetlj fennen, fällt aller Sßafyrfd) einliefeit nacfy 3U*.

fammen mit ber tointerüd^ften (Spoc^e ber nörbücfyen (ürrb*

fyälfte, ober 9000 bis 9500 oor Gfjriftu«, fo tote ber

Urfprmtg unferS @efd?(ed;teS mit bem fommerticfyften

punfte biefer (SrbfycUfte, toelcfye 10,500 3afyre früher fällt.

3ft biefe 2lnnafyme gegrihtbet, fo müffen bie ^egfypter

nichts toiffen fcon iener glutfy, beren $unbe bei ben 3ra*

niern unb ©emtren burcfygängig nacfytoeiSbar ift. Unb xoixt*

üd) ift biefe $unbe aucfy ber ägtytotifcfyen UeberUeferung eben

fo fremb toie ber turanifcfyen unb finefifd)en.

£)aß Ur*£uraniSmuS unb ©internus nod) längere £tit

bor jener Umtoälgung liegen, toirb nacfy ben ©prad^Unter*

fucfyungen als ficfy bon fetbft berftefyenb angenommen toer*

ben muffen. SBetm toir für bie SBtfbung unb baS unge*

tfjettte 23eftel?en beS ©iniSmuS oier bis fünf 3a^rtaufenbe

in Stnfbrud; nehmen, fo toirb fd)toer(idj> 3emanb bie*

fen 3ritraum jU (ang finben, ber ba bebenft, baß bie un*

organifcfye (Sprache ein fefyr attmäfyUd)eS ©ebilbe ift, toek

cfyeS ftd; nur (angfam berboUftänbigen unb nur fefyr fd;tr>er

abnu^en tonnte. Grine foidje fortfcfyreitenbe Slbnufcung toirb
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öBet fcfyon für bic Söilbnng bcr näcfyften (Stufe erforberr,

tr>eld)e n>ir ADtrantömul nennen, £)enn bcr £uraniSmu$

benutzt fcfyon mehrere SBpCtomrgcfa als gorm^artifeln, als

SBejetcfnumg ber 23erfyältniffe beS SBorteS, unb baS Söort

fetbft ift ifym fcfyon ein SRebctfyetl, ber fid) enttoeber als

Seit* ober als ^enmr-ort, als Jpaupt* ober ©etoort geltenb

macfyt unb funb gibt.

£)er ©djritt oon ber reinen SBilberfcfyrift ntr §tere*

glty^if ift berfelbe tote ber fcom SiniSmuS gum $ljamiS=

muS. £)er ^enetiSmuS ift ber Grrponent beS fid) burcfy

bie ©cfyrtft betrugt toerbenben ©eifteS. (Seine tnnftlerifd;e

•Sutebitbung, bie fd)on fcor bie StteneSgeit fällt, ift uns ber

Sperolb unb Vorläufer jener irunberbaren $unft ber 2lrd)i=

tcftonif unb *ß(afttf, treidle Steckten in feiner neueren

©efct)tdt)te , ber pclitifcben, auszeichnen. Grben fo ift bic

§ierogltypl)if ein 9?acf)btfb ber Ur^oefie ber ägtyptifcfyen

<Styrad)MIbung unb ein $erbilb beS retuen, oon aller

©tylfcenfcfyrtft ooltfommen freien 2llül)abetS ber organifdjen

ÜDarfteüung beS reinen SauteS, mit toeifer 39efcfyränfung

auf baS ^ot^n)enbige.

£)ie große ©djöpfung bcr §ierogltypl)if muß uns,

toenigftenS in biefer ©eftalt, als urffcrünglicfy ägtyptifd;

gelten. 5lüe ifyre Silber finb toolfö * unb lanbeStf)nmlid).

Ur*5lfien mag auefy eine pfyonetifcfye iBtlberfc^rtft fiefy ge*

fcfyaffen Ijaben: bie $eilfd)rtft ift aisbann ifyr Crrfa^, aber

ntcfyt ify töeft.

2luS allem biefen gefyt I)eroor, baß ber Urfprung beS

ägtyptifd)en 2BefenS in Ur^fien ju fucfyen ift, unb groar in

bem toeftlicfyen, gum ©emitiSmnS Ijinneigenben Steile, ober

bem Crupfyrat* unb £igriS * ©ebiete. Sie 3ett ber 2luS*

tranberung ift baS @nbe ber fcorflutfyigen Grpocfye. £)aS
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Ghrseugmfe biefer 2lu$tt)auberung aber ift ein beginnenber

2lfrifani3mu3, tote er ficfy aud) in ber ©cfyäbelbilbung ber

Slegtyjrter geigt, ober in bem feft getocrbenen pf^fiologifcfyen

Zi)pn& ber ägtyptifcfy toerbenben dickst beS ur^afiatifcfyen

SftenfcfyenftammeS.

Sir geljen nun über jur Betrachtung ber gegenüber-

ftefyenben ©cfyöpfung ber Urgeit, ber Bilbung beS ©otteS*

beuntfctfeinS ber 2legbpter.

Sftit ber Bewältigung jener «Starrheit in ber 2ln*

fcfyauung unb Bezeichnung ber £)inge ge^t notf?tt>enbig,

unb ebenfalls aud) nachweislich, §anb in §)anb bie Be*

Sättigung ber ftarren Einheit beS ©otteSbenmßtfeinS.

£)iefe ftarre Grinhett ift bie ber €>at3)"prad)e entfprechenbe

Vergeltung unb Verehrung fcon ©ott unb Seit als einem

Ungefd;tebenen.

Sie in ber <Spracfye, fo fchtoingt auch im ©otteSbe*

nmfjtfein ber äftenfchengeift feine glügel guerft, unb mit

fcheuem gluge, in legeten, £)ie ältefte 93tytljologie ift

fcorgebilbet in ber brache, unb float in ber orgamfchen.

drittes Spaüptftüä.

2)ie innere Söebeutung. ber älteren (Spradjentroicfetung an jid) unb aU

35crbtlbung be$ ©ottegberoufitfemä.

£>ie «Sprache ift in bereiter Begehung Vorbilbnerin

ber Ethologie. Grrftltcfy an fich, als bie Vermittlerin ber

Vergeltungen unb ihrer Bezeichnung; jtoettenS aber, in

ben organifcfyen ©prägen, als (Schöpferin felbftänbiger

Sefen burch ben ^rogeg beS £)enfenS unb ©prechenS.

3m $l)amt$muS finbet fich ber ©eift bereits im Be*
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toußtfem feines (Jrfennenö ber £)inge, als ber ©e^enbe.

Crr fdjafft ben 9luSbru<f beS @a^eö als ettoaS (SingerneS,

2lbgefonberte3. Qk btfbet bie (Stämme, meldte 2ltte8 gu*

gleich finb, Sftenn* unb geittoort, (^igenfd^aft unb £)ing be=

getanen. 3u2öurgefa, lüeld;e gum 2ut$brucf ber©runbbeftanb*

tijeüe beS Satzes, be3 9?enn= unb 3eittoort$, ber £)inge unb

Grigenfchaften, geftempett Serben. 3fyr fcielfacheö gufammen*

ujtrlen begeic^net er burd) eigene, gu biefem 3u>e<fe ihrer

gegenftänblid?en ©elbftänbigfeit entfteibeten ^Bortftylben unb

gormtoörter. @o entfteht Slbloanblung ber 9cenn* unb 3 e*^

Wörter: aber Wz% nur in 2lnfcu3en. Uralte Sßortf^Ben

n>erben fcorn ober hinten angefe^t, aud) mitten hin*

ein gefchoben.

33et biefem großen 23Ubung3oer(aufe nun betoährt fid)

bie Einnahme ber erften Betrachtung htnfichtlt<$ ber afiatU

fd;en Urtoelt auf aßen fünften. %lid)t allein ber öbee

nac^ büben jene ©tämme, ^Bürgeln unb gormfhlben eine

%m ooüenbeten 23Ubung fortfc^rettenbe <Het^e. 2lud; ge*

fd;tc^tttc^ , auch bem ©toffe nad), finb fie bie @nttr>ide(ung

einer ßrmfyett. 3n ihnen erfd;einen biefelben ©runbbeftanb*

theile, welche totr in ben äfteften femitifchen unb iranifd;en

©pracfyen finben.

£)ie ©efd;id;te biefer @nnoicfelung ift bie ©cfd;ichte ber

(Sporen ber alten $faufd;>eugefd;>ichten, unb bie Stuffinbung

unb £)arftettuug beS SöefenS unb ber Sßebeutmtg berfet*

ben ift bie toatyre ^ß^ilcfop^ic unb £erftettung biefer ©e*

fliehte ber Urtoelt.

©er ©emit fchaut urfpriingüch bie Sßerbinbung be$

£)iuge$ unb feiner Gngcnfd;aft (flteftenben ober ftarren,

unb bort enttoeber auö thätiger ober auö leibenber Bethel

ligung entftanben) in bem ©eienben: bem gürtoorte ber
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brüten *ßerfon. ©ei tränier macfyt ba$ (Sein pm 2(u$*

brucf ber Gorula: mit größerer 2(bftraction, ba$ fyeißt ©e*

banfenfraft. 2) er 2legl)pter fann bie ßoüuta unauSgebrücft

(äffen: atebamt geigt Stellung unb £on bie Zfyat beS

Se£ert$ an. Grr fann fie aber aud; auSbrücfen, unb gtoar

tfmt er e8 fcor^ugStoeife mit entfcfyieben gegenftänbttcfyer

^potarifirung.

£)er Semit ßilbet ficf; einen C£onjuga$ton8tfypu8 , b. f).

eine 2Jceü)obe ber iöegriffSabtoanbümg ber SJeittoörter nad)

ben im confreten Grtgenfcfyaftötoorte (iegenben Elementen

bee 23erftärfen3. So genrinnt er regelmäßige formen 3um

^uSbrucfe ber ißerftärfyng , unb barf nicfyt me^r gu biefem

SSetmfe bie Surjet toieb erboten: eben fo toanbeft er baS

ßeittocrt burcfygängig ab gur SBe^eidmung ber Urfäctylid)*

feit (§irfyit, ^ßiel), ober ber 29etf?eiügung burd? eine anbere

XXrfäcr)£tcr)fett
r

ober aucfy burd? baS gurüdbejie^en auf ftdj

fetbft (Jpitfjpael). £)er Sranier bübet bafür eigene 2ötfr>

ter, unb begnügt fict) mit ber Untertreibung ber £eibenb*

ttcfyfeit oon ber Xfyätigfeit, objeftioen ober refterioen.

dagegen taucht fict) ber fünftige ® eift ber SBiffen*

fdjafr, beren ^rop^et jener tränier ift, in alte bie Unter*

triebe, treibe im Sein fetbft, als folgern, liegen. Stuf

biefem 2Sege gewinnt er SDcobuS unb £empu3 in einer

betounberungStoürbtgen Sftannigfaltigfeit, unb macfyt ba*

burcfy bie 9?ebe fäfjig, jebe 2Ibtoanbutng be$ SeinS reget-

mäßig auSbrüden gu fcnnen. £>aS ©anSfritjeittoort, unb,

nad? feiner maßootten garmonie unb (Geeignetheit für ben

^eriobenbau, nod? me^r baS griednfcfye ^eitroort finb eben

fo erftaunen3toern)e ^unftioerfe, toie bie großen to(aftifd)en

unb nriffenjcfyaftücfyen §eroorbringungen ber $unft unb

Siffenjcfyaft ber neueren Söett.

v*. 30
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£)er tljamit nun I)at aucfy ^ter fdjon bie 2lnfä£e gu

bem, tt>a$ im SraniSmuS boflenbet erfdjcint: bo$ neigt er

ficfy aud? lu'er nte^r gum n>eftltd?eu ^ole fn'n, bem <Seini*

tiSmuö: 3ltte3 mit gtftfter, aber geiftreicfyer, fd)(agenber

Grinfadj>fyeit.

(Sr fängt fcfyon an, ben 25egiefyung$fa£ gu bewältigen,

ben einfachen beginn bcr ^eriobenbilbung burd? 21nfnü=

pfen eines nenen ©afcbeftanbeS an ein ©eienbeS, als ba$

2lnfd)aulid)ftc. @3 ift befamtt, tote feljr nod) ber @emi*

tt8nw8 mit biefer ©Übung gu fämofen Ijat. £)ie perfön*

liefen gürtoörter ber britten ^erfon toerben oertoanbt, um

biefen Regierungen geregt gu derben: aber nur in furcfyt*

famen Anfängen.

3a er fyat fcfyon (Sonjuntgionen, ober SBörter gum 21u$*

bruefe be$ Söcv^ältniffcö oon einem <2a£e gu einem anbe*

reu: tt>eld)e3 eine fyöfyere Söetoältigung be$ ©ebanfenö oor*

auöfe^t. 2lt>cr btefe (£onjunfgionen tragen noefy burcfygängig,

eben tt)ie bie ^räpofigionen unb Slboerbien, bte 9?efte ber

gegenftänbücfyen 5tnfc^aultdr)fctt an ftcfy.

©er Slegt^ter benlt fiefy 2Ute$, toie e« etnft ber Dingel*

facfyfe in eingehen gälten tfyat. SBenn biefer bie be*

grengenbe 33eftimmung ber $eitbauer, roie „a matutino

ad vesperam", auSbrüden toitf; fo gebraucht er gtoei fet-

ner gorm* unb ^erfyältntfctoörter , inbem er fagt: „From

moraing tili evening". 311$ btefe Söorte ifym einft ber*

ftänblid) toaren, fjatte er oier SBolltoörter bor fid;, toelcfye

ifym bebeuteten: »Anfang borgen, Qki 21benb".

tiefer 3uftan^ bz& ©eifteS ift aber feineStoegS ein nur

fpracfylicfy, formell, toirffamer unb bebeutungSboller. £)enn

er bebingt bie poetifcfye 21uffaffung ber ^lußentoelt im ®e*

genfafc ber profaifcfyen, rein begrifflichen, unb bie intytfjolo*
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gtfdbe be8 ©otteSbettmßtfeinS im ©egenfa^e ber loiffen*

fcf>aftltd^en.

£)ie äußere AltoeftsAnfcfyauung tft ber natürliche AuSbrucf

be$ ©eifteS auf biefcm ©ebiete im ©internus : bie äJtytfjo*

legte auf bem ©taubpunfte ber bitblid) fid) bie 2ßelt ent*

faltenben (Sprache im ^fyamiSmuS. £)te 53itbung be8

^tenntoorteS tft ba# SofungStoort für bie ©Übung mfytf)o*

(ogifcfyer ©ottfyeiten: beibe als toofytoerftanbene ©umbtfber

eines ©ebanfenS.

£)ie Gräfte in ben £>ingen »erben bargeftettt a(S toixt*

fame ©ottfyeiten: bie Grigenfcfyaften »erben Beinamen oon

©öttern ober ©öttinnen: bann toieber eigene, fetbftänbige

©ottfyeiten, gerabe tote ein Söettoort ein üftenmoort toirb,

unb tüte alle Sfcenntoorter urfprünglicfy Grtgenfdjaft8tt>8rter

toaren, mit ^injubenfen ober £in3ufpred)en ber £)inge felbft.

Alfo bie m^t^otogifcfj^ftnrtbtlblic^e gorm tft baS Crigen*

tfjümlid;e beS $fyamtSmuS auf bem ©ebiete beS ©otteS*

betoujjtfeinS : bie Umtoanblung beS ©innbilbeS in eine ©elb*

ftänbigfeit , alfo bie Abgötterei, ift eine Entartung, bereu

©runb einesteils in ber ©cfytoäcfye beS menfcfylicfyen ©ei*

fteS bei einem maffenfyaften Auftreten liegt, anberntljeilS

in ber ©tärfe beS ©otteSbetoußtfeinS unb beS inneren

^rtebeö gu beffen fünftlerifcfyer Ausprägung unb £)ar*

ftettung.

£)en ©eljalt gibt ber ©eift. Unb bieten ©eift erfen*

neu toir nicfyt meljr in ber Grrftarrung beS abgezogenen

Kentens unb in fogenannten pf)ilofo£fjifd)en 23orauSfe|un-

gen, toeld)e nie an bie SBirfttcfyfeit felbft Ijeran fommen,

fonbern in ber leiblichen, lebenbigen (ürntttntfelung , n>eld)e

bie SBeltgefcfyicfyte uns oor Augen ftellt.

Grs fyanbelt fid) fo toenig barum, bie alte SReligionS*

30*
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gefegte au$ bcm Iogifdj>en ober ^antafttfd;en spiele oon

Gegriffen erftären, als bie (Sprache ber SDtenfchheit gu

conftruircn auf abftraften 23orau3fetjungcn.

Vielmehr feilen beibe $ur 2lnfd?auung gebracht toerben

at$ ©lieber einer Chtüoidehtng in ber $e\t, itnb bie ©efefce

biefer Grntttucfelung gefugt unb erfannt, iote bte ber räum-

tiefen CrntUMdehmg ber fichtbaren Sßeft.

Unb fo ergibt fich beim, befonberS aud)burch bie2>ermtt*

telungbeSleghptifd^en, ein tu ben Anfängen nid;t allein gleid;*

(aufenbeö, fonbern aud; mit berfetben begrifflich Moortli*

d;en ^Bezeichnung geftempelteS SBunberbitb ber @nüoidetung,

welches biete 3ahrtaufenbe oon Verhüttung unb Sßtxpvtip*

pung nicht unoerftänMich ^aben machen fonnen.

£)ie alten UeberUefernngen ber 2Dcenfd;heit Ur*$lficnS,

tt)ie fie fich befonberS im trefflichen 2lfien unb in 3legl;pten

erhalten haben, unterfd;eiben fid; oon ber btbftfcfyen nicht

foroo^t burd) ben ©runbgehatt, als burd) bie SluSbilbung.

£)er göttliche ©eift betoirfte tu ben Hebräern ein entfa*

genbe§ gehalten ber einfachen Sßahrheit, unbeirrt Don

ber SDcaja ber Grrfd)einungen unb ber ©innüchfeit. £)aburch

tft ba$ ältefte Grrbtheü ber DJcenfchheit betoahrt unb auf

bem Stanbpunfte, nid)t be$ Begriffes, aber ber ©efchicht*

üchfeit, rein et^tf cf> unb prafttfefy auSgebilbet toorben.

2Bas nun ba$ ßingelne in ber mt)tf;o(ogifcf)en Grnttoide*

lung betrifft, fo tft ber größte Xfyeil be3 gegenwärtigen 33u=

d)e8 ber @rforfd;ung unb ^Betrachtung ber äfteften Sebent*

fünfte in ben mtythologifchen ©Übungen ber Urtoelt ge*

toibmet. GrS ift unmöglich, jenfeitö ber attgemeinften 3üge

biefe geiftige unb ^^antafiet>cUe 33t(bung 31t Oerfolgen, fo

baß man genau aufzeigte, meiere ber un3 übrig geblieben

nen ©eftaftungen, bitten unb Bräuche in biefeS erfte 2öelt=
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alter geboren, unb toetcfye fid? evft im 3eitraumc ber ftaat*

lieben Anfänge gebdbet tyaben. Sßir «erben atfo bie \tv-

tenben 3been erft am ©c^Iuffe unfercr
;2(nbeutungen erer*

tern, unb unterbeffen in ber ^Xx^yt ber ftaatftdjen Anfänge

unc bann ber petitifcfjeu ©efc^tc^te ber Slegbpter auf bie

«enigen, aber fyöcfyft fd;ä§baren mtytfyotogifefyeu 9(ntja(t$*

ßttttfte aufmerffam machen, ftelcfye unö gegebeu ftnb.

SHerte* f>auptjtücE.

S3tlb ber ftaatlicben Slnfänge Stedtens.

£>ir fiaben in ben Unterfud;ungen biefeS fünften 35u*

d)e$ gefunben, bajj bie fcormenifcfyen Ueberüeferungen,

freiere oen menfcfy(id;en Wenigen reben, burcfyauö öou rea-

(ein ©ehalte ftnb, mit StuSfcfyhift aller Jperecn unb über*

^aupt aller ibealen ©arftellungen. ergab fidj un3 eine

in fiefy organifd) gufammenfyängenbe (Sntttncfelungoreifye,

guerft reine ^rtefterfönige, bann Söafyßomge au8 ben Srie*

gerfamilien, enbticr; Wenige eines oberen <Reid?e3 unb eines

9teid?e8 be$ unteren 8anbe$. 'Die terfte^enben Xafeln ber

Zeitalter macben anfcfyaulicf) , lrte fid; biefe @ped;en $u

ben allgemeinen Grpocfyen ber älteften 33c(fergefd;td)te Oer*

Ratten, unb e$ nrirb nun erft fccllftänbig flar, mit «elcfycm

sollen 9?ed)te toir bie
s

#egl)pter bie 3ettmc|fer ber 23elt*

gefd)idj>te genannt f;aben, unb toie SDieneS unb fein 9^ctd;

nichts finb, als ber ©ipfetpunft einer langen ftaatltd;cn

Ornnoidelung be3 Sgfypttföe* Gebens.

2ötr toollen je^t oerfucfycn, biefe Crrfcfyeinungen in ifyrem

«cltgefd;id)t(icben 3u fain»^n^ange 51t oerfteljen.

5(egi)pteu ift oon ber Statur feljr eigcntfyümlid; unb
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munberbar jtoifcfyen jmei artfyaft ^erfd^icbene, miberftreitenbe

Gräfte unb- Dftcfytungen geftettt. 3enfettö Styene unb beS

gelfentfyoreö , mit »eifern baö fruchtbare SftUanb fid) off*

net, I)aben mir ba$ äcfyt afrifamfd)e (dement, ©eine ebetften

unb merfmürbigften ©arftctter maren bie Stetfyiopen ber

ten, beten £anb jefct bie kubier bi$ ju bem atten 3J?eroe

hinauf bemotnien, angrenjcnb an bie reinen ^egcrftämme.

3fyre ©prac^e mar grunbtierfd;ieben ton ber ägfyptifcfyen.

öepfiuö fyat nid?t allein ifyre Urfunben, fonbern aud) ifyre

nocfy (ebenben $Refte gefunben. 2Bir fefyen nod) in ber

gang fpäten 3 e^ bcv griecfyifcfyen 2Mt 2letfyiopien als ein

^önigreid), aber mit übermiegenbem ^rteftcrlt^en Grinftuffe.

£>ie ^riefterfafte fyatte offenbar Dfacfyte, meld;e ben $önig

p ifyrem Sßerfgeuge mad;ten, unb bei 23ermid'emngen ifym

nur bie Söat)t jmifcfyen Grntfagung, mo nid?t freimütigem

£obe, ober gemattjamer $bje$8»g unb bem XobeSurtfyeile

ließen. 2luf ber anbern Seite, naefy bem ^Ocittelmeere $u,

fyaben mir ben afiattfe^en @inftu§ (beim bie (Jinmirfungen

t>on ber Seite beS 33erbern(anbe8, ber GEtyrenaifa, maren

otme alte Söebeutung), alfo inSbefonbere ben paläftinifd^

ftyrifd^mefopotamifcfyen. 3 tl>M c^ en *> en @upfyrat* unb £igri$*

tänberu tag ein rüfyrigeS unb gebübeteö Semitemmlf, met*

d)e3 aber nie im Staube mar, auf bie Sange ein großes,

cinfyeittid?e$ 9^eidt) ju bitben: ba3 gunäd;ft liegenbe ^alä*

ftiua erfcfyeint 3U SlbrafyamS &it al$ ein ©emimmet fcon

Stammen, $um Zfytil nomabi}d;en, gum £fyeit aderbau*

treibenben. ©er $arat>ancnfyanbel beftanb bainats mic je^t:

Sleg^ten mar mefyr aU jiefet bie ^ornfammer äÖeftaficnS,

unb mußte c3 eben (0 für Ober- unb Unter * 9tubien fein.

^adjbem bie gabeln öon inbifd;^ätr;io^ifd;cm Urfprunge

ber ägtyptifcfyen Sprache unb SÖübung in ba$ s
JHcfyt$ $mxü&
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gefunfen ftnb, ift bagegen fcfyon fc^r früfy, fd)on im SUtett

9teid)e, ein oft feiubticfyeS, oft aucfy en^ oerbünbete§ unb

oertoanbtfd)aftüd)e3 23erfycHtmB sttiföen beiben £änberu

unb ifyren §errfd?crn fyeroorgetreten. SStr fönnen alfo

jefct of)ne ©efa^r ber Untoiffenfcfyaftücfyfeit oou ät^tcpi^

feiern Crinftuffe reben. Söir finben Üm, toie begreiftidj,

befonberS ftarf im -ättittteren <Keid)e, in loetdjcm ba$ feto-

ftänbig 5legt>^tifd;e burd) gmSbare tfyebäifcfye $fyaraonen

vertreten toar. £)ie ©emafyün be8 ©rünberS beö bleuen

SHeicfyeS, Hmoft^ , erfcfyeint als eine @rbtod)ter au8 ätfyio*

pifd)em £Hute: naefy 2letfyiopien, 3um oertoaubten Honigc,

fliegt ber ®ofyn be$ SKameffeS beim 2Iu$$uge ber 3uben

unb (Einfalle ifyrer oerbünbeten <2tamme3geuoffen.

2Jtterbingö ift ba3 obere £anb geograpfyifd) kok geolo*

gifd) oerfcfyieben oom unteren, allein bie (Einheit überunegt

boefy : unb eine (Einheit bübete aud) bie ältefte gefd;td;tüc^e

Söitbung, (Spraye unb Religion. Söenn atfo fetbft 93cene3

ben Politiken ©egenfafc beS obern unb untern 9?cid?e3

nur mitbert, nic^t aufgebt; loenn biefer im Königs*

titel fogar nod? unter ben ^tolemäern fortbauert; fo mü>

fen wir feinen Urfprung in einer oerfd;iebenen 9)cifd;ung

ber beiben etfjnotogifcfyen (Heinente fucfyen, au$ freieren bie

ägtiptifd)e 9D?enfd)l?eit fyerborging, in bem Uebergenndjte

be$ einen ober anberen CrtementeS unb ben Crtnpffcn,

ü>eld)e bamit oerbunben ioaren. Uebernnegeub aber blieb

ber @inftuj$ be3 afrtfanifct}en GrtementeS auf 2Ibi;bo§ unb

Sieben, fo toie ber aftatijdje fid? in Xanis, £eticpcü$

unb 9Jcempfyi3 feftfe^te. Stfrifa unb 2(fieu burcfybringen fu$

in 5legt)pten geograpfyifd) , etfynotogifd; unb geftf>id;ttid;.

SMefi ift toefentließ ber Grinftog be3 natürlichen (dementes,

ioe(cfyc$, im (Großen unb ©an^cu, fid; rurd)gel)enb in ber
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2öeltgefcr)ict)te gettenb mad;r. £)a$ 9?atur*Gftement prägt

bie @tammrerfcr}iebenl)eit aus, unb bie fo ausgeprägten

©tämme, bte Cmoeiterung greger Ißerfönftcfyfeiten, ®in*

ber ober Bögtinge mütterlichen Kobens, roirfen beroufjt

ober unbewußt in bemfetben ©epräge fort, ©er abfd;üe=

ßenbe (Sfyarafter SlfrtfaS herrfcfyt im oberen Siegtypten oor,

ber offene SlfienS im unteren Sanbe. £)a3 SDiittetmeer

treibt jur Sttifctyung unb £)urd;bringung, tote ba3 obere

DWrtyal unb bie SBüfte gur SCbf^Iicßung. SSom äßtttel*

meere roet)t bie toeItgefcr)ictytUd;e SebcnStuft, anregenb

unb förbernb für alle ©ramme, voetcfye feine Stuften berooty*

nen. 9tur tu Siegtypten ift bie Äüfte üerfc^toffeu : ber

Slegtypter oerabfd;eut bie ©dnfffatyrt unb ben ©eefyanbel unb

lägt fid; r)öd)ften$ oom ©emiten Söaaren nad) ber SOliU

münbung bringen.

33on Kanaan tyer fam ber bitbenbe ©ramm ber Siegtyp*

ter fclbft, unb bie ©praetye geigt fein anbereS ©(erneut.

SIber er wirb bort gefaßt oom afrifanifctyeit ©eifte. £)ie

Strömungen getyen guerft, bübenb unb förbernb, aufwärts,

nac^ *>er £t)ebai3, unb bann Wieber abwärts, Don ber %%t*

baiS nad) beut unteren £anbe. £5ie erften 9teid;Sfonige finb

Xtyiniten, bie nad; langer tanbfd?afrüd?er §>errfcr)aft oon

StbtyboS nacr; btt Söurgel beS £)etta gießen : Sftcmpfn'S, als

9feicty8ftabr, ift älter aU Sieben. 3:^e£>ätfct)e Könige tyerr*

fd;en am ©d/htffe be$ Hilten $Reitf)eS, ermatten baS oolfS*

ttyümlictye Clement unb ba$ sßtyaraonenttyum in ber £tyffo$*

jett, unb bitben bie erfte unb glängeubfre ^eriobe beS

leiten, bereu 9Q3iberfd;eiu in ben tyomerifcfyen ©ebicfyren

(eud)tet.

Slber im SUtcn 9xeid;c war 9flemptyiS ber ©tangpunft,

unb fcon ber einuubgwaugigften SDtynaftie an ift baS £)c(ta
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2öiege unb ©ifc ber HönigSfyäufer , roaljrenb Xfyebeu mefyr

unb mefyr bie ©tobt fettiger unb alter Erinnerungen roirb.

2Sie ba3 *ßflan$en(eben burefy unficfytbare Shaft naef) ber

£icfytfette gebogen totrb, fo bas menfcfyücfye beruften 2öeft

naefy ben lüften be6 SDcittetmeerS. 23cn 2lfien empfing ^e*

giften fein Seben, feine görberung, feine Aufgabe unb 31t*

le^t feinen £ob. Rudy bann nod? ift e§ bie ©eeftabt be$

großen SftacebemerS, meldte 2(egl)pteu eine meltgefcfyicfytlicfye

iöeteutung gtebt, unb fie unb bie große atabt an ber2öur$el

beS £)elta, bie Erbin r-on 9ftempf)i$, bleiben bie Öicfyr*

punfte, mäfyrenb Oberägtypten in immer tiefern Ratten

fyinabfinft.

SoId)e meltgefdjicfytUcfK Erfcfyeinungen reifen fyin auf

bie vereinte Söirfung unb Sedjfelmirhmg beS §imme(3*

ftricfyeä, ber (Stammeigcutfyümücfyfeit unb ber me(tgefcfyid)t*

üd)en Strömung.

SOlan mu§ atfo biefe beiben $o!e audj> in ber ätteften

©efcfyidjte als roirffam fe^en. 2(egfcpten ift in ber ftaat*

ticken, n)ie in ber 9?etigion3bi(bung , ton Anfang an, ein

$inb 2(fien$ unb StfrifaS, unb barin ttegt feine rounberbare

Eigentfyümücfyfeit. 2legt;pten$ S3eftimmung mar, fo meit

feine ftrttft reichte, bie afrifanifcfye üDcenfcf^eit I)eran$u$iefyen

an baS t>om äJcittetmeere Ijer teucfytenbe Seben 2lften8 unb

fpäter Europas ; baS afrifanifcfye Element ift aber bie f)em*

menbe Eigentfyümücfyfeit be3 lanbfcfyaftücfyen Sebent ber

£f)ebat$, metcfyeS feinen Xob fiefyt tu ber afiatifcfyen. 2lfien$

freierer ©eift erfcfyeint ifym balb atö unftttüd;e Ungebunben-

fyett unb ©otttofigfeit, balb als gur £)berfyerrfd;aft anftvc*

benbe, übermütige g-rembinacfyt. Neffen ungeachtet gefyt

aud; ba£ tfjebäifdje Öeben fyinauS über baS fciet mefjr afri?

fänelnbe Sletfyiopien. £ort mirb bie $errfcfyaft ber $rie*



474 SBertyältnijj beö äg. 23etouj}tfem$ &, b. Anfängen ju b. aftat. u. fyeH.

fterfafte, unb alfo ber fic ftü^eube 5tb erglaub e , batb über*

nmnben. 9ttit ^ßriefterfönigen fängt Siegtypten an: unb bafj

biefe gorm lange in Slethiopien geherrfdjt haben müffe,

toirb fd)on baburch beriefen, ba§ bie gtoeite (Stufe, Könige

aus bem $riegerftamme , mit priefterlid;er DberfyerrUdjfeit

bei polittf^en 2>ern)idelungen, bis in fpäte £t\ttn ftch er*

hält. £)iefe gorm toar alfo baS Sleugerfte ber ftaatlidjen

Grntn>idelung 2lethiopienS : in 2Ieghpten toar fie nur ein

£)urd;gangSpunft.

2Bie allenthalben liegt aud) t)ier ber ftaatlid;en @ntn)ide*

lung baS Clement beS fid; felbft regierenben ©aueS, alfo

ein freies gemeiublicheS Clement, gu ©runbe : bie ©emeinbe

mfchnnnbet aber allmählich fyntex *ßrieftern unb Surften,

unb ftnbet ihren <Schu| nur noch *m ©leid;gen)ichte bet*

ber. 23ei bem 2lethiopen obfiegt ber 'ißriefter: bei bem

SIegnpter ber Surft aus bem $riegergefd;led;>te: aber

baS tüiberftehenbe prtefterltche Clement n)irb nid;t fcon

bem übermächtigen Vertilgt, fonbern behält feine auevtauute

©phäre.

£)ie SÖahlfönige finb ohne Qiottftl guerft fcorherrfdjenb,

U)o nicht auSfd;lie6tich, aus priefterlid;em öinfluffe ticxbox*

gegangen: fo wählte ©amuel ben $entg, als baS 23olf cnt*

fd;tcben nach ber Einheit unb $raft !öniglid;er §errfd;aft

verlangte.

£)ie fd;on oben (V, 46, 9lnm.) betrachtete Nachricht

bcS (SimefiuS geigt uns ein für biefe 3uftänbe fo gutreffen*

beS unb priefterlich geglieberteS 2Bahlft;ftem, bafe ich wich

nicht entfchliegen fann, fie für eine muffige Crrbtchtung beS

gctftretd)en 23tfchofS ober eines früheren ©riechen gu hat*

ten. £>iefe $öntgSn>ahl ber Sfyrt&tt auf bem libtyfchen

$erge pitfjt aber nur für bte ^criobe bev ^riefterfönige.
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£)er oon ber Sßrtefterfafte gefragte £anbibat toar offenbar

einer Mtti it)rer 9)?itte, benn bie Krieger toefyrten ab burcfy

2tuffyeben ber £änoe: alfo einfach juftimmenb ober abter;*

nenb. 23om Stimmrecht ber anbem haften (alfo be3 23otf$,

Bürgers nnb ^Bauern) ift feine SRebe. £)aS fiefyt nicfyt aus

nne ein ct;rcpäbtfct;er Vornan: toafyr ober nid)t, fyat biefe

Angabe alfo tfyre Cuette bod; toofjl in ben ^eiligen 23ü*

djern, unb ift atte ägi>ptifd)e Uebevtteferung : eben toie

StraboS $$md}t, üon bem toir fogteicfy reben toerben.

2tüe$ biefeS toar längft fd;on ©efdu'cfyte, al« 9ftene8

ben Zfyxen beftieg. T)oü} ift ber attmäfyticfye gortfcfyritt

ber (Sentratifajion ber föniglicfyen ©etoatt nnb ba$ altmät)*

tidje 2lbftcrben be$ freien tanbfcfyaftlicfyen GrtementS un-

oerfennbar.

Gin ©efcfy(ed)t nur, nacfybem SofepfjS große 2ftaßregetn

ber tone baö gange öanbetgentfmm gegeben Ratten, mit

2Iu3nafyme ber ^ßrieftertänbereien , fefjen tt)ir einen Sefor*

tofis ben pracfytooü'ften unb größten 23au be$ Sitten SReU

d/e£, unb toofyl überhaupt StegtyptenS, ba$ £abtyrinttj, er*

richten. Unb babei Ijat Strabo un3 ofme Steifet e^e

atte gefcfyicfytticfye £unbe aufbetoafyrt, toenn er metbet,

es feien im £abtyrintfy bei ben großen geftoerfammtungen

bie Vertreter jeber ?anbf$aft (rrje bie SBeften", atfo tootjl

burcfy 2Bafyt ber Stngefe^enften) erfcfyienen, unb jebem 9co*

mos fei fein befonberer f)öf mit ben ba$u gehörigen ®e*

magern angeioiefen, bamit bort bie fjöcfyften 9fed?t3fad?en

enbgültig entfdjneben , nnb Streitigfeiten ber £anbfd;aften

gefcfyUd;tet würben. 33ir fyaben f)itt, nic^t ben Anfang,

fonbern Ausläufer unb Ornbe ber atten 33oIlöfreit>ett. 3 a^me

$rot)mjiatft5nbe unb eine $Ltt oon Parlamenten, im Sinne

ber fpätern fran$öfifd>en Stfonarcfyie, fommen $ufammen,
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mit einem Üiefie unb <Sd;eine alter ©elbftä'nbigt'eit. £)enn

erfuuben fyätte man bcuuatS aud? nur fo(d;e bolfomäßige

(5inrid;tungen getoiß ntcfyt.

5lucfy toar nad) toenigen 3af)ren fetbft btcfeS ©d;ctuteben

ertefcfyen. £)a3 2tfte dlzid) ging balb nad;^er unter: in

Sieben mußte sMe8, tt>a$ nod; frei toar, batb, toäfyrenb ber

langen $ned;tfd;aft eitler nnb ber 2lbgefonbertf;eit Ober*

ägtyptenS, erftarren: baS 9?eue SHeid) enbücfy eröffnet ftd;

mit abfoluter $fyaraonenfyerrfd?aft, n>etd;er nnr bie ^rie*

fterrccfyte nnb einige ^ribttegien ber Shiegcrfafte gegenüber*

ftefyen. £)ie ^3eitfd)e ift ba$ fpred;enbe ©fymbet biefer

^f)araonenf?errfd;aft, bie Meibenbe Crrrungenfcfyaft beö 93oIf^

ber «Sonnenferne.

©o gewinnen toir fotgenbe ©üebenmg. 33or ber fö*

nigticfyen %tit ^ e ä t c *ue unoollfommene unb unbetfftänbtge

repnblilanifd)e 23erbtnbnng bon @auen: bann !ommt bie

$Reifye bon gnrftenregterungen oor SfteneS
, beginnenb mit

^ßrieftertönigen, unb hierauf baS mit SfteneS beginnenbe

Dfeid;.

£)ie bor!enigtid;e 3eit fyat in ben 3afyrbüd)evn gar feine

3eitbefttmmung: fie war beut s<*Iegbpter $nard?ie: beim ofyue

einen $enig (fagt §erobet) fb'unen bie Stcgbptcr aud; ntd;t

(Sinen Xag fein.

£)te bor SfteneS fceqeidmete 3 e^ regicrenbeu gür*

ftengefd)(cd)tern beträgt, loie toir oben gcfcfyen, 5463 Otifyve:

gerabe fo biet, atö, naefy unferer 9?ed)nung, oon 9J2euc§ bis

pfh nafycu 3afyre 1860 nad) @(;viftu3 ^evfttcgen.

A. Dimere Cporijen ber 3eit uor Dltenes.

1. ^riefterüd^ SUmigtfyum in ber Xfje&aiö (23t?tiS).

Slcttcftcä äti)iepi\d)c$ (Slemcut.
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II. 2$at?liönige
;

ebenbafelbft.

2e£te3 ätijiopifdjeS Grfement.

III. Crrbfürften unb bofc&elte 23erbünbung Don ©rufcben.

2lfiatifd)eS Clement.

IV. £)otofce(reicfy : oberem £anb, unteres £anb.

9?attonaI*ägt)pttfd^e 23i(bung.

V. SBorljerrfcfyen UnterägtybtenS.

gortfcfyritt, im afiatifcfyen ©iune.

B. Dimere (Epocfjen oon 31tenes an Gis 511m Untergänge ber

Setöftanötg&eit: 3300 Oaljre.

I. SKeicfySemtjeit (erfte £)fynaftie).

II. gurüd'trctcn ber tijinitifcfyen ßinie (ber II. $)tm., ber

ätfyiopifirenben, ti)elcf>e ben £fyierbienft einführte).

£)ie ^eid?öbr;naftie ift memt^ttifcb (Styn. III. IV).

III. (Spaltung: bie tfyebätfcfye £)tmaftte (V) tritt surücf

hinter ber memfcfjitifcfyen (VI).

IV. gortgefe^te Spaltung: bie tJ)ebäifd>>en Könige erfyal*

tenbieObmacfyt über bie mempfyitifcfyen, toe(d)e mit

ber VIII. £)im. mfcfynnnben: bagegen faßt mit

^ßefafium ein Xfyil be$ äufjerften Horben« ab,

unb e3 bereitet fiefy, mit bem Verfalle ber tfje*

bäifcfyen ©efortofiben, bie afiatifcfye Eroberung

2legtyfcten$ bor.

V. Sie ägtyfcttfcfye ©tammljervfctyaft loirb surütfgebrängt

auf bie XfyebaiS, unb für il;re SSerbinbungen unb

£eiratfyen auf 2letfjiotoien gennefen. £)a3 afrifa*

nifc^e Clement fefet fiefy fefter XIII. XIV. XVII.

VI. Jperftettung be$ DfaicfyeS, fcor^ugStoeife burd) bie Xfyt*
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bäer: tljebäifcfye Könige bis gum ^nbe ber XX.

Stynaftie.

VII. Rücffd)Iag: bie tfyebäifdjen SDS^naftteen »erfc^roin*

ben für immer, unb bie gürftenfyäufer beS £)elta

geben ber Reilje nacfy bie ^ßfyaraonen, inSbefonbere

bie (Saiten. (XXI—XXVI.)

VIII. ©egentoirfung ber 2letf)iopen, toelcfye, begünftigt toon

ber fcfyon mit 3 et$ Neuerungen unpfriebenen

^riegerfafte, ben afiatifc^europäifdjen Reformator

25offfyori8 öom Xfyrene ftürgen, unb 50 3afyre ba$

8anb regieren (XXV. Stynaftte).

IX. Gattfcfyetbenber «Sieg be$ aftattfd^ = euro^ätfc^en Gr(e*

mentS burd) bie faitifdjen ^fammetüfye. greunb*

fcfyaft mit ben §ettenen. Rütteln am ®riegerftyftem.

X. Untergang burd) bie tränier (Werfer unb -äftacebonier).

Wü biefer feiten lleberftcfyt be$ 33er^ättniffeö ber bei*

ben $o!e ber ägfyptifcfyen CmttoicMung, ton SUceneS bis

tanebuS, tyaben toir un$ ben 2Beg gebahnt sur ^Betrachtung

ber toeItgefcfyid)tli$en §)auptpunfte be$ inneren unb äugern

£eben8 ber 2(egt^ter, bem ©cfyütßabfcfynitte be$ 2Berfe3.



Vierter 8ftf<$nttt.

ilcgnptcns Stelle in ber TMtgefcfjtcfjte oon 31Tenes 6ts 511m

Untergänge bcs fiaufes uon Scfjefd)on&.

(Stynaftie I— XXII: 3623— 835 to. <S$r.)

3Me aKgemetnen 2öenbe£unfte unb baS 3Ute £Reid>.

L Die afTgemeinen UJenbepim&te.

£)a3 2llte Dfaicfy tyatte feinen 2lnfang$ounft in einer

geitgemätfen Union, in ber 23erfd?mel$ung be$ tfyebäifcfyen

nnb be$ nieberägtyptifcfyen Clements, ba3 Ijeitjt, ber afiati*

fc^en unb ber afrifanifcfyen $Kid?tung. ©et biefer Union

ioar oorfyerrfcfyenb ba3 norbägtyptifcfye, nad) SIfien getoanbte

dement mit feiner politifd)en ©runbtage, einer fcon ge*

mifd)ten, nämticfy oon republifanifcfyen nnb priefterlicfyen,

(dementen getragenen SSerfaffung in ben ©auen. £)iefe£

SReid) nun enbigte mit einer tfyebälfd)4tf)ior'ifd)en SSenbung,

ioetd)e aber, toir foiffen ni$t, in tine fern unter 2D^ttrr>ir*

fung ber in unb um ^elufium mächtigen gürften, gute^t

bie gremben ins £anb unb $ur §errfcfyaft führte. £>a je*

bod) bie eingefallenen (Stämme unmittelbar nur Unterägtyp*

ten biö SttempfyiS bef)errfd)ten, ba§ obere £anb aber bfog

in 3in$barfett gelten, mit einzelnen iöefa^ungen; fo toarb

toäfyrenb ber neun 3afyrlmnberte ber Untertoürfigfeit baö

dement be$ £)e(ta gan$ gelähmt: ba8 t^ebätf^4t^io^ifc^e
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Clement fyatte alfo auofcfyließlicfy ben 23eruf, bie ägtyptifcfye

Cmtundelung toeiter führen. £)a$u toar e8 aber gerabe

nic^t geeignet. 2lud) geigen bte 3)enfmäler, baß ioäljrenb

biefer langen 3 e^ eme Starrheit eintrat: e3 bitbete ftd)

burcfyaus nichts 92eue$. (So begann baS Dleue $Reid) mit

bem Uebergenücfyte ber afrifanifirenben SKicfytung. ^agn

fommt, baß bte ©runblage biefeö 9?eid;e8, tro£ be8 natio*

nalen GrlementS ber Grrfyebung gegen bie Jptyffoö, ein ftar^

rer 2tbfoluti$mu3 toar, geübt oon ben legitimen gürften ber

£fyebai8. £)iefe Ratten in i^ren 2lbern einen reid)tid)en

SBeifafc ätfyiopifd)en ^Btuteö, burd; toelcfyeS and; unmittelbar

bie acfytjefmte £)tmaftie mit ber fiebfleljnten, ben Hirnen ber

ioiebergeroonnenen Selbftänbigfeit, gufammenfyiug. (Sin brtt-

ter nachteiliger Umftanb toar, baß bae in jener £eit ber

ilnterbrüdung eingebrnngene afiatifcfye Grlement ba$ rofyefte

feigen muß, roelcfyeS ba§ toeftlidje Slfien auftoeifen fonnte:

arabifd)e nnb ^atäfttnifc^e ^pirtenftämme, tapfer unb natura

frä'ftig, aber ofme alle ftaatlicfye ©efittung. £>aß fie fein

£)enfmal in Siegtypten jurücfließen, fann nid;t befremben,

menn man bebenft, baß toeber fie nod) ifyre $orfaf)ren ober

9?ad)fommen fold?eö in ifyrer §)eimatl) getrau, unb baß

fie oon ben 2legt)ptern in allen iBe^ielmttgen getrennt lebten.

Grnblicfy aber toar bamalS gans Slfien tief gefunfen: ber fot*

batifcfye Despotismus fyatte fid) burd; ein toeltbefyerrfcfyenbeS

SReid; am Gmpfyrat feftgefe^t, unb unterjochte mefyr unb

mefjr ba$ Seben ber freien (Stämme.

£)urd; biefe Umftänbe U)irb ber entfcfyiebene ©egenfa^

ber ©efd)icfyte beS 2llten unb beS 92euen SReid^eS flar: benn

fcom toeltgefdjicfytlidjen «Stanbpuufte fyaben toir nur biefen

©egenfat^. £)a$ Mittlere 9feidj> ift oom roeltgefcfyicfytlidjen

©taubpunfte baS in Starrframpf oerfunfene Sllte.
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35on biefer Grrftarrung fann fich auch ba$ Dceue 9?eich

nie auf bte Sänge frei machen. 3m Sllten deiche ftnben

mir noch Grntmicfelung, noch greife tt be8 gortfchrttteS: ba3

Dceue SReich verfällt nad) fur^em 23eftehen, mährenb in

Elften ba3 femitifcf)e Element fid; in üftefopotamien mit

neuer Straft ergebt unb mit üerftärftem @emid;te rom 8$
griö, mie fpätev mieber oom Crupfyrat her, auf ba3 mistige

SRiftanb brmft 21ber nicht tarn biefen «Semiten mar 2le*

giften fcefcfyteben $u fterben. Slegfopten ftarB innerlich ab,

fcon bem Slugenblide, wo es ba$ flehte, abgefonbevte 33olf

ber Israeliten al3 ein frembeS unb mefyrlofeS, aber getftig

überlegene» unterbrüefte unb auStoarf, unb mit ihm ba$

menfehhettliche Clement, meldte» fid; in bemfelben barfteüte.

©er geiftige ©egenfa£ beiber, oom ^tu^^uge an bis junt

Untergange SerufalemS, bü'bet ben eigentlich ^öf;ern, poeti*

fd?en Xi/tii ber SBeItgefdt)tc3t)te. §ier ein immer ftavrerer

©tenft ber 9?aturfräfte , melier burd) abgeworbene mittel*

alterliche ©ümbole mirfen mollte, unb ein immer ibeenlofe*

rer SDeöpottemuö, meldten gürften unb $riefterfd;aft über

ba3 23oIf übten, traft be3 ungöttlichen Rechts ber @e*

malt: bort ba6 freie unb befreienbe ©ittengefefc als ©runb*

läge, unb ber ©eift als anerfannteS I;cc^fte0 Clement ber

religiöfen unb bürgerlichen SSerfaffung. §ier Unfähigkeit

ber Erneuerung im Snnern, unb nach außen nur Stacht

ber gerftörung: bort Straft ber Verjüngung unb bei allen

Stbroegen bod; gät)eö gehalten ber greiheit unb beS ©lau*

Bens an ben ftttltchen ©eift unb feine 3ufunft, baS ©ot*

teSreid? oon $&<ä)xf}tit unb $Red;t.

23ei biefem Stampfe oerfiel 2leghJ>ten mehr unb mehr

bem Sdndfat alles rein felbftifchen £)afeinS, unb erhielt

gule^t feinen SobeSftofs burch bie 3ranier, melche allmählich
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in fräftigen, abgehärteten ©tämmen ficf> burd) greir/eit unb

STo^ferfeit über bie i>ertccid)Itd^ten @emiten erhoben Ijat*

ten. ®aum fear ba3 mebtfc^ * perfifc^c dienten* unter bem

^d;ämeniben §r/ru3 gur £errfd;aft über Elften gelangt, fo

roarb 2Xegt;pten r nad; furgem Kampfe, eine perfifc^e (Satrap te.

£)ie testen 2lcfyämeniben regierten, nad? nicfyt unrühmlichem

Söiberftanbe, ungeftb'rt über ba§ S^tllanb. 3hr Sieger, ber

artfd;e Sftacebonier, braute ba$ äghpti|d;e Sebcn enbfdjlteß*

lid) gur SKuhe beS ©rabeS: aber er feilte üjm gugleich ein

neues tt>eltgcfd;td;tttc^cö 21uge ein in ber ©tobt be3 $ano*

puS, 2lleranbrien, roelcheS balb eine SDBeltftabt unb WitttU

punft einer SDcifcr/ung europäifch^afiatifch'ä^hptifcr/en ÖebenS

rourbe: ein ©chaufpiel, roeld)e$ ber Sitten 2öelt burc^auö

neu roar, unb beffen Solgen erft nad) 3ahrlmnberteu roelt*

gefd>tcf>tltd? h erbortraten. ^ er ^ ettertif c^> e ©eift unb fytUt*

nifd;e ©efittung flüchteten fich hierher, unb fanben in hieran*

brien eine 3uffa$* neben ber (Sbnagoge. £)enn aud) bie*

fer hatte 511eranber bereite eine ©teile bergönnt, unb e$

blühte aus ihr nid;t allein ein neuer Xempet herbor, fon*

bem aud) eine SSerbinbung ptatonifcher Sbeen mit ben

Xkatfactyen be§ (5^rtftentr)utn6.

II. Die u)cftgefcf)icf)tCtri)en funkte öes flften &etd)es: aegrjpten,

gegeuüGcr üGra(jam unb öem ()eGräifd)en patriarcfjentjjum.

@3 folgt au$ bem 33orr/ergeb/enben, baß ftir im Otiten

SReicr/e eine, roemt auch geringe, Grntnndelung finben, roäh*

renb ba$ 92eue Sftetch mit ©tarrtyett im 3nnern beginnt,

unb nad; bem Verfliegen ber ton ben gürften ausgebeutet

ten nationalen Begeiferung weiterhin nur Verfall geigt, ber

mit frud^tlofen £erftellungSt>erfuchen gum Untergange führt.

2Bir müffen jefct ben ©cgenfafc ber beiben deiche noch



SBeltgefdMrttl. fünfte be$ 21. Oteicfre : 9tfrraf>am u. b. «ßatviardhentf}. 483

näber beftimmen. SMefeS ioerben tr>ir nur $u tfyuu oermö*

gen, menn toir einen 23ü(f auf bie 23erfdnebenfy eit ifyre$

33er^ältniffeö 5U Elften rieten. £)a$ 2tfte SReid) toar ein

ourcf)au$ üereinjefteS, tote baS gefcfyicfyttic&e @ina ber lefe*

ten »iertaufenb 3afyre: baS 92eue marb in bte sßoltrtf unb

bie ©efcfyicfe Stfienö fyineingegogen. (Es beginnt mit einem

Kampfe gegen ba3 afiatifcfye (Element, melier fiefy batb über

bte ©renken 2tegbpten3 fyinau3 naefy ^ßatäfttna unb Sftefo*

potamien erftreeft. Cbftobt biefe 3üge nur (Einfälle mit

oorübergefyenber 23ranbfd?a|ung unb ftrqer ^in^cx^zhnn^

finb, unb nie fefte (Eroberungen toerben; fo entmiefett unb

erfycttt }id) bod) ein pelitifcfyeS 2$erfyäftni§ 51t bem oietfacfy

geglieberteu unb burefy feine ©egenfäl^e fcrtfd?reitenben

SIfien , bem Sanbe be$ Urfprungö. Slegt^ten greift ba$

afiatifd)e (Element juerft, au8 freien Brüden, an, Witt aber

balb mefyr unb mefyr in bie 2BeItgefd)id)te al6 ber leibenbe

£fycit fyineinge$cgen, unb in3 @d)tepptau ber @efd?i(fe

2IfienS genommen, unb ertoeift fid) batb, trot3 afteö £rot$enS

auf ©etoatt unb $eid)tfyum unb alte fünfte unb ®efittung,

al$ ooUfommen überflügelt in ber potitifd)en (Entmtcfehtng.

fleine, geseilte iSraetitifcfye Sfteicfy fann toeber gemon*

neu noefy erobert toerben: i£nn unb bem ganzen tt>efttid)en

2lfien (£}amaefu3, 3ctnioe, iBabtyton) gegenüber bübet fid)

ein Softem ägtyptifcfyer ^otitif auS, toetdjeS au3 £)rot)ungeu

unb <Sd)meid?e(eien jufammengefe^t ift, mit Unentfcfytoffen*

fyett ober SDfmmacfyt im §intergrunbe.

2Seld)er @egenfa£ ber beiben SReicfye ! 3m Sitten SReidje

ftefyt 2Iegbpten burcfyauS allein, Elften gegenüber. (E$ em*

pfängt fo roenig geiftige Anregung oon bort, als e£ fold)e

ausübt. SIber eS ift innerlid? lange ftarf, unb toirb geaefy*

tet: Elften ift fcfytoad) in fetner 3errM"fen^ e ^- ftre^
3t*
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nad) bem 3beal eines abgefd)loffenen D^etd^eö : faft otme

§anbel, unb burcfyauS ofme eigene ©cfyifffafyrt, tro£ ber

StuSbetmung ber ®üfte unb tro£ ber gtuci oon ber Statur

gegebenen großen Sfttttefyunfte be$ 23erfe6r8, ber 23uct>t

Don ^ßefafium unb ber oon Slleranbrieu. £3on tiefen beiben

toar "pelufium oon ben ätteften Reiten an ber @d;tüffet be$

$Reid)e3, früt) aud; befeftigt. £)a3 9?eue 9?eid? ift in einer

ganj anbern Sage. £$ ioiü erobernb auftreten, aber fann

fid) nid)t einmal in Meibenben 23efi£ oon ©aja fe^en, bem

entfpred)enben ©c^Iüffet ^ßaläftinaS: mehrere feiner mäd;-

tigften Könige fcfyeinen ben ^3la| bei ifyren Einfällen umgeben

gu muffen. @S fyatte nie SöunbeSgenoffen , als toenn eö

fie faufte, unb eS fonnte fie beim Angriffe oon Horben nie

oert^eibigen. ©o fehlte für eine eingreifenbe roettgefd)id)t*

ttc^e, alfo afiattfcfye sßottttf jebe ©runblage. legeten toar

unb Hieb baS 3apau ber Sitten 2öett, unb oerbarg feine

©d&toäcfye hinter attem unb neuem ^ßrunfe. gtoar fyatte

fer/on ba$ Sitte 9?eid; aufgehört, bie gremblinge, tt>etd)e ftcfy

an feinen untoirtfylicfyen ©tranb retteten, bem finftern, btut*

bürftigen ©et ju opfern: aber e$ toieS atteS grembe unb

9^eue oon ftd), unb fcfyritt toeber burefy Slnfieblungeu in

©übpatäftina ober im £)ftjorbantanbe, nod; burefy bteibenbe

befeftigte fünfte uad) Slfien bor. £)er Xrieb ber ©emein*

fcfyaft, roetcfyen eS funb gab, toar eine Mofte $lunberungS=

unb $Sereid)erung$faft : abtoefyrenb naefy Ötb^en unb Mau-

retanien: ©cfyäfee fud;enb in ber finaitifd;en Jpalbtnfel: ©olb

unb (Elfenbein unb @tfatocn in Sletln'opien unb ben angren*

genben Dcegertänbern.

£)ie Slbgefd?(offenfyeit beS 9?euen 9ieicfyeg ift in feiner

©d;loäd>e: bie be8 Sitten in feiner LWacf/t unb traft. 3n
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ber imtern Gmthntfefang fe^tt e3 ihm nicht an n)eltgefd;icht*

liefen SebenSgeichen.

Grs bieten fich fyter ber poltttfc^en Betrachtung befon*

berS fofgenbe fünfte bar.

Wlit ber bon SttcneS gegrünbeten Union toar bie Söudjt

be$ 9?eid?e3 nach Horben- gelegt, nnb ba3 UebergetDicfyt ber

^riefterfafte über baS Königthum grünbüch gebrochen.

d)lit bem SluSfterbett be3 3ftanne$ftamme8 bon OfteneS

mad;t fich ein bhnapifch^Ianbfchaftlicher (5infln§ geltenb,

inbem bie thebäifd?e gtynaftie (II. £)tmaftie) baS Erbrecht

ber Königstöchter nnb t^reö ©tammeS aufredet hält. @ben

bon bafyer toirb aud; ber häßliche afritanifche ^ierbienft

ber £()ebais pr 9faich$reftgton. SReichthum, ^rad;tfucht,

gürftenettelfctt nnb Bantrieb rufen unerhörte Slnftrcngun*

gen herbor in ber britten 9faich$btynaftie, ber bierten mane*

thonifd?en, nadjbem in ber borfyergefyenben fich eine geiftige

Belegung funb gegeben, toelche jur Anlage fettiger Büd;er

nnb gum hieratifd;eu ©d)rifttfyume führen mußte, ober rotrf*

lieh fd)on, nne bie Ueberlieferung e$ fagt, ben Anfang bie?

feö @chriftthum3 begrünbete.

£)ie potittfd^e 23erfaffung mufj aber im Verlaufe be$

2ttten 9xeichc3 nod) im Grntnndeln begriffen getoefen fein,

ba ba8 alte l*abl;rinth, nad) ber bon uns im gleiten Buche

näher beleuchteten Nachricht ©traboS über baffetbe, feinem

Kerne nach, abgefehen bon ber Begräbnißftätte, ein ©tänbe*

hauS toar, n>ie roir oben aufgeführt. 2öeltgefchid;ttich ge*

faßt, toar biefer 3u ftan o in ber Quitte gtDtfc^en bem in ber

St;ffo8$ett botlenbeteu ^3h^raonenbe^otiömuf uub ber frü*

heren <Setbftregierung ber dornen mit felbftänbigen 9?cd;ten

unb Bunbeögertchten beS Vereins. Slber burch ben Unter*

gang ber freien Bauern tu golge bon 3ofeph3 gtnaugope*
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ratton, itnb burcfy bie 2ut3bilbung einer fte^enben £eere$*

madjt unter ber 18. unb 19. -Dimaftie, War ber politifcfyen

greifyeit bie ^Bürgel abgetanen, äfttt ber greiljeit aber

I)ört bie n)eltgefc^id)tlicl)e Berechtigung unb gäfyigfeit be$

SöeftefyeuS auf: unb fo toar 2legl;pten fd)on gu Anfang beS

Dceuen 9?etcr)eö eine in ber §i;ffoSgeit einbalfamirte 9Jtu*

mie, welcher ber §ag gegen bie gremben einen tagen

(Schein Don 8eben gab: als Sftieberfcfylag blieb Äuuft unb

©efittung übrig.

33et jener Vereinzelung be$ Eliten SRetc^ö erfct)etnt um

fo benftoürbiger in ber gleiten §älfte be$ bitten 9?eid)e3,

im neunnnbgtoangigften Saljrfyunberte oor unferer &itxt&i*

nung, bie erhabene ©eftalt 2lbrafyam£ im ^l^araoneulanbe

unb am §ofe $l)arao§.

©etoiß flaute 2lbrafyam bie großen ^ßerfe ber ägnpti*

fd;en $unft, ©efittung unb *ßracfytluft mit £fyeilnafyme unb

23erftä'nbniß an, aber olme 9?eib : auf ben ©ötterbienft aber

fann er nur mit ©rauen unb bein feften ©lauften an ben

Untergang folgen £anbe3 unb Unfuges geblidt fyaben.

sßijarao unb feine §ofleute tonnten in Sl&raljam nur

ben flugen (Semiten unb fcorficfytigen ©emafyl ber fcfyönen

(Sarai fefyen. (Sie waren ntd)t fäfjig gu almen, ba§ oon

biefem ftillen sD?anne, ttor allen anbern ^erfönlicfyfeiten ber

Gilten Seit, eine $raft ausgeben follte, toelcbe im Saufe ber

3afyrfmnberte allem mittelalterlichen <Spuf ein @nbe machen

unb bie §errfd;aft be$ bewußten ©eifteS über bie @rbe

anbahnen würbe.
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3tt>eites fwuptftM*

$)ie tteltgefdjicbtlidjen fünfte beä 9?cuen Steicfocä biö jur ^(;rcnbefteigung

@df)cfd»onfa (1625—980 ücr ßljrtflu«).

L 31tofes unb öer Auszug.

2öir fyaben unfer Urt^eil über bie ©efammtbebeutung

be3 Sfteuen, mit ber ad^elmten £)imaftie beginnenben 9tei*

d?e3 bereits auSgefprocfyen. £)a$ innere £eben mar erftorrt,

aber e3 tt>ar ein ebleS: ba3 Seben ber älteften ©efittung,

tt>eld;e in Sttittelafien entfprang nnb im 9cilu)ale fid) feft*

fe^te , unb e$ tjatte t)ier bie ältefte £autfdjrift unb eine

fyöd)ft acfytmtgStoertfje, uralte, btfbenbe $unft Ijeroorgebracfyt,

mit tt)eltgefcfyu$tttd)er Söebeutuug.

£)ie frifcfye fcolfötfjümttcfye $raft, toetcfye afleS btefeS

fyeroorgetrteben unb erhalten, toar unter £)rud nnb gor*

inen gefcfyttmnben. 2Jegfypten it>ar lieber felbftänbig: aber

e$ roar ein grembeS, llebertebteS in ber leiten Söeft, ein

^acfytgefpenft in bem Sterte be$ £ageS, ber unterbeffen an*

gebrochen toar. Snnerltcfy nur burd) fünftucfye bittet unb

bie ^ßeitfd^e gufammenge^atten, fonnte e3 feine ÖebenSfvaft

mefyr auSftrömen. @3 roürbe fie oieüeicfyt nod? empfangen

fyaben fonnen, fyätte e$ ben SJcofeS nid?t ausgeflogen.

Allein man fiefyt ba(b, baß biefe äftögu'cfyfeit eine 33er*

mifdjmng ber ^roei roiberftrebenbften demente ber Söelt oor*

ausfegt, beS ägtypttfdjen unb beS tSraeütifdjen.

£)er SluSgug atfo toar ein @otteSgerid)t. $liz fyat

fid) ^iegfypten bon bem Ungeheuern «Schlage erholt, toefcfyen

e$ burd) ben 2luS$ug auf fiefy braute. Sir fyaben fd)on

im tuerten 23ucfye angebeutet, baß ber SluSjng ber Israeli*

ten nur eine Crpifobe, ober oiehnefyr ein ©üeb in einem

furchtbar großen, tt>ofytü6erIegten nnb mit IHugfyeit unb
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Gmtfchtoffenheit aufgeführten $(ane ber rächenben greiheit

U)ar. £)ie ^ßaläftiuer, mlfye einfielen, tnüffen nnrftid;,

tüte bie Steghpter fagen, oon Sflofe gerufen fein, üteüei^t

burd? bie SBermittefang bef mibiauitifcben ©cfytoagerS.

tiefer (Unfall, rüefct)er ben Slu^ug becfte, loaren bie $c&>

gen figiüf^en 23e8pern 2(fien$ gegen Slfrifa. 3ene ^a=

läftiner waren hnrfüd; , nach mehr al$ gtoei^unbertiä^ri*

gern £)rude, r,33oten bef §errn", atf fie am grühtingf*

tnonbe bcf Satyre$ 1320, bef fünften 9tegierung$jaljre$

äftenopfythaljS, oom Horben t;ereinbred;enb, bie (Srftgeburt

rcürgten bis in bef ^tfnigf "jßalaft. £)er Lintig (fagt ber

ägl;ptifd;e 23erid;t) fei ben paläftintfcfyen §orben entgegen*

gebogen, habe aber ben !£ßuth üerloren, loeil er 31t h&mx*

fen geglaubt, bie ©ötter ftritten für bie geinbe. ©0 ^abe

er benu ben ^eiligen Stier uub feinen fünfjährigen ©otjn

mit fid) genommen, unb fei mit ihnen feinem $>erbün*

beten, bem ihm bcfreunbetenSlönig oon $tethtopien, geflogen

unb bort 13 3afyre geblieben. Unterbeffen hätten jene

§orben oiet ärgere ©räuel oerübt, atf jemals gefefjen feien

im ßanbe: fie hätten ©täbte unb Dörfer angegünbet unb

geplünbert, bie ^riefter aber gelungen, bie Zeitigen Spiere

ihnen sunt Cffen 3U flachten.

SDafj in beut 35erid;te bie einfaüenben Spirteu §ierofo*

Ünniten ober ©ohmitten giften, unb mit ben 38rae(iten

in ber Zählung vielfach t>crn>crf;fctt toerben, ift bei beut

äghptifd^cu Wähler fehr begreiflich-

£)a U)ir nun herüber ben ^atbeftanb mit genügenber

(Sicherheit auf ben I;ebrätfd;en Uvfunbcn fenncn, fo ift bie

grage nur, roaf ber urfäd;(td;e unb aeitttcfye 3ufammen=

hang betber Grreigntffe, bef 2luf$ugf unb bef Grtufatteä,

getoefen. 3e mehr man aber barübcr nachbenft, bcfto
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fetterer tt>irb e6, auf eine anbere £öfuug fommen, ate

bie Ijier gebotene, meldte 2(üe3 gu erflären fc^etnt.

Welcher breifache mettgefchichtüche ©egenfa^! 9ftofe3

Sieht in bie SBüftc unb überläßt ba3 reid;e 8anb unb bie

äöofynfifce be6 2>otfe§ ben arabifd;en unb pljiliftäifctyett ober

hethitifchen Horben: ntcfyt legeten gu erobern, t)atte er

baS SBolf jum Stufftanbc betoaffnet unb gerufen: er t)atte

bie ©enbung, ba3 oermitberte 33oIf gur 3u$t bt$ ©Uten*

gefe^eS gu bitben, unter täglichen Entbehrungen unb fcfyme*

ren kämpfen. £)ie §orben üben bie fc^recfüc^e SRache an

beut 33olfe ber 2(eghpter, beffen Könige nun über gioci^uu*

bert 3afyre, mit fteigenber ©raufamfeit unb £)ärte, bie

friebüchen Slnfiebler geplagt, fobalb fte glaubten, e3 mit

«Sicherheit t^un gu fönnen. £nrannen glauben nie an bie

gettüd;e 9fache für ihre eigene @en)aüt(;at, unb fo fommt

auch Da^ hävtefte ©ericht oollfomnten oerbient über fte unb

ihre ^ad;fommen. ©er 5Iegppter SD^utr) finft 2tngeficht$

beS ftttlichen ©taubenS unb feiner fräftigen Crrtoeifung in

bem begeiftcrten ©cttesmtamte: eine oorgefcfyobene Speere^

abthetmng foU fich nod) gu(e£t auf bie SluSgiehenben toev*

fen. Gin fotcher, mo nicht öernichtenber, boch abfchreden^

ber, leider $erfuch lagt fich, ben eben angebeuteten

Utnftänben, tt>ot)I erftären. 9ttan mar fern baten, fte je£t

im ßanbe gurücfchatten : bis man bie SBebuuten gurüd*

gefchfagen, münfehte man fte am ©erbat, roohin gu gießen

fte eutfchloffen maren. 2(ber man toottte fie möglich ft

fchmächen unb abfehreden. gälte bie ©irten feften guß

faßten, mußten bie 2leghpter fürchten, bie 33raeltten tovfe*

ben batb mieberfehren , unb fo fönnte bann bie §fyffo$*

geit mit oerftärfter -Dlach* unb größerer Sparte fid; toieber*

holen. Der SSerfuch mißlingt: bie §irtea ihrerfcitS brht*
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gen 'cor: ber $önig flicht: baS ungiüdticfye £anb erliegt

einem feieren ©efcfyid'e. £xoax derben nad? breigefyn 3atj*

ren bie geinbe oeririebcn: aber bie traft be8 SRetdfye« ift

gebrochen. 9cad; bem glängenben ©cfyeine einer ^Bieber*

fyerftetfung burcfy ben tücbtigen Krieger, me(d)er ba$ Jpaupt

ber gmangigften £)i)uaftie roirb
, Bricht bie '»ßfyaraonenfyerr*

fdjaft morfcfy gufammen unter bem affr;rtfd;en @d;tt)erte,

um ftcfy nie mteber auf bie £)auer ju erholen.

II. Das (jomertfdje DSiCb oon fleoopten, unb ber 3ett()oriäout ber

jontfdjen «gefbenfagen.

Xfyeben ift offenbar ber ©(an^unlt unb bie Jpauttftabt

2legt)pten$ im Jporigonte ber troifcfyen «Sage. <So fagt

in ber Sita« (IX, 379— 385) ber erzürnte IduflcuS, als

er bie ifjm gebotenen ®üfmegefd;enfe SlgamcmnonS ablehnt:

„Stfein, unb bot' er mir jefynmal unb jtoan^tgmal grfiferc @üter,

2Ü3 traö je£o er fjat , unb roaä er oietteiebt noch erwartet;

-33öt' er fegar bie ®üter Ordhomcncä, cbev rca3 Xijcbe

«£>cgt, SlegfyVtee (grabt, tro reich fiub bie «öäufer an ediaijcn:

Rimbert t)at fte ber £f)or\ unb cä ^iefyn jwetyunbcrt auä jebem,

duftige Männer jum Streit, mit Steffen baljer unb ©efdu'rren:

Söt'er mir aud) fo uiel, roie beg ©anbeö am SKeer unb be3 ©taube«"....

äftan fietjt, baß £fyeben$ $Kcid)t1mm unb *ßrad)t als

baö §öct)fte erfcfyeinen, tt>a$ bie 2Belt fennt. Drd;omenoS

Jperrlicfyfett fyörte lange oor §omer auf: fo ift benn aud)

bei Sieben nicfyt an be$ £)id)terS 3eit, baS gefntte ober neunte

3al;rfutubert, gu beiden, fonbern an baS troifdje Zeitalter.

Wan toirb gettn§ bem §omer ntd)t jenes gelehrte Riffen

jttmut^ett, toelcbcS StyolloniuS oon 9ftjobuS geigt, wenn

man ifym Äenntntf? gufdn-eibt oon jener Sßorgetr, in toelcfyer

bie eptfcf>e Sage fid> beloegt. Sollte ber oorübergefyenbe

5Ruf oon ©cfyefcfyonfs Dtau&jfigeti unb oon feinen bauten
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in ber bamals fd?on gefunfenen ^Öntg^ftabt nacfy Sottien

gefommen fein?

©etoitf nicfyt. 2itfo muß bie £;age, in melier ftdj ein

mäd)tige3 2f)eben Riegelt, früher fiefy gebilbet fyaben, als

1200 (U)o Siegten gtnS&ar uub ruhmlos toar): ftc fann

aber aud; nicfyt älter fein als 1500. £)enn ber frühere

©lan$ £fyeben3 liegt anbertfyalb 3abrtaufenbe gurüd, alfo

über aüe$ gefd?id;>tlicfye ©etoufStfem ber Monier. £)a$ neue

Xfyeben begann erft 1550 fi# in Slfien berühmt $u ma*

d)en, burefy bie gtänjenben gelange, Staaten unb Söerfe

beS fetten unb brüten STuttjmofiS.

3cfy glaube, baß btefer ©cfylujj unbeftreitbar ift, unb

ton nieftf gang geringer Söicfyttgfett. $on allen 33erül)rung3*

punften ber ^omerifd;en ©age mit ber gefd)id)tlicfyen 2Belt

ift btefer ber einige, au3 toeld)em toir eine beftimmte 3eit

erfennen fb'nnen. SBtr l)aben oben gefeiten, baß bie Grr*

fcfyeinung bon £fyru3 unb ©ibon in ben f)omerifd)en ©e=

fangen uns feine fixere 3 e^f^ran ^e 3^- 2(&er ^d)

bie @efrf>id)te 3onien3 unb ber f)eüenifdjen Stämme in QtU

las getoäfyrt un6 feinen anbernfeften ^punft für ba£ große trot*

fd;e Grreigniß felbft, toeldj>e$ ber $ern ber Sage toar, als

bie (Spodjje be3 3u3 e$ Der £)erafliben. £>er rroifcfye $rieg

unb bie SluSbilbung ber fidj baran fnüpfenben §>elbenfage,

roef^e Horner oorfanb, liegen oor biefem Grretgmffe, toef*

cfyeS bie ©eftalt @ried)enlanb3 uub ba3 23erfyättnt§ ber

«Stämme oon ®runb au$ oeränberte unb umfe^rte. 2(ber

hiermit ift nur bie äugerfte Söegren^ung nad) unten gege*

ben. Unb tfoax , toie toir fefyen, eine gu niebrige. £)enn

bie borifd)e Säuberung fann beer) nid)t työfyer als gegen

baS 3afjrl000 gefegt toerben, tote aud) jüngft Wunder, in

bem eben erfcfyienenen brüten S3anbe feiner trcfflicfycn Gilten
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©efcfeid^te, mit fd;(agenben ©rünbcn bargetfean 155
). SBenn

nun, nacfe Jener ägfepttfd;en 3 c^mc ffunÖ/ ^ne tebcnbißc

@age »om feerrfd;enben Sieben ficfe btlben fonnte nad;

1200, ttofet aber fd;on 300 Safere früher; fo getomnt man

gerabe nnr &\t genug, um ben £)tcfeter ber SliaS (unb

td; fann mir für biefe, in iferem $erne unb iferer allgemein

nen ©eftaltung, nur Gauen fcenfen) fo feod) 31t feigen, afö

bie unbefangene S3etrad;tung ber borlfe!urgifd;en 3 e^ e#

forbert: nämüd; znnfcfeen 900 unb 850 , 50
). §erobot fcftt

ben §omer in biefe 3 e^ : 400 Safere nad) bem troifd)eu

Kriege, toelcfeer ifem 1280 fällt. 9?acfe unferer 2lnfd;auung

ift ber Ibftanb be$ gefcfeid;tftcfyen <5reigniffcö in $(etuaftcn

üon beut £)id)ter ber SüaS efeer nocfe größer. £)er jonifcfee

§e(bengefang bteünefer mag bon 1280 ftammen. Söer einen

Haren begriff feat bon ber 3 e it, n>e(d;e geforbert toirb für

bie bottftänbtge 3 cr fe^un3 e *lter ®efd?id;te zur ebtfcfeen

23oIf3fage, tmrb 100, ja 200 Safere früfeer nicfet eine zu

feofee 2lnnafeme für ben $ampf um £roja finben, atfo etn)a

bie SCRttte beS bierjefenten ober fünfzehnten SaferfeunbertS.

Sene ©age, toeldje Spomer borausfeist, feat born unb fein*

ten rein em'fcfee ©lieber, unb fie muß fcSfeon ganz ^olfSglaube

fein, efee ber fd;öpferifd;e £)id;ter in fie eingreift, um fie

fünftlerifcfe fo abzugrenzen unb etnfeeittid; gu geftalten, toie

eine große Se(tanfd;auung unb ein ricfetigeS Ihtnftgefüfet

c3 ifem eingibt.

Sir feaben oben nacfegetoiefen, baß bie $tit bonl270 bis

1200 unmögücfe ift für einen Stampf in tleinaften, tote ber tro=

janifefee^riegtoar: nämttd; ioegen be3 affferifd;en 2öeUreid?e3.

III. ©. 198. 230 f.

13,5
J SNan »etgl, £uncfei\ III, 295 f.
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9hm aber geigt fid; aus ber em'fcfyen Slnf^auung Slegtyp*

tenS, baß bte trotte £)etbenfage fiefy ntcfyt fpätcr als in ber

erften §)ä(fte oeS oiergefmten, unb nid;t früher als naefy ber

90htte be3 fünfzehnten 3afyrlmnbert3 büben fonntc.

<So bürfte e$ alfo in jeber 23egiefmng ficf> nicfyt un*

h)id;tig erloeifen, baß toix für baS tyomerifd;e £eroorfyeben

ber Stellung unb Wladjt £fyeben3 in ber ä'gtyptifcfyen Gfyro*

nologie einen £)origont gewonnen haben, »clever ntcfyt toe*

niger neu unb ftcfyer ift, aU ber, toetd;en un$ bie Slftro*

nomie für bie $eit ber Sßerbinbung be3 SlftartebtenfteS mit

beut ^3otarfterne ber ^ßhönigier barbot.

SDtitteö fmuptjtücf-

£)ie tteltgefd)id)tlicf)e (Stellung ber jttetunb^üanjiajten £)fynajtle

(984-835 ». (5f?r.):

SctjefcOonk unb ber So()n Safomos; Ooef.

£)ie innere ©efcfyicfyte 2legtypten3 toä'hrenb ber einunb-

gtoangigften unb gtoeiunbgtoangigften ©tynaftte liegt auch

je^t nod; im £)unfel. dauerte bie 3in3barfeit unter 2lffh=

rien fort bis gum Grnbe ber einunbgtoangtgften? Srgenb

eine innere Umn>ä(gung ift gegen (£nbe ber gftangigften

£)tmaftie unoerfennbar. £)ie *ßriefterfafte hxafytt, nad)

inneren kämpfen, bie ®önig3tt)ürbe an fid). 2lber fein 2öafy(*

fönigthum entfielt, tüte e^ einft t>or SD^ene^ oerfaffungö*

mäßig toar. @3 bdbet ftd) eine £5tmaftie aus bem ©tamme

be8 OberprtefterS ^tx^ox, n)eld;er jenem £au fe beu Un*

tergang bereitete. £>ie ihm nachfolgen, finb Oberpriefter

2lmmon3 unb Pharaonen, aber feine 9?act>!ommen. £)er

©ofm ^ßtanft) ftirbt atS Dber^rtefter, ohne $önig gu toer*

ben. £)ann folgt £er*hor3 Cmfel unb Uvenfel unb beffen
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©o^n unb Grufel. 2Iber ber fechfte $önig, toaljrfdjemltd)

©ofm beS fünften, hinterläßt nur eine £ochter, rDeId>e fid;

mit Oforfon I. oermählt, ©ohne bcS ©rünberS be$ buba*

ftifcfyen gürftenhaufeS, toetcfyeS loir als bie gtDeiunbgtDangigfte

£)lmaftte fennen. £)ie h)trfttd)c Regierung muß alfo fd;on

unter ir)rem $ater, Spor^ctufhanu IL, an biefeS £au$ ge*

lonimen fein, tiefer Hönig führte ben £önig3tite( 53

3af;re: ©chefcfyonf regierte 21: a(fo muß ieneS $önig3

§errfd;aft cfyronologifch auf 31 ober 32 Safere jurüdgefü^rt

toerben : unb rcirfüch r)at ber le^te manet^onifd;e $önig ber

Stritten (^ufenneS) 31 Satyre (nach ber inneren Uxitit be6

£erte8) bei SJfrifanuö. Stuö ©d;>efd;oiif$, aüerbingö nur

phonetifd; gcfd)riebenem tarnen (ber übrigens fcfyon t^or

ihm a(3 fürfttid; üorfommt), unb au3 Mtängen ber Manien

einiger feiner Üftadjfonimen an femitifd;e la§t fid) nichts

fließen. 2ltte3, ttaS loir fcon ber politifd;en @efd;id?te bie*

fer ^iadjloinmeu tinffen, fommt aus ber jü'btfd^eu Crqähdtug.

SßelcheS toaren beim nad) ihr bie 23erhättniffe sunfcfyen

^egbpten unb 3uba?

Unter £)aoib I;atte fich ber bem SSIutbabe entronnene

ebomitifd)e gürft nach Siebten geflüchtet, unb bort<2d;ufc

gefunben. ©atomo fuchte ein beffcreS 33erl)ättniß 011311=

fnüpfen mit bem bamatS nod) regierenbeu tanitifdjen $ha
'

raonenhaufe burd) eine 3$ermä'hhtng mit ber $önig3tod;>ter

(1 Sdsti III, 1). &te $ert)ä(tntffe mit Siechten werben

überhaupt unter ifnu fetjr friebltcf>. ^rtegStoagen unb

©trettroffe derben oon bortnad) ^atäftina in großer Spenge

aufgeführt (1 jtött. X, 26— 29). SBa« bie «Pharaonen*

tod;ter fetbft betrifft, fo ift eS nicht n)ahrfd)eiulich, baß fie

fid? fet)r behagüd) unb gtüdlid? im 3 ei?ern^aufe S eW*
habe. Ueber ÜMigionSgmang wirb fie fich feierlich haben
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beftagen fönnen: beim €5alomo ließ in feinem §arem ben

Königinnen nnb and) too^t ben 300 Kebstoeibern tfyren

eigenen ©otteSbienft, ja er baute iljren ©ottfyetten fogar

felbft £eitigtpmer (1 Kön. XI, 1—8). 2Bie <Sd?abe, bag

fie bie oon Jpengftenberg mit fo erftaunttd;er (Salbung ge*

rühmte aufopfernbe meffianifcfye ißegeifterung iljreS weither*

gigen ©emafyls nic^t fannte! (33 barf alfo fanm erwartet

werben, ba§ fie fein Zeitiges (Streben, oonfofcielen Nationen

als möglich fcfyöne weibliche ^robeftücfe um ficfy m Oer*

fammeln, gehörig toürbigte unb einfalj, toie er baburd) fei*

uen erfannten göttüd^en SBeruf erfüllen wollte. @S Wirb

melmefyr fefyr toa^rfcbeinlicf?, baß bie ^aracnentod;ter ficfy

burcfy bie alles ägtyptifcfye SOIaß überfteigenbe 3afjl oon ©e*

ma^linnen, KebStoeibern unb fyarrenben Jungfrauen in ify*

ren eljelicben 0?ed;ten beeinträchtigt unb i^ren ägtyptifd)en

<Stol$ um fo me^r gebemütfyigt füllen mußte, als fie ge*

toig nic^t fo fcfyön war, rote ibre afiatifd^en 9cebenbuf)le=

rinnen. 9ttan fönnte barauf fommen, ben :plö£lid)en Um*

fcfylag jenes 2$erl)ältuiffeS in biefem Umftanbe gu fucfyeu.

£)a jebod) bie tanitifd)e £>tmaftie fcfjon 980 auSftirbt, fo

ift eS ungewiß, ob eS nocfy ber ©c^ioiegeroater war, wel*

d;er bem lanbflücfytigen 3erobeam @d;ut^ gewährte. 3e*

benfallS lägt fid; ber (Sinfall ©d;efcfyonfS, beS ipauoteS

ber ^toeiunb^oangigften £)tmaftie , rein poütifd) erflären.

(SalomoS wa^nfinnige unb gewiffenfofe Sirtfyfd;aft hatte

baS SReid; gemittet: beS ©olmeS Xtyrannen*£ro£ Serrig eS.

911S ©d)efd;on! am ^efortofiben^uthmofen^ßalafte in %^t*

ben, olme Steife! mit jübtfdjen <Sd?ä£en unb ©efaugenen,

baute, ftellte er bort bie äd)t jübifd)e ©eftalt beS begwun*

genen Königreiches 3>uba auf. Sßir fönnen gwar uicfyt mit

(Sarbinal ^Bifemann in biefem Subenfo^fe ben befonbern
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baoibifd;en £l)bu$ erfennen, von bem wir nichts wiffen,

nod> toentgei bie ©runblinten bcS 3(ntU^eö bcS göttlichen

DaoibSfproffen , beffen füuftlerifcher ßharafter fidt> erft im

fünften ober fedjften Safyrfmnbcrte in 53^anj bilbete: unb

gwar als ein öerlCarter 3eremiaSfobf , wie bie foftbaren

33ilber ber ©opljienfirctye 3uftinianS uns iefet lehren, Dan!

ber gürforge beS Königs, welcher fie h a* seidenen laffen.

2(ber bie £reuc jener fmnbolifchen Darftellung ber jübi*

fd)en ^ol!0t^itmlic^fett ift in jenem benfwürbtgen £3ilbe

unverkennbar: fie ift fvred;enb unb in acht fünftlerifdt)em

<&tt)k aufgefaßt.

3uba bagegen Blieb atterbtngö eine 3ettfang gebemü*

n)igt unb ungeräc^t : erft breißig 3ahre fväter rächte 2lfa

bie ©chmach burd; ben gtänjenben <2ieg bei SDtfarefa, über

(SefafS
s
Dcad;folger, Cforfon*@eraf^.

2lber in ber 3^ifd;enjeit — Wohl gegen 960 — ertonte,

inmitten ber Trauer über eine furchtbare Dürre unb §eu*

fd)red'envlage, bie Sfiöetffagung eines ©eherS beö veralteten

SBotfeS (3oel IV, 19), baß bie gtfttlid;e 9tad;e für jenen

grevel nicht ausbleiben werbe. <So heißt eS:

„9lec\tt^ten wirb jnr Defce werten,

unb @bom wirb }ur oben SBüjle werben:

Segen ber ©ewatttfyat an ben Lintern SubaS,

in bereu Sanbe fie unfd)uU>igeö SHut mgoffen haben."

2öer hierbei nach bud;ftäblid;er Erfüllung verlangt, muß

250 3al;re warten, von ber *ßlünberung 3erufalemS an

gerechnet, als nämlich ber 5Xett)tc^e (gabafo biefe Seiffa*

gung an 2legfypten erfüllte, wie 200 Safyre Weiter in noch

höherem ©rabe ber graufame ^erferfönig tt)at. Allein

baS Ijteße uod) gar nichts vom ©eiftc ber Sßetffagung m*.

ftehen. Denn harte ^a3 e Tanten (unb Wohl verfdmlbet)

über 3uba in berfelben 3eit, ja vorher, unb noch viel ha'r*
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tere: unb bis auf ben heutigen £ag ift ^egtypten oiel meljr

ba$ gefcgnete £anb aU ^ßatäftina. ©ereilt ttmvbe bie

©cfymad) J)öd)ften3 funf^efm 3afyre nad;fyer burd) jenen

glänjenben @ieg 2Ifa3. (Sine fo!d;e nat)e %tit fjatte ber

$ropI)et burd) feine Grrloartung ber SRüd'fetyr ber toegge*

fc^te^pten ©efangenen angebeutet, unb fein ©efang fcfyltefct

mit ber feierlichen ^nfiinbigung ber nafyenben göttlichen

Stacke, ©ott rebet unb fagt (IV, 21):

„Unb 3d) totll räcfyen il)r 2Mut, baö td) nod) nid^t geräcf)t l)aBe:

Unb ber «£>ert rcirb too^nen in 3ion."

Slber biefe 28orte genügen aud;, um $u geigen, baß toir

baS ©au^e oon einem fyöfyeren ©tanbounlte anfd;auen

müffen. 9?icfyt ton ben Säubern, fonbern oon ben üJtten*

fd;en, ben 5(egt)ptern unb 3uben, muß e6 oerftanben toer*

ben. £)ie 2Iegtypter gelangen nie toieber ju einer §errfcfyaft

mefyr in Elften: benn €>ifaq3 Grrfotge toaren oon furjer

£)auer: unb bie be$ Xirljafa nod) oorüberge^enber. 2lbge*

fonbert oon ber 2öettgefd)id)te, frtften fie nur at3 SOcumie

ein jämmerliches £)afein, roefc^eö felbft baS @fyriftentl)um

nic^t neu beteben fann, unb ifyre Dcad;fommen Serben

tole Sftumtenfyarä oon Arabern unb dürfen oerfpeift. 33ou

bem vertretenen 33otfe aber betoolmen bopoett fo oiete

Sttttttonen, als je in 'patäftina getebt, ben ganzen @rb*

freiS: unb baS SBettmßtfein ifyre$ geiftigen 33erufe3 hat

fie, tro| alter ifyrer nod) nid?t gefügten <2ünben, nie ganj

oertaffen.

@3 folgt nun bie breiunb^angigfte £)tmaftie (834 bis

743). £)ie bebeutenbfte Regierung biefeS §>aufe3 ift bie

beö legten Königs, 3et (776 bis 743), auf toetcfyen uur

oben bie oerein^ette, aber fiebere 9^ad;rid;t oon einer bret*

ßigiäljrigen <See^errfc^aft ^urüdgefü^rt haben.
v

Va. 32
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3n $et$ Regierung fäüt ber Anfang ber neuen $äm*

pfe 2lfftyrien8 um bte Oberfjerrfcfyaft über (Sorten unb

sßatäftina. 3 et ift *> er 3 c^Ö enoffe, nicfyt ©anfyeribs, fon*

bevn ©arginaS. Sftit biefem Eroberer beginnt bte größte,

int Untergang enbenbe SSerttucMung ber jübifcfyen *ßolittf,

3ug(eid? aber auefy bie fyöcfyfte Gmttottfefang propfyetifcfyer

2öei3fyeit unb S3egeifterung.

£)od) biefeS erforbert eine ausführlichere Erörterung.



pnfter »Bfd&nitt.

Die propfjeftfrfjen Stimmen üöcu Äcgnpfen roafjrenb öcs

Kampfes mit Aßgrien unb Cfjafbäa.

Einleitung.

SDtc §anb ber Slff^rer, tr>etd)e im brennten 3a|j$iw*

berte ferner auf 2legtyt>teu (aftete, mar ba(b errafft. £)aS

9^etd; ber 9ttnüaben ging gegen bie Oftttre be6 achten 3afyr*

fmnbertS auSeinanber, feboc^ zeigten genüge gegen

©amarten, tt>eld)e $raft nod) in ben Slfffyrern mofynte: unb

ber neue £errfcf)erftamm Begann mit gtoei Reiben unb Er*

oberem. S5on.btefer 3 e^ att toitrbe e$ ben Männern be$

©eifteS in 3uba immer ffarer, baß ba8 jtmfdjen E£fft;rten

itnb Slegfypten, gti>if<$en äftefopotamien unb ba$ Zittau

b

in bie 2ftttre gefteüte 3ubäa menfcfyücfyertoeife im 3u f
aiIt?

menftoße ber beiben S55eltt^et£e zertrümmert werben müßte.

Eine £offnung ber Errettung mar atterbingS nod) ba, bie

göttliche, b.fj. bie innere Läuterung unb bie Erhebung oon ber

@elbftfud?t jur göttlichen Söeltorbnung. Sflan formte ftcr)

retten, roenn ba$ SReict) ber geljn Stämme fict) aufrichtig

an 3uba anfcfylofj, unb beibe burct) fittttcfye Siebergeburt

toieber ein SBolf, ein Wahres ©otte^oolf mürben. £)a8

roar bewarb tt;r burct)gef;enber 9^att). 2Iber fe(bftfüd)tig

Minb waren unb blieben £)tmaftieen unb ^riefter: unb baS

Sßotf ging unter, tjalb in Ueppigfeit, Ijaib in Unmutfy.

32*
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©cfyon 719 fiel ©amaria unb ba8 ni5rb(id)e ^Retd; burd;

ben ©rünber ber neuen afftyrifcfyeu SDtynaftte, ©argina (@ar=

gutt). ©o blieb ba3 Heine 3uba allein übrig gttrifd;en ben

beiben $o!offen: mit bebrofyter ©ren^e ttom Horben, nacfy

©üben aber oljne alle ©ren^e, auger ber SÖüfte, unb ftatt

fd;ü^enber 2mnbeSgenoffen bie fetnblid;en P;tfiftäer unb bie

(auernben $inber @bom$.

Unter biefen Umftänben toar baS Sftotfytoenbigfte unb

SSefte, mutagen Sötberftanb $u prebigen, geftüfct auf uner=

fd;ütterttd;eö ©ottoertrauen: müßte man aber tüä^en $tt)i*

fcfyen 3U)et Uebem, fo rieben atte ^ro^eten ba3 Internen

an bie afiatifd;e Oftadjrt, unb tarnten bor bem gefnid'ten

SRofyre 2legi;pteu3, tt>etd;c$ jufammenbrad), menn man fid;

barauf finden toollte, üorfyer aber treulos bie fid) aufletjnenbe

§anb oertounbete (@aef$. XXIX, 6 f., ogL 3ef. XXXVI, 6).

3n biefem ©inne warnt fd^ou §ofea, üor *ßljulg (5in*

fafl, bie ifyrem Untergange letcfytfinnig entgegen gefyenben

Gfyfyratnüten , unb au# bemfelbeu ©inne gefyt be$ toegge*

ftf;(eppten Jeremias letztes ftrafenbeö Söort fjeroor.

$ein ^ßrop^ct ^at je ba# 23ünbuig mit Stegt^ten ange*

ratben, mefrnefyr fyaben alte babor getoarnt, tt>äf)renb bie

falfd)eu ^3ror)t)eten atter $>titcn, bie §öfttnge unb bie r-on

ägi;pttfd;em (Mbe Söeftocfyenen, ba3 S>oI! nad; 2legtyptcn tyn*

3ogcn, meil eS fo biet näf)er fei unb man immer bortfyin

fliegen fonne. £)ie fd)tt>ad;finnigften Könige toaren bie,

n)e(d;e etne v abtoartenbe Stellung" jtotfd^en beiben nahmen,

unb fie toerbeu bafür mit dltfyt oou ben ^ropljeten gegeifjett.

3ene ^olitif, bie einzig toafyre unb toürbige, ttirb

and; im £)euterouoraium, a(fo in ber fpäteren ®öuig33eir,

tfltffit £)a fyeißt e$ (XVII, 16) im ^cnigSgefefe

:

„9tur fett ev ftd) niä)t viele 9^cffe »erfdjaffen unb baö SBoit nid)t
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nad) Slegtypten $urücffesten laffen, um siele 9tcjfe ju befcmmen; benn

ber £err fjat eud) gefagt: #infcrt feilt tf>t nid)t toieber auf biefem 93ege

jurücffeljren."

Unb biefeö tft gejagt o^ne aßen nationalen §ag: um*

gefefyrt bie 9le<#pter »erben in bemfelben 33ud)e roie bie

Crbomiter ben Sunmonttern unb SD^oabttern oorge^ogen. @o

$etj$t eS &ap. XXHI, 8 f.:

„!£u fcllfi ben 9legtytter nidbt terabf(freuen, benn bu bijt ein $remb?

ling tu feinem £anbe geir-efen. jtinber, bie ifjiien geboren werben im

britteu ©liebe , fönneu in bie ©emeine beä <§errn fommen" :

wogegen (naefy XXIII, 4) anfäffige Slmmoniter unb 9ttoa*

Biter fetbft im geinten ©liebe nicfyt aufzunehmen finb.

SBir glauben, fäunnt(tcr)e SSeiffagungen biefer propfyeti*

fd)en Männer, freiere fid) unmittelbar auf ba3 ©cfyidfal

2legt>pten3 be,iefjen, fyier ber $Reil)e nad) geben gu muffen.

(Sie mürben einen mettgefcfyid)tnd;en Söertf) fyaben, fjätten

mir aud? eine ©eftfucfyte fcon Slffftrien, 33abtyIon unb le*

gtypten, roie mir fie fcon ©rieebentanb unb SRom befi&en.

fffott in biefer £tit beS ausgebrannten femitifd;en 2(ficnS

ftarrt uns nur ton ber einen (Seite SDßoIeffjgrä'uel unb

^ftartenunjucfyt entgegen, üon ber anbern (Seite ber ftumme

Stier fcon ÜKempljiS unb ber menbefifdjje Söod. Sieine

•Dcufe befingt, roaS ettoa ©rofteS im Crin^etnen ftd) mag

gezeigt fyaben. ©er Despotismus erntet feine grudjt:

Sluftöfung, Störung, glud? aüer 5Xrt : unb fein größter

gtu$ ift, baß er fetbft ba£3öfeS tfyun muß, too er eS ntd>t

beabfid)tigt. $lifyt$ GrrfyebenbeS tröftete bie SBölfer: feine

(Stimme beS ©eifteS tönt uns aus ben ftaunenStoertben

Xrümmern Ahüttes unb SSabtylonS entgegen. 3n biefem

Cammer ber SWenfdjljeit, in biefer 9tacfyt ber afiatifd;en

2Scitgefd;id;te, belehrt ben 23etrad;ter ber menfdjticfyeu ©e*

fcfyide gang allein bie (Stimme ber ^ropfyeten aus 3uba. ©fe
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gibt uns eine männliche, toafyrfyaft ftaatSmännifcfye 5lnficf;t

»ort ben bamatigen 3uftänbcn unb t>o« ben SInficfyten unb

©ebanfen, toeldje bie tr>eftaftattfd;e unb ägtyptifcfye SD^cnfc^*

Jjejt bamatö Belegten. Snfofern fjaben jene Weiterungen

für uns ben 2Bertfy ber £oIitifd;en £)arfteftungen
,

föeben,

^Bemerkungen Don Aperobot unb £fyuct)bibe3. 2lber biefev

SBern) toirb uocfy er^ß^t rmrd) einen anbew, toelcfyer jenen

2lu3fyrüd;en eigentfyümücfy ift. (Sie geben mefyr als $o(i*

ttf unb StaatStoeiSfyeit: fic geigen uns bie @reigniffe im

ßid;te einer über alle 3 c er^ ättn iffc unb SBotfSeigentljüm*

licfyfeiten erhabenen 2BeItanfd;auung. £)er ©tern beS fitt*

liefen ©ottcSbetmtßtfeinS, toeldjer ton 3^n auSftraf)ft, er*

(eud;tet jene buuHe Sftacfyt mit göttlichem ßid)te — aud; für

uns unb unfere 3eit. £)enn baS @tt)ige ift immer gegen*

bärtig.

Unfere ägt^tifcfye gorfd;ung ttrirb uns and; bei einer

fefyr gebräugten Ueberfd;au in ©taub fe^en, bie äöettftel*

hing WegtyptenS gu begreifen, fotoofyl toäfyreub ber Dbmactyt

SlfftyrienS, unter tyljiii, £ig(atpücfer, Salmauaffar (©ar=

gina, ©argun) unb beffeu Solnt ©anfyerib, als toa'fyrenb

ber Dbtnacfyt 23abtylonS unter ben beiben großen Sperrfd^ern,

^abopotaffar unb feinem nod; größeren Solm Sße&ufabnegar.

£)ie toon uns tyergefteöten ägtyptifcfyen 3 e^en ftimmen t>clU

kommen mit ben geitaugaben, tt>etd?e bie $eittnf$riften uns

geioäfyren, unb beibe gufantmen beftätigen aufSbefriebigenbfte

bie gefdjicfytlicfye Söa'fyrfyett ber bibtifd;en SDarfteflnng , in*

beut fie biefetbe gugleid; im (Singemen ergangen unb öer=

ftänblicl; machen.

getgenbe, aus meinen Beittafelu auSgegogcne, Ueberficfyt

toirb jeben Sefer in ^tavh fetten, bie aufgufüfyrenben «Stetten

ber *ßropfyeten über Wegfypten gu cerftefyen unb gu benten.
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Ueberftcfyt ber äghotifchen 23erhättniffe 31t

Elften oon 747 bis gur gerftörung SerufalemS,

586 0. @hr.

£)a$ 9feid) ber ^in^aben toar tief erffüttert burd) ben

Abfall ber SDceber im 3. 753. ©argina (©argun), ein SSttatm

be$ WlufytS unb ©titcfö unb auSgegeictmeter gelb^err, tr>el*

d)er ben legten üfttnfyaben ftürjte, rettete im 3afyre 748 bie

afftyrifche üJttacht burcty ein 2(bfommen mit Dcabonaffar oon

Söabtyton, nnb toanbte bann feine 2ftac$t nach «Serien nnb

^ßaläfttna. (&t gog fogfeich (746 ober 745) gegen <Sama*

ria, too nad) sßefajaljS ÜJftorb *ßefah ben Z^xon beftiegen

nnb ben 3m$ oerioeigert hatte. @r nahm döbalb Stroer,

bie ©rengfcftmtg oon ®ab.

tiefer getb^ug fällt in bie legten 3ahre 3et$, beS ©e*

t^oö §erobot$, nnb auf bie SBertfjeibigungSanftatten gegen

ba$ Einbringen beS afftyrifchen Eroberers ift ber flägücfye

3«g jenes sßriefterfömgS nach ^elufinm gu begießen, nicht

auf ©anfyerib, toetchen, at& ben berühmteren, §erobot ^ier

irrthümüd) nennt.

«SethoS fam mit ber gurcht baoon, benn biefemnat brau*

gen bie Slfffyrer ntc^t toeiter fübüch bor.

3Iber fchon 737 toarb £)amaefmS, ba$ §auot beS fetb*

ftänbigen fürifdjen föetdjeS, oon ©argina angegriffen unb

gerftört. (Gleichseitig fd;teppte er au3 bem deiche 33rael

33tele nac^ 9cinioe.

Dtefen 3ug h atte ^ er Hönig oon 3uba oerantafjt. $aum

t;atte nämlich nach 3otham3 £ob im 3. 741 Sl^aS, fein ©oljn,

ben Xhron beftiegen, a(8 Ssraet unb ©tyrien ihn oereint

angriffen, unb Crbomiter unb ^ß^tliftäer üt$ Sanb einfielen,

unb 2l$fa(on mit anbern ©täbten roteber wegnahmen. 3n

biefer Sftoth rief 2(ha8 ben töntg oon Slfftjrien gu $ülfe.
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3n ber £zit Bereitete fid) in Steg^tcn ber ®rieg mit

ben 2tetl)iopen fear, loclcfyer im 3aljre 737 mit ber 23efie*

gung unb §inricbtung beS unglüdlid)en Neuerers, bes <sai*

ten ©oftyori* (742—737), enbi^te. @eöety L toarb naefy

ber blutigen Qrinnafyme £fyeben$ $öntg oon 2legfypten: feine

Regierung ga^It oon 736 au: bie ätfyiopifctye §errfdj>aft

(bei §erobot, mtyttyifcfy, bie Regierung ^abafoö) bauerte bis

687. ©er große Mann unter ben brei ätijtoptfdjen fflbni*

gen ift ber brüte unb letzte, £l)rf, ober £atyarufa, in ber

£3ibel Zixfyata, bei Sütcmet^o ZaxtoS, bei ©trabo (am riefy*

tigften) STearfyoS (714—687). ©trabo berichtet bon ü)m,

baß er Dtorbtoeftafrifa erobert M% an bie ©äulen be8 §e*

ralleS". Grr ift ber einige ^fyarao, meinem ein Ihieg^ug

gegen 2lfien gelingt. äfttt bem 3atyre 686 beginnt bie Sty*

naftie ber ^ßfammettffye, loelcfye jeboefy erft unter bem ©ro-

Bett sßfammetify (665—612) ju fefter $?actyt gelangte.

SDie SIetljiopen machten fict> in Slftett früfy bemerftid).

<5d)on unter @eoefl) I. (©abafon) befaß 2legfypten fünf

©täbte in ^aläftina: atfes toefy bie fünf ^iüfterfteibte:

@a^a unb Slsfalon toerben in @argina$ 3al)rbüd;ern ägtyp*

tifd?e 33efi|ungen genannt. 33on Horben aber fefcte fid)

bie affyrifd;e 9ftad;t immer fefter. ©egen 730 (18. Satyr

oon ©argina) fällt bie Eroberung beS toid;tigen fünftes

am $fyabora$, $arfenüfd). ©amaria felbft fiel unter §o*

fea (727—719), toätyrenb naety 2ltya3 £obe, im 3. 725, $is*

fia, fein ©olm (724—697), ben £emoelbienft toieber l)er*

ftellte, unb ba3 gute 33erfyältniß mit Slfftyrien fo toett als

möglicty ju erhalten fuetyte.

25er lange Vorbereitete große $rieg jtmfctyen Slegbpten

unb Hffvrieu brad) enblid; aus. 23alb nad; ber 3evfttfrung

•SamariaS fyatte, aller 2öafyrfd)einltd?f'eit nadj>, kargte«
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ßüpern unb fetbft ©ibon erobert, unb £t?ru3 Betagert, ©er

Dreijährige getbjug gegen Siegten (3ef. XX.) fcfyeint

and) in biefe $eit gu gehören. Orr fatibte feinen getbherrn

Tartan gegen 2t3bob, um 715.

©argtna im 3djre 704 ftarb, entftanb eine große

Sßetoegung in SBeftafien. Stterobach SBataban, ©tatthatter

in SBabtyton, fuchte ftch unabhängig gu mad;en, unb fdurfte

eine fchmeichetnbe ©efanbtfchaft an ben fchtoadjen, eitefn

$önig SpiSfta. tiefer tieß fid), gegen 3efaja3 9^atl)
, gum

2lufftanbe betoegen gegen ©anherib, ©arginaS <Sotm, tt>et=

eher 703 bem SSater gefolgt toar, unb nach meinen tafeln

bis 676 regierte, atfo pfammen 28 3ahre (nicht 18).

£)iefer friegerifd^e $önig 30g guerft gegen Sfterobad) £3ata*

bau unb SOfobien, unb toanbte fid; bann 701 nach ©tyrien

unb ^ßatäftina. @anj 3nbäa toarb, bis auf 3erufatem,

oon ©an^erib erobert: 46 ^täbte ttmrben eingenommen,

200,164 3uben in bie ®efangenfd;aft geführt, £)iefeS ift

atfo ber im £3uche ber Könige angebentete erfte 3U3 @<wt*

heribö gegen Serufatem.

©er streite toirb ine te^te (28.) 3ahr £)i8fia8 gu feiert

fein (697). GrS ift biefer, toetcher für <Sanherib ein un*

gtüdticheS @nbe nahm, £irhafa (£arfoS) entfette 3erufa=

tem, unb eine ^3eft töfte ba$ afftyrifche §eer auf. 2lber

©anherib regierte noch tange: Süftanaffe, §i3fia8 untoürbi*

ger <Sohn, n>arb ginSpftichtig , unb ats er fich unabhängig

machen toottte, tt)arb er nach SSabet abgeführt.

£)ie fpäteren SRegierungSjahre fd;eint ©anherib ber (£x*

rtd;tung feiner großen Prachtbauten in 9cmtoe getoibmet $u

haben: eine Söenbung, toetche auch bei ben "ph^^tt Ö c*

lolUmtich ift, oft auch, nach bem 33erftad'ern be3 fncgeri*

fchen ©eifteS, baS nahenbe Crnbe mititärifcher Staaten an*
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Setgt. SMtylon toar, ber gorm nacfy, ^rootng unter ©an*

fyeribs @oljn, 2Iffarl)abbon , ber bort als $ronprm$ ©tatt*

Rätter getoefeu ftar, fett 680. 9?acfy beS 33atcrö 3Tobe be*

flieg er ben £l;ron, 675, unb ftarb 668. £)ie £fyronbeftei*

gung be$ großen ^fammetiffys im 3. 665 trifft atfo gufam*

men mit bem fdjmellen Verfalle beS gtoeiten afft;rtfcr)en

nigSfjaufeS. bebten toarb gang felbftänbig , unb als

nig SDetofeö 657 ftarb, folgte ümt ^fyraorteS, ber 21

3afyre regierte. 3m'3afyre 637 30g er gegen ©arbanapal

Don 2lfft>rtcn , unb als er in ber ©d;lad)t gefallen roar,

marb Harares $önig oon bebten.

£>er faft gleichzeitige Einfall ber ©fytfyen in Slfien I?ätt

ben ©turj 9Zinioe$ auf, toelcfyer erft 606, burd) bte Oer-

bünbcten Hb'nige bon fboibtyfau unb SCRebten (^iabopolaffar,

feit 625, unb Styar^ireS) erfolgte.

®d)on 638 l)atte Sofias, SDJanaffeö ©ofnt, ben jübifcfyen

Stroit befticgen. SDct $antpf gnnfcfyen 91egtypten unb 9?a*

bopolaffar um bte §errfc^aft in ©tyrten unb ^ßaläftuta ent*

brannte unter il;m. @r hnbcrfefcte ficfy bem £)urd;guge bon

9Ml;o III., n>e(d)er im 3afyre 611 feinem $ater ^famme*

tiffy gefolgt toar, unb fiel in ber ©d;lad;t bei Sftegibbo, 608.

3erufalem toarb befe^t: 3oafyaS marb gum $önig er*

flärt, uad; einem Oftouate aber weggeführt: fein 33ruber,

ber erbärmüdj>e 3ojaqim, erhielt ben töuigStitel. damals

ert;ob fid; Uria, ber ©ofjn ©d)emajaS, totber bte jojaqimU

fd;eu ©tfjäubltcfyfetien in 3emfalem: 00m tönige oerfolgt,

floty er nad) Stegtypten, feine Auslieferung warb oerlaugt

unb erfolgte: ber ^ropfyet toarb fytngeridjtet als SBerbredjer.

•Die ägüptifcfye sßolittf führte Sojaqim natürlid; gunt

33rudje mit ißabblon, im brüten Satjre feiner Regierung

(605) i bie ^ieberlage 9Mf?oS in ber 2Seltfd;lad?t oon Äar*
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temijd) trarb aber um fo entfd?eibenber in SBegietmng auf

3nba, als DMufabnegar, ber fie als tonprtn^ gewonnen,

batb barauf $önig timrbe, unb im erftert 3afjre feiner $Re*

gierung (604) gegen 2Iegtipten ins gelb gog. 9cun began*

nen batb alle golgen ber ägtyptifcfyen tycütit fid) gu geigen.

3m 3af;re 599 (DcebufabnegarS 6.) mürben 3023 3uben

nad) SBabtyton gefd)(eppt. 597 ftarb 3ojaqim3 trüber, £t*

befia, £önig, nacfybem 3oiaft)in (SU)onja), SojaqimS So^n,

nad) bret Monaten mit 10,000 ^Bürgern 3erufa(emS abge*

füfyrt toar: $ti>dia fiel ab: 3erufa(em n>arb belagert, Cmbe

588: §op^ra (Slprieö) gog gum Cmtfa^e ^eran: allein 9te*

bnfabnegar ttmfcte ifym ©cfyreden eingujagen: baS äg^tifd;e

§eer 30g fid; gurüd: bie ^Belagerung warb mit fcerboppel*

ter $raft fortgefet^t, unb 3erufalem am neunten £age be$

merten 2ftonat§ beS Saures 586 mit @turm genommen.

2)iefeö große Grreigniß fällt in3 elfte 3al)r beS 3 e^ e^a/ btö

19. üftebufabnegarS. &bdia toarb geblenbet, nacfybem feine

Slinber tljm oor ben klugen gefcfylacfytet roaren, unb nacfy

Söabtylon abgeführt. 3erufalem felbft toarb am fiebenten

Xage be6 fünften 2ftonate6 beffelben 3afyre3 gefcfyleift, ber

Xempel gerftört.

9?adj> übereinftimmenben SSeridjten 15

7

) 30g ^ebufabnegar

mit feinem §eere nun erft, ba er fid) ben SRüden ootlfom*

men gebedt fyatte, gegen ^fyönigien. XtyruS, u)eld;e3 allein

Siberftanb leiftete, trarb breigefm 3al)re belagert (585

—

572) unb ein Vertrag abgefd)loffen, burd) ire(d;en" bie

nige üon £tyru6 gin^flidjjtig ttmrben.

^ebulabnegar regierte nocfy 10 3atyre (571—562), nnb

157
) 2Jtan fefje ü6er biefeö unb baö ftelgenbe SDioverS ftHne ftcrfdmng

C
s43f)öni5ter, II, A.*@. 437 — 441) unb ©uncfcr ®. I, 561 f.).
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in biefe £dt \^Utn bie Ungeheuern bauten beS großen

Sperrfeuers, me(d;er 33abi;(on neu grünbete nnb faft uncin*

nehmbar machte. @3 fehlt an jeber ©pur fcon einem in

btefer %zit unternommenen genüge gegen 2Iegl;pten, met*

chen (^efhiel, rote fchon nach ber 3 erf*öntng Serufalemö,

erwartete. 3ofepImS fieht fid; genötigt, i|tt tu eine an*

bere gett ju fcerfe^en: offenbar ohne allen Inhalt in ben

33erichterftattcrn. £)a$ SDcißfcerftänbuitf be$ SefenS ber

^ro^h^tte f)at fyzx mehr £ügen nnb ^or^etten heroor*

gcbrad;t, als faft an irgenb einer anberen ©tette beS TOen

SSunbeS.

5(uch bie äghptifd;cn Berichte finb einer fo(d)en 5ln*

nähme burd;auS entgegen. Qfn bemfetben Satyre, mo ber

Vertrag mit £öruS abgefd;(offen mürbe, ftarb SlprieS:

SlmafiS beftieg ben £hron, nnb blieb Lintig bis fed,)S 9tto*

nate oor ber Eroberung burd; SlambüfeS.

2öaS mar in beut ganzen 3 e^raume 2(egtyptenS ^ßo*

litü? Söelche innere 3uftäuk e biefeS £anbeS geben fich

funb in biefen 23erhä(tniffen unb in ben anbermeitigen

9^ad;rid;ten ber £t'it, befouberS in ben gried;ifd)en aus ber

3eit oon ^fammetiffyoS bis SImafiS?

£)en gaben für btefe 23etrad?tttngen bis auf StyrieS

(§ophra) finbeu mir in ben jübifd^en Propheten, töetfn mir

fie ber 3 e^f°^ e nach uuö fcor klugen [teilen.
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(Srfics fmuptftücE.

Siegten in ber 3eit ber afftirifd)en £)bmad)t.

2(egöpten unb bie sßclittf beS 3el)nftämmereid)g.

I. §ofea: 780—770

£)a3
i3 e^nf^mtneret^ nmrbe burcty einanber totbcrftrcBctibc

SRatfyfcfyläcje fcalb nacfy bem toieber fcorbringenben &ffur fyin*

gebogen, balb nad) bem unter 'ipfammuS unb 3 e * (^em

bebeutenbften gürften ber bretunbgu>angigften Stynaftte)

toteber aufblü^enben unb üielfad) tocfenben Steppten. 3 e*

»erfud)te fogar, titelt ofme Erfolg, bei bem getoetftgen

<2infen ber pfyönisifcfyen «Seemacht, fid) burefy eine gfotte

auf bem äfttttelmeere Stnfe^n gu fcerfcfyaffen. £)roljiuta,en

unb ^djmtetcfyeleien üon äugen, CEtferfüd^teleten in (Samarta

unb 3ernfa(em, mit Ueppigfeit unb ®enußfud)t allenthalben,

gerriffen ba6 arme SBolf. £)a3 Grnbe fonnte einem "pro*

Preten nidjt gtoetfel^aft fein.

ruft §>ofea (VII, 11—16) ben Crpljraimiten 31t:

„Unb e£ toarb (S^raim toie eine ttjöridrte, jtnnlofe £aube:

9Zaä) Slcg^^ten riefen fte, naefa Slfjur gingen fte.

<So tote fie tnngefyen, breite td) über fte aus mein üftefc,

nMe bie SBcgel beei «Rimmels jielj' id) fie fjerab

:

3d) jüd)tige fte gemäf ber jlunbe an iljre SSerfammlung.

2Beb> ifjnen, baf3 fte üon mir gefielen ftnb

!

Unheil über fte, bafj fte ücn mir abgefallen!

3d) jtoar will fte erlofen,

fte aber reben tuiber mid) Bügen.

Unb nidbt fd)reien fte ju mir in ifyrem £erjen,

toann fte f>eulen auf ifjren Sagern:

Um ^ern unb SJictf üerfammeln fte ftd),

fallen ab öcn mir.

3d) jn»ar leljrte unb jtärfte ir)rc Strme:

Slber gegen mid) ftnnen fte 53öfe$.
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(Sie fefjren fidb nidtf nad) oben,

würben mie ein trüglidber Sogen,

e3 werben faden burdiö ©dwert ifyre £berften ob ifyrer fred)en 3nnge

:

£)aö ift iljr £of)n gegen Slegtyptenlanb",

ein@ebanfe, bev nod) anfcfyanücfyer ausgemalt loirb in beu

Herten am (Sdjluffc (XII, 2):

„(Strahn jagt nad) 28inb , nnb f)afd)t nad) (Sturm,

täglid) mefjrt eS Süge unb 3erjibrung:

Unb einen 33unb fdiliefjen ftc mit Slffur,

unb Del wirb nad) Siegtypten gebradit."

SBetterfym aber läßt ifyn ber ©eift ba3 große 28ort Oer*

fünbtgen, toelcfyeS fid) jebeSmal erfüllte, toenn bie, toe(d)ebem

(3d;foerte be3 Slfftirerö ober @f)a(bäer3 entronnen, nad)

Siegtypten als oerad;tete glüdjtlmge jnrüdmanbern raufte»,

ins 2anb ber alten Sfrted&tföaft. ®* fagt er (VIII, 13):

„Dpfer fd)la*ten, ftleifd» effen fie, mir ein (SM,

ber <£>err l)at fein ©cfallcn an Ü)nen:

Stfun tvirb er ifjrer @dmli> gebenfen,

unb Ijeimfudien iljre ©ünbe

,

ftc feilen nad) Siegtypten jutücf!"

Unb jutefet (IX, 3. 6), SltteS jufammenbrä'ngenb

:

„9iidit follen fie woljnen bleiben im Sanbc be3 £evrn :

©onbern jurücffefjrt (5pl)raim nach Siegtypten,

unb in Slffur follen ftc Unreines effen.

£)enn ftefje, ftnb fie nun meggejogen aus ber 3erftörung,

fo roirb Stegtypten fie fammeln,

Sftemptjiö ftc begraben

:

Sljre filbernen ^leinobe werben ber JDifiet (£rbe,

£orngefkäud) toädifi in it)ren Selten!",;

£)er ^ropfyet reißt aber nicfyt allein ba$ SBafynbilb ber

falfd&en ^ßoltttf nieber, er fyctft ben Geräumten auc^ ba3

23ilb ber ben Tätern geworbenen langmütigen Siebe ©ot*

teö öor: fie fel&ft gelten jefct nnter, weil fie fid) nicfyt be*

teuren (XI, 1—5)

:
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„£)a Serael jung toax, ^atte idi ifm lieb

:

Unb au$ Slegtypten rief id) meinen ©oljn fjer.

2ftan f;at fte gerufen:

Grben fo finb fte bcwcn gegangen,

ben 93aalim opferten fte,

unb ben <2d)ni|bilbern rentierten fte.

3d) aber gängelte (Ephraim,

bei feinen Sinnen es" faffenb:

Stber fte erfannten iti&t, bap id) fte fjeilte.

Sin menfd)lid)en S3anben jcg id) fte, mit Siebesfeilen,

unb roar ifjnen roie einer, ber baö 3od) an ibrem Warfen aufgebt:

Unb td) gab if)m Speife.

9ttd)t foll er nad) Slegpptenlanb jurücffebren,

bcd) Slffur, ber foll fein ^önig fein:

2)enn fte rooüen ftd) nid)t belehren."

II. © a d) a r j a

(ber klettere: $u$ <5acf>arja IX— XI),

im mersefmten 3a^re ^efaf^ t>cn 36rael, 734 fc. ©fyr.

2lud) <sad)arja, beSSefaiaS 3 c^Öen °ff c ^ ^annM *> en Un^

tergcmg be$ 33aterlcmbe8, als Opfer be§ Kampfes gtoifcfyen

Slegtypten unb ben (htpfyratreid)en um bie §erifcfyaft in Slfien,

nicfyt verbergen: aber Beibe garten ©ränger ber 2CRenfct)t)eit

tr-erben fallen, unb bie $inber 38raete werben ^eimfefyren

cm$ 2legtypten toie auö Slffur. toeiffagt er (X, 9—11):

„Unb td) jerftreue fte unter bie SBölfer, bod) in ben fernen gebenfen

fte mein

:

Unb leben mit ifjren Äinbetn unb fernen r)etm.

2)enn td) roill fte jurücfbolen aus Slegtiptentanb,

unb aus Slfiur roill id) fte fammeln:

Unb jum £anbe ©ileab unb Libanon roill id) fte bringen,

fo baf fein Sftaum für fte ift.

Unb (§x jieljt burd) ba$ üfteer ber (Snge,

unb fd)lägt in ba$ SBellenmeer,

unb alle Siefen beä $luf[e$ »ertreefnen:

3)a roirb r)inabgejiürjt SlffurS @tel$,

unb SlegtiptenS (Szepter fjört auf."
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£)aS „S&eet ber Gmge" gel)t auf Slegijpten, mit 2tn=

fpietung auf beu 3 ll g buxd) baS Dtottye SDiecr: bie i&hfitn

beS gfaffeä" ge^en auf beu gluj? 2lffur3, nämlicfy beu £igri$.

IM. ^a^itm,

im fünfzehnten Safere beS $efah, 733 o. e^r.

£)er galt £I;eBen$ uub bie graufame §inrid)tung be$

Königs SöofffyortS su @nbe beS Saures 737, ober au in*

fang be3 fotgenben, burd) beu ättytopifdjen Eroberer <Sa*

Bafon (@cocf'h I.) muß einen Ungeheuern Qrinbrud bis

tief in 2Ifien gemacht haben. Sötrb e$ eine ©tärfung ber

äghptifd;en -öQcacht fein, 3lffi;rten gegenüber? ober nur eine

Sä'hmung 2(egt;ptcn8 burd; beu afri!anifd;en 9tad;Bar,

toetcfyer fid; oon beu 2Be(tf;änbe(n fern fyält? 92abum

fd;aut in bem dreigniffe, beffen ©raufigfett mir nur burd;

itm erfahren, ein £tid)en, baß atte £prannei bem Unter*

gange gemeint tft, baß ber ©ott Rimmels uub ber Grrbe

bie ©emattthat oeraBfcheut unb aßen greoet räd;t. Sßarum

(fragt er) foft e3 ber ftotjen Dftnioe, roetd^e uns jefet brücft,

Bcffcr ergeben, als ber glorreichen uub tooljl&eroeljrten

<pauptftabt oon $at^ro8 (ber Z§zbai$)? ©o tauten bie

Begeifterten Sorte an 9cinioe (III, 8—10):

„33tft bu benu bejfer als Sieben, bte Slmmouöftabt?

bie in Strömen lag, welche SÖaffer ringö umflofi:

2)ie eine gefte beö SDleeretf war,

beren Stauer anö bem Speere bejlanb.

9tet^iopien war ifyre (gtärfe unb 5leg«pten ri)ne (£nbe:

$ut unb Sibtyer gehörten ju beinen «^ulfstvnp^en.

9lud) jie wanberte auö in bie ®efangenfd)aft,

aud) tfjve Äinber würben jerf^mettert an ben (Scfen attev ©äffen

:

Unb über ifyre 93cntef)men warfen fie tag 8<w8>

unb aUe Ujre ©rojjen würben mit Letten gefefielt."
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IV. SefajaS: 758— 697.

1. Sleg^^ten unb bie $elitif be3 e t d) c ö 3uba im erften

3 a f? r e beö 2lha$, 740 ö. (5f>r.

21(3 BciberX^ronbefteigung be8 2U)a$,-nacfy 3ctham3 Xobe,

$efah, ber $önig fcou 38rael, unb Stfe^n, ber tönig toon

£)ama3fu$
,
gen Serufatem herauf ^ogen, ermahnte 3efaja3,

ber ©ohn Sfatoj, lönig unb 23oIf ^u mannhaftem Söiber*

ftanbe unb gur Grinigfeit , tubem er ben ^eranna^enben

Söeltfamfcf gtoifd^en 2legtypten unb Slffyrien tiorherfagte.

^cißt e3 3ef. VII, 18. 19:

„Unb es trntb gefdfyeljen, an jenem £age $ifd)t fyerbei ber<£err bie Stiegen,

bte am (Snbe ber §lüfie Sieg^tenei ftnb:

Unb bie 93ienen, bie im Sanbe 2lf[ur.

Unb fte fommen unb lagern ftd) alle in ben abfd)üfftgen Sfjälern,

unb in ben Klüften ber Reifen:

Unb in allen 2) orn gelegen,

unb in allen Triften.''

£)er Zeitig fcon Slfftyrien gteht auch balb fyeran, unb

vertreibt 3uba3 getnbe: aber 3uba3 tönig begibt fid), mit

ju&orfommenber (Schmeichelei , in bie 3in3barfeit an ©ar*

gina. £)a3 Crnbe beS jübtfdjen ©taates fdbetnt gefommen:

feine ©efangenen fi^en in atten Sänbern. 2lber 2leghpten

mie ^ff^rien werben fie lieber herausgeben müffen: 38*

raelS (Snbe ift noch nicht ba. @o öerfünbet ber Prophet,

inbem er, im vierten 3ahre beö 2Ih a$ (737), roeiffagt

(XI, 11. 12):

„Unb e$ trtrb gefd)efyn, an bem£age, ba n>irb ber^errjum jtoeiteit SKalc

mit (einer <§anb toieber loäfaufen ben Sfteft feinet 33olfe3:

2)er übrig iji aus 2lf|ur unb aus 5leg^ten unb aus $atf)rc3

baiö) unb au$ 9letf)io£ien,

unb au$ (Slam unb au$<Sinear unb aug^amatt) unb au3 benSn;

fein beö SfteereS.

V* 33
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Unb er tofarb ein panier erbeben ben 33ölfern,

unb fammeln bie 93erfyrengten SgraelS:

Unb bte Betauten 3uba$ wirb er äufammenbrtngen

son ben »ier Säumen ber (Srbe."

2. Slegty^ten unb Sletf) tolpien, unb iljre Stellung ju 3uba
unb jum©otteöreid)e.

21(8 nad; 33off(?ort$ %$tmUfo%%m%, int 3aljre 742,

bte prteftcrtic^c unb ä't()iopifd?e $art(jei £)&erägtypten8, un*

gufrieben mit ben gemalten ober angefünbigten 9?euerun*

gen, fidj ^um Kampfe toiber ben freifinnigen 2ttann be3

£)e(ta rüftete, alfo toafyrfd)ein(id; $u Anfang 737, fanbte

ber oon jener ^partfyei o(me 3^ e^f^ aufgeflackerte $önig

©abafon eine ®efanbtfd;aft nacfy ^Mä'ftma au ben $önig

2Hja3. Gr$ mußte bem ätfyiofcifcfyen §errfd;er h)id;tig fein,

ftc^ beö ©eiftanbeä ober toentgftenS be3 guten SöittenS

beS 2I(;a3 ju oerfid)eru. @o erfyolj fid; am §ofe unb in

Serufalem bte grage: toeffeu ^3artr)et man nehmen fo((e ?

3efaja8 ift oor Slflent bafür, baß man ben 2(etfyiopen

greunbfd;aft jnfage. <3ie toerben ftd; fremtblic^ ftetfen jum

3a^oebienfte, aber ba$ ränfeootte 2legi)fcten, n)e(d>e$ bie

sßolttil 3ubaS fo oft irregeführt, ber Grr&fetnb fcon Anfang,

toirb untergeben, ©o ruft er (XVIII, 1—7):

„O Sanb frfnotrrenber «§eereöfd)fingen,

baö längs ben Strömen 2letf)topien6 liegt:

£>aö SScten entfenbet burd)S SOleer

unb auf 9tcl)rtaf)nen über bte SBafferfläcrie

!

©ef)t, rafdbe 33oten, ju bem r)od)geh?adifenen unb hurtigen SBolfe,

ju bem Sßolfe furchtbar »on feinem Slnfange biö je£t:

2)em 33olfe gewaltiger 8tta$ unb 3ermalmung

,

beffen Sanb Ströme burcbftf)neiben.

Slüe 53eroof)ner beö Grrbfreifeä unb 3nfaffen ber (£rbe:

(M)ebt man ein panier auf ben bergen, fo fefyet,

unb ftöjH man in bte $ofaune, fo beret.
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2)enn alfo fprad) ber ^evr ju mir:

€^u^tg will tdh jufcfrauen in meinem SÖofmftise:

2Bie fyeifje ©lutf) beim <Scnnenfd)ein,

rote £f)augewölf in ber (Srntef)i$e.

2)enn ncd) ttor ber Grrnte, wenn bie 33lütf)e fcollenbet,

unb bie S3lume jur reifenben Traube wirb:

SBirb (Bx abfd)neiben bie hänfen mit ben 2Bin$ermeffern

unb bie Reifer wegnehmen unb abbauen.

Ueberlaffen werben fte allefammt ben SfJaubscgeln ber 93erge

unb ben gieren ber (5rbe

:

Unb eö überfommern barauf bie SRaubücgel,

unb alle £f)iere ber @rbe werben bavauf überwintern.

3u ber Seit werben ©aben gebracht bem <§erru ber £eerfcf)aaren

non bem fjodbgewacbfenen unb fertigen 33olfe,

yon bem 93clfe furchtbar öon feinem Slnfange biö je^t:

Sßom SBolfe gewaltiger Ätaft unb 3etmalmung,

heften 2anb (Strome burcfofdjneiben,

l»in jumDrte be$9fcamen8 benenn ber £eerfd)aaren, jum 25erge3iou."

©en 2(egt;ptern bagegen berfjeißt er einen garten gerrn

in einem unmittelbar an ben vorigen ©efang ftd& anfcfyfte*

fjenben merfnmrbigen ©pruefoe (XIX). ©er ^ropfyet matt

guerft ein fcfyauertid)e3 2Klb fcon bem ©cfyrecfen, toettfyer

bamals Sleg^ten ergriff, nnb fcon ben ©reueüt be3 23ür*

gerfriegeS, ber im begriffe toar, gtoifc^en bem oberen unb

bem unteren £anbe auszubrechen. 39ofH?ori3 jtfct im alten,

ben 3uben toofytbef'annten 3oan (£ani6) im ©etta unb

fyält 9?atfy in Sttem^iS: bie Zloty beS 8anbe3 toäc^ft: bie

SHatfygeBer unb gautertx um tijn finb ratfjloS, obtoofyt fie

ft$ mit alter SSei^ett, ja einige mit 2(bftammung aus

altem $önig$gefcfylecf)te Brüften. Sßie bem Könige unb bem

§ofe, fo fefytt aud) im SBotfe jeber rettenbe ©ebanfe, jeber

fyelfenbe Gmtfctytug. Wit ber je^igen ^araonenfyerrfcfyaft

ift'8 gu (Snbe, unb mit bem ©e^enbtenfte auefy.

2lber nicfyt mit ?anb unb 23ett! ©er ^ßro^et ergebt

33*
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fid) (t>om achtzehnten 23erfe an) über ben poüttfd&en §o*

rtjont ber ©egentoart p bem (tönten, menfchheittid)en.

SBenn ber Uebermutty unb £)ünfel fcon $cnig unb $o(f

gebrechen ift , bann derben bie 2(egt;pter in ftd) gehen,

©te »erben aus Ujrem abgefchloffenen Söefen heraustreten

unb roteber freie Ausübung beS Sal^ebienfteS geftatten.

3a ber ©tnftufe bcS SBolfe« ©otte«, beS «ßro^eten beS

§errn, tmrb fo ftarf n> erben, baß mehrere ©täbte 5tegt)p^

tenS jübtfcfye ©prad)e unb ben reinen 3al)bebienft au*

neunten: nid;t um neue (SroberungSfriege 3U beginnen,

fonbern um mit 2lffur gemeinfchaftlid; baS §eil ber Sftenfcfy*

heit 31t förbern.

^ur eine foId;e bem §erm burd; SDuIbung feines 25o^

feS bargebrad;te §utbtgung hrirb ihnen aud; bie jet^t unter-

gehenbe ©elbftä'nbtgfeit lieber geben: ein tapferer §elb

toirb auffielen, fie ^u retten, toenn fie ben Sperm anrufen.

©er nun erftanb nad; fiebenjig Sahren in ^fammetith

bem ©rogen, beffen Sinnen, fcon ben ©ümpfen beS £)e(ta

gefdjüfct, gegen ben fuufgtgjäfyrigen £)ruct ber 2(etf)iopen

aufgeftanben toaren. Crr toar freifinnig gegen bie gremben.

5Ufo lautet baS große ^rc^etif^e Kapitel:

„(Siehe , ber -§err fäfjrt einher auf fdmetter SBelfe unb fommt nad)

Stegtyfcten

:

Unb e$ tranfen 5(egr>^ten3 ©e$en üer ü)m,

unb ba£ £er$ 9tegl)pten3 jerfcfymUjt in feinem 53ufen.

Unb id) toiü" wappnen Siegtypten gegen Siegtypten:

£)afi ein 33ruber Wtber ben anbern, ein $reunb trtber ben anbern,

"

eine (Stabt toiber bie anbere, ein 9leid) totber ba$ anbete ftreiten wirb.

Unb eö fotl fdjwinben ber ©eijl Slegtypteng in feinem Q3ufen, unb feinen

2lnfd)Iag will id) junid)te märten

:

£)a werben fie bie ©eisen fragen unb bie Sauberer,

unb bie £obtenbefd)Wörer unb bie 9Baf)rfager.
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Unb td) übergebe 5teg^ten in bie 4?anb eine« garten Gerrit:

Unb ein ftrenger ^önig fotl über ftc Ijerrfcben, fpridbt ber <&err, ber

£err ber £eerfpaaren.

2)a »erlaufen bie 28affer aus bem Speere

:

Unb ber (Strom öerjtegt unb yertrccfnet.

Unb eä fttnfen bie (Ströme,

feicM unb treefen werben bie ^lüffe be$ Slngjtlanbe«

:

fftefyx unb SdMlf erfranfen.

£ie Stuen am ftlup , am Dtanbe be$ gluffeö

:

Unb atteö Saatlanb beö ftlujfeS üerborrt,

ift jerjioben unb tji nicht melir.

35a feufjen bie §ifd>r unb trauern,

alle bie, fo Slngeln in ben Slujj werfen:

Unb bie, fo üftefce breiten über ba$ SBaffer, liefen betrübt.

(§3 erblaffen bie, fo gehebelten %la&)& Wirfen:

Unb bie 2Beber weiter ©ewanbe.

Unb i% Werben feine ©runblagen jertrümmert:

Sllle Heimarbeiter finb traurigen <£>erjen$.

lauter Sporen ftub bie dürften *wn 3can,

$barac$ weifefte Oiatfjgeber — if)r 0tatf> ift bumnt geworben

:

SBie mögt ü)r ju $b>rao fagen, „@in Sof)n bon SBeifen bin id),

ein Solm öon uralten Königen"

!

9Bo jtnb benn nun beine 2Beifen, fo mögen jte bir betf) »evfünben :

Unb erfennen, waö ber <§err ber «§eerf6aaren über 3tegr>^ten beratljen fyat.

S3ett)ört finb bie dürften üon Scan, getdufcf)t bie gürten ücn 3Wem$jt$:

Unb 5teg^Vten irregeführt üon ben «Häuptern feiner Stamme,

©er £err Ijat in it)re 2ftitte einen Sdiwinbelgeiji auögegoffen:

Sie führen Slegtylpten irre in all' feinem £lmn,

wie ein Srunfenbctb taumelt in feinem ©efaei.

Unb nid)t gefd)ief)t ben 2legtybten irgenb eine Zfyat,

Selcbe tljäte £au}>t unb Scbwanj, ^alm^weig unb 93infe.

9ln bem Sage wirb Slegtybten fein Wie bie ©eiber:

Unb wirb ftd) fürd)ten unb erfcfyrecfen bor bem Schwingen ber «£>anb

beS «§errn ber <§eetfd)aaren,

bie er gegen fie febwinget.

Unb eä wirb baö Sanb 3uba für 9tegr>pten $um Sdirecfen,

fo oft ifym (Siner bacon fpriebt, wirb eö beben:

93or bem 9iat^fct>tuffe beö £errn ber £eerfcbaaren,

ben er über baffelbe gefaxt ljat.
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3u ber Seit werben fünf Stäbte tu Steg^tenlanb fein,

bie bie «S^radie ßanaanfl reben nnb fd)lr>ören bei bem <§errn ber «§eer*

fpaaren

:

(Stabt bes #etl$ Wirb man eine nennen.

5tn bem Sage l)at ber £err einen Stltar mitten in Steg^tenlanb

:

Unb eine (Säule neben feiner ©renje gefycrt bem «§errn.

Unb e3 wirb fein jnm Seidien nnb Beugnifi bem £errn ber £eerfd)aaren

in Slegtyptenlanb

:

SDafi, menn fte r>or prangern jum «§errn fcfyreien,

er tfynen einen <§eilanb unb (Streiter fenbet, ber fte errettet.

Unb ber <£err gibt fid) 9Ieg^ten ju erfennen,

unb es erfennt Sleg^ten ben £erm an jenem £age:

Unb fte biencn ifmt mit <Sd)lad)to:pfer unb (Speiäopfer,

unb geloben bem £errn ©elübbe unb bejahen fte.

Unb fo fd)lägt ber «§err Stegtypten, fd)lägt unb feilet

:

(Sie aber befetjren ftd) ju bem £errn,

unb er läßt jtd) öon ifynen erbitten unb fjeitt fte.

9ln bem Sage wirb eine 23al)n fein öon Siegtypten nad) Slffur,

unb eö fommt Slffnr nad) Stegtypten, unb Siegtypten nad) Slfjur

:

Unb eä bleuet (bem Gerrit) Siegtypten fammt Slfiur.

Sin bem Sage wirb Söraet ber ©ritte fein mit Siegtypten unb Slffur

:

(Sin «Segen inmitten ber (Erbe.

2Beld)e ber «§err ber <£eerfd)aaren fegnet, alfo fpredjenb:

„©efegnet fei mein 93olf Siegtypten,

unb baö üßerf meiner $änbe, Slffttr,

unb mein (Srbtfjeil S^rael.""

3. Siegtypten unb baß ©ünbnifj £ofea$,be6 legten

St c> n i g $ » c n 3 3 r a e l , mit bem ä 1 1) i o p i f d) e n Könige

SlegtyptenS, ©eöeflj.

£)ie afftjrtfdje 2fla$t fcfyrirt unanff?a(tfam fort nacfy 2le*

gittert, über SDamaSfuS unb 38fael: aber ber ^ßmgSmör*

ber §ofea, n)e(d;er bamals in ©amarten regierte, ging auf

bie fcerlodenben 23erfpred/nngen 2Iegtipten$ ein nnb fanbte

©efanbte unb ©eföenfe an tönig @e»ef$ (2 tita. XVII,

4). £)ieg gefcfyafy im 3af;re 722, ein 3af;r öor ber ©da*

gernng <Samarta8, meiere 719 mit ber Crrftürmnng ber
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©tabt unb bem Untergange be6 9?orbreid)3 enbigte. 3efaja$

aber erfyob feine gemaltige (stimme, als bie reid)betabenen

Safttfyiere ton ©amaria burefy 3uba nad) 2legt)pten sogen,

unb fagte: moljl mögen 33oten unb ©cfyäfee bis £ani3 unb

sßefafmm femmen: baS Grube ift boefy nur Betrug unb bit*

tere Xäufdmng. lautet fein ©pruefy (XXX, 1—7)

:

„2Bel)e ben ttiberfyenft.igen jftnbern, fprid)t ber £err,

auszuführen einen Statt), ber nid)t tton mir,

unb ein 23ünbntfj ju fdüiefjen cfme meinen ©eiji:

9tuf bafj ifyr Raufet eine (Sünbe über bie anbere!

^inabjiet)enb nad) Siegtypten,

oljne meinen SDlunb gefragt ju f)aben :

3)afj ifyr eud) fd)ü|et mit bem ©dmfce $l)aracg,

unb 3uflu(frt fudiet im (Statten 5legty!pten3.

&od) eö foll eud) ber <5d)u$ ^fyaraeö jnr @d)anbe geraden:

Unb bie 3ufiud)t in Slegtyptenö <2diatten jur <Sd)mad).

2)tcgen aud) in Scan tljre dürften fein

:

Unb ifjre 33cten bi$ nad) £ane$ gelangen,

9lüe werben ju <Sd)anben an einem 93olfe, baS ifjnen ntd)t3 uüfct

:

$li<ht jnr £ülfe gereid)t'$ unb nid)t jum !Ru$en,

fonbern jur <Sd>anbe, ja jum <2d)impf.

£>urd) ein Sanb öon Stngft unb 33ebrängnifj

,

tt>ot)er Söttin unb Söroe, Dtter unb fliegenber £>rad)e fommen

:

Skingen fte auf ber Grfelfüllen ölücfen it)re ®üter,

unb auf bem £ccfer ber Äameele ttjre @d)ä$e

einem 93olfe fyin, baö ntd)t$ nü|t.

JDenn 2legtypten$ £ülfe ijt eitel unb ntd)tig:

2)arum nenne id) baffelbe „ein Soben, bie <§änbe im <2d)ccfi"."

§ier begegnen mir gum erften ma(e bem propfyettfcfyen

tarnen 2(ec$pten8, Rah ab, melden mir burd) Xoben
miebergegeben Ijafcen: ba$ Söort bebeutet eigentlich Un*

geftüm, Uebevmutf). SB afjrfd) einlief) ift ber 9iaute ntd>t6

als ftmtboltfcfye Bezeichnung ber burcfygefyenben (5igcntf;üin^

licfyteit ber ägfypttfchen ^olitif. £)te 2legl)pter mareu hitzige

unb fcielüerfyetßenbe ^olitifer, meld;e ben 2)htnb rec^t fcoll
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nahmen, auf bcn SReicfytfjum be$ 8anbe$ unb bie Wüitäx*

Monieen redmenb : toenn'S aber gum ©plagen fam, ttaren

fie uicfyt auf beut $(a£e.. £)er ^rot^et geid^net fie atfo

burd) beu unnad;>al;mlid) furjen ©egenfatj : f,£oben, fie felbft

ftfcen", beffeu ©um toix toiebergugeben gefugt Traben.

£)ann aber toenbet ficfy ber *ßvopljet 3U bem gangen

iübtfc^en SSolfe uub fagt (XXXI, 1—3):

„2Bef)e benen, bie nad) Siegtypten fytnabjieljen um <£>ülfe

unb auf Stoffe fiel) ftüfcen:

Unb vertrauen auf bie Spenge betragen unb ber Leiter grofe &ofyl,

uid)t aber flauen auf ben ^eiligen Söraelö

unb ben Gerrit nid)t fud)en!

£)od) and) @r xfl roeife, unb er breite Unglücf

unb fjdt feine SBorte nid)t jurücfgenommen

:

(Sonbern er ergebt jtd) rciber ba$ £au6 ber @d)led)tf)anbelnben

unb mtber bie £ülfe ber Uebeltf)äter.

2)enn Siegten tff 27ienfd) unb nidbt ©ott,

unb t(jre Stoffe §leifd) unb nid)t ©eiff:

Unb reeft ber «§err feine <§anb auä,

fo firaudielt ber Reifer unb fallt ber, bem geholfen wirb,

unb alle mit einanber gef>en ffe ju ©runbe."

4. 31 eggten unb Suba beim £eran§iel)en beä afftyriftfjcn

£ e e r e S unter «Sargina, 715 ». (5^r.

©ebeft) II. flarb 715, im geentert 3afyre be$ fnSfiaS,

uub Zitfyda beftieg beu Xfyron 2legt^ten3. SDamalö toarb

fcon ©argun ein gelbgug gegen s2legt;pten unternommen:

baS §eer sog burefy 3uba, um 2l$bob (unb @aga) p nelj*

men. @in groger, entfcfyetbenber Slugeubltd h>ar gekommen.

9^eben unb ^rebigen allein f)alf nid)t: ber ^3ro^et bebieute

fiefy alfo, nad) alter 'pro^etenfitte, toteberum cincö äußern

ßeicfyenS, einer finnbUbItd;eu §anbhtng, bie Dliemaub ber*

gafs unb bie man ntcfyt mißbeuteu tonnte, unb bann ber*
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fünbigte er ein ©efid)r, einen ©ottegfprucfy. lautet ba$

gfoanjigfte Kapitel beS SBuctyeS Sefaja:

„3m 3at)re, ala Tartan nacf) Slöbcb fam, aU if)n fanbte ©argen,

berÄönig »on Slffur— unb er fampfte gegen 2(3bob nnb nafjm e$ ein—
ju berfelben Seit rebete ber £err burd) SefajaS, <So()n beö 3lmo$,

unb fyrad):

„®ef>e unb Iöfe baS fyärene ®ett>anb üon beinen Senben:

unb beinen <Sd)ulj> jie^' üon beinern fujje."

55a tljat er alfo unb ging naefenb unb barfuf.

Unb ber <£err fyrad)

:

„®letd)tme mein Äned)t SefajaS naeft unb barfuß geljet:

JDrei Safyre lang aU Seiten unb Söorbebeutung roiber Steg^ten

unb 2letf>io^ten

,

<5o roirb führen ber Äönig üon Slffur bie ©efangenen Sleg^tenö unb

bie fortgeführten 2tett)io£ien$,

Sünglinge unb ©reife, naefenb unb barfuf:

Unb entblößten ©efafseS bie @cbanbe SlegtyptenS.

<Da Werben jte gittern unb ftd) ftf)ämen:

2Begen 9lett)io!pieng, i^rer Hoffnung,

unb roegen Steg^tenö, if>re$ Ohifjmeä.

Unb ft>red)en roirb ber S3etr-o^ner biefeö ©efiabeS an jenem Sage,

„<Sief)e, fo get)t eö unferer Hoffnung, toefyin tuir flogen um £ü(fe,

um errettet ju roerben »or bem Könige tten Slffur:

Unb wir, wie follen toir entrinnen?""

5. 2legty£ten3 <Sd)recfen über ©an^eribö 3ug hnber

<S t b o n, 701 üor (§ Ij r.

9ttit jenem großen ^prudje enbtgen bie Sföeiffagungen

be& 3efaja3, trveld^e fiefy auf 2tegtyptenS sßotitif in 3uba

begießen. 2lber toir Ijaben nod) einen <Sprud) be$ $ro*

Preten anjufü^ren ,
reeller ben <Sd)recfen ber Slegfypter

matt über bie füJmen unb gfticfticfyen Xfyaten be3 eben

auftretenben @otyne3 tton €5argun, ©anfyerifc. tiefer 30g

nämftd), tüte eS fdjeint, im britten SÄegierungSjatyre, 701

&. ®fjr., gegen ©tyrten unb $(8nigtat. 2ßir Hüffen, baj? er ben
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Sorna, »ort ©ibon abfegte (StuläuS), n?etl er fid; gegen

bie afftyrifd)e Obmacfyt aufgelehnt fyatte. 3efaja3 fang

(XXIII, 1—5):

„beutet, ifjr SarjtSfdjiffe

,

benn „jerftört ijV$, fein £aug, fein ©ingang ntefjr"

tji ifynen »om Sanbe bev jtittäer gemetbet.

@d)tt>etget, Ujc Setocfnter ber Jlüfte:

2)ie bu »om fibontfd)en Kaufmann, bem 2)leerburd)faf)rer , ge?

füllt rourbeji.

Unb auf vielen SBaffern roar bie (Saat be3 OtileS,

bie (£rnte beö Sluffeö Ü)r ©eroinn:

Unb fte i»ar ein 2Jlarft ber 93ölfer.

Qmötfye, ©ibon,

benn alfo f»rid)t bag Sfteer, bie gefte beö SJteereä

:

,,3d) Ijabe nid)t gefrei^t, nod) geboren,

unb niefit 50g id) Jünglinge groß, Jungfrauen jcg id) auf."

©0 rote bie jhmbe nad) 2leg»»ten fommt

:

aBerben fte erbittern, bei ber jhtnbe r>on $»rueV'

V. SeremtaS.

9leg»»ten unb Juba in i>en le£ ten Saferen ber äff» ti>

f d) e n £) B tn a dj t.

Wit (SatrijerioS £obe erfcf)laffte bie §anb, tt>etd)e 5(egi;^

ten brücfte, obgleid) fein <Sofm, Slffarfyabbon, bte Dbntad)t

über 2legtypten nod; aufredet gu galten fucfyte, tüte Seil*

infTriften bezeugen. £)a ioarb SeremiaS im brennten

3at)re beö titeigg Sofias, 626, sunt $ro^eten Berufen,

unb begann bamit, baß er feine Gnttrüftung auSfprad) über

bie @rbärmlid;feit ber jübifcfyen ^ßolittf, tr>clc^e fiä), otjne

allen ©tauben an bie 3ufun f* 2$olfc$, nur bamit be*

fertigte, ob man fiefy an Slffttr ober an ba# 8anb beS

£i
e

l;or (ßflil, J)eör) anfd;liegen fottte. ©0 tautet feine

Donnerftintme , toelä)c ben *ßropf)eten ber testen fcier$ig
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3afyre be« SKeicfye« 3nba, ben 3ttann ber Rettung unb be«

Seiben«, anfünbigte (II, 14—18):

„3ft fcenn ein $ned)t SSrael ober ein taubgeborener?

2öarum toarb er jur 33eute?

@3 brüllen über ifyn junge Soften, laflen tt)re (Stimme erfdjatfen:

Unb machen fein Sanb jur SBüfte,

feine ©täbte üeröbet, otjne SBetooimer.

9lud) bie Seute üon SDlemfctjiö unb £ad)toand)eä

Söerben bir ben ©Settel abtreiben.

33rmgt bir baS nid)t biefeö

:

JDein Sßerlaffen be$ £emt, beineS ©otte$,

jur Seit, als er bid) leiten ttoüte auf bem Söege?

Seßfjatb, ftas fnlft btr'ö, bajj bu nad) Siegten jtef)eft,

um ba$ SÖaffer bc« 9lit8 ju trtnfen?

Unb ttaö fott bir ber 2Beg nad) 5lffur,

ju trtnfen bie SBaffer beb ©tromeö?"

3weitee f>auptjtü(f-

Slegtt^ten in ber Seit ber d) alb d i f d) en £)bmad)t.

I. Jeremias.

(6 04 bU nad) 585 ». @f?r.)

A. Uor ber DäeCagerung, öerufafems.

1. 3m Sa^re nad) ber @ditad)t üon ßarfemtfd), 604

(9ieb. 1, Sojaqim 4.)

(Serem. XLVI, 2—12.)

ffUeBer Siegtypten wegen be« geere« bon 'jßtyarao Sfteftyo,

tönig bon legeten, tx>etc^eö am (Strome @ubtyrat in tar*

femtfety toar, toelctyeS fctyfag ^ebufabne^ar, tönig oon

©abet, im bierten 3atyre Oojaqim«, be« ©otyne« Sofia«,

be« tönig« bon 3uba."
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„lüftet Sdulb unb £artfd)e:

Unb jieftet in ben (Streit!

©Rannet bie Stoffe an unb Iaffet bie Leiter aufjifcen,

unb tretet an, mit Reimen beroefjrt:

*Pufcet bie (Speere, jiefyet bie $anjer an/'

SBie aber fer)e id), bafj fte »erjagt ftnb, jurücfweid)en unb tfyre gelben

jerfdjmettert fxnb,

ffüd)tig entfliegen unb ffd) nid)t ummenben?

„Sdnecfen iji ringsum", fprtcht ber #erv.

9?id)t entfliege ber 9tafd>e,

unb nidbt fudie ju entrinnen ber £elb

:

9lorbroartö neben bem @ufcl)ratjirom jtraud)eln fte unb fallen.

2ßer ifi ber, ber roie ber 9iil anfd)voillt:

©effen ©eroäffer gleid) Strömen bat;er rocgeu?

Slegr^ten fd)roitlt roie ber 9til an,

unb gleid) (Strömen roogen bie SGBaffer

:

Unb es fprad), 3d) roill auffteigen, bebetfen bie (Srbe,

Vertilgen t&tabt unb 33erocr;ner berfelben.

23ejieiget bie Stoffe, unb tummelt eud), if)r SBagen,

eö mögen auöjiefyn bie gelben:

2letl)iofcen unb bie auä $ut, bie ben Sdülb galten,

unb bie aus Sub (Sibfyer), bie ben S3ogen galten, fpannen.

3Xbev berfelbe Xag ifi bem £errn, bem £errn ber £eerfd)aaren,

ein 3Tag ber 0iad)e, um ftd> ju rädjen an feinen fteinben,

unb e$ roirb ba$ <Sd)roert freffen unb ftd) fättigen unb erquiefen mit

ifyrem 33tute

:

JDenn ein (SaMad)to!pfer fjat ber «£err, ber £err ber £eerfd)aaren,

im Sanbe beö 9Zorben3, am Strome (Su&Ijrat.

(Steige hinauf gen ©ileab unb fyole $8alfam,

bu Jungfrau, £od)ter 9legr/fcten:

Umfcnfl arjneiefi bu viel,

einen 33erbanb gibt'3 nid)t für bid>.

©3 f/aben bie SSclfer betne (Sdianbe gebort,

unb üon beinern ®efd)rei ifl bie (Srbe voll:

Stenn ein £elb jtraud)elte über ben anberu,

jufammen fielen fte beibe."



3eremia$: 2(egi^ten beim <§eran$iefyen ^ebufabnejars. 525

2. ber f tegreid) e 9tebuf abnejar, nad) ber<Sd)tad)t Wen

Äirfefium, nad) «eggten jog (XLVI, 13—26).

£)iefe3 ift ba$ $3ort, toelcfyeS ber §err bem 'pro*

Preten 3eremta rebete, a(3 9ßebufabne3ar, ber töntg fcon

SBabef, bafyer 30g, Slegtyptertlcmb 31: fd^tagen.

„SBerfünbiget tn Steg^ten, unb faget an ju üJftigbel,

faget an ju 9Jiem^tö nnb $a<bpand)e3

:

@!pred)et, „©teile bid) $ur 2Bef>re nnb rüfte bidb!

„benn baö ©djwert tyat gefreffen, was um bid) her war."

2Barum ift bein Stier hingerafft?

(Bx Befielt ntd)t, Weil ber £err it)n ftürjt.

(§r mad)t, baß it)rer »tele firaud)etn,

ja es faßt einer über ben anbern:

©0 bap fte fyredjen, „9luf ! lafjt uns $u unferm SScÜe jurürffebren,

(>eim in unfer SBaterlanb, öor bem graufamen ©abwerte."

Sftan nennet ben tarnen $f)arac3, beS Honigs »cn Steg^ten:

„gäret, ber feine grift $at öerftretfyn laffen." (35gl. 3ef. 30, 7.)

©0 waljr, als id) lebe, fpridjt ber Äenig,

<£>err ber ^eerfa^aaren tjt fein Sftame:

(Bx (ÜJlebufabnejar) Wirb baljer jtel)en Wie ein £abor unter ben Sergen,

gleid) bem ins üUieer Ijmeinragenben Marmel.

9ftad)e bir 2öanbergerätl)e, bu dinwefmerin, Soditer 5(eg^ten6:

2)enn SJlemphiS Wirb jur SÖüjte Werben,

unb »erbrannt, leer öon 33ewef)nern.

©in fefjr fd)öneS Jfalb ift Siebten:

Saljrltd), e$ fommt ein Ungeheuer öon 2ftitternad)t.

2(ud) feine ©clbner, bie barinnen Wonnen, gleid) gemäfteten Kälbern,

ja aud) fte wenben ftdv werben fiüd)tig allzumal, galten tttcfot ©taub:

2)enn ber Sag ifjre£ Unfalls fommt über fte,

bie Seit tt)rer ^eimfudiung.

©eine Stimme fahret baf)er Wie ©d)langenge$ifdie

:

SDenn fte jier)en mit £eere3fraft,

unb fommen mit Sterten über bajfelbe,

wie bie £ol$fjacfer hauen fte feinen 2ßa(b um, farid)t ber £etr.
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äftag er and) unbutd)bttngltd) fein,

iji itjrer aud) mefyr als <§eufd)recfen, eine jafyUofe Spenge:

&ed) liuvb ju <Sd)anben bie £od)tet SUgtyptend,

Eingegeben in bte <§anb be3 Sßolfcö t>cn S0littetnad)t.

(SS fytid)t bet £ett bet £eetfd)aaten, ber ®ott Sötaelö,

(Stelje, td) fud)e fyetm ben Stmmcn öon 9ftem$)i$,

unb ben Sßljarao fammt Sleg^ten,

unb (eine ©öttet fammt feinen Röntgen

:

3a, ben ^ßfyarao fammt SUIen, bie ftd) auf ifjn üerlaffen.

$)afj td) fte gebe tu bte £anb betet, bie ifjneu nad) bem Sefcen fteljen,^

unb in bie £anb ^ebufabnejatö , beö jlöuigä öon Säbel, unb in bie

<£>anb feinet Änedite:

9(bet batnad) foU e$ (9Jegty£ten) betoofynt fein toie üct SlltetS, fvnidit

bet <§ett."

B. TUäOrenö ber 33efagerung öerufaCems.

Seremiaä übet baö £et a n $ iefyen bet Steg^tet jut ®nU
fefcung Setufalemö, 587». (Sfjr. (*>orIe£te$ 3af)t 3ebeqia$).

(Setemiaä XXXVII, 5— 8.)

„Unb ba3 £eet ^tjataoö roat auö Sleg^ten gelegen, unb eö fyöt?

ten bte Setufalem belagetnben (5f;albäer baö ©etüd)t oen tfynen unb jo?

gen »on Sevufalem ab.

<Da gefd)af) beö £ettn 2Bott ju Setemia, bem ^tc^fjeten, alfo:

<So f\3ricfot bet £ett, bet ®ott 3sraela

,

©o follt U)t jum Könige 3uba$ fagen, bet eud) $u mit fd)itfte, mtd)

ju ftagen

:

„@iefye, baö «£eet $fyatao$, baö eud) ju £ülfe auö$eg,

Äet)tt in fein Sanb Sleg^ten jutücf.

2)ie (Sfyalbäet abet metben hMebetfemmen

unb unbet biefe @tabt Stetten

:

Unb fte einnehmen, unb fte mit $euet »etbrenneu.""
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C. OTarfj ber 3erftönmg Oerufafems.

1. Seremia« tt-iber Slegfypten, al« er nad) ber 3e*fiörung
Serufalem« in Sacfcipandn « anfam (nad) 586).

(XLIII, 8—13.)

„Unb e« gefdbat) ba« 2Bcrt be« ^errn ju Setemia in £acft:pancr)e« alfo :

Sßimm mit betner <£anb grofje (Steine nnb ftecfe jte in ben Sftortet

am ßiegelcfen, ber am £fjore be« Kaufes $i)arac« in £ad)pand)e« iß,

'ocx ben Slugen einiger jübifdben Scanner.

Unb fprid) ju ifmen

:

(So ftmd)t ber «£err ber £eerfc&aaren, ber ©ctt 3«rael«,

„(Sielje, id) fenbe unb fjole Dlebufabnejar , 33abe(« Äcnig, meinen

Äned)t,

nnb fe|e feinen Sfjron über biefe «Steine, bie id) tjineingeftecft f)a6e

:

Unb er foIX feinen 2!e!p^id) über fte ausbreiten.

Unb fommen unb fd) tagen Steg^tentanb

:

2Ba« jum £obe befthnmt — jum £obe,

unb toa« jur ©efangenfcfyaft — jur ©efangenfdjaft,

unb trag jum (Sd)tt>erte — jum <Sd)toerte.

Unb id) jünbe fteuer an in ben Käufern ber ©ötter Slegöpten«,

unb er verbrennt fte unb füfyrt fte gefangen fort:

Unb fyüttt ftdE) ein in Slegi^tentanb,

lüie ber £trt ftd) t)üüt in fein Äleib,

unb jieljt mit Rieben öon bannen.

Unb er fotf jerbrecfcen bie (Säulen üon <§elic!polt«

:

Unb bie Käufer ber ©ötter 2tegtypten« mit $euer berbrennen.""

2. Seremia« in Siegtypten hnber ben *Pfyarao $opf)ia.

(35a« lefcte 2Bort be« Sulber«, ttctyt nad) 585 [XLIV, 30]).

„(So fyridjt ber £err:

„Siebte, id) gebe ^Ijarao Gljolpljra, ben ^önig 2legty£ten«, in bie £anb

feiner ^einbe,

unb in bie «£anb berer, bie iljm nad) bem Seben ftel)en:

©teicbhne id) gegeben Subaö Äönig 3ebeqia in bie £anb Sfabufab?

nejar«, .ßönig« öon 23abei, feine« §etnbe«, unb ber if)m nad)

bem Seben ftanb.""

Jpopfyra regierte bis 572. £>atm toarb er geführt burcfy

SlmafiS. £)iefe$ ift ba$ fyter getoeiffagte (Sreignitf.
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IL (5
s
e d; t c I,

ber *ß r e V $ * t ber ^Belagerung unb b e 3 e r e n 3 e i t r a u m S

ber ©efangenfcfeaft (588—571).

A. TUäfjrenö ber DSefagcamg.

3m Safere 588 (XXIX, 1 — 16).

„3m jermten Safere, am jroölften Sage beS jermten 2ftonat3, gefd)ar)

ba$ 2öort beö <§errn ju mir alfo:

SSJlenfdjenfinb , rid)te bein 2lngeftd)t roiber *pf)arao, ben Äönig oon

5legtyOten

:

Unb roetffage roiber ifjn unb roiber baö ganje Stegt)bten.

Stebe unb forid), <So fprid)t ber <§err $nx:
(Siefje, id) roitt an bid% *p§arao, Äönig oon Stedten,

grofer 2)radie, ber inmitten feiner (Ströme lagert:

$)er fpridit, Sftein ifi mein Strom, unb id) fyabe il)n mir gemad)t.

Unb id) lege £afen in beine Äinnbacfen,

unb laffe bie $tfd)e betner (Ströme an bebten Sd)UOpen fleben

:

Unb jiefje bid) feerauf mitten au$ beinen (Strömen,

fammt atten §ifd)en beiner (Ströme, bie an beinen Sdju^en fangen.

Unb id) rcerfe bid) roeg in bie Söüfte, bid) unb alte §ifd)e beiner

(Ströme

,

auf beä getbeö ftläaV wirft bu Einfallen, nid)t beigefefct unb nid)t

bejtattet roerben:

$5cm Sßilbe ber (Srbe unb bem ©eocgel beö Rimmels gebe id) bid)

jur Steife.

Unb alle 93eroofjner 2legr;Oten3 fetten erfennen,

bajj id) ber <£err bin:

2)arum, roeil fie eine Stü|$e oon SÄoljr finb bem £aufe 3$rael.

2ßenn fie bid) mit ber £aub faffen, fo brid)ji bu

unb fpalteji tfineu baö ganje Sdmlterbtatt

:

Unb roenn fie ftd) auf bid) ftüfcen, fo §erbri&ji bu

unb läljmji irmen ganj bie Senben.

£arum, fo fprid)t ber £err £err,

(Siefee, id) bringe über bid) baö (Sdbroert

:

Unb oertilge au3 bir SJtenfd) unb 33iefe.
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Unb eS roirb Slegtyptenlanb jur 2Büjie unb Cebe,

unb folten erfennen, baj? td) ber £err bin:

2>arum, baß er fprad), „2>er Strom tft mein, unb id) fyabe tfyn

gemacht."

2)arum ftefje, id) roill an bid) unb an beine Strome:

Unb id) mad)e Slegtyptenlanb ju oben unb roüften (£inöben,

tton 3>ligbot biö «Styene unb biß jur ©ren^e SletljioptenS.

9iid)t [oft eö burd)jief)en eines Sftenfdben ^ufj,

unb ber $11$ eines £t)iereS fotl nid)t barin jiefyen

:

Unb eS foll nid)t berocfmt roerben »ierjig Safjre lang.

2)enn td) mad)e Slegtyptcnlanb jur SMfte inmitten öerroüjteter Sauber,

unb feine Stäbte roerben inmitten öercbeter @täbte eine 2Büfte fein,

üierjig Satire lang:

Unb td) jerftreue Stegtypten unter bie Sßölfer,

unb üerttjetle fte in bie Sauber.

3)enn fo fprid)t ber £err <§err:

9iad) öierjig Safjren roerbe id) Siegtypten fammeln

aus ben Golfern, roofytn fte jerfireut jtnb.

Unb td) roenbe SlegtyptenS @d)icffal,

unb laffe fte jurücffefyren in bas Sanb ^atljroS,

in baei Sanb it)reö UrfprungS:

Unb fte roerben bafelbfi ein geringes €fteid) fein.

Unter ben Sfoidfyen roirb es bas geringfte fein,

unb itd) ferner nid)t ergeben über bie Sßölfer:

Unb td) roill fte Hein mad)en,

bamit fte ntd)t über bie Sßölfer l)errfd)en —
nod) ferner bas $auS SSrael SScrtrauen fe£e auf einen Sünbenmaljner,

inbem eS nad) it)nen ftd) fjinroenbet:

Sonbern bamit eS erfenne, bafi id) ber £err «§err bin."

1. SluS bem 2>ar)re 587, bem jroeiten ber ^Belagerung.

(XXX, 20—26. XXXI.)

a. 2luS bem erjten Sftonate.

„Unb es gefd)af) im elften 3af;re, am ftebenten Sage beS erjten Wla
nateS, fam bas 2ßort beS £errn ju mir alfo:

V*. 34
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5Wcnfd)enftnb , ben 2lrm $l)araoö, be$ .Königs bon 2legty!pten, fjabe id)

jerbrod)en

:

Unb fxetje r er iji ntd)t tterbunben, baß man Stenden gäbe unb eine

S3tnbe legte,

it)n ju »erbinbeu unb $u ftärfen, baß er baö @d)Wert faffen fönne.

£)arum, fo fprtd)t ber <£>err £crr,

ftefye, id) vottl an ^ßfyarao, ben .König bon Slegtybten,

unb jerbred)e feine 9lrme, ben feilen unb ben wunben:

Unb laffc bas @d)Wert auä feiner £anb fallen.

Unb jerftreue Siegtypten unter bte SSölfer:

Unb uertfyeile fte in bie Sauber.

Slber id) ftätfe bie Sirme beö .Königs r>on 93abel,

unb gebe mein <Sd)Wert in feine £anb:

Unb §erbred)e bie Slrme 9>l)araoS,

baß er röd)ett, Wie bie @rfd)tagenen bor ifym röd)eln.

3a, id) jiätfe bie 2trme beS .Königs bon SBabel,

unb bie Sinne ^araoS ftnfen

:

9luf baß fte erfennen, baß id) ber «§err bin,

wenn id) mein ©cfywert bem .Könige 23abelS in bie >§anb gebe,

unb er eS fd)Wingt gegen 9tegi)ptenlanb.

Unb id) jerfkeue Siechten unter bte S3ölfer,

unb »erteile fte in bte Sauber

:

Stuf baß fte erfennen, baß id) ber £err bin/'

b. SluS bem britten 3Jlonate.

„Unb es gefd)a() im elften 3af>re, am erften £age beS britten 9fto?

uateS, fam baS Sßort beS Gerrit ju mir atfo:

SJienfdjenfinb , fyrtd) ju $()arao , fertig bon Stedten, unb feiner

Spenge

:

2ßem gletd)ejl bu in beiner ®röße?

<Stel)e, Slfjur war ein ßebernbaum auf bem Sibanon,

t)on fd)öneu Sleßen unb fd)atttgem 2)icfid)t unb fjofjem 2Bud)fe:

Unb big in bie Sßolfen ragte fein SSßtyfel.

SBaficr matten, baß er groß warb,

eine %hitl), baß er l)od) wud)S:

5)te mit it)ren (Strömen rtngS um ifjre ^flanjung ging,

unb ir)te Kanäle entfanbte ju allen 33äumen beö gelbes.

3)arum warb fein 2Bud)S f)öl)er aXö alte 33äume beS gelbes

:

Unb es mehrten jtd) feine 3weige unb würben lang feine Slefle,

beim er fyatte SBaffer genug, ftd) auszubreiten.
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3u feinen Steigen ntfieten alle Sßögel beS Rimmels,

unb unter feinen 2lejten gebaren alle Spiere beS ftelbeS:

Unb in feinem Statten rootjnten allerlei große Söller.

Unb er roar fcbön in feiner ®rc§e, in ber £änge feiner B^t>eige

:

2)enn feine SBurjel ftanb bei t-ielem 2Baffer.

3ebern tterbunfelten il)n nid)l im ©arten ©ctteS,

Streifen famen ntd)t gleid) feinen Steigen,

unb Platanen roaren nid)t roie feine tiefte

:

Äeiu SSaum im ©arten ©otteS gltd) ifjm in feiner <2d)önr;cit.

@d)ön t)atte id) it)n gemad)t in ber gülte feiner Slefte:

Unb es beneibeten U;n alle Säume (SbenS im ©arten ©otteS.

2>arum, fo ftrtd)t ber £err £err,

roeit bu t)od) öon 9Bud)S roarefi:

Unb er feinen SBtyfel erftrecfte bis tn bie Sßolfeu,

Unb fein <§er$ ftd) erljeb in fetner <§öfje,

<So gebe id) tb> (fyrad) id)) in bie £anb eines dürften ber Sßölfer

:

£f)un feil er i^m nad) feiner 23oSb,eit —
id) fjabe it)n »erftofien.

JDa Rieben tf)n $rembe um, bie geroalttgften ber Völler, unb fttepen

tl)n roeg:

9luf bie 33erge unb in alle £l)äler fielen feine Sroeige,

unb jerbrod)en rourben feine Slejie in alte ©rünbe ber (Srbe,

unb eö fliegen t)erab aus feinem (Blatten alle S3ölfer ber (Srbe unb

fliegen if)n roeg.

2luf feinem umgefalleneu ©tamme rooljnten alle 93öget beS Rimmels:

Unb bei feinen Sleften roaren alle £f)iere bcS gelbes.

5luf bap feine 33äume beö 2Baffer3 ftd) roegen iljreS 2Bud)feS überhöben,

unb fie iljren SBtyfel nid)t erftretften l)in jroifcfcen bie Rolfen,

nod) Q3eftanb Ratten iljre durften in ifjrer £ölje, alle SBaffer trtn*

fenben:

2)enn jte alle finb bem ilobe übergeben f;in jur Unterwelt,

inmitten ber 3)lenfd)enftuber , fyin ju ben in bie ©rube ©ejitegenen.

(So fprid)t ber <§err £err,

9lm Sage, als er fjtnabftieg in bie.Unterroelt, lief} idh trauern,

»erfüllte um it)n bie ^lutt) unb tjtelt il)re «Ströme jurücf,

unb es rourben gehemmt siele 2Baffer

:

Unb id) lief! um tf)n Seib tragen ben Sibanon,

unb alle S3äume beS §elbeS mfd»mad)teten um ib>.

34*
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SJlit bem ©etöfe feinet Salles fd)recfte id) Koffer,

ba id) ifyn fyinabfteigen Iicf( in bie Unterwelt, $u ben in bie ®rube

©efunfenen

:

Unb e* trotteten jtd) in ber Unterwelt alle SBdnme ©bette,

bie »orjüglidbften unb bejten beö fiibanon, alle äöaffer trinfenben.

9lud) fte fliegen mit ifym fyinab jur Unterwelt, ju ben (Sd)Wertburä);

bohrten

:

Unb fein 2lrm, bie in feinem ©Ratten fajjen in ber üftttte öou

93ölfern.

2Bem gleid)ejt bu alfo an <£>errlid)feit unb an *prad)t unter ben 93au?

men (SbenS?

Slber bu Wirft fyinabgeftürjt mit ben 93ciunten GrbenS in bie Unterwelt,

in ber SJlitte üou Unfeefd)nitteneit follft bu liegen, mit ben @d)Wert?

burdvbofyrten —
ba3 ift 5p^arao unb feine 9Jienge, fpridjt ber^err £err."

2. 91 u 3 bem ©nbe beS 3af>re$ 586, beg SafyreS ber (Srjtü r*

mittig 3 er ufa te m «. (XXXII. XXXIII.)

a. XXXII, 1— 16.

„Unb es begab fld) im jwölften 3af)re, am erften Sage be$ jwblften

SNonateS, gefd)al) baö Söcrt beS £errn ju mir alfo:

9Jienfd)enfinb, fttmme ein Srauerlieb au über $6arao, ben Äcnig öon

Sleg^ten, unb fyrid) ju if>m :

„(Sinent jungen fiöwen unter benSSölfern glid)eft bu:

2Bäl)renb bu wareft wie ein £>rad)e in ben Speeren,

unb l)ertforbrad)ft in beinen (Strömen unb baö Söaffer mit beinen

Süßen trübteft,

unb feine ©trönte umWüfyltejt." —
©o fprid)t ber «£>err -£>err,

Unb id) breite mein 9?e£ über bid) au$ in üieler Sßötfer 93erfammlung

:

£>afj fte bid) ()eraufjtel)en in meinem ©arne.

Unb id) ftc^c bid) aufs £anb , auf bie §läd)e be$ gelbeei werfe id) bt&

:

Unb laffe auf bir Wehnen alle SSögel be3 «Rimmels,

unb baö 2Bilb ber ganjen (£rbe son bir fatt werben.

Unb id) lege bein $leifd) auf bie 93*rgc

:

Unb fülle bie £f)äler mit beinern Slafe.

Unb id) tränte bie (Srbe mit beinern Slugfluf, von beinern Glitte, bi*3 an

bie S3erge f)tnau :

$)afü bie ©rünbe wen bir v>oll werben.
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Unb id) r-edjüUe, wenn id) bid) au$lcfd)e, ben Gimmel,

unb laffe feine Sterne 8eib tragen:

$5ie (Sonne beberfe id) mit ©eroölf,

unb ber üJionb fott fein Sid)t nid)t leuchten laffen.

Sltfe Ieud)tenben Siebter am Gimmel berbunfele id) über bir:

Unb bringe ftinfternifi über bein ßanb, fyrid)t ber £err <£err.

Unb id) reije baö £er$ öteler S3ölFer:

SBenn id) beinen <Stur$ unter bie Söötfer bringe,

ju Sänbern, bie bu nid)t fanntefi.

Unb id) lajfe über bid) ttiete 33olfer ftaunen,

unb ifjre Könige foll über btd) ein @d)auber faffen,

roenn id) mein <Sd)toert üor ifjnen fd)tmnge:

2)a{? jte fclö|lid) erbittern, ein jeber für fein Seben,

am £age beineö gatteg.

£)enn fo fprtd^t ber <§err £err

:

£)aä @d)n?ert beä ^önigö t>on 33abel fotf bid) treffen.

2)urd) ©dnrerter »on gelben tafle id) fallen beine Spenge,

bie getvaltigjku ber 33ölfer ftnb fte aüe:

Unb fie r-erljeeren bie $rad)t SlegtyptenS,

unb öernid)tet rotrb feine ganje Spenge.

Unb id) »ertilge alt fein 33tet) toeg üon ben großen Sßaffern:

Unb nid)t fott fte trüben ferner ein 3Jleufd)enfufj

,

nod) foüen flauen beä 93iet)eg fte trüben.

3)ann laffe id) U)re SBaffer ftd) Hären,

unb if)re (Strome tt-ie Del fliegen

:

<S£ri'd)t ber <§err £err.

SBenn id) Sleg^tenlanb jur 2ßüjte mad)e unb verwüftet baß Sanb, feiner

Sülle beraubt,

wenn id) fd)lage Sitte, bie barin meinen:

<5o erfennen fte, bafs id) ber $m bin.

(Sin Ätagelieb ijt btefi, unb man roirb bamit Hagen,

bie £öd)ter ber 23ölfer toerben bamit Hägen :

Ueber 3legi^ten unb über feine ganje Spenge Werben fte bamit Hagen,

fprid)t ber <£err <£err."

b. XXXII, 17— c2.

„Unb es begab ftd) im zwölften Safjre, am fünfjefynten Sage beffelbt*

gen SJlonatS, gefcfyaf) ba3 SSort beä <§errn ju mir alfo:

2ftenfd)enfinb, jammere über bie 9Jlenge 5leg^tenS unb laß fte Ijmabfatjren,
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e$ felbft unb bte SccMer ^errltd>er Sßölfer,

jur Unterwelt, bei ben in bte ©rube ©efunfenen.

2Ber ifi nidjt lieblicher al$ bu?

(Steig' tytnab, unb Iafj bid) ju Unbefdmittenen legen.

Snmitten ber <Scr>tr>ertburcr)bof)rten fallen fte:

25a3 (Sdnvert iffc übergeben,

fehlest e$ meg unb feine ganje SJlenge.

2)ie Dberften ber gelben reben e$ an auö ber SJlitte ber Unterwelt fammt

feinen geifern:

£inabgeftiegen liegen ba bte Unbefd)nittenen, vom (Schwerte burd)bofyrt

!

JDafelbft tjt Slffur unb feine ganje (Schaar,

ringä um ilm r)er ftnb feine ©räber:

Sllle ftnb fte erfklagen,

gefallen bnvd) ba3 ©cbftert.

(Seine ©räber ftnb gefegt in bie äufierfte Siefe ber ©rube,

unb feine ©c&aar fM)t ringö um fein ©rab:

Sie alle ftnb burd)bofjrt, gefallen burd)ö (Sdircert,

bie ©Greifen anrichteten im £anbe ber Sebenbigen.

JDafelbft fteht Slam unb feine gau$e 9Jlenge ringö um fein ©rab:

(Sie alle ftnb erfd)lagen, burebö (Sd)roert gefallen,

alö Uubefdmittene jur Untenveit l)inabgefaf)ren,

bie (Scftrecfen vor ftd) anrtd)tcten im Sanbe ber Sebenbigen,

unb ifjre (Sdimad) trugen bei ben in bie ©rnbe ©efunfenen.

3n ber SPiitte von @rfd)lagenen gab man if)tn fein Sager mit feiner

gaujen siJlenge,

ringsum ftnb feine ©räber:

(Sie alle ftnb unbefdmitten, vom <Sd)tverte burd)bof)rt,

benn üjt (Scbrecfen ivarb angerichtet im Sanbe ber Sebenbigen,

unb fte trugen ifyre (Schmach bei ben in bie ©rube ©efunfenen,

mitten unter (£rfd)lagene ift er gelegt.

JDafelbft ifi 5Dlefd>eTt), £ubal unb feine ganje Spenge,

ringsum ftnb feine ©räber:

(Sie ade ftnb unbefebnitten, Vom «Scbtverte burcbbofyrt,

benn fte fyaben ifjren <Sd)recfen angerichtet im Sanbe ber Sebenbigen.

Unb fte füllten nid)t liegen bei gefallenen gelben ber Unbefd)nittenen ?

3)ie fyinabfiiegen $ur Untertvelt mit ttjren jtriegStoaffen,
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benen man itjre (Scrjtoerter unter ifjre £äu£ter legte,

fo bajj tt)re Sreöeltfyaten auf iljren ©ebeinen liegen,

benu ein (Scfyrecfen ber gelben roar im Sanbe ber Sebenbigen.

<5o toirfi aud) bu mitten unter ben Unbefdmtttenen jerfcfymettert werben:

Unb liegen bei ben üom @d)tt>erte $)urä)boljrten.

©orten ifl (5bom, feine Könige unb alte feine Surften,

bie tro£ it)rer Sa^ferfeit beigeorbnet ftnb ben @d)n>ertburd)bol>rten

:

(Sie liegen bei Unbefcfyntttenen

unb bei in bie ©rube ©efunfenen.

©orten ßnb bie dürften beö Horbens, ftc alle unb alte ©ibonier:

<Dte Ijinabftiegen mit 2)urd)bof)rten,

tro£ ifyreS <5d)recfen3, ber öon tfyrer Sa^ferfeit ausging, ftnb fte $u

€>rf)anben geworben,

unb legten ftc£> unbefd)nitten bei ben @tf)tt)ertburdibol)rten,

unb trugen Ujre (Scrjmaä) bei ben in bie ©rube ©efunfenen.

©ie foirb $()arao fel)en unb ffd) treffen über feine ganje Spenge:

<Sd)tt»ertburd)bof)rte ftnb ^fjarao unb fein ganjeS £eer,

fprid)t ber £err £err.

©enn tä) lief tf)n <Sd)recfen anrieten im Sanbe ber Sebenbigeu:

Unb es roirb gelegt mitten unter Unbefämtttene, ju ©cfytoertburcrjbofyri

ten ^iljarao unb feine ganje SJlenge,

fpriäit ber «£err <£>err."

B. 3Tacfj ber 3erftörung. Oerufafems unb ber ßufljeöung ber 33e=

fagerung oon £grus: 34. Oa^r aietMabne^ars, 571 o. CCOr., gfeidj

bem fünfzehnten Oa^re narfj ber 3er|törung öerufafems.

a. XXIX, 17— 21.

£)er ^artnä'cftge Stberftanb bon £fyrnS toax gebrochen:

jefet broljt Stedten ber Untergang, £)tefer tounberbar poc*

tifcfye ®efang ift nod) mefyr mifjberftanben ober angezweifelt

als bie frühere 2Beij|agung bon einer ^erfttfmng ber ägtyp*

tifcfyen 9)cacfyt nati) ber Qnnnafjme 3erttfalem$. SSir raüffeu

fyier bor etilem ba$ ©eftdjt, als fote^eö r unterfcfyeiben

bon ber Auslegung beffelben burd) ben Betracfytenben $ro*

pfyeten. £)aß üfte&ufabnejar baS SBcrfjcug ber ^erftörung
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fei, gehört biefer Biegung in: työcfyftttafjrfd^einttcfy mar

aud) bamals, lote früher fcfyou, ^efcufabnegar bon bem ^3ro*

^^eten aU mit biefem ©ebanfen befcfyäftigt geflaut,

d;ie( Be^og alfo baS ®efid)t (toelc^eö feine 3 eit Hiebet)

auf bie ©egemuart: unb barin irrte er fid; infofern, als

9?efcufabne$ar, nad; ber ifym etntoofjnenben SBtüenSfrettjett,

fidj> entfcfylofj, ben $rieg nicfyt 3U unternehmen.

Slfcer ba$ @eftd;t ging auf $ambtyfe$, unb nur burd)

bie ©d)idfa(e 5legt;^tenö Bi§ ju ber |)erfifd;en Grrofcerung

toerben mand;e feine 3üge Söeiffaguug erHärüd).

„Unb e3 begab fid) im ftebenunbjroanjigften 2>al)re, am erfieu £age be$

evften SJlenateö, gefdhaf) ba3 9Bort beö «£>errn ju mir alfo:

3Jleufd)enfinb , ber Jtönig S3abelö, 9?ebufabnejar , J;at fein £eer einen

fauern S)ienfi um £tyruä bienen laffen,

jeglickö £aupt iji faf;l

unb jebe <Sd)utter abgerieben:

Unb fein Sofjn roarb U)m unb feinem £eere ju £r)eit uon XtyruS,

für ben £)ienft, ben er gegen baffelbe getfjan.

ÜDatum, fo fyridit ber <£err <§err

,

fielje, id) gebe bem üftebufabnejar, Könige 23abel$, Stegtyptenlanb

:

JDap er uefyme feine SDlenge unb raube feinen Staub unb erbeute feine

23eute,

bafj eö ein Sct)n roevbe für fein #eer.

Stlö feinen <5oIb, um ben er gebient fyat, gebe id) itjm 5teg^tenlatib

:

2)enn mir fyaben fie gebient, fyridrt ber £err £err.

9tn jenem Sage reiü ich fproffen laffen ein <£>orn bem £aufe SStael,

unb bu follft beuten SDlunb mitten unter ifmen frei auftfjun:

2)amit fte erfennen, baß id) ber £err bin."

b. 2lu3 bemfelben Safyre (XXX, 1 — 19).

„Unb beä £errn 2ßort gefebafj ju mir alfo:

2ftenfd)enfinb, rceiffagc unb fyrid), @o ftmd)t ber £err <$m:

Reutet! o roef) beö £age$!

3>enn ein £ag iji nafye,

ja ein £ag beä £errn ifl na^e:

($in Sag tton ©evoelf roirb bie 3eit ber 33clfer fein.
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Unb eS fommt bciä (Sd)Wert nad) 2legrioten,

unb Slngft wirb in Sletfjicpien fein,

wenn (£rfd)lageue fallen in Stegtypten:

2ftau wirb (eine Spenge wegnehmen

unb feine ©runbfejten umreifjen.

Sletfyiopien unb $ut unb Sibtyen unb alle £ülföoölfer

unb 9?ubien unb bie (Sorme beS oerbünbeten SanbeS:

3Jlit ilmen werben fie burd)ä <Sd)Wert fallen.

«So förid)t ber £err, Unb e3 fallen Sleg^tenö <Stü$en,

unb fyinab fletgt bie $rad)t feiner jtraft:

33cn STltgbct bis <Söene roerben fte barin burd)3 «S&wert faden,

fprid)t ber <§err £err.

(Sie werben oerwüfiet fein inmitten üerwüjieter Sänber:

Unb feine (Stäbte roerben inmitten oercbeter (Stätte fein,

JDamit fte erfennen, bafj id) ber £err bin:

2öenn id) $euer an Sleg^ten lege,

unb alte feine Reifer $erbrod)en werben.

2ln bem £age jiefjen oon mir auä 33oten auf (Sd)iffen,

um ju erfd)recfen baö ftdjere 2letf)ic£ien

:

Unb es wirb 2lngft unter if>nen fein Wie am £age 9(egi)£tenev

beim ftefye, e$ fommt.

(So fprid)t ber <§err <§err:

Unb id) oertilge bie Spenge 9legty!pten$ burd) üftebufabnejar, ben $6;

nig oon Säbel.

@r unb fein Sßolf mit if>m, bie gewaltigften ber 93clfer,

werben f)etgel)olt, ba$ 2anb ju oerberben:

Unb fle jtetjen iljre (Sd)Werter wiber Slegf^ten,

unb füllen baö Sanb mit (5rfd)lagenen.

Unb id) mad)e bie «Ströme ju treefenem Sanbe,

unb oerfaufe baä Saub in bie £anb böfer Seute:

Unb oerwüfte ba$ Sanb unb feine Sülle burd) ftrembe.

3d», ber £err, f)abe e3 gerebet.

(So forid)t ber «£err £err:

Unb id) rotte au6 bie Älö^e unb oertilge bie ©efcen au$ 9Jiempl)ia,

unb ein Surft foll auä 2legtyptenlanb nid)t mefyr fein:

Unb id) gebe §urd)t in ba3 Sanb 9(egtypten.

Unb oerwüfte $at£)re3 unb lege Seuer an i£aniö:

Unb laffe baö ®erid)t über Xfyeben ergeben.

Unb fd)ütte meinen ©rirnm au£ über ^elufium, 5legr>V>teuö <Sd)ufcwef)r:

Unb oertilge bie SJleuge oon Sbeben.
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Unb lege fteuer an Sleg^ten,

Sßeluftum foU angjt unb bange werben,

unb Xfaben foll erbrochen Werben

:

Unb 9Jlemp()t$ auf ewig jerfpalten.

JDte Sünglinge »on <§cliov>oli3 uub 93ubaftc3 fallen burd)3 <Sd)Wert

:

Unb fte felber wanbem in bie ©efangenfd)aft.

Unb in £ad)£ancfre$ »erbunfelt ftd) ber Sag,

wenn id) bafelbft jerbred>e baö 3od) 2legt)*)ten$,

unb bie ^raebt feiner <2tärfe barin »erntetet Wirb:

(§ä felfeji wirb öon ©ewölf bebeeft,

unb feine XcdbUx wanbem in bie ©efangenfcfjaft.

Unb id) laffe baS ®erid)t über 2legty£ten ergeben:

Stuf bafi fte erfennen, baß id) ber <§err bin."

2lud) biefe ©eficfyten Gr^ecfyielS fiub in Erfüllung ge*

gangen. 3erufalem fiel allerbingS oor 2ttempljt$, aber ber

bort au^geftreute ©ante göttlichen ßebenS ging auf unb fein

©eü)äd)$ erfyob ftd; über ben Krümmern be£ erften £em*

pelS tote' über benen be8 feiten. Siegtypten aber fiel, um
ntd;t lieber aufjuftetyn. Söte £opljra bem SlmaftS untere

lag, fo SlmaftS bem $ambtyfe$. 3n bem, loaS oon Siegtyp*

ten fortlebte nad) ber ©rünbung SlleranbrienS, ift baö [ü*

bifcfye unb ba$ aus il)m fyeroorgegaugene cfyriftlictye Qrle*

ment, loenigftenS eben fo bebeuteub als bas fyellenifdje.

Grs bleibt unö nun nod) übrig, ba$ h)cltgefd)id)tlid;e

ßnrgebntfj ber ägtytytifd)eu Gntttoidelung $u einem Silbe gu*

fammeusubrängeu.



Seiftet ?ttf$mtt.

<5 d) l u g.

Die allgemeine mertgef^ic^fficfje DSebeufung degnpfens.

£)a ber SCRenfc^ jur Stteufchheit Berufen ift, fo bleibt

bag ©rößte unb §errüchfte, toelcfyeS er unternehmen fann,

bie SBitbung eines ©emeintoefenS: alfo ber (Staat, in toth

d)em allein ein SBolf fich 3ur görberung be3 ©emeinfamen

nac^ ©efe£en bereinigt. £)er &taat fc^Ueßt alle anbern

33erbinbungen unb ©en#infhaften in fid;, vereinigt unb

gerebelt ßr, unb h etßt belegen mit Üfacht ein ©emein*

roefen unb ba3 be3 menfd)ttchen SSitbungStrtebeS.

$ber biefeS r)öct)fte Söerf beS ättenfchengeifteS ha*

eine tiefe ©ruubtage unb einen me(fd)icfytigen Unterbau,

theUS in ber eigenen Crntttridelung be3 23oIf8ftamme3, tr)et(ö

in ber allgemeinen ©efd)id)te ber Sttenfchheit, in roelc^e

biefer gefegt ift. 2Iud) hier ift berfelbe ©eift mirffam, ber

fid) im ftaatlid)en Seben geigt: fytx ift bie ©eburtSftätte

ber Nation, hier bie Söiege be3 Ruhmes eines 2Mfe3, in

feiner toeltgefchichtlid^en SSebeutung.

2Bir höben beibeS, Unterbau unb Sau, SSurjet unb

$rene, nach feiner roeltgefchichttichen iBebeutung erörtert.

&ber nun tritt bie te^te grage an unS heran: ift

benn burch att biefeS h^h e Streben unb 33aueu toirfttch

erlangt unb errungen für bie 2D?eufd?heit? 3ft bie befoiu
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bere Gmüoidetung be8 33clfc8 nur gruchtboben für fontmen*

be$ £eben, ober hat fie eine bteibenbe gru$t be$ ©etftcS

gefcfyaffen? £)iefe$ ift bie grage ber fpäten ^ad^oett: benn

toa8 ein 23otf für bie SWenf^ett toirftid) geioefen, ba$ erfennt

biefe erft, toenn ba$ treiben ber Mächtigen berflummt tft,

toenn ©rojje nnb kleine in ©rafceSftttte ruhen, nnb am

beften, toenn ein neuer Sag ber Sßeftgefcfyicfyte angebrochen

tft. £)a fchtoinben atterbingS Safyrtaufenbe in einen furjen

unb unrühmlichen Sag gufammen: bie ^elbftfucht, fei eS

einer £)onaftie ober eines 33olfe3, jäljlt für nichts: toie

ihr eigenfteS Söerf Verneinung, fo tft it)r oerbtenter Sohn

23ergeffenfyeit ober gtuch- 2lber e3 treten aud) öerfannte,

befd?eibeue ©rößen nun in ihrem wahren Sickte fyeroor,

Grkjettte unb SßMfer. steine, oietteicfyt toäbrenb ihres ge*

fd?id;ttid;cu SageS meift nur oerfolgte unb oerfannte, aud>

too^t gemorbete *ßerfönttd;feiten, «nb gefchottene, jertretene

33elfer leuchten äi§ bie ©terne in ber 9cad)t ber 23ergan*

gen^eit. <Sotche Wülfer mögen ber ^od;ftcn ^ottttfe^ett SöeiS*

ffüt unb Svunft ermangelt, unb in biefer SScjiehung nicht gan$

ihrer 23eftimmung genügt haben : aber toer Witt ben erften ©tein

gegen fie aufgeben? 28a3 finb 9cinioe unb SBabtyton ne*

ben @viecfyen(anb unb 3ubäa? Unb tM$ finb biefer <2ün*

ben unb Sfyorfyeiten gegen jene ©reuet unbSRofyfjett? 2Ba$

tft für bie SDcenfchheit, baS ©ebiet be$ 9?ed;teS auögenom*

men, felbft 9tom gegen Sitten? Unb bod? ift 9?om lote

Sitten ber ©totg ber Oflenfd^eit.

3£a8 ^aben rotr benn oon biefem ©tattbpunfte aus

übev Steg^tcn auSjufagen? güuftaufenb ac^t^unbert breU

unbfech$ig 3ahre ftaatüchen 53efter)enö , mit Sprache unb

jum Xfyik mit Schrift, t;at e8, nach glaubhafter Siften

Angaben, auf^utoetfen Oer 2D?encö : fettfam genng, gerabe



SMe allgemeine tt>eltgefd)td)tt. JBebeutung Slegi^teng.
.
541

biefetbe <Ret^e oon 3afyren atfo, toetd;e, nad) unfern Za*

fein, ton SJJteneS bis gunt nafyenben Saljre 1860 uuferer

3eitred;nung oerfloffen fein derben. 2Ba3 fcon biefer

üBerooflen Sttöriabe ift unb bleibt Crrrungenfcfyaft ber

Sflenfc^eit?

Söenig, nnb bod) SBteteö unb $ftüf)mltd)e3 : ja ffltand)t$,

toaS felbft bie ^fyramiben üBerteBen toirb, toenn bte gange

2öeltgefd)icfyte nicfyt untergeht, legeten toar nid)t Bloß

gu allen £atm ber ^ornfpeidkr nnb 9?ot^anfer *ßaläftt*

na« unb ©örienS, foubern aucfy, Safyrtaufenbe ffmbutfy,

ba$ Sttufterlanb für atte ©efittung im SBeften, toie <Sina

im Offen: unb fpäter toar et, tote ©ina, ttjre eljrtoür*

bige Sflumie. @3 toar ba3 SDcittetgtieb gtotfcfyen ber Urtoett

unb ber bleuen Seit — baS oerBinbenbe ©lieb gtoifcfyen

5lfien unb Stfrifa, fyineinragenb
, burcfy 2I(eranbria , in ba3

alte unb neue europäifcfye SeBen — baö Mittelalter ber

2öeltgefcfyid;te — ber 3 e^me ffer ber ©tämme unb SBMfer,

toetcfye fid) in ätteften 3 e^en ^Ber ben Grrbboben Betoegt

fyaBen— eine finnöotte krümmer au$ ber oorfdttfyigen 3 e ^/

nocfy Betoofynt t>on ^ad;!ommen ber ^ßfyaraonengeit, nad)

faft gioeitaufenbjä^riger $ne$tf$aft, unb bocfy teBenb mit

allen Sintern unb mit alten Prangern ber 9ttenfd^eit, bte

feitbem üBer bie %itt SBett gegogen finb.

'Der fcbmergbotte 2IuSruf be$ tyermetifcfyen 23ud)e3:

«O Hegfypten, SCegtypten, eine toirb fontmen, tue

rrman bid) unb beine SöeiSfyeit oeracfyten unb beute

rrSBerfe unb Staaten oergeffen toirb" —
ift pro^etifc^ geworben.

Der SO^ann felBft, ber jenes SBort gefprocfyen, toar ein

2legtyoter, unb ein fpäter, unb SSteteö t>on bem, toa$ er

Zeitig fyiett unb fcrieS, toar ofyne Steifet überlebte $ht^
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beret
,

aufgelebtes (Symbol, aud) toohl I;ter mtb ba

mit ©aufelct oerbunben. 2lber bcr 3^ann hat boch oiet*

leidet $Red;t in ber £)auptfad)e. 2lud; ber 2Ieghpter ST^or*

heit ruhte auf äßeiSheit: auch ihr Srrthum toar auSge*

gangen fcon Wahrheit, unb mar uid;t ohne Wahrheit, fo

lange er in ben ©emütfjent lebte. SUIerbingS aber muß

baS SöeUgefc^id;tnd)e oorjugStoeife baSjenige feigen, toaS

bie Stegbpter burch gefthattung unb Ausprägung einer

©tufe ber organifd/en (Snttoidetung ber Sftenfctyljett gelei^

ftet, unb btefe ©rufe ift eine fet)r bebeutungSootte
, roetche

früh in Slfien unterging, weit baS £eben bort ju f^he*

reu 23i(bungtn fortftrebtc.

£)iefeS in feinen ©runblinien ausbeuten, ift baS teilte

Söort biefeS 25ud?eS unb uufereS ganzen SöerfeS. £>a$

Reifte ben ben Qrinjdtyeüen , bte toir roiffen, ift enttoeber

ungenau unb unfid;er, ober roenigftenS bis jefct nur für

SUtertfjümler üon Gelang. £)ie ^rofa beS Gebens, tt>eld;e

fid? in ben ©räbern funb gibt, ift burcr)auS nicht einlabenb

ju ibealen Betrachtungen. £)ie nächften Sahrjehenbe roer*

ben 23ieteS auf ben sßaphruörotten ^u £age förbern, unb

hier unb ba aud; ettoaS oon Gelang. 2öir galten uns an

bie großen Zf)at\ad)zn, unb biefe fielen urfunbUct) feft.

2öaS guerft bie ©iprachbitbung betrifft, fo ftettt,

nacf) ber oben baoon gegebenen ausführlichen p^ilofop^t*

fd;en Anafyfe, bie (Stufe ber Gntroitf'elung ber aftatifchen

Urroelt, roelche als ^ieberfchlag im 2teghptifcr)en lebt, ei*

neu ber merhoürbigften unb größten (Schritte ber 3J?cnfd;=

heit bar. £)er Ur*£urauiSmuS hotte allerbingS bie (Starr*

heit beS fiuefifchen ^Setüitßtfcinö übertounben: allein ber

gortfchritt fonnte nicht ohne gug bem (Stnefen als eine
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23erberbung unb Stti&geftaftung erffeinen. ©ie ©tn^ctt

fcon @^I6c unb SBort, ©mg unb 23üb toar aufgegeben.

(&tatt beffen erfcfyienen lange Ungeheuer oon Sorten,

gebtfbet au$ anetnanber gelehnten Umorten, jefct <&tyU

benparttfem. ©iefer Unfcfyönfyett unb Einengung tourbe

ber Sftenfcfyengeift erft £err im ^cmtiSmuS. ©tc 9?ebe=

tfyeile traten in ityrer ©efonbert^eit fjeroor: bie 23or* unb

9?ad)fäl$e gematteten fid) organifd) als untergeorbnete £aute:

reine SBofale brücften fd)on 9ftef)rfyett ober ©elbftcmbtgfett

au§. ©er ©etft machte ficf> au aßen Gruben bemerHid;.

©ie einffylbigen §>auptn)örter nahmen einen bebeutenben

Zfyül ein: bie stoeiftilbigen traten ficfy oon felbft funb at$

malenbe (Weiterungen unb Verhärtungen ber ^Bürgeln:

au8 ben Sßurjcln fproßten nueberum ^Cefte unb Stünde.

©er fe^enbe @eift machte ben $u3brucf biefeä @efeen3

geltenb, als r f er" unb als rrtft", al8 @eienbe$ unb als (Sein.

©amit toar bie 23al)n gebrochen ^um ©emiti8mu8, unb

ber $eim gelegt fogar pix fcottenbeten gormfprad) e, bem

3rani8mu8. ©enn ber &l)amtSmu8 fyat nid)t bie ©infei*

ttgfett be8 erfteren, obtoofyl eben fo U)enig beffen funftüotte

unb geiftreicfye 2lu3bilbung. Iber e$ ift ber erfte <2d)ritt,

toeld;er bie beiben legten großen 9?iefenfcf)ritte be8 fprad)-

btlbenben ©eifteö möglich mad)t unb erflärt. 2Utd) innere

licfy l)at bie in Stegfypten beftafyrte Sßilbung tfyren eigenen

$Reij, toie jebeö ^aturtoer! unb jebe naturgemäße ©eifteS*

btfbung. @8 toirb nod) ba8 (Sprachgefühl ber SBortfteüung

lebenbig erhalten, toelcfyeS im SiniSmuS SlHeS ift: eben fo

toirb in ben gufammenfe^ungen , ja felbft in ben meiften

gornüpartifeln ber Sßoüfinn ber grammatifcfy fcerbraudjten

SBörter empfunben.

(Jnblicfy gewinnt ber ^ami8mu8 einen eigenen 9?eij



544 SSerfjättntfi beö äg. SBctouf tfeinö ö. b. QXnfvängen jtt b. afiat. u. f>et[.

unb bteibcnben Sßerttj burd) bie bilbtidje ©arftettung, tljette

ber £)iuge, Ivettes ber <St?tben, rtjeilS ber reinen, einfad;*

ften £aute. SD?an bennmbert unb afynbet in itmen fd;on

ben ®unftfimt, n>etc$er fid? in ber neueren ©efcfyid;te ber

2legt;pter funb gibt: tote bort, fo ift aud; |ter ba$ S^iet*

fimtbot ber äftittefyunft beS gebend unb £fyier3gefüfytö.

£>te £fyterbi(ber treten fo Ijeröor, baß bie ©ried;en bie §te*

rogfypfyen aud) £t)ierfdi>rift nennen.

üftod? mefyr in bie klugen faüenb unb n)e(tgefd)icfyttid?

bebeutenb finb bie ©runbgebanfen unb SBerfe ber $Relt*

gionSbübung in ©otteSbienft, £empetbau unb ©tauben

ber 9Iegl;pter.

£)ie 3tegtypter fyaben ba$ feiner £3efonberfyeit nad) jum

bumpfen getifd;bienft fytnneigenbe Slfrifa hineingezogen in

ben nü)tfyo(ogifd)en S3t(bung3trieb IftenS: aber mit großem

Crrnfte unb mit etfyifcfyer unb bitbenber 9?id;tung. S53ie

gan^ <wber$ ftcf;t fetbft baö alte Arabien oor 2Dcut)amnteb

ba mit feinem getifcfy*©ternenbienft unb ben bfattriefenben

©öfeen! ©er Zoloft) ber ftegtypter ift ein öon ben Ur*

(Semiten überfontmener ©et: Ujr eigenes ©efd;öpf aber ift

ber fd;on gang biontyfoSartige menfdjticfye £)firi3: ber

menfcfyücfy leibenbe unb enblicfy fiegreid;c ©ort, toe(d;ev jetjt

bie ©eeten nad; bem ©irtengefefe rietet. 3n ber DfiriS*

Geologie gilt feine 9Jtytl)ologte : $Red)t unb Unred/t, §ei*

ligfett unb gretocl ftetjen ftet) ba nadt gegenüber. Unb

biefe Ofirigtfyeotogie ift ägtyptifd), unb tterbra'ngte ben SDienft

beö graufamen Set.

33ou ber Urroett t)aben bie fUgtyptet beibehalten, bem

(S^arafter i^rcö Oftriebtcufteö gemäß, ben ©tauben an bie

menfd;(id)e $erföntid;feit , ate ungerftörbare tfefcenSfraft,
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einen ©tauben, welcher fidj> burd? ben aucfy in ©riecfyenlanb

unb 9fom tourgefljaften STobtenbtenft, bie <Migicn beS &u
niSmuä, als bie eine urältefte SSur^et bcurfunbet.

<2ie ^aben bie Unfterblicf;feit ber ©eele guerft gelehrt

:

biefe Angabe atter grted;tfd?en ©cfyriftftetter rem Sperobot bis

SlriftoteleS tanrb burd) bie Denfmäler aufs glängenbfte beftä*

tigt. Der bamit rerbunbene ©taube an bie SSanberung bev

menfd;üd;en <2ee(e burd) ST^ierförper ift, nad) allem toaS

toir fcon ber ÜJtytljelogie 2(fien3 totffen, eine ägspttfcfye

Neuerung. Der 3:^terbienft ift uralt ägtyptifdt) unb toirb

balb nad) 9)cene3 (in ber feiten Dtmaftie) ©taatSreltgion

im ganzen 9?eid)e. 2Iber nur bie Skrbinbung ber ST^iere

mit bem 2ftenfc$en burd) bie £efyre ber ©eetentoanberung

macfyt biefe feftfame (5rfcfyeinung als SBoIfSgfauben unb

öffentliche ^ettgicn erftärtid). Diefe öffentliche 2Inerfen*

nung nun fe£t toieberum eine lange Crnttoidetung beS

©fymbolS rorauS, rom bloßen 3 e^ en Sur fetbftänbigen,

abergläubischen ©eltung. Der <Si& biefer nujstoerftänbft*

cfyen 2(uffaffung muß Cberägtypten getoefen fein: fcon ba,

aXfo ron ber afrifanifirenben ^eite f) er / femmt jene

Slucrbnung: ent|>red;eub bem burcfygefyenben ZtypuQ ber

äghpttfchen Doppelbitbung, ben mir eben nad)getoiefen

fyaben.

Die @runbanfd)auung, auf meiere toir alfo bafcetjurücfge*

triefen toerben, muß baS ©efü^t ber ©emeinfamfeit beS

fcenSprtngtpeS , tote in ber 9fatur überhaupt, fo inSbefon*

bere in allen lebenben SBefen getoefen fein. Unb toaS ift

biefe gorm anberS afö eine befonber^eitlic^e ©eftaltung fe*

nee ©etoujjtfeing ber ©cttltcfyfett ber Dcatur, toe(d;e in jebem

©ctteSbetougtfein ber alten SSelt rorau3gefc§t toirb? 93ec*

gebend nimmt man feine 3ufmd;t sur Orrflärnug beS Zfytx*
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bienfteö aus ber SBenmnberung ober bev gurcfyt. 2Beber ba$

Grhte nod? ba$ Anbere baßt auf bie unfc^äbttd;e ©dränge:

bie 28oIjlu)at be3 SJiäufefangenö hätte bod? wol)t fd^erlicfy

gu göttlicher 23eref?rung ber kafce begetftert: aud) toobl

nicfyt Beim Sfrofobil, ©cfyafal, 2ßolf bie gurcfyt bor tljrer

geinbfcfyaft, gleicr/fam at6 nmrbe biefeS 23jtergef<$Iedj>t, toenn

bereit, bem Sftenfcfyengefcfylectyt Weniger feiubltd) fein! (Jine

größere 33cad;tung berbient fd)on bie 2tnfid>t, baß btefer

Verehrung eine ©tyntbeltfirung be3 3af)re$laufe$ ober ge*

Ziffer Jjünmlifdjer @rfd)emungen gu ©runbe liege. 2lber

e$ ift ntd^t allein unmöglich, eine fotd;e iBegielmng aucfy

nur einigermaßen als ba$ Urfad?lid)e anzunehmen, ob*

n)ol)l bie aftronemifcfye 23ebeutung be$ @c$afal8 feinem

3toeifet unterworfen ift. £)ie tjterogfyptjtfd)en £f)atfad;en

haben aud) ^ier bieten fd;arffinnigen 33ermutt)mtgen bie

Sßurgel abgefchnitten. £3ei alten biefen CrrflärungSberfu*

d;en n>irb immer fct)on ba£ eigentlich gu Qrrflärenbe KW
ausgefeilt: nämlid), tüte bie Aegtypter überhaupt bagu fa*

men, lebenbe X^iere göttlich gu bereiten? Sttan fönnte

nun bie gange Crvfcfyetnung für rein afrifanifd^thebäifch

ten, für einen niebrigen lanbfehaftlichen Aberglauben, ben

bte *ßrtefterfchaft ntc^t DJ^ntr) ober guten Sßilten gehabt

abgut^un, aber in berebelter gorm mit bem rein menfefy*

liefen £)ftri$btenfte in Berührung gefeilt unb fo gunt ©lau*

ben$fat3e gemalt ^ätte. 3lngeficht8 be$ burcfygefüfyrten

@tymfcoü8mu$ be$ 2legt?ptifchen, in (Spraye, <Schrtft, @ot*

teSbtenft, £eben, unb zugleich mit ißerüdfic^tigung ber aber*

gläubifcfyen Dichtung be$ tr)ebätfd?en CrnttoidelungSpoleS,

bürfte e3 Wohl nur allein guläffig fein, gu fagen: ber
§

St;ierbienft fei baS Grrgeuguiß ber SSerbmbung beS ©lau-

benS an bie perfönliche gortbauer ber (Seele mit ber <See*
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(enioanberung burch Zf}kxlöv$tx , ein ©taube, toel^en

ba$ tiefe ©efühl beS ^eghpterS für ba3 ©ötttid^e unb &m
hettliche im Sfaturleben unb inSbefonbere im Zfykxkbtn

vermittelte. Daß biefeS .©efühl, tDeIct)e§ fpäter in ber ägtyp*

tifct)eit $unft fo fräfttg unb tebenbig hervortritt, and) frife

her, fcr/on bei ber SHetigionSbübung , fich funb gegeben,

roirb 3ebem natürlich erfcheinen, toeldjer bie Einheit aßer

organifchen (frfct) einungen in ber ßntroicfetung eines %oU

fe8 oerftehen gelernt hat.

Stimmt man biefen höhern, unb bod) noch gan$ realen

unb fonfreten, Stanbpunft ein, fo fann man fid) Crntftehung,

9(u$bttbung, Dauer unb atte (Sinjelheiten be3 XhterbienfteS

erltären. SÖBar einmal bie Gnnpfinbung be3 ©ertlichen unb

SBunberbaren in ber Zfykxnatnx mit bem eigenen inneren

Beben ber 2)cenfd?en burch bie Seetenroanberung oermittetft

geheimer 23anbe oerbunben; fo hörte ba$ ©rauen bor bem

^hierifchen, g. 23. beim $rofobite, auf: unb ^cüyicheS roie

SchäbücheS, Sttuth roie Schlauheit, gewannen einen geheim*

nißoollen SReis, atö 33erfleibung menfer/ticher ©emüth^art

unb 3uftänbe.

Der roahre Sinn ber berühmten Stelle gerobots (I,

135) über ben eigentlichen ©runb ber ängftUchen Sorge

ber 5tegtypter für bie Erhaltung unb gteichfam Unoergäng*

üchfeit be3 öeichnamS fann alfo fein anberer fein, erfö bag,

nach ägr/ptifchem ©tauben, bie Seete beim Scheiben oon

bem tobten Körper, mit gar feltenen 2tu8nahmen, eine 2öan*

berung burch ^r)ierforper roährenb 3000 Sahren antreten

muß: ein geitraum, roelchen ^3Iato ebenfalls für bie See*

tenroanberung annimmt unb ben Kreislauf ber 92othroenbig*

feit nennt, nach pf/thagoreifchem ©ebrauche. Die Seele fährt

uamüch beim Xobe ihres £eibe3 in irgenb einen thierifchen

35*
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gerate in bem SCugeuMicfc entftelmtbcn Körper, elje fic roie^

ber in ben menfcfylicfyen ftfaper, auf glcid;er ober fyöfyerer

Stufe, jurücffeljrt , ober in Dfirtä xtifyt £)aj} nun bie

@ee(e in tiefem ifyrem S>d;>idfal3laufe geftört uub gefyinbert

werbe, roenu ityr alteS menfd;üd;cö ©efäß nicfyt ermatten

Bleibe, mar entfd;iebeu ber SBolfäglau&e ber 2legi;pter: olme

Steife!, ocrglid;eu mit bem urfprünglid;en Sinne ber $rie=

ftertet;re, ein grober Aberglaube, aber ein ben ©efe^gebern,

unb namentlid? im bid;tbeoölferten legeten, fct;r fyeilfam

fcfyeinenber. Qüftn fo ttmt e6 mit bem ©tauben ber ©ric*

cfyen unb Börner an bie 9Zotf}ti>enbigfeit ber Söeftattung für

bie @infeljr ber Seele in bie unfid^tbare ©ciftertoclt. Unb

ift e3 benu ber jübifd;cn unb d;riftli$en 2luferftelntng3let;rc

rüet beffer ergangen, als ber ägtypttfd;cn Öel)re oon ber ffliife

le^r ber Seele in ben menfdjltd&en 3 ltPanb?

Elftes in ber ©eftattung biefer 8el)re ift ägtypttfd). <So

ber $rei3 bon 3000 Sauren ber SBanberung. Drögen barin

nun fecfys ^b'nirfreife fted'en, ober (roa$ mir baS allein

©laublicfye fcfyeint) fünfzig ber uralten fecf^igjäfyrigen Greife:

cfyalbäifd?, ober überhaupt urafiatifd), mürben mir getoij?

nicfyt biefe 3afjl, fonbern 3600 3at?re ^u erwarten fyaben.

Zweitens aber ift bie gange etfyifd)e Senbung ber £el)re

uub beö 23off3glauben3 rein ägfyptifd). ©er Slegtypter er*

ge^t ftd^> nicfyt in pl)antaftifd?en ^Säuberungen burd) bie

(Sterne, ober in nmftifcfyen Silbern beS Sebent in ©ott.

£>ie abgefcfyiebene Seele erfd;eiut oor ifyrem 9?id)ter mit

einem <Sünbeubelenntniffe unb einem Abmerfen aller au§

ber *Sinnlid;f'eit gefloffenen Sünbe. £)iefc$ marb bei ber

iöcftaitung au8gefprod)cn. £)ie oiel angefod;tene £)arftel=

lung be3 $orpl)tyriu3 finbet fid; im Sßefeutlicfyen ganj bnrd;

ba$ £obtenbud? uub bie 3nfd?riften ber ©räber beftätigt.
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Der fyeibmfcf)c ^3^t(ofo^ metbet uns nämttd; ,5S
), ba§

man bei feierlichen 8eid;enbegängniffen, et)e man gur (Sin*

batfamirung fchritt, bie ßingetteibe be3 23erftorbenen in ein

befonbereS ©efäß legte, nnb biefeS bem aübnrcfyfcfyanenben

§etio3*9fa empcrhieft nnb geigte
r ttährenb einer ber £et*

chenbeftatrer fotgenbeö ©ebet für ben 23erftorbenen fprad),

nad? be3 ßm^antcS Ueberfe^ung ans bem 2(eghptifcfyen:

„£) .ftönig «§eliog, nnb ifjr lebengebenben ©ötter alle,

nehmet mtd) auf unb laft mid) merben einen ©ensfieu ber ewigen ©ötter.

£)enn bie ©ötter, melden bie (Altern mtd) $ugefüf)rt, f»abe id) verehrt mein

ganjeö geben bort

:

ben ^erfenen meiner ©rjeuger habe t<t) immerbar (Sljre erliefen:

ücn ben anbern 9Jlenfd)en f>abe id) feinen gelobtet,

Dliemanben f)abe id) baö bei mir -iftiebergelegte veruntreut:

niä)ti anbveö <£eillcfeei fjabe id) »oU&radtf.

£ab' id) aber im Seben gefünbigt, effenb ober trtnfenb, tt>ag nid)t red)t tuar,

fo Jjabe id) nid)t burd) mid) gefünbigt, fenbern burd) btefeö ba."

„Unb foldjeS fagenb", fd;Iteßt ^orpljtyrmS, r.toarf er

baS ©efä'B in ben ©trom."

Dag btefeö ©ebet ettt>a$ frei ans bem einfarbigen £erte

übertragen fei, fönnen toix ans ber 23ergteichnng ber testen

3ei(e mit bem un3 erhaltenen £erte eine3 fykxfytx gehört

gen (Spruches fd;üefjen, toelchen (fo inet ich tx>etß) $Rofet*

Uni 159
) guerft befannt gemacht nnb überfe^t hat:

Sie @ered)tigfeit feinem ©etjte ! (Seine SRtffethat bem 33aud)e

!

(ma ba . f : hu . f hati)

5lber toir haben ein gang gleichartiges @ebet ton ent*

fprechenber SBeftimmnng in ber tion ^r)ampoüion geiftreid;

,58
) De abstinentia, IV. §. 10. lieber biefen gangen ©egenflanb ift beö

finnigen unb toaljrfyettliebenben Dtofeilini 3)arftellung in ben Mon.

Civili, III. Cap. VII. p. 284 —502 nad)julefen : bei Leitern ba«

93efte, toaö bie Slegl^tologie barüber geliefert hat.

15£
») 21. a. D. @. 330.
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f,baS negative ©ünbenbefenntnifc" Benannten Rechtfertigung

beS 2ttenfd)en oor ©ort, toorin eS ^eißt:

„£)ev ^acftbarn ®dnfe finfle td) ntcfjt:

ir)re fetten $tfd)e cmgte td) ntd)t:

i^re Stegen jage ld) ntcftt"
16°).

Dcad) meines gelehrten greunbeS, §errn ©antuet 33irch,

neueften fctyrtftltcfyen 9)?itthei(ungen finbet fich im £obtenbuche

feine ©teile, toetche bem üou ^ßor^tjrtuö überlieferten le-

bete näher tarne, ats toaS ich eben angeführt: tooht aber

oiele Ausführungen beffelben ©runbgebanfenS, unb manche

bamit äufammenhängenbe merftoürbige gormein, ©o heißt

es im 53. flautet, 3. 4:

,,3d) Ijaffe frag unrein tji unb effe e3 nid)t."

£>er femitifd;e begriff ber Unreinheit nmrgelt atfo fchon

im äfteften Aegypten.

£)ie Ausführungen in bem sotten £e£te beS negativen

23efenntniffeS, Welcher bem 125. Kapitel beigefügt ift, finb

atterbingS auch in Aeujjerlid;feit beS ©otteSbetoufjt*

fetnS befangen, oon roetc^er bie oben angebogene ©teile

hinlängliche $unbe gibt, aber fie gehen bod; 3um Zfyük

tiefer. Süßte man bie Seiten, in toe!d;e bie öerfdjtebe*

neu Ausführungen gehören; fo toürben fie einen Söerth

haben auch a^ 3eu3n tß ^on cen bamalS geiüöl)nltcr)en groben

Uebertretungen ber h e*%eu ^orfchriften. Atten btefen

Ausführungen nun toirb tu jenem Kapitel folgenber furjer

Inbegriff beS Inhalts oorauSgefd)idt , ben fair nach ber

lleberfe^ung unfereS gelehrten greuubeS ttottftänbig fytx

16
°) Champollion, Grammaire, p. 444 (<Sd)tuß beö jmeiten £t)eile3

be<J Sebtenbudiö).
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unfern Sefent vorlegen, mit 2lu$taffung ber nocfy unöer*

ftänbltdjen ©teilen:

„$rei3 3Mr, 3)u großer ©ott, ^err ber 5ßaf)rf)eit. 3d) bin ttor

$)ir erfcbienen, o £err, Mf) ftelle micb SDir üor, ju («bauen 3)eine

©üte. 3 et) fjabe erfannt, unb id) erfenne ©einen tarnen: id) fenne

bie tarnen ber jtoeiunbiMerjig ©ötter (3af)l ber Siebter im f)cdhften

©ertd)t6r/ofe) , belebe mit $>ir tffcen in ber <§alle ber SBafyrfjeit, bie

ba leben üon ber 3üebtigung ber ftreüler, bie ba leben öon ber $rer>*

ler 33lut, an bem £age ber 3Rccben(d)a(t »er Unnefer (DjutS Dnno;

öljria, bem (Sröffner be3 £eil$, bem 9ftid)ter in ber Unterwelt), bem

©ereebtfertigten (SSotlenbeten , Sßollfommenen). <&cxt ber ©eitfer,

£err ber 2Bal)rl)eit i\t JDein 9lame! SCRöge id) Chief) erfennen, iljr

«£>errn ber 2Baf)rf)eit : SBafyrfyeit bringe id) üor (5ucb. S3ebecfet meine

§ef)ler: id) fyabe nid)t £rug noeb 33c(e3 üerübt! 3d) Ijabe nid)t ge*

morbet! 3d) l)abe nidit £rug geübt im ©crid)t ! 3d) bin unberoufjt

be$ 93c(en! 3* tfjue nidjts 93ö(e$! 3d) tyabe niebt ben Sttann be*

trogen bei (einem £ageU)erfe !

,,3d) bin nid)t träge geroefen (in meiner irbifd)en 3ßanberung)

!

3d) bin nid)t ermattet! 3d) bin nid)t Ijingefunfen ! 34) bin nictit

muü)lc$ geworben! 3d) Ijabe niebtö ben ©ettern «£>aj(en3tr>ürbige$ ge?

tfyan ! 3d) fyabe midi niebt »ergangen gegen bie $er(on meinet 93crs

gefegten! 3d) f)abe [bie Slrmen] niebt gebrüeft, ned) jungem lafjen,

nod) toeinen macben! 3d) fyabe feinen betrug geübt »er bem 2ln?

ge(td)te ber 9ften(cben! 3d) fjabe bie 2Jiaj3e 9legty»teu3 niebt »eränbert!

3d) fyabe feinen 9taub begangen an ben Silbern ber ©otter! 3d)

fyabe bie leinenen £ücber ber Xobten nid)t weggenommen! 3d) Ijabe

nid)t Hurerei getrieben! 3d) Ijabe niebt bejlecft bie Steinzeit beä ®ot*

teä meinet Sanbeö ! 3d) Ijabe ntdjt 2Bud)er getrieben ! 3d) Ijabe nict)t

(Siegelringe »erfäl(d)t! ....

,,3d) fyabe bad ©ewid)t ber 2Bag(d)ale nid)t »erringert ! 3 et) fyabe

ben (Säugenben (beim 93iefj) nid)t iljre 3Tlilc£> »er bem Sftnnbe weg?

genommen! 3d) fyabe bie ©ajeüen niebt gefrört in if)ven Sagern!

3d) fyabe nid)t geftnfelt bie 33ögel ber ©otter! 3cb fyabe niebt ge*

(angen Ujren $ami unb U)ren Drtyrljttncbuö (bte beiben befien

§i(cbarten)! 3cb Ijabe niebt 2Bef)ren an ben $luß (Äanal) ge(efct ju

(einer 3eit (Wenn er frei fliegen (ollte)! 3cb fyabe niebt einen Sljeit

feineö Sau(e3 abgeleitet! 3d) t)abe fein §euer au3gelo(ct)t ^n (einer

Seit (2Bacbtfeuer? ^eiliges geuer?)! 3d) ^abe bie ©otter nid)t be?

trogen um ifjre Otoferfebenfel ! 3di r)abc bie ^eiligen beerben nid)t



552 aSer^altntjj beö äg. Setoujjtfeinö ü. b. Anfangen ju b. aftat. u. fjell.

weggetrieben! 3d» bin einem ©ctt nid)t in ben 2Beg getreten, wenn

ev »erauSfcrjritt (im Seftjuge) !

r,3d) bin vein! 3d) bin rein! 3d) bin rein! 3d) bin rein!

Slctn ift ber große Söeunu (*ß()cnir), ber in @uten;ff)en lebt! £)enn

id) bin bie fR&fUt beö <£>erm ber SBinbe, roeld)er Sieben gibt allen

9ftenfdien am Sage ber JRedjenfcbaft, beä SlugeS in Slnnn (£elio£oli0)

am breißigften £age beö SWonatö 3)Ml)ir üor bem £errn ber (Srbe!

£>enn id) f;abe gefeljen baö Sluge in 5tnnu jid) füllen!

„ßafj fein Ucbet mir wiberfaljren in jenem Sanbe ber Betben

2öal)rl)eiten, benn id) fenne bie Hainen ber ©öfter, bie mit 35ir jtnb

in ber >§alle ber 3Bat)rt)eit : id) fann mid) retten oor it)nen
!

"

Zxc% einiger £)unMheiten im ^m^eftten ift bod) eben

fo unoerfennbar im ©att^en ber tiefe ethifd^e §harafter

biefeö an ben rr^ort ber ©eifter" gerichteten ®ebet3 ber

gerechtfertigten @ec(e, alö ba$ Hieben be$ fidt) t>ertr)etbt*

genben ©etoiffenS an ben äußerlichen Söerfen, nnb bie

bamit oerbunbene ©el&ftgenügfantfeit nnb ©etbftgerechtig*

feit. 2£ir tragen auch S ewifc nichts grembeS ^tnetn, toenn

roir annehmen, bafj bie mit ben gormein oerbunbene Sefjre

nnb Uutertoeifung bem ©an$en etioa biefe Dtichtung gab,

bafj ber Sinn fei: mer nicht einmal fo riet mit gutem ©e*

toiffen oor bem Deister ber Beeten, bem $er3en$fünbt*

g er, fagen tonne, bürfe oor ihm gar nicht erfreuten, fon*

beru müffe fecu bunfeln ^ßfab beS ©efd?ide3 toanbetn burd;

bie nieberen gönnen be3 £)afcinS, ober fönne toenigftenS

ntd;t im 2tufcf)auen ©otteS (eben.

3enen ctt)ifd;en (unb atfo bibüfd;en) G>hara!ter fprid;t

auch noü) ganj befonberS ba$ 85. Hapitet be§ £obten*

buctyeö aus, too (uad; SSird)) bie ©eete beö Slbgefchiebe*

neu fa%U

,,3d) gelje nidu ju bem Dtte ber (Strafe. 3d) (>abe ni&ts ge;

tljan, kbad l)affeiuMiu"irb;g ift ben ©öttent, beim id) fljue Oftriö

Hillen"
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2luf bie Seefentoanberung fptett offenbar baS 73. $a*

pitel an, too eS ^et§t

:

„D ©eift (mörtlid): <seele) , <Du $urd)tbarfier ! 2a& mid) fom*

men jum <5d)auen (be6 £)ju*is) unb lap mid) burd) baS $r)cr , meb

nen93ater £>jui3 ju fd)auen, auö ber ^tnilernip einjugefjen $u meinem

33ater Cfiriö! 3d) bin ber »en ir)m ©eliebte! 3d) fefye meinen

33ater Dfirtg: id) burd)bot)re baS £er$ beö <2ut (<2et, £r)pl)on): id)

tfme 3llle3 für meinen Sßater Cfiriö, id) t;abe eröffnet (bur&roanbert)

alle $fabe im Gimmel unb auf ber Grrbe (meine Söanberung iji ju

@nbe). 3d) bin beö 33ater3 geliebter <2or)n. 3d) fomme r)er öon

ben bebten als eine gepflegte (gerechtfertigte) (Seele! D alle ir)r

©ötter unb ©cttinnen, meine Sßanberung ift öctlenbet!"

£)ie (Seele erfd)etnt alfo fytv , aus bem £obtenreiche

fommenb, fcor ber §atte beS ©erichts, tr>elc^e fcon AnubiS,

bem Auflager ber (Seele, bett)ad;t toirb. Sie »erlangt

Grinlag: fie ttntt ihren 33ater DfiriS flauen, fie erfennt

fid) als fein $inb, ber Sammer unb bie 9Ml)e ihrer Söan*

berungen ift üorüber!

£)a alle fotcr)e Dichtungen ttom SenfeitS urfprüngüch

nichts fein tonnen, als bie SRüd^bfpiegelung beS enblid;en

SSeloußtfeinS ins Unendliche, beS trbifc^en SftenfchenlebenS

unb beS trbifcfyen 3uPa^^ e^ bzx Seele in baS ©öttliche; fo

werben toir fyier anf ben $em unb ©runb beS gefchichtfi*

d)en ägttfctifchen @otteSbehnt§tfeinS geführt: baS ©efühl beS

irbifc^en £)afeinS a(S einer 23ürbe, beS leiblichen Sebent

als eines Werfers, furg auf bie Seqroeiflung an ber Sßirf*

lichfeit. £)iefeS ift baS oorherrfchenbe 23etintßtfein ber ge*

friedlichen ^aturreligionen: olme Steife! ^erflärte eS fid)

in eblen ©emüthern $u einer (Sehnfud;t nach bem ©»igen,

nach bzm Seben in ©ott, unb ließ fie auf biefem feege

eine 23erföhnung mit bem Seben finben: aber jenes ift baS

Allgemeine.

UebrigeuS ift biefe (Stelle geloiß nid;t älter als baS
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bretgc^nte Oafyrhunbert: Set ift fd)on £fyphon, ber ©ott

beö VerberbeuS, ber SSb'fe, bie Seetange, treuer §oru8

ba3 5 er5 burcfybohrte, tüte jeber ©laubige ttmn fott.

3d) fann biefen ©egenftanb nic^t oertaffen, otme meine

greube über ben gortfcfyritt ber 5Xegr;ptotogte auöjufprcc^cn,

baft fie fo bebeutenbe gufammenhängenbe Stellen gramma=

ttfc^> gu erftären vermag. Grö ift bamit 2l(Ie6 erreicht, tt>a$

id) im erftett 23ud)e getoagt ^atte, für meine £age $u ^offen

:

unb bie Erfüllung biefer Hoffnung ift oon ber (Seite ge=

fommen, fcon toelcfyer fie allein erwartet toerben fonnte,

Don bem treuen gortgefyen auf ber t>on db,ampotlion ge*

geigten unb eröffneten £3atm. SSie finb bagegen alle an*

bern träume unb 2lnmaf}ungen $u 'Schanben geworben!

gaffen tt>ir ba$ 2öefentUdt)e ber gormetn beö lobten*

bucfyeS gufammen. £>eS üüftenfdjen Seele ift, nact) ber

gtypter ©tauben, göttttdjj, unb atfo unfterbüc^. Sie t)at eine

perfonline fitttid>e 33eranttDortüd)!eit ju tragen. §eiÜofe

£f;aten verbannen fie fcon ©otteS $ngefid;t: toerjei^üc^e

Sünben fcfyicbt ber ©taube auf ben £eib, ber bafür aud)

ber Vernichtung ^ßreis gegeben toirb. £)er gerechtfertigte

Sftenfd; ift fiefy beumtft, ein Sohn ©otteS ju fein, beftimmt,

©Ott in fd;auen am Grube feiner Sßanberung. So ^eißt

cö im ©rabe fcon 9famfe3 V. 1G1
) fcon ben Seeten ber SSöfen:

„@te flauen nicht biefen großen ®ott (<£ettog;9la)

:

ifyr 2luge laben nid)t bie «Straelen fetner @diei&e

:

ifyre (Seelen roerben ntä)t erleuchtet in ber 2ßelt:

fie »ernennten nicht bie stimme beö großen ©otteS,

roelcber aufgebt über if)rer 23cü)n."

Von ben Seelen ber ©uten bagegen toirb gefagt:

ßbenbaf. ©.327—329.
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„3Mefet grefüe ©ott rebet ju tfmen, unb jte reben ju üjm:

ber ©lanj feiner <2cfreibe erleuchtet fte,

fteljenb in ifjrer 93af;n."

£>iefe Sorte finb etfjifd) gu faffeu: bie «Sonnenbahn ift

offenbar nur ba3 geheiligte ©mn&tlb für be$ SJcenfcfyen 23al)n

^ter, unb für bie Säuberungen ber Beelen nad) bem £obe.

9lu3 ber bt^cr erörterten 2(nfchauung ber 23erbinbung

beS ©laubenS an bte Unfterblid)feit mit bem ©lauben an

bie Seelemoanberung burd) ^|ierför^cr erflärt fid) alfo

ber £ljierbienft unb bie ©arftettung ber menfcfylich gebitbe*

ten @ottt)etten mit Xhierföpfen: atter, auger DfiriS: ber

©ott ber ©etftertoelt, ber dichter ber (Seele, ift nur Sttenfd).

3n jebem Zfykxt too^nt bem $legfypter ettoaS ©öttlicfyeS:

einige, «Stiere unb $8oä , roaren unmittelbare ^mnbole ber

üftaturfraft: in allen aber fonnte bie Seele eines Vorfahren

toetfen auf ihrer fü'hnenben Säuberung, ©er £obtenbienft

aber ift, toie fcfyon bemerft, eins ber beiben Urelemente

ber äghptifchen@otte§oerehruug,. unb hat tiefe Surgeln bei

ben ^eghptern gefcfytagen, faft rote bei ben Sinefen.

(56 cn fo ftar ift aber auch, baß im ägi;pttfcr)en ©otteS*

beümfjrfem mit ber troftfofen Uebermacfyt be$ «Symbolismus

bie ethifd)en 3been aufs engfte oerbunben waren, meiere

ba$ menfehttche Seben orbnen, unb bie 2Iu3brüd)e ber ffiofy

heit gurüefbrängen : ber ©laube an eine fittliche Settorb*

nung, an perfönlid)e, fittlidje ^eranttoortttchfeit, an ein per*

fönücfyeS göttliches ©ericht.

Sie tief ber ®(aube an bie «Seelentoanberung eingriff

in bas gange ägtiptifcfye &eben, ha* ber merftoürbtge SRo*

man f , bie beiben ©rüber n gegeigt
, meieren be SRoug^S

«Scharffinn uns gefc^enft. £)ie gange Anlage unb 9Äafc^t*

werte ber Grgäfyluug ruht auf jenem ölauben. ©er §etb faun

fo oft fterben, als ber £)id;ter toiü: ja es mü flehten, baj?
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er eine 3ettlang aud; SSaum toerbett rann. Aber sule^t er*

füllt fid) boct) bie göttliche Sßeftorbmutg , tote in ber ©e*

fct)tcr)te §iob3: baS £3öfe roirb beftraft , baS ©ute ftegt:

ber §elb tpirb lieber Genfer) nnb erreicht ein tyol;e8 ©efd?id.

2BaS bte im £r)ierbtenfte finnbilblicr) bargeftellte 3bee

felbft Betrifft, fo famt man fie fyicrnad) im Allgemeinen als

biefetbe fäffen, toelcfye in Siften früt) gum golbenen $albe

geführt t)at, unb gur £)arftellung ber fd)ityferifd?en ©ort*

Seit ald be$ jeugmtgSfräftigen ©tiereS. 9ta bar] biefe Au*

fd;auung bom Aegtypter berallgemeinert nnb bie ä$evel)rung

an ba$ lebenbe £t)ier als ©innbilb ber lebenbeu ©ötter

angeknüpft tt>trb. @$ roar eine burd)gefüf)rte religiöfe £t)ier*

t)ieroglt;pt)if.

9?ur jener 3u
f
ammtmt;ang be$ £t)ierbienfteS mit bem

Unfterbltd;feitöglauben nnb ber 3bee ber ©eelentoauberung

erflärt bie feltfamften Grrfcfyetmutgen biefeS ägtypttfdjcn <5tynu>

boliSmuS: fo bie feierliche nnb foftbare 23eftattnng unb

Aufbewahrung ber Säumten ber ^eiligen Spiere, tt)ie wir

fie jefct in bem Am'^eiltgrtnnne bon 2ftemphi$ red?t an*

fcf;aultd; bor fingen fyaben.

SÖBtr ^abeu bie etl)ifd)e (Seite be$ SDienfteö ange*

beutet, welche jenem SBolBglaubeu eine ^ö^ere SBebeutung

gab unb Um berebelte. 2öir ^aben aber bamit bie 3bee

ber ©eclenwanberung nod) nid;t erfcböbft. ©ie verleugnet

aud; bei beu Aegtyptern nid;t einen tiefen ©ebanfen, tt)cnn

gleich er olme alte bialeftifd;e AuSbitbung geblieben. £)er

Aegnpter, Welcher btefen ©lauften lehrte ober überlieferte,

ging au3 oon ber Aufd?auuug, Wcld;e ^lato im ^häbruS

unb anberwärtS fo l)mi\ü) entwidelr. ift im 9flen*

fd)eu feine Erinnerung eitteö früheren perföntid;en £)afein3,

unb bod; ift bie (h-fd;cinung ber Seele in ber 9)ienfd)en*
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tt>eft nicfyt erflärlid? ofjne ein fd;lafenbe3 SSetimjjtfem fcon

ben £)ingen unb il;rem 3wfammenljange: bie £efyre bcr ®ee*

lentoanberung bnrd; Spiere, M <2ülmung ber Begangenen

<Sünben, erflä'rte ifmt betbe Söaljrneljmungen.

2lu3 ben tiefen Söurgeln, toetc^e biefer Unfterbftcfyfettö*

glaube im ägt^ttfcfyen ©eiftc gefd;lagen, erflärt fid) aud)

allein ba$ Ungeheuere unb Sftaßlofe unb babet ba$ £err*

licfye, «Sinnoolle unb $unftreid;e be3 ^ßfyramtbenbaueS im

Sitten föetctye. 2öie ber £fyierbienft nid)t3 ift alö bie ägtyp*

tifd) *afrifanifd)e ©eftaltung einer uralten a(iattfd;cn 2ln*

fd;auung, fo aud) bie 23erbinbnng ber Sorge für bie

©idjerung be3 ßetdjnamS, unb, too möglich, für bie

Unjerftörbarfett beffelben, mit bem UnfterblicfyfeitSglau-

ben. £)ie (Seele toar unfterbltd), aber ifyre (Seligfeit,

ti)o nufyt ifyre ßebenSfäljigfett, toar gebunben an bie dxljah

tung be3 Körpers. £)te 3 erft^*ung ber £eid;e toar alfo

bie 3 e*ftö'rung ^ er ®eele» oerbanfen ftcfyerlid) ben

mtberbau ber ^fyramtben ttod) me^r ber abergläubifd)en

gttrcfyt fcor ber 3erftörung be$ SeibeS als ber bloßen @itel*

feit unb $rad;tfud?t it)rer (Erbauer. £)a3 £obtengerid)t be$

SBolfeS über bie Könige (tote über jeben anberen lobten)

toar in ben 3 e^en Der Sterten £)t;naftie nod) feine leere

gormel. Sftun toarett aber bie Könige ber größten ^)3fyra*

mtben, na$ allgemeiner Ueberliefemng, fdmöbe, Ijartfyer*

$ige £fyrannen, toeld)e guten ©runb Ratten, fid) oor ber

£)effentlid)feit jener 3 e^en / bem ®otte3urtf)eile beS 23olfe$

unb ber ^riefterfyerrfcfyaft, gu fürchten. 3n bie ^fyramiben

fonnte nicfyt leicht Semattb einbringen. 3ebe l)at iljr eige*

neS ©eljeimmß ber Unjugängltcfyfett. 23er einem Auflaufe

aber fcfyü^en fie {ebenfalls ootlfommen.

2Bir ^aben alfo nad; allen Seiten ein großartiges, tie*
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fe8 ©otteSbeunißtfein als ©runblage, aber aud; allenthal*

ben eine troftlofe Unfähigkeit, bie 3bee in ihrer Feinheit

f eftguf?alten. ÜDiefe Unfä'htgfett, üerbunben mit bem ®unft*

triebe ber Slegtypter, führte 31t foloffalen 53erfel)rtl;eiten eines

an ber 93erfb'rperung flebenben, an baS leibliche fid; ftart

anllammernben nnb eS gä^e fefthaltenben, abergläubifd^en

©inueS. liefen £ott bellte bie nralte aftattfd;e üDcenfd?*

heit für bie SBefi^natyme AfrilaS unb bie Aneignung beS

^ilthaleS. 23ei altem biefen bleibt groß baS SBerbienft ber

Aeghpter für bie Sttenfchheit, bafj fie bie beraufd;enbe unb

tternnrrenbe 9caturoerehrung 2lfieuS jum ©laubeu an bie un*

fterblid)e ^erföntichfeit ethifch auSgebilbet unb gum SöolfS*

glauben erhoben ^aben. gerner ift eS ein großes 23erbienft

ber Aegtypter, baß fie bie Religion, in ihrer 2Seife, über*

Jjaupt mit großer straft etl)ifd; bel;anbelt unb 311m SßolfS*

glauben gemalt. £)ie 33erbinbung ber Sbee mit bem äu*

geritten Dienfte ift burd) fittlicfye 3been Vermittelt. £)aS

©otteSgerid;t beS 23ottcS ift 23ilb beS unoermetblicfyen

©otteSgerid^teS beS DfiriS, beS Untrüglichen, ^Bahren: bie

(Seele jebeS frommen unb ©uten toirb ofirifd), eigentlid;

DfiriS felbft, b. 1). vergöttert.

3>n biefer 3bee liegt alfo ber eigentliche toeltgefchicht*

liehe $unft beS äghptifd)en ©otteSbenmßtfeiuS. ©erechtfer*

tigt ift folglich §erobotS Urteil unb im Allgemeinen bie

ehrfürchtige Auffaffuug ber ©riechen oon ben ©eheimniffen

ber äghptifd;en Religion unb ihrer inneren 23ern)anbtfchaft

mit ben eigenen : gerechtfertigt überhaupt ihre Söenmnberung

ber uralten, burd;gebilbeten ©efittung ber Slegtypter.

sJiod) glättjeuber tritt bie toeltgefchichtlid;e 23ebeutung

beS ägvpttfchen Gebens Ijercor in ber $unft. ©ie ift baS
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hellfte ©eftirn am äghptifchen $mnmel, unb ^at einen bfei*

benben SBerth, nicht bloß Dom rein fünftlerifchen ober bieg

tedmifchen ©tanbpnnfte, Don meinem alte ^unbige e$ leicht

ernennen unb gugebett, fonbern aud) geiftig nnb ethifch.

ÜHe bilbenbe $unft tritt, nach einem allgemeinen or*

ganifchen ®efe£e, guerft auf mit ber 23 au fünft, ©ie ift

bie Shtnft beS Gilten 9^eicr)e^ , toährenb bie SBilbnerei nnb

Maleret ihren ©ipfefyunft früh im 9?euen deiche ^aben

(Don £oru8 bis SKamfe« II.). Sltfo pflegte bie BfytWti

bte Äunft in ber ^hffoSgeit.

3n ber 23aufunft be$ Gilten Meiches gibt fidj bie ©roß;

artigfeit nnb fünftlerifche SBoücnbung funb burd) ben *ßijrami*

benbau: bie Tempel (Don benett nrir teiber nur mentge 9?eftc

haben) unb bie ©räber geigen ben ©um für ©hmmetrie

unb Schönheit, ©er borifche Säulenbau toirb l)ier, fetner

3»bee nach, geboren als ^ßilafterbau, mit ©ebälf unb $rang:

ba$ beroetfen ©enfmäler ber groölften ©imaftie. ©iefer

3ett gehören auch bie greßartigften ^unftbauten unb 2öaf*

ferbauten gu, mie ßaofyrintt) unb SftöriSfee. 2ln eine ge*

fchichtliche Sßerbinbung benfen mir ^ier nict)t, auch nur als

2J2ög(id;feit: eigentlich Ijat nie eine folcfye in ber Äunft Statt

gefunben, fo menig als in ber 3^t;tr)oIcgte unb bem Staats*

(eben ber gefct)ict)tnd;en 3ett.

£)ie Zutage iBabtylonS, unb alfo roohl auch beS größten

Kerles; ber SBett, beS SöeluStempelS ; als beS ©a^ei*
chenS Habels, ift merfnmrbigermeife, nad) unfern £afeln,

ungefähr gleichzeitig mit ber Errichtung ber großen tytyW

mtben. Vergleicht man beibeS, fo geigt baS Siengere beS

Stempels eine größere @ntti>t<fefang beS ^unftfinneS als bie

ohne 5lbtheilung unb Schmucf in großartiger mathematifcher

gorm Einfachheit fich erhebenbe 9ftefenphramibe. 3m
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inneren aber Birgt biefe größere $unft als jene. £)ie 23i(b*

nerei toar tu ben funftreid;eit (Sängen unb Xobtenfammeru

vertreten bnrd; §ierogfy:pI;en unb burd; fuuftreid;e (sarfo*

pfyage. £)en be3 Königs äftenfljereö , be$ drfcauerS ber

präd)ttgftcn ^tyramibe, ber brüten in ©ifefy, btftym mir

teiber nur ned) in ber getreuen 2lbgeid)nung , loetcfye aud;

unfer SBerf giert, ©ie genügt, um bie gartfycit ber 8 t*

nien unb ba8 bertfef? Slutife ber 2$crl)ä(tntffe gu ttmrbigen,

gegenüber ben SHtbtoerfen be$ bleuen 9?eid;e3. Sttefe 2ln*

ficfyt toar fo fefjr bie ägt^tifd;>e, baß bie bauten be3 Sfte*

ne8, nad; üftanetfje, bie beS Dcad;fotger3 übertrafen. £)a$

berliner Sftufeum geigt aüerbiugS einen gortfcfyritt ber 2lr*

djtteftuv in ber freieren finnboüfd;en 23ef;anb(ttng beS ur*

forüngüd^en §otgbaue$ im Saufe ber inerten Stynaftie: aU

lein eben fo fefjr aud; bie mufterfyafte $>otlfomment)eit beö

früheren, ftrengen ©tfyteS.

£)ie a'gt;ptifd;e 35 üb nerei fyat ifyren ^rop^eten in

Söindelmann gefunben. &x fyat guerft nid;t allein ifyre in*

nere £reffücfyfeit, fonbern aud; ifyre große 23ebeutung als

n)e(tgefcfyid;tttd;e £>erfdmle ber gried)ifd;en angcfd;aut, unb

enblid; bie @pod)en ifyrer orgauifcfyeu Gmttoid'ewng

eutbedt.

£)aS ©efyeimuiß ber $erfyä(tniffe beS menfd;tid;en &ör*

perS warb guerft ben 5legi;ptern offenbart: unb ben ünten

loarb ber erfte Hanon beffetben auSgebilbet, toe(d;en bie

©riechen nur, nad; bem Sttufter ifyrer eigenen, oottfotnme*

ueren ©eftaltung , fortbilben unb burd) bie Sluöprä*

guug tt)reö ebetn ^IntU^eS unb feinet SluSbrudeS ergangen

fonutcu. 3m ibeaten 2(u3brude be3 £fyierleben3 unb ber

£I;terfcrmcn finb bie 2(egofcter nie übertroffen. 2(bcr e£

ift ein unbegrünbetcS ^orurtfyeit, baß bie ägitt;tifd?e ^(a=
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ftif ba$ menfd?ücfye 2(ntft£ fetbft eineStljeite, bei ©ötterbar*

ftellun^en, ofme ibeale Sd)önf?eit, anberntljettS , bei 23üb*

niffen, oljne 3nbioibuatttät bargefteüt. 2Öa8 bie ®Ötter*

barftedungen betrifft, fo ift baö ©cttertbeat ju&orberft ein*

förmig unb ofnte ben perfönlid)en 2(u$brud', toelcfyen ber QeU

tene im ibeden 2(nfcfyauen ber menfcfyücfyen ^erfönücfyfeit ge*

toann: eSift, Reitens, nicfytfo ergaben a(3 baS griecfyifdje, ak

lein e$ ift ebet unb funftgerecf>t. Sßiele ber afiatifcfyen ©cttt)et*

ten, fetbft ber inbifcfyen, finb Ungeheuer, oietfb'pfig unb oiek

fyänbig, unb graufenfyaften 2(u6brud3: oon biefem ©reue!

ift bem 2legtypter nur ber attyfyönt^ifcfye (ebemitifcfye) $a*

täfe geblieben, ats £empelbi(b be$ ^taf;*§}epl)äftog. Seiten

afiatifdjen gegenüber finb bie ägtypttfd)en ©ötterbilbnngen

bie einigen Vorläufer ber fyeüenifd)en: if;r 3beal ift

ebet unb rein menfcfyüdj. £)a$ 5lfrifanifct>e be$ ä'gtypti*

fd?en ®efid)t8 toirb gurücfgebrängt : e3 au$ ben

©öttern bie Erinnerung an baS afiatifdje 3beal, mit

ftrengem $unftftnn ausgeführt.

2£a8 aber bie 39übniffe betrifft, fo fann man oon ber

beften geit ber ägtyptifcfyen tatft fagen, fie ftctte bie Sften-

fd)en perfb'nlidj) bar, real, olme eine baS 3nbioibueüe oernn*

fd)enbe Sbeaütär. £>afür Ijaben toir jefct gum erften male

ben urfunbticfyen 23etoei$ oor uns in ben jüngften Liefe-

rungen be§ großen preufeifcfyen 2Berfe3. Scfyon bie SBUber

be3 Elften Meiches geigen perfönlicfye Stuffaffung: bod? fie

fyaben feine @efcfyid?te. 3öer erfennt aber nid;t fog(eid)

baS Unbebeutenbe in £utfymofi$ IL, baS §errfd)enbe in

ber Scfyttefter, ba$ ©rofjarrige unb Schöne in Xutfymo*

fiS III.? §oru$ erfcf>eint als ein fcfytoacfyer <Sd)tt)ärmer,

n>ie er toar: SRamfeS IL ^blernafe unb afiatifcfye Stirn

finb befannt: aber fein großer 33ater ©etfyoS I. ift ifym in

va . 36
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ebter @eftd;t$btlbung Qtetd;. SlmeuopfyiS II. unb III. fte*

cfyen ttuuberbar ab gegen bett blöbfinnigen ©cfytoärmer,

toeld)er bie 23erefyrung ber ©onnenfd)etbe an bie ©teile be$

ibeaten SDtenfteö beS $Ha einführen toollte. £)er tobte

2ty|nt8, bie ©djablone, tritt erft beim Verfalle ber

$unft ein.

SDie gan^e SBtlbneret ru^te bentuad) auf befonneuer, an*

fd)aulid)er Äemttutß be$ @igentpmlid?en , unb auf treuer

Siebergebuug beffetbeu burd; bie 3eid?nung: unb n)ir toer*

ben fefyen, tt)ie bie matl)ematifd^anatontifd)en ©runbtagen

bcn Slegfyptern bom Sitten $Retct)e I)er eigen toaren. £)ie

£3en)egung ber 23Uber ift nocfy fteif, ü&eretnfömmlicfy, gteid^

fam beengt burd) ba$ ©äugelbanb be$ sßtyaraonen*, ^rie*

fter* unb $aftemt>efen3: allein fie fefylt feineStoegS, ttie be*

fonberS bie erhobenen Arbeiten geigen.

£)affetbe gilt bon ber Maleret: nur ba§ biefe ®unft

bei ben Slegtyptern, h)ie überhaupt in ber Sitten Sßelt, fyin*

ter ber Sötlbuerei prütffteljt. £)ie ßeicfynung ift ftreng,

geiftreid), fü'fyu: bie ^erfpeftibe toirb natürlich nid;t beriid*

fid)tigt, fo toenig als bei ben ©riechen.

Sllfo ba# £ücfyttge unb SBafyre, bie £reue befonneuer

Sluffaffung unb jene ©treuge ber 2lu$fül)rung , toeld;e ber

einzig toaljre Sßeg $um toollenbeten ©d;önen ift, finb ba8

S35eltgefd;id?tlid;c ber ägtyptifd;en $unft: eine @ittt>irfung

auf freti|d;e ftüuftler fann ui$t beriefen toerben, unb ift

aud; uicfyt toaljrfd; einlief.

2ftan U)irb nid;t tote! 2öeftgefcfyic$tltc$eS bon ber 933 tf*

fenfcfyaft unb beut ©cfyrtfttfyum ber Slegtypter ertoar*

ten: bod? ift auefy fyier ein ntc^t beräcfytlidjeö Streben mt*

berfennbar. £)ie Gilten fcfyreiben ben Stegtyptern bie @r*
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finbung ber ©eometrte burd) bie ßanboermeffung

unb bamtt auch folgerichtig bte ber Stritt) metif. £)ie

fcon Sc^fiuö oeröffenttichten ^Refte ber Sanboermeffung, bie

mathematifche 23oflfomment)eit ber *ßtyramiben unb bte $unft*

bauten beS TOeu 9teid;e$ finb genügenbe ©ernähren für

biefe Angabe, gür bie tantnifj ber äftecr)anif unb ber ange*

roanbten üDcathematif überhaupt jcugcn bte ägbptifd)en

bauten nid)t minber burd; ihre fünftlerifcfye Vottfommen*

t)eit a(3 burct) baS Ungeheuere ihrer Staffen. Man muft

beßhatb ben 5(egl^tern aber nid)t eine h)iffenfd)aftitele @r=

femttnifj in biefem ©ebiete gufeinreiben. (58 roar eine auf

gefd)ärfte natürliche Slnfdjauung gegrünbete ©efc^teff tc^>fett,

toeId;e burd) bie (Hemente ber geomctrifd;en SBtffcnfc^oft

geregelt tourbe. £)ie Träumereien, tt>c((^e auch in neuerer

3eit lieber jum 5>orfcbein gekommen fiub, oon aftronomt*

fd?er 23eftimmung ber ^tyramibeu unb oon tiefem aftrono*

mifd)eu ©tymfcoItSmuS müffen oor bem toadjtn Söenmfjt*

fein oerfchnnuben ,
gu roetcr)em bie Sütfchauuttg ber £)enf*

mäter unb bie grüßte ber £)ierogfyr>htf aufforbern.

£)ie Slftrcuomie ber 2(eghpter trägt, roie afleS 3tit*

bere, eine ftarf (aubfchaftlidje, nur für Siegtypten berechnete

gärbttng. £)btt)ot)I fie feine (Schaltjahre Ratten, finb fie

boch bnreh bie genaue 33eobad;tung be$ überfchüffigen

Vierteljahres bei Annahme ton 365 Tagen ben Römern

bie Väter be$ julianifchen 3at)reS geworben, unb ^epfiuö

hat nad)geroiefen , ioie fie bie Uugenügcnbheit be$ oierjät)*

rigen @ct)aItfreifeS fo gut rannten, baß fie im «Stanbe

toaren, biefelbe 31t oerbeffern burd) fünftliche Soften, bie

faft fo alt finb roie bie ©rünbung beS 2ftene8reid;c8.

©er (Streit über bie erfte @rfinbung beS ©nomonS

unb ber Stunft ber (Schattenmeffung , eben tote ber Einheit

36»
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be8 sJDcaj}e$, ift für un$ ein fel;v uutergeorbneter : e$ fann

nad; unferem Organismus ber 2Bettgefd;id;te gtoar am atter*

toenigften oon einer 9?üdtoirfitug 2legi;ptcu8 auf Giften bie

Dfebe fein: aber aud; bte 2lnnafyme, als toä'ren (Sljatbäer

bie £el;rmeifter ber 2tegt;pter getoefen, l;at für un« feinen

©irot. £)ie gefd;id;tlid;en S^albäer finb ©emiten, unb

ber $l;amiSinu3 liegt oor bem (ümtfteljen be$ femitifd;en

CebenS: bie gefd;id;tlid;cn (S^albäer unb 5legi;})ter ftanben

in fetner £eben$gemeinfd;aft. (Sine gemeinfame Surfet in

Ur*s
2lften fcfyeiut aber atlerbingS aud; fyier angenommen toer*

ben ju müffeu.

£)te ßf; ernte, ober ©d)ctbefunft, l;at fogar ifyren 92a*

men oon 2lcgl;pteu, toetd;eS Khemi, baS ©d;toaräe, fyeifjt.

©cfyon ben älteften Königen toerben ©Triften über 2lnato*

mie ^ugefd;riebcn, unb bag bie ^rgnetfunft unb 5lr^

n eimittettefyr e bei ifyuen einfyeimifd; getoefen, toie alle

25ertd;terftatter fagen, toirb oietleicfyt aud; uod; burd; ge*

toiffe Slpotljeferjeidjen erliefen, tote toir bei ber S3e^anb=

Utng ber gäfytoörter bemerft f;aben. £)en auatomifcfyen

©d;rtften toirb ein l;o^eö 2lltertl;um 3itgefd;rteben : eine

genaue 2lbtl;eitttng be$ Körper«, nad; allen feinen ©lieb*

maßen, geigt fid; aud; auf ben aftronomifd;en ober aftro*

logifcfyeu £)arftellungen.

2öa8 baS eigentliche ©$rif ttljum betrifft, fo ftefyt

oben au ba$ d; r o n o l o g i f
d; e. ^ÖnigStiften ,

nad; 3afy*

ren, SDconaten unb £agen, fd;einen toirflic^ fo att ju fein

als baS $Reid;. £)ie SD^et^obe toar unb blieb unoollfommen,

aber fie toirb mit £reue geübt. 2BaS bie 23ertoirrung fyer*

oovgebrad;t, ift guin £l;eil aud; nur fpätereS -iDcißoer*

ftänbnife.

£)ie ^öitigStifteu, nad; ifyven älteften 23 eftanbtl; eilen tt>e*
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nigftenS, fcfytoffen int ©cfyrifttljum aber ficfy ben eiligen

Sönnern an. 3n ber Sammlung ber ^eiligen 23üd)er

toar Sötffcn, SBetSljett nnb grömmigfeit ber ^riefter nie*

beigelegt.

£)a$ Sfteue 9?eid) geigt uns fd^on fe^r frü^ ben legten

SluStäufer eines fcotfSmäßigen <Sd)rifttImmS : ben Vornan.

£)te f$on oben ertoäfynte Grrjctylung oon ben beiben 33rü*

bern ift fettfamertoeife int 3afyre be$ SutägugS, ober l)öcfy*

ftenS ein ober gtoei Sa^re ttorljer, oon einem 23tbHotf)etar

bes $önig8 SWcne^t^a^ getrieben.

9flan rümpfe bie 9?afe ntc^t über biefen ägfyptifcfyen

Vornan: er fcerteugnet nidjt bie 9?atur feines SbealS, be$

toatyren @po$, ober ber ergä^Ienben heraufd^autidmug ber

fittttcfyen Sßeftorbnung. @r ^at eine äd)te, toaf)re £öfung:

e$ toirb göttliche ©erec^tig!eit geübt. S3on toie wenigen ber

taufenb Romane ber neneften geit fann man biefeS fagen!

(Jnbigen fie ntcfyt großenteils, unb gtoar nictyt bloß bie

frangöfifcfyen, fonbern aud) t>tete engüfcfye (£)icfen$ nehmen

n>ir ans, nnb $ing$Iety$ §)fypatia unb Westward -Ho! finb

äftufter beS ©egentfyeits), in einem unerträglichen -ööftptang

bumpfer ober eitler Sßergtoeiflung (toie £orb StyronS unb ber

©räfin §afm unb biete anbere beutfd)e Romane), ober in

efettjafter £eben$mübigfeit? ©olt aber bocfy eine fdjeinbare

£öfung geboten toerben, nn'rb biefe nicfyttnet mef)r mit ben

paaren herbeigezogen, als in jenem Romane aus SftofeS

Seit, unb felbft in feinen finefifcfyen ©etfteS&rübern?

£)abei fehlte eS ben Slegtyptern entfcfyieben nic^t an Jpu*

mor, ober ber gäfyigleit, baS (Ernfte in feiner luftigen 2luf*

faffung barguftetten. £)ier tritt, gang naturgemäß, bei ben

Stegtyptem bie £tyierfabel befonberS ljeröor, als gorm,

unb ^riefter unb Surften ats ein SiebtingSgegenftanb. Sllö
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bolfdmäßigeS Clement ber $unft haben toir fat^rifc^e

nuugen feierlicher ^hier^Iufeitge (jur SSerfpottuncj ber £rie*

fterlid)en) unb £fyierfnege ($a£en unb SQ^äufe). ?epfiu8

hat in feinen erften £)enfmä'lern einige befannt gemacht.

Slber e§ fd)eint, aU ob bie X^ierf abel frü^eitig ben

bolfSmäßigen Zfoil be$ <Sd;rifttfyumS , unb meüeid;t ben

lebenbigften beffet&en, gebübet ^abe. 3mtkel h at barüber

juerft, fo biet ich toeiß, geiftreid;e SBinfe gegeben, iubem

er auf bie bieten nach Siegtypten bentenben 3u'ge, uidjt

allein in ber Ueberüeferung t>on 2(efop$ £eben, fonbevu

auc^ w ben (ST^hlungen fetbft, n>eld;e feinen Tanten tra*

gen, aufmerffam gemacht 1G2
). ß$ tonnte atfo trohl fein,

baß bie einzige fcbrtftftetlertfd^e Arbeit be$ 8e!rate^, bon

toelcher t&vc Stenntniß fyavzn, urfprünglid; ägt^tifd^er $x*

ftnbitng gettefen. 5r überfeine befauntttd; toä'hrenb ber

testen S33od;en feines 8efceu8 mehrere äfopifche gabeln.

$ein 2>olf I)at ein beffereS $tfed;t auf eine fold)e @rftn*

bung, als bie Slegtypter, tüe£d;e ba$ Zfykxkvzn in Dfteti*

giou unb Shtnft fo tief auffaßten.

Qwi ffeptifchM'attyrifdjcr, ja farfafttfc^er 3ug im ägtypti*

fd)en 23olf$d;araftcr n)irb fcon ben Römern zugleich mit

162
) SÄ^etnifAe« SWitfeum für Ätiologie. Qtoue ftolge V (1847),

©. 422 $ SÖelcfer (9tt
?
em. 2Jluf. VI. 1839) fatte fd)on früfjev

barauf aufmerffam gemacht, baß Aesöpos (»erborben aus Acd-wip?

ba$ fcvtifd)e 9Bcrt tft Ethosch = Kesch) bei fßlanubeö als Sieger

befArteben tohrb, 3<ft t)atte übrigens bie bei £erobot (II, 134)

juerjt erfd)einenbe griedufcbe S^adhvidht von 2tefep, bem ©toen beS

Sabinen in DiaufratiS ju 9lmaftS 3ett , als einem flauen @rjä>

ler fjumoriftifdier afrifanifcfcägi^tifcber Styierfabeln, für »ollfonimen

gefdncfrtlicb, Sief mag jte nun in @ameS felbft aufge^eidmet fyaben

ober nid)t. Sftan oergleid)e 93aefjr ju jener ©teile £ercbot$ in ber

neuen QluSgabe.
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bem 2Utffafyrenben, Sä^ornigen cm$brü<fli<# bemerft. £)er

£umor be6 -gefriedeten unb oou aßen Seiten in gönnen

gefdjrtagenen 33o(fe^ flüchtete fic^ in ^ßoUtif unb Religion

hinter ^arebie unb Spott, unter beffen §ü(Ie fiefy aber tie*

fer Grrnft je igt.

So in ber SßolfSü6 erliefcrung oon SDtyferinuS. £)tefer

$önig fanb eine fcfyreienbe Ungerecfytigfeit barin, ba§ bie

©ötter ifym, bem grommen, nad) einem ifjm geworbenen

Spruche, ein fur^eS £eben belieben, wäfyrenb feine gott*

lofen Vorgänger fo lange regiert Ratten. £)ie ©ötter fiub

gerecht, antworteten bie ^rieften benn fie Wollten gerabe

nid)t, baß bie gottfofen 5legfypter mit fo fuqer Strafe ab*

femmen feilten. ®el)t man biefer gewiß nid)t rein mär*

cfyenfyaften Gn^äfyhmg nad), fo Wirb man einen eruften,

mit Schwermut!) unb Söitttxhit gemifd)ten 23otfSg(auben

an eine fittüd)e Sßettorbnung gewahr, we(d?en bie Sßiber*

l>rüd)e in ber SBirfftcfyfeit gu bitterem Unmutf) geführt

Ratten. CrS fd;etnt aud) feine müßige Orrftntung gewefen ju

fein, baß *ßaapi, einer ber Söeifen am§ofe be$ unglüd'feügen

SofmeS be$ fterabfd;euung3würbigen SRameffeS, fict) ben

£ob gab, weil er baS na^enbe @erid)t über fo btele Un*

menfcfyticfyfeit oorauSfafy. ©er ernfte £ug ©lauten«

an eine fittücfye SBeltorbnung fprtdt)t fid? enblicfy am Har*

ften in ber etfyifcfyen ^uSbübung beS DfiriSgericfyteS über

bie lobten aus, wooon oben bereits gerebet ift.
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2Utf biefer ©runbfage atfo ritzte ba$ gefeüige unb

ftaatlid;c Ceben ber 2legt;pter. Um feine ebeut unb efyr*

furcfytgebtetenben «Seiten ju erfennen, ift e$ nid)t einmal

nötfyig, bag toir auf ben ftarren ^riefterftaat Stteroe ober

ba$ gerrbilb *>e* r>erftnnüd;ten unb 3erquctfd)ten üftenfcfy*

tyett be$ DfogerlanbeS ober ber ZtQßlotytm t)tnb(tcfen.

2legtypten Ijat ntd;t allein, im ©egenfai^e afrtfanifcfyer

unb fpäterer aftatifcfyer (Entartungen unb Stferfümmerungen,

eine ©ctyufemauer errichtet ioiber bie SKofyfyeit beS SibtyerS

n)ie beö 9?eger3, ja fetbft roiber bie ©reue! beö afiatifcfyen

DrgiaämuS, unb biefe Stauer aufrecht gehalten unb ge*

fiebert mit einer @cfinnuug$tücfytigfeit, n)etd;e bie banfbare

SInerfemtung ber Stteufd^eit üerbient. £)enn in mannen

©ejte^ungen fyaben bie 2legt;pter aud) bem fcertoüberten

£)rgia8muö, toie ber £uranier, fo ber Ijeibnifcfyen Semiten,

fyetlfame ©d;ran!en gefegt. ©d;on in ätteften Reiten Ija*

ben fie bie entfefclicfyen 2ftenfd;enopfer abgefd;afft unb als

ben ©öttern fcerfyaßt bargefteftt, toäfyrenb bie SMoffySopfer

in ^ßaläftina, in €>örien unb im gebilbeten ^ß^öntgien unb

in $artljago als §eitigtfyum be$ ©otteSbetoufHfeinS fort*

bauerten. begrub Ja boefy felbft föom, nod) unter ßäfar,



gefangene ©attier lebenbig, um ben 3orn ber ©ötter gu

fülmen. 2lber auch manche Wenige 3ubaS unb 3$raelS lie*

ßen ihre Stinber »burd^« geuer gehen". Wahrhaft rein

fcon btefem ©reue! ^at fid) in ber 3ett ber bolitifchen ®e*

fütung nur ba$ ^eüenifc^e $o(f gehalten: gum gtänjenben

23emeife, baß nur baS benfenbe 23emußtfein, ber ©taube

an baS Vernünftige a(3 ba$ 2öahre unb ©ute, gepaart

mit Gefurcht bor beut ©örtlichen, bie 9ttenfchen vor ülüd-

fällen in SRohheit fd;ü£t, ma$ roeber Bräuche noch geiern,

noch bie äußerliche ©efittung ber <Sinefen unb ©^antiner

unb ihrer mobernen Nachfolger vermögen.

©er Verfefyr ber -äftenfchen mit ber ©ottheit mar ein

perfönlicher: nicht vermittelt burd) 3aukereien, ia nicht

einmal burch bie Sßrieftcr. ©ötterfprüche mürben Königen

mie ^rieftern gu Zfytil: Xempelfchlaf, Xraum, auch mohl

ohne 3tt>e ife ^ C^Äfejw , maren bie bittet beS über ben

machen 3u ftanD ^iuauöge^enben ©otteSbemußtfeinS. 23on

ber turanifc^Mranifc^^femitifd;en Söeraufchung burch ©e*

tränf, burch Raufen unb ©chetlen, burd) gemaltfame 23e*

megung, finbet ficfy feine <5>tour bei ben 2leghptern.

Ceiber miffen mir noch toenig ton bem ©eifte ber fyäuö*

liefen unb gefettigen Verhältniffe, fc mie über bie 23er*

faffung. 2lber Ellies, ma$ mir miffen, geigt ^öd)ft achtungS*

merthe leiten. Sie bei ber SSefdmeibung , fo [teilte aud)

in ber Monogamie bag Stecht unb bie (Sitte ber ^ßrtefter

ba$ 2Ute unb Nichtige bar. 2)a3 2öeib mar be$ 9)?anne$

©efährtin, nicht abgefd;loffen von bem gefettigen 23evfef)r:

ein perfcmlicheS Verhältnis, alfo Monogamie, bie Vorauf

fe^ung. £)ie vor Ottern fönigltche Unfitte ber Vielmeiberei

brach and) fytx toa^rf^cinlic^ bie alte 3 U(^ t -

Eetn 2leghpter ferner mar ©flao, auch <tl$ alle, außer
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ben ^ßrteftern unb ber $riegerfafte
,
$u ®ned?ten gemalt

ü>aren. £)en 2ftorb be8 ©Haben teftrafte ba8 @efe£.

£)a$ gan^e tyäuSlicfye £eben ift ein gefitteteS. 28eber ©rau*

famfett nod) gred;fyeit mtb ßüfterufyeit erfcfyeint auf ben

£)cufmäferu, ober tu beu ©rabbarfteftungen, toelc^e bod)

baS ganje tt)irftid)e Seben un$ oor klugen führen. Slflent*

falben erfcfyeint ernfte imb, für bie 3 eiten / ™tfbe ©itte.

©aß enblidj bte greifyeit and; tu Slegt^tcn bte äfteften

©riefe 1)at, unb nid)t ber imperiaüftifd)e sßJjaraoniSmuS,

^abett totr feinet DrteS gefd;icfytlicfy nadjgetoiefen, bis jur

jtoölftcn £)tmaftie, ber Dotierten bc$ Sitten SfteidjeS.

£>a$ $aftenft>efen toar burd)au$ ntd;t, toaS e$ tu Snbten

ift. £)er Slegtypter feunt feine ^arta. 3eber Slegtypter ift

$inb unb greunb ber ©tftter: wie dritte ©pracfye, fo fcer*

eint fie (Sin ©otteSbehntßtfcin, Sitte ©otteSoercftrung, aH

bie ber bevorzugten Nation. £)ie gefte unb geiern waren

unb gießen $erfamm(ungcn ber ©emeinbe. ©eit SttencS

gehörten bie Könige, ber Sftegef nad;, ben ebefn ©efd)fed)*

tcru ber $rtcgerfafte an: aber oft aud) gingen fie au8

beut SSolfe Ijeroor: immer enblicfy würben fie in bie ^ßrtefter*

fafte aufgenommen. 3nncvfyalb biefer beibeu oornefymften

haften, wie innerhalb ber anbeut, toar eine große gret*

fyeit für ben Gnnselnen. (äljtn würben gefd;foffeu 3toifd)ett

oerfd;iebenen haften: nur bie uiebrigfte Drbnung ber §ir*

ten, bie ©aufyirten, waren auf ftd; fefbft befcfyränft.

gaffen toir baS ©an^e jufammen, fo erfd;etnt 2legtypten

in mancher SSejieljung als eine rettenbe 3nfel alter, aber

in gönnen toerfteibeter ©efittttng. SBir muffen bie

S33al;r^eit anerfemten, baß bie 2(egtypter nicfyt umfonft ge*

lebt fyabeu, unb nid)t unoerbient ber ©egenftanb ber 23e*

tounberttng beS geifiveicfyften 23offe$ ber @rbe getoefen ftub.
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2ltterbing$ laufen alle gäben fyöfyerer menfcfyücfyer Crntioide*

htng, tote tu ber ©prad)e auf 8emitt3mu3 unb ^raniö^

mug, fo in ber Settanfcfyauung unb bem ©otteSbetoußtfein

auf 3uben unb ^xßenen au$: unb in £unft unb Sföiffen*

fd;aft fyat ber 3lrier baS 2lngefid)t ber Crrbe beränbert unb

ber üJftenfd^eit unbefannte §ö!)en unb Siefen gegeigt.

Allein bie Xreue unb üäfyoftit, bie 23efonnenl)eit unb baö

SDcaß, ber Grrnft unb bie geier(id)feit beö ägr;^tifcr)en (Sei*

fte8 fiebern ifjm für atte 3u^un ft einen ehrenvollen $tats.

(gelbft feine SobeSgudungen geigen bie ungerftörbare Sä'fyig*

feit beö ägtiptifcfyen ©eifteS. £)ie fett einem Safjrfmnberte

gänjücfy untergegangene SDcutterfpracfye ift ben fopttfcfyen

^rieftern, h>e(d;e fie ofme ba$ geringfte 23erftäubniß im

©otteSbienfte gebraust, in unfern Sagen, naefy Wenigen

Monaten lieber (ebenbig getoorben.

£>er toatyre ®ern biefer Styiafzit aber ift Sreue, unb

eg gibt nichts @fyrh)ürbigere$ , a(3 biefeS treue gcftfyatten

an bem @d)a£e be$ Sauren, ©cfyönen unb ®uten, toek

cfyeS toir ererbt, unb tt>eld)e3 gu toatyren unb gu mehren

ber 25eruf jebeS ©efdjrtecfyteS unb, im großen ©angen,

jebeS Golfes ift. £>iefe Sreue ift bie einige fixere ©e*

roäfyr, nid)t allein für ben ©c^muef ber gebilbeten 23ölfer,

bie äußere ©efittung, fonbern aud) für il)r toafyreS ^(einob,

ba$ SSetoußtfein beö ®öttlid)en im DJcenfcfyen unb in ber

STcenfd^eit, toeuu auefy nur, ober üorgugStoeife, ber eigenen.

3ebe$ 23olf, jebeS Sßeltalter empfängt feinen 23eruf, unb

biefem ni$t untreu $u loerben, ift bie 53ebingung feines

£>afein$ unb ber ^3rei6 feines ßebenS. 2llle gefitteten

Golfer ber @efd;>id?te tragen an ifjrem SSelttage bie gadel,

ba$ göttliche 8id)t, toelcfyeS fie, fo toett unfere 9?ac^rid;ten

reiben, üon ben Vorgängern empfangen, mit größerem
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ober geringerem ©lan^e über bie (£rbe: unb SDanf unb

SRutym, getreue«, liebetoolleS Stnbenfen gebührt einem jeben

23olfe, beffen £agetoerf ntctyt unrütymlicty »ergangen, unb

toelctyeS, aucty im Erliegen nod) ebel unb tapfer, bte gacfel

in anbere Spänbe gegeben, burcty 23eifpiel, $etyre, tunft.

£)ie Sllte SBelt ift eine abgefctyloffene, unb Siegtypten ift ber

ältefte un$ gefctyictytlicty belannte £tyeit: in ityr tyat 2legtyp*

ten eine große ©teile rütymlicty aufgefüllt unb ertyalten, einen

ertyabenen 23eruf mit Xreue betoatyrt, unb in feiner Slbge-

fctyloffentyeit -IßenfctytyeitlictyeS enttoitfelt unb unoergänglictye

£)enfonäler feine« $unftfinne3 ^urüdgelaffen für bie 53c*

tounberung ber fernften Satyrtyunberte.
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Stito^^tö (2ln*@oW$t8) Va, 366.

5tttttIt6attott V, 283. 287.

2tnu Va, 164
f.

Slttttfe I, 448; V, 344.

2lttu*>u I, 507
f.

HpatfynaZ V«, 378.

%pappuS*WopS II, 192
f. 195 ff.; V«, 368.

2t£afott ('£a^e$ött) V, 231. 257. 261. 347. Sgl. <ßot&o8-

%pt\>i IV, 132.

%$§ata V, 321. 365.

Sl^robite V, 360.

Slpiott I, 126
ff.

235
ff.

2l£t8gräfcer V», 393. 556.
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2H>i8*<ßertobe IV, 57. 69
ff. 77. «gl. (Stier.

Apollo V, 339. 348. 351.

%p otio (diaxim) V, 274. 277; V*, 253.

Stpollobor I, 155
ff.

161
f. 175; III, 34 ff.; V», 245.

StyoHoniu« 9ftolott IV, 292 f.

2l£o ricinus ^obtuS II, 314 ff.

/2t£6^tg Va, 378.

5tp otI>ef ergeic^en II, 47; V, 99.

5t er teg IV, 129; Va, 414, togt. £o^ra.

Slrarat V», 46
f.

SIratuS V«, 245.

Ire 8 V, 324.

2trg ottautett^ug V«, 445.

Slrtabtte V, 334.

Slrier V«, 85
ff.
— i^re Urfifce V», 90

f.
- tf« Warne V«, 97.—

ityre Anfänge V«, 236 ff. $gt. 3nbifdj, Sranter, Anfänge.

Slrifto^atteS V*, 253.

2lrtftotete8 I, 41. 148; V«, 101. 433.

StrtttaU unb teteffeS III, 86
f.

99 ff.;
IV, 183.

Slrpaf&fab IV, 446. 448; V*, 307.

Brrianu« V», 155 f.
(Indica IX, 9); V*, 186.

2trfe8 III, 150; V», 418.

StrtabanoS III, 148; V*, 417.

StrtayerreS ber (Srfte unb Breite III, 148 f. 151; V«, 417
f.

Sttrtemtbcn V, 338.

Artemis V, 297.

Strttfet I, 340. 343; V, 90.

Stfa V«, 496.

9lfcpra V, 322
f.

343.

JlfeS (2tfe8fef) II, 80. 83; V», 378.

StftattfdjeS (dement tu Steg^ten V*, 470
ff.

476
ff.

5l8fte^to8 V, 315. 339. 349.

2tfofa Va, 178. 180 f.

5tffar^abbou Va, 506.

2Iffi)rer, Dornest über Siegten IV, 31. 245. 299. 364. —
Bett Va, 354. — 33efiegung IV, 185

f.
— Bett- beS fttiittf IV,

294
ff.
— 5lffi)rer am 3nbu8 Va, 186. Sgl. ©argitta, @emtramt$.

Hftarte IV, 198
f.

257. 289; V, 321
ff.

338. 343. 360. 363
ff.

395.

— ©rftärung beö 2ßcrt8 V«, 11
ff.

% [trat es ©otteSbettmfetfettt V, 62 ff.
204 f.; V*, 17. 52.
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Slftronomie bei ben Steg^ternl, 36. 39 ff.; IV, 41—82; V«, 563.

— bei ben ©triefen Va, 280.

2ttt)enä V, 334
f.

344. 360. 367. — (Stymon V», 21
f.

2ttt)enäu8 V, 357.

2ltt)otig (£eti) II, 46 ff.; III, 88. 90. — ^eit ber betben 2ftboti«

Va, 366.

2ltlantig*©age V*, 30 ff.

21 1 las V, 335. 343. 396.

Attila V, 365.

2ltntnu I, 465; V, 193
ff.

2tura (2Iett)er) V, 235 f.

StnSfafc I, 96; IV, 219.

2Kug$ng (»gl. (Sinjug) ber 3graetiten I, 244
f. 249 f.; III, 104 ff.;

IV, 8 f. 28. 45. 91
ff.

125. 131. 159
ff. 203. 213- 226.

325
ff.

334 ff.
— Beitbefthnmung V«, 354. 390

ff.
— ®er Bug

fetbft IV, 221
f.
— feine 2)auer IV, 326. 329

f.
332

f.
— 2Mt*

gefd)ici)tlic&e 35ebeutung beS Sludges Va, 481. 487
ff.

2lutoft)tl)6n V, 300. 303. 307.

2löarU III, 10 f. 105 f.; IV, 131
ff. 214. 3Sgt. 3tu8$ng unb ^etufium.

2triero§ V, 319; Va, 251
f.

Slrjoferfa V, 319; V», 251
f.

StrioferfoS V, 319; V», 251 f.

33 aal tU (fcgt. 2lftarte) V, 321. 323. 343
f.

350. 361.

33 ab et, ber 9?ame IV, 146; Va, 316.

33abi)ton IV, 297
f.

302
ff. 433 ff.

- Hilter Va, 315
ff.

üßergt.

33erofu§.

33at)tifa Va, 190 f. 215.

«aftrien Va, 85 f. 93. 191 (togt. ßenb); V«, 222.

33ambu8buc(j V», 294
ff.

33 är$ ab ratt)a V«, 169
ff. 182

f.
— ßeit V«, 230.

33äti)tien V, 329
f.

338.

Bauarten II, 84; Va, 559.

33ehüörter I, 347
ff.

33 et V, 228. 352.

33etfantin V, 270. 277
ff.

33elu§ (fttuß) V, 357 f.

33etu8tem^et Va, 314
ff.

559.

33et3oni II, 116
f. 151; IV, 179.

V*. 37
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Settt £affan, ©räter bafetbft II, 308. 310.

.23erofu8 IV, 294. 296; V, 226
ff. j V«, 37

ff.
41. — 33atylomf<$e

Styuaftieen IV, 302
ff.
— ÄoSmogome V, 226—228.— 2)tc tnenfcfc

liefen Anfänge Va, 38—48.

üßert^eau V«, 68.

33er $ tu 8 V, 369.

33ef #netbung V, 360. 368 f.

SBet^oron IV, 268.

Be'uth V, 307. 321.

SSettäfferung be8 £Soben8 II, 216
f. 320.

95f>arata Va, 167.— fein @ef$Iec$t V«,196f. 199.— 3eitVa,228.

SB f> a 1 1 i a Va, 174
ff.

£8tMtfd)e ^renotogie I, 209—227 (ber ©atomo), 239. — 2)ienft*

fcarfett tu Slegbbten IV, 222. 225. 411
f.
— ©alomon« £embet*

tau IV, 272. 320
ff. (bergt. Sofua uub 9iicb>rberiobe). — @aul

uub SDftöib IV, 371 ff.
— 2)te .Könige be8 getrennten $eicfye8 IV,

380—404. — 3>cn SafeeS Stmranberung in 2(egtybten bt8 sunt

$u§3uge IV, 404—419. 440. — $*n 2fl>ra$am bi8 Safob'lV,

420—429. — 2>te 3eit bor Wbxtfam IV, 443 ff.; V, 254
f.
—

SebenSja^re ber (Später Va, 72—79, bgt. 307
ff.

SBiblifdjK ©otteSnamcn, bergtietyen mit benen ber mtytf)otogtfd)en

Semiten V», 324
ff.

Sßiblifcfye Urgefc$td&te Va, 50. — 35a8 borfmtfyige SBeltatter V*,

61 ff.
— £erfteflung ber3eiten ton @em bi8 2tbraf>am V*, 305 ff.

— (Srgebniffe Va, 326—330.

SBitbnerei, ägbbtifctye Va, 560
ff.

Simbifära Va, 174
ff.

230.

£Ötnöt^ri8 II, 104.

SSiot IV, 46. 50
ff. 64. 73. 81.

SBircf), Samuel I, 426. 646. IV, 38. 143. 415. — Ueberfefcungen

au8 bem £obtenbud)e Va, 550
ff.

23h)re8 (Söif^crt«) Va, 366.

23n6n V«, 378.

ü8ocf?art V, 254.

«öobenftebt V, 367, SRote.

SBo^oS (üßoe^oS) II, 103.

SBo^ten, bon I, 290.

8ob> (SBaau) V, 269
f.

307. 321.

33ol$ort« III, 136
f. (9?ame für ätteneb^tfmb; IV, 221). — 3a^

re8ja^t V«, 412.

Sßra^mabienft Va, 150 3eit feiner (Sntftefyung, — Va, 194.203.227.

93rugf$ V, 137.
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«ubafioS II, 103. — XXII. Stynafite I, 114.

iöüc^er, fte$e fettige SSüc^er.

SBu^fiabett, ^bmjtföe V, 385—399. «gl. @c^ri jt.

SBubb^a, Siften aus feinem Seitalter V», 168—173. — fein £obe«<

ja^r V», 174 ff.
— 23ubbf)iftifc^e £önig§liften V», 171— 181.

SBubtyaS V», 160
f.

233.

«Burnouf V*, 213.

Button I, 297
f.

SßuftriS I, 159. 183; II, 56. 105.

33uto V, 323.

SButtmann V», 243 f.

23»blo$, fo§mogonif$eg @#em V, 306 ff. 321. — Ueberfid&t V,

326. 328. 335. 361; V«, 9.

SBijtiS I, 102 f.; V, 220
ff.
— fein Zeitalter V% 346.

(S.

(£aftor ber <E$roüograJ>$ I, 155. $g(. Äaftor.

(Eatotglta H, 156 f.

(£ebrenu§ I, 276
f.

(E$abr$e«*$amtm3*@c$afra II, 139. 145. 161
ff.

ß^aibäer (ogt. äftagismug) V», 300
f.
— Anfang iljrer 3ettret^-

nung V*, 312.

(£f>ami3mug V, 14. 16. 37. — feine Stellung in ber ©rammatif

V, 75—106. — in ben ©täntmen unb ber Burjetbilbung V, 107

big 184. - (Srgebntß V, 130—137; V», 344. 457—463.' 542
ff.

(S^am^onion^igeac I, 268. 295 f.

Champollion le Jeune I, 268. 292
ff.

315
ff.

382
ff. 410. 426.

432; II, 116. 204; III, 59 ff.; IV, 32.

(£fyäremon I, 128
ff.

Hebron (»gl. Stmoft«) III, 74. 81 f.; IV, 124
f.

(£f>emi I, 33. 141. — «ßame ber ©cfjeibefunft V«, 564.

<J$eo}>8*<£bufu II, 135.— feine ^ramibe II, 149
ff.

(^e^ren^nemu^ufu II, 134
f.

154
ff.

159
ff.

<E$omaSbeluS IV, 314; V*, 311. 313
f.

Chronicon Paschale I, 276
f.

Sfyrontf, bie fogencmnte alte ägfyiptifcfye I, 260
ff.

Chronologie (ögl. bibüfctye unb jlaftor), SBerfjättnift jur Offenba-

rung I, 204 ff.
— Ueberftc^t bon @$efdjonf bt« ÜKene« III, 122

f.

— oon @$efd?onf big 2tmafi§ III, 146. — SBeflimmung aus ber

®pxa$t V, 28—48. 136. — 3nbtfc$e (Senologie V», 138
ff.

37*
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201 ff.
— @tnefifc&e V*, 286

ff. 298
ff.
— Senologie bcr Seit*

alter V», 336 ff.
341—359. — Ueberfid&t bcr äg^tifdjen Äöutge

(togl. S)i)naftteen) V% 366
ff.

x @tyufu, SSrüberfömge II, 121. 130. 138
f.

144.

Siemen« Stlercmbrtmt« I, 56. 128. 162. 236. 240
ff.

394 ff.; II,

207; IV, 91 ff.; V, 372.

Steopatra, Nabeln bcr IV, 130.

(£olebroofe V», 255.

(£onfuctu8 V», 273.

gonjugatton V, 78 ff.

Sonjuncttonen I, 361 f.; V, 104
f.

Gtonjunctton ton fünf Planeten unter £fdmen*f)iü V», 275. 281
f.

(So^ula I, 349 ff.; V, 76 ff.

Sreu&er V, 52. 215. 217; V», 267.

(EurtiuS, ßrnft V, 366, ftote; V*, 249.

S^flu«, (Höriger V», 274. 276-282. — berangeba$63jänrtge V«, 422.

(Ety£rug, ob oon ©etfyoS I. erobert? IV, 184.

SD«

2) agon (©tton) V, 325. 329
ff. 338. 353.

2>amaSciu§ V, 230. 234
ff.

(cap. 125); V, 315.

2>ama8fu« IV, 239
ff. (®en. 15, 2), 369; V% 503.

S)aonuö V», 42.

3) ariu8, beä ^i)ftaf^eg ©o$n III, 148—151; V», 417.

2)artu§ SftotfyuS unb (£eboniannu§ V», 418.

Saufe V, 233.

©aötfon II, 155.

2)ecünatton be§ 9fcenn»ortS I, 346 ff.; V, 80
ff.

2>eltfefd& V*, 58.

SemaruS V, 335. 339
f.

354. 356
f.

360. 364.

Demeter V», 252.

2) emotive (»gl. end&ortfd&e) ©brache I, 321. 372; V, 137.

©enfmäier Steg^tenS, 2üter berfelben I, 58
ff.
— ©ef<$t<$tli<$e

SBebeutung IV, 107
ff.
— #Mfernamett auf benfetben II, 311.

323 f.; IV, 146
f. 176

ff. 197
f.

231 ff. 242.

SDerfeto V, 330.

©eufaüon V», 241
f.

Seutbitber I, 410
f.

416. 420. 665-672.

®eoä£t V«, 190
f.

' SHabieg Va, 366.

2) teuft bar feit (ber SsraeWen) IV, 216—225. 411
f.
_3eitV*,353.
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SDtetrtcb V, 115. 174—184; V, 228. 234. 312. 379.

, 2>ifäctr$ I, 149 ff.; II, 86 ff.; IV, 229
f.

250. 254 f.

2) ingMlber I, 416. 419
f.
647—664.

3) toboru8 @tcufu§ I, 26. 28. 31. 46. 125. 138. 140
f.

154. 162.

176-190. 193. 441; II, 44
f.

49. 90. 105. 138. 145. 200. 207.

230
f.

267. 326. 337
f.

(I, 66); III, 102. 120; IV, 167. 191. 196.

248
f.

256. 258 ff.; V«, 156. 186. 420. 435. 437.

Stögen es öon tate I, 39. 46. 94; II, 204 f.

2>ione V, 338. 343
f.

2)tcni)fo§ V, 320. — erfter inbif^er Jtönig V*, 160. — HbontS*

£>tom)fo§ Va, 253.

2)io8furen V, 335
f.

- 2) toStooüten, ftefye Sieben.

2>obefarc$te III, 139
f.

2)6t6 V, 379.

2)uaf> V«, 228.

2) und er Va, 156. 186. 433.

2)utouiS V, 381.

2)»naftieen (»gl. äftanetfyo uttb 23erofu§), gleichzeitige I, 121 ff.

134; II, 103. 197; V«, 364.— Segriff einer ntanet^ntfe^en 2)»=

naftie III, 91 f.; IV, 10. 17.

/
Ueberftd&ten ber 2)i)naftteen : erfte II, 64; V*, 366. — Breite

/ unb britte II, 80. 108 ff.; V«, 366
f.
— Vierte II, 120

f.

176; Va, 366
f.
— fünfte II, 181

f.
— ©ec^Ste II, 191.242;

Va, 368. — (Siebente, ac^te unb elfte II, 246. 262 f.; IV,

12; Va, 368. — Neunte unb je^nte II, 264 ff. 270. —
BtoiHfte II, 282

f.
301 ff.;

Va, 370. — Anfang ber bret*

jefynten II, 340; Va, 370 f. — Sreije^nte unb fcier$efynte

III, 23 ff.;
Va, 375

f.
— ftunf$el)nte Ms fteben,$e^nte III,

20 f.;
Va, 378 — 382. — 2(<f>t$e§nte unb neun^nte IV,

116
ff.
— M;t$et>nte big ehtwtbätoanjigfte III, 58—65. 68—73.

Stc^tje^nte III, 79. 83. 115; Va, 384—387. — 9?eun$efjnte

III, 97. 116; Va, 388
ff.
- Bmanzigfte III, 119; IV, 229;

Va, 393 f. — (Sinunb3ttctn$igfte m, 121; Va, 395.— Btoet*

unb3»an.3tgfle III, 128
ff.

135. 146; V», 397
ff.
— £erftet=

lung ber Beitrete ber XXII. 2)»naftie V», 403 f.
— 2)reiunb*

jiranjtgfte III, 136; V», 405
ff.
— SterunbjtDanjigfte,

»gl. SBofdjcrtS. — pnfunbjtoanjtgfte in, 138; V«, 412.—
@ e^gunbjtüanstgfte III, 145; V«, 413 ff. 2>tc toter lefc*

ten tnanetfyonif^en 2)i?naftieen III, 147 ff.; V*, 417—419.
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(Sbomiter V, 380.

(tbtifi II, 170.

(Si, fie^e SBeltct.

(Sinti) anberitttg ber 5Xeg«^ter V«, 34. 36.

(Sinjug 3ctfoI>3 in Siegten IV, 404
ff.

412 ff.
— Seit V«, 353.

(Sf&eSfoS (äWentuö^is) V«, 368.

gl V, 237. 329. 370.

(Slam IV, 434
f.

448.

(Sle^antinif^e ober V. Stynaftie I, 110.

(SHun V, 307. 321. 323 f.

(Storni V, 263. 335; V*, 6.

(Sttä&oriföe (fcgt bentottftf;e) @$rtft I, 372. 374. 379. 382. 396
f.

(Snbfrntfftafcen V, 124.

-'(Sit 06 V«, 62
f.

65.

(SratofttyeneS I, 155 ff. 158 ff. 164 ff.; II, 7 f. 18 ff.; IV, 11
f.

249.

erbaue, 8d)ti)anhmgert berfetben V, 41
f.

(Sretrier, ©eemacfyt V», 429.

(SroS V, 338. 347.

(Sfau V, 289. 295 f.; V«, 324
f.

(SStnun V, 315. 318. 347 f.; V«, 8
f.

(Subemog V, 230 ff.

(SuboruS IV, 76; V», 101.

(Sned&toS IV, 314; V«, 311.

(Sueb6re8d)o8 V*, 42.

(Snf) emerng V, 65.

(Snf ebiuö I, 93. 99. 102. 109
ff.

118. 129. 155. 251 f.; II, 129 f.;

III, 15. 140 f.; V, 218
ff. 247. — Chronicorum Uber prior,

cap. XXXVI, erflört V», 423
ff. 437.

(Suftatbtug Va, 315.

(Stoatb IV, 132. 370. 382; V, 251
f.

271
f.
- über bett ^eutateiu*

Va, 56 f.

©sedier ,
^reti^et Va, 528— 538.

&
%a\um II, 209 ff.

ftelir I, 297 f.; III, 58
ff.

gefte IV, 71. 73. 79
f.

90.

gtnntSntuS V, 37; Va, 264.
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glutfc, bie große V, 42
f. 46; V», 100. 270. 329. — nadj äg^tt*

fdjer Sage V«, 27
f. 35 f.

— Bett ber glut^ V«, 34. 461. —
nad? 6a6i)(onif$er Sage V«, 44

ff.
50. — nad) grie^ifdjer Sage

V», 241
ff.
— naef) inbifdjer Sage V», 140 ff., fcgt. Sittfjauer.

(Xauf)ao) V«, 274.

grau* V, 373.

§ran$öftfd)e§ großes ä'gwtiföe« Söerf I, 368 f.

grauen als £errfcf;er I, 182; H, 104; m, 88.

greret V*, 271. 276
ff.

griebri<f> SSi^eim IV. (»gl. 2etfiu§) ¥», 359.

prrcörter I, 339 ff. 343; V, 82—90. 131.

©
©ab V, 345 f.

©aisforb V, 381.

©anamejatya V», 195. 197.

©aräfanb^aVa, 169. 184. — feine 9teicf)8tnad;t V», 192 f.

©atterer I, 285.

©au&U Va, 271. 294.

©aja V, 366.

@e (Srbe) V, 308. 329. 331
f."

©efcet ber gerechtfertigten Seele V*, 551
f.

@et)eimf$rift I, 400. 402.

©eil I, 297 f.

©enefis, Stanb^unft ber Äritif V«, 51
ff.

©enefis, 14. ÄaJ>. IV, 432 ff.; V», 319. — IX ßap. IV, 446 ff.;

V«, 316 ff.
— Äo*>. 1, 28

f.
V, 267. — Jtofc. 3, 24 V, 285.—

Äap. 6, 1—4 V, 310. — Mp. 10 V», 444. — jkfc. 28, 11—19

V, 330. — $gl. biblifd&e Urgente unb SantaSfug.

©enien ber Untertoett I, 501 ff.

©enttU öoranfte^enb V, 200, 9?ote, 304, 3?ote.

©enog unb ©enea V, 269. 275
ff.

©eetnetrie I, 42; n, 205. 207; V*, 563.

©ermanen Va, 237. 336. — 2Jtyt$oIogie Va
> 255. 263

f.

©efefcgeoung I, 47 f. 188.

©ibbe V, 346.

©Ia8 V, 357.

@noftt$Umu8 V, 230. 399.

©o&at Va, 359.

©ofen IV, 133. 407.
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©ofcrmie« (©efortoft«) V*, 366.

©Btter, äg^ttftfje I, 102. 129. 178. 423—516. 607 f.; V, 185 6t«

400. — Uekrftc&t I, 433 ff.; V, 203. — £a&I ber ©Btter I, 430.

459; V, 193. — 2tlter ber ©Bttertretfe I, 423
f.
— ©Bttertyna*

ftieen V, 207 ff.
— ©Btterret^e ber Siebter unb ber nttytfyolegt*

fcfyett ©emttcu V*, 4—8. — 3)tc ägi^ttfdfoen ©Btternamen [tarn*

tttett au« bem @etmttfd?ett V», 18—23.

©etteSfcett ufetfetn V«, 265 ff.
450.— ber Hebräer V», 321

ff.
—

$erfyältmf3 fetner 33Ubmtg jur Svracfyerttancteliing V», 463
ff.
—

Äem be« äg^ttfd&en ©otteS&eumjjtfeitt« V», 553. 558.

©reette IV, 241.

©rieben, tt)re Anfänge V*, 240— 269. — t^re @£rad&e 240
f.
—

Sßgl. Äaflor, SDtytyen.

©runbfteuer II, 321.

fr
£abab V, 364.

£abrtan V, 282.

^aüeu« V, 284. 288. 299.

'£am V», 64.

$anV», 273.

'£anof$ V«, 65
f.

£ap ta*«£jtttbit, bgl. $enbf$a6.

£araqattt (Stra^ofta) V«, 95. 133. 216.

Jparmottta V, 379.

£aroi)u V«, 93. 131 f.

ipar^ofrate« I, 505 f.; II, 62.

£ ata fit, fie^e üRafera.

§aug V*, 104—137 ((Srflärung be« erftett Äajntel« bc« 33ettbiCar\

£efcet V«, 65. 327
f.

MpeBer V», 309. 313.

Hebräer IV, 446. 449; V,339. Anfänge, Mbltfö, «Proleten,

fjebrätfdbe @j>wu$e v% 320
f.

Hebron V, 242.

beeren I, 287.

£ eilige 23üd?er ber Heg^ter I, 25 ff. 34 ff.
— @eföt#tlt<$e $ebett*

tung I, 48 ff.; V«, 565.

£etmarntette V, 338. 345. $gt. gftettt.

£ef I, 448.

£efatäu« toott SIbbera I, 94. 154; V*, 140.
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£efatäu$ toon 2JWet I, 141.

-t>e Hein f$e ©efcfyidjte, ältere, togt. Äafior, ©rieben.

£e^ä'ftog (fie^e *ßta& unb Äfcufor) V, 316
ff.

£erat8fus I, 131 f.

iperafleopolt« II, 265. 268.— £eraf(. ober IX. X. 2>guaftte I, 110.

£erafleS (togt. 38rael) V, 289
ff.

295
ff.

349. — feet ben 3nbern

V», 160. 162
f.

199.

|>erenniu§ (fiefye ^Üo) V, 244.

Jperfior V», 393. 493. %(. £oruS.

Kermes (£riemegtfto3) V, 332. 334.

£ermitotoug V», 101
f.

£erobot I, 25 f. (8u#2, ßato.77), 138
f. (2, 112 ff.),

141 (2, 143),

447 (2,67); II, 29 (2,175), 31 (2,168), 38 f. (2,99), 58 (1,48),

62 (2, 79), 88 (2, 136), 205 (2, 13), 206 (2, 100), 227
f. (2, 149),

237 (2,134 f.), 325. 329
f. (2,148); III, 135. 138 f.; IV, 63 (2,

4; 1, 50), 66
ff. (2, 142), 89. 248

f.
256

ff. (2, 112), 260. 266.

289 f. (2, 43 f.), 295 (2, 145), 308; V, 201 (3,37), 316 (3,37);

Va, 410
f. (2, 141), 426 (2, 178 f.), 433 (7, 75), 434 (1 , 56;

7, 94), 547 (1, 135). — 3rrtfmnt in 93e$ug auf ©et^ös (£et)

V«, 405
f.
— £erobot buref) 9taetf?o Berichtigt 1, 100; II, 115.

136. — iperobots $ronotcgifd)eg ©Aftern I, 143
ff.
— ©otterorb*

itungcn I, 429
f. (2, 145 f.); V, 189—202. — über ^ramiben

II, 140
ff.

Heroen I, 102 ff.; V, 217
ff.
— Sei ben ©rieben V*, 244 ff.

£efiob V, 332
f. 355 f.

— Sßeltalter V», 243
ff.

£et £er (3tto$robtte) I, 470
ff.

£et^iter (Ä&eta) IV, 147. 176
f.

184
f.

193
f.

198
f. 235.

£etuntat Va, 95. 133
ff.

£etone I, 286 f.; V», 407. 421.

vfnet, Bett ber StynafHe V», 272.

£teratifc5t)e ©cfyrift I, 384. 397; II, 85; III, 7.

vfjierogttotofjen, Sntbecfung bes SUtof^aBetS I, 385 f.
— Sint^eiutng

I, 398
ff.
— (Sntftefmng I, 405 ff.; V, 392; V«, 457

ff.
— 3aM

I, 418; V, 373.

£terontomu§ Va, 420. 427.

Rillet I, 238.

£itotoctrd> IV, 76.

ipitotoottotuS Va, 34. 49.

£itoto»g toen 3Rl)egiunt I, 141.

Girant (togt. £torus) IV, 280; V, 252. 395.
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£oang*tt V», 274.

Sottet I, 138. 140; IV, 249
f. 253; V», 16 (31. 18, 487 ff.), 245.

— 2>a8 fyemeriicfye 33ilb fcon Heg^ten Va, 490
ff.

£o^ra III, 145. 8gt StytteS.

£6ra V, 345.

$«t«9oIIi I, 402 f.; IV, 60 f.; V, 399.

£or*i*etuf f)anu V* , 494.

«jporuä «tuen« I, 506 f.; V, 190
ff. 197. 284.

SotttS (Set), tfcntg III, 77. 89; IV, 118. 163 ff.; V«, 386. Vgl.

Set^ot.

«öefea, ^ro^et V*, 509
ff.

£umbolbr, 21. oott V*, 33.

Sttfcfelfc V«, 57.

S^ffoo (ögl. 9ieid&) I, 172. 237. 250. 284; III, 9—49; IV, 341.

437 ff.;
Va, 372— 382. — £enfmäler III, 38

ff.
— Bettbauer

IV, 10. 99; V«, 353. 372 ff.
— Vertreibung IV, 122

ff.
411.

£*)fl"eg*2>v)naftteen ober XV., XVI. unb XVII. £i)uaftte I, 112.

S^fcfutttitto« (fiefye ©emenrutto« unb SerafleS) V, 289
f.

299.

3abal V, 305.

3abIon8fi I, 312
f. 427; V, 113.

3aty (©otteSname) V, 272
ff.

3a$t, Anfang IV, 81. — (SiittfjeUung IV, 33. 41 ff.
— bürgert

df;eet unb f>eiüge§ IV, 55 ff.
59. — 9Jlcubenjaf>r IV, 74; — bei

bot Stnefen V*, 277. — SBeltjafor IV, 71. 76;— bei ben @hte>

fetl 279. — $atrian$enja$t V«, 279. — 3abre3einricf>tung, ättefte

bei ©itiefeii V», 282—286.

3autbüd>u8 I, 31. 96. 102; V, 53. 351.

* Saunas V», 378.

3<H>$et$ V«, 64.

Sbfambul, ftelfentempel bafelbfi IV, 192 ff.

3ccniuni V«, 241
f.

3beler Va, 13. 278
ff.

Setemtas V«, 522—527.

3erobeam II. IV, 384. 395. 402
f.

3efaja$ V», 513— 522.

3g Ii (ÄömgSname ber Äetlfd&tifteit) Va, 319.

3Iina V*, 194
f.

3Io8 V, 342.
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3mate£ (3tmtt$) I, 469 f.

3naro§ V*, 417.

3nbien V, 21. — 3ug ber Strier ba^ht V«, 91 ff.

3nbif<$e ©efd^tsquetten V», 144—149. 194—198. — 3föifd&*a*t*

fc3^c Snttmcfefattg V*, 225—232. — 3nbtfi$es £d?rifttfyum, ®po*

$ett beffel&en V*, 204—212. 225—232.

3nbra V», 214
ff.

226. 267.

3oeI V*, 496
ff.

3otyanneS fcon 2ttttto$iett V, 195.

3o!ao8 V, 348.

3otter (bgL 3un), urfprünglid) in 2tftettV», 249. — «ßefaSgtfifye 3c-

ner V«, 434
f.
— 3onifcf;e Urzeit in JUeinafien V«, 444—448.

3oneg, BMiam V», 163.

3ofej>&, Dietcfcsfetiler (fie^e ©efsrtoft« L), feine geit V», 353.

3ofe£f>u8 I, 32. 100. 108. 127 f. 229 ff.; II, 14; III, 9 ff. 99 f.

104—108; IV, 220. 273
ff.

277
f.

312. 323. 362; V, 358.

3ofna IV, 327
ff.

332
f.

344
ff.
— feine 3eit V«, 354.

3^ito3 Va, 432
f.

Sranifdje ©pracfceV, 8. 37; V», 349. — 3rattier*3itge fcom 92crb*

eften na<$ 3nbien V», 89—100. 203.

3ft« I, 489 ff.; V, 190 f.; V«, 9
f.

3§länbif3>, togl. ©fanbinaöifd?.

38manbe§, fie^e ©menteti.

38rael V, 289. 294. 296. 298. 381; V», 324
f.

3nbal V, 348
f.

3uba IV, 268.

3nn (Setter) I, 141; IV, 197 f.; V, 366; V«, 34. — Warne, ber

3oner auf ben ägi^tifetyen SDenfmälern V«, 441—444.

3ufttn (£rogn8 «Pompejit«) IV, 272
f. 283. 291 f.; V», 32.

&
Äabtren V, 202. 307. 314 ff. 361; V*, 251

f. 330. $gf. «ßatäfen.

ÄabtntloS V, 319
f.

ÄabtnoS V, 320; V*, 250
f.

ÄaiedjöS (£e$6oS) II, 103
f.

106.

Äaf^ra V*, 95. 116 f. 135.

ÄaUfofa (t>gt. Slfofa) V«, 177
f.

Äatenber (ög(. 3a$v) IV, 58. 305. — 93eränberung beffelben IV,

81
f.
— fcei ben ©tttefen V*, 283

ff.

ßalttyug V», 145. 173. — Söeftimmung feines Anfange« V« , 181—185.
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ÄaUtfUeueS IV, 301. 305.

Jt«*tyfefl HI, 146
ff.
— Beit V«, 356. 415. 417.

.Haute pfj V, 349.

Äanaana IV, 173. 197; V, 372.

tfanbafyar (Ä&nenta) V*, 94. 133.

jta nbragufcta, togt. @anbrofottc3.

£«**fi« (£Ho) V«, 275.

Äart^emif^ III, 145. — 3<*fi ber <£d;M>t V», 355.

.Harer V«, 437.

,H antat, ÄBmgSrofc I, 62
ff. 380; II, 187. 252 ff.; III, 46

f.
—

Ueberfidjt ber breijjig Sdntber bon Äarnaf, tterglid^en mit (Sratcft^e*

ne$, bem ^apin-us unb gletd^etttgen Senftnaten V«, 379. 381.—

%mpü$ala% IV, 126
f.
— bauten üon @etfyo8l.IV, 171; — *en

«Ramie« IE IV, 197
f.

Äätt&ago, Bett ber ©rünbung IV, 272
ff. 281, t>gt. V*, 409.

jlaftcn V, 283. 287. 335
f. 371; V«, 9.

.Haften in Steppten V», 29. 150. 161
f.
— *erfd;teben fcon ben in*

btfa)en V«, 570.

.Haft er über 2f?a(affofratie Va, 407
ff.
— Jperfiellung tbrer (S^ocfyen

Va, 420—441. — lleberficfjt berfetben V«, 439
f.

jlauraoa Va, 184.

Äeilftfirift Va, 87. 318 ff. 462.

.Helten Va, 237. 263. — 5Uter Va, 336.

.ueremama, .Hümgttt V», 399.

.Herüber es II, 79. 126
f.

.Herubim V, 284 ff. 370.

.H cid), fiebe ?(ctbtc^ien.

Äetna IV, 256. 258 f.; V», 390. 33gl. Pretens unb @et*netyt.

.Hctura V», 324.

ÄtyamtSmit«, fiefie Sbamismu«.

Ä&em I, 440 ff.; IV, 165.

Statik V, 362. 8gt tfanaaua.

Ätyttufco« ©neuro? (&&nu&o8 ©ttefrof) Va, 366.

Ä^renoS V, 235
f.

Ä^unfn I, 460
ff.

jt&ufart&i« V, 375. 379.

jt&uföro« V, 235. 237. 300 ff.

Ä^ut^er^auro« V», 368.

jlientuitg V«, 299.

JUr#er I, 311.
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,.-Ätffare«*2lfforo« V, 232
f.

Äiljttn V, 292 f. (Sfoto« 5, 26).

ÄtcH>rot& Ya
, 288. 291.

£ne^ I, 442 ff.;
II, 135; V*, 4.

Äolpta, fie^c unter Ct.

Äon V, 293.

Äöntg, göttlich bereit II, 133; IV, 124. 175. 413.

Äönig Stiften, ägty£ttf$e (ögt. $(6i)bo8 unb Äarnaf) be8 Ungenann*

ten I, 265 ff.
— inbif^e V«, 168—181. 194—198. 232

ff.

tföntgSnamen II, 9 ff. 188. 198. 200.

Äönig8£a^™§ P 2toin I, 82
ff.

133
f. 428; III, 39 ff.; IV,

38; V, 189
ff.

Äönig8»a$I I, 46.. 107. 181; V, 224; V», 474. — Anfang unb

3)auer ber SBafyiföntge V*, 348.

Äoptifc^e ©pracfje I, 311
ff.

320. 330. 339
ff.
— 2ttyf>akt I, 520

Big 550. — SSer^ältnifc gum 2HtägWtif<$en I, 550—645; V, 137.

142—170. — 3f>re Seit V», 358
f.

^ortnt^er, «Seemacht V*, 427.

Äorftfa Va, 432.

Äortybattten, ^rtygifc&e V, 319 f.; V«, 251
f.

ßofegarten I, 382.

ärif($na V-, 162.

ÄronoS (fte$e ÄfconoS) V, 329.331 ff.
350

ff. 360 ff. 375f.; Va,44.

ÄteftaS IV, 294; Va, 186.

ßuett Va, 275. 291.

ßunft ber Eeg^ter Va, 558—562.

Äuru Va, 188
f.

197. — i^r (Sntfte^en Va, 199
f.

229.

Äuruffetra, prftenf^ac^t in V*, 229.

Äufan = 9Rif'^at^a^im IV, 365
ff.

Äi^t I, 97.

.Kurier, «Seemacht Va, 431.

ÄgroS, £ett Va, 356.

Safctyrtntlj I, 198; II, «ort». @. IV, Vin. 54. 58 f. 325—340.

Sacebätnonier, ©eemad?t Va, 430.

Sa (£roje I, 312.

Sameffy V, 345 f.;
Va, 67.

fianbfd&aften Eeg^ten* I, 179; II, 60. 207; V, 5
f.

fiaplace V«, 280.
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Sartfer I, 286. SBgl. S^eon.

gaffen V«, 87. 145
ff.

148
f.

155
ff.

169 f.
173

f.
188 ff.

8*»tMH> e r I, 420
f.
672—686.

Saute ber ägi)pttfdjcn ©prad)e I, 325
ff.

333.

See man 8 I, 393. 426.

fie^ftu« I, 318. 325. 330 f. 343
ff.

346. 352. 392 f.; II, 25. 197.

271. 277 f.; IV, 9
ff. 44. 58. 74

ff. 413; V, 185; V*, 68. 372.

393
ff.

415. 443. — 3)a§ preufjiföe ®enfmato>erf IV, 18
ff. ; V* , 561.

SeSfcter, ©eemacf)t V*, 428.

Setronne I, 396; IV, 151
f.

Sejifon, altä'gwttfiHoptiföe« I» 557—607. — ägi^tifdi * femittfdje«

V, 142— 184.

Sibanon V, 283.

Sieber I, 314. 329 f.; V«, 359.

Sttitt) V, 390.

Stnant II, SSottoert, VI. 210
ff.

217.

gittfcauer, ftlutfyfage V», 264.

Sobed V, 246.

Sudan V,294
f.

(Dea Syra, §. 49); V, 351 (§.36 f.).

2ub IV, 448
f.

Sit bim (SRtcnn) IV, 146. 149. 172.

Suror, «ßatafl toott IV, 156. 195.

Styber, ©eefyerrfdjaft, fieEie 3ftäoner.

Stynfeug ber ©amier I, 154.

^fimadjug I, 234; IV, 220.

2)ca I, 473.

ärtaaße ber ^ramiben Ii, 28 ff.
358

f. 363—374, ogl. V*H 564.

DUgftb$ft V«, 164. Sögt, «ßaübotbra.

2ttagi8mu8 V«, 223. 238.

2KagoS V, 307. 311.

9Jla$äbf>ärata V», 167. 188. 194.

2Ra$anatm IV, 268.

gjtafera (Ä^numt-amen) III, 79 f.; IV, 128.

9KaferU (üttafar ober §erafle8) V, 311.

3)tatata8 I, 276 f.

ättanbu («te«) II, 194.

Dianen V, 219.

9Jianer68 II, 62.

3)ianet$o I, 88
ff.
— fein @efcfncf)t§ioerf I, 100 ff. 134

f.
173 ff.;
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II, 37. — ©ötter I, 428 f.; V, 189
ff.
— Bett öor Lettes V,

47 f.
218 ff.

— 2)ie bretjjtg Stynaftteen (*>gt. 25gnaftteen) I, HO ff.;

— 2)rettfyeÜung berfelben IV, 14. 95 ff.
— Anfang be§ Lienen ,

;)tetc$e3 Va, 373
f.

mann, ©efepud) V», 153. 206.

SWäoiter Va, 435 f.

äftareS (ögl. Sfatenemtye III. unb ©afycfris) Va, 370.

SRare 8 *@efordere« ber Breite n, 74.

2Jtarefa, ®ä)ia$t Bei V«, 354.

SQlartette IV, 243; V», 393. 398 ff.

2Rarf$am I, 281
ff.

9Jlateriali8mu8 V, 240.

Man I, 472 f.; V, 193. 195 f.

Manx^a, £au8 ber V«, 231.

bebten V», 222. 506. — Bett ber äfteber^errfcfjaft in 93afyton

V«, 353.

Sfleer, £obte8 IV, 435
f.

äJlegaft Ivette 8, inbtfd&e ÄöntgSüfte V«, 154-162. 185. 232—235.

9ttegibbo IV, 268; V«, 355. 506.

2fteire§ V», 368.

2Jcetagaru8 V*, 42.

Sftelfart IV, 289. 436; V, 295. 339
f.

9ftemnon II, 55 f.; IV, 151
ff.

attem^t« (^me beö 3fatoft8 IV, 122) I, 104 f. 170. 184; II, 39.

43 f. 105; V, 193
f.
— äRem^tttfd&e ober III. IV. VI. VII. VIII.

Stynajtte I, HO.

SJienanber bon (S^efuS IV, 270. 273. 278.

9ttend)e£ere8 Va, 395. $gl. 3fce^er<$ereS.

9)1 en $ere§ ber (Srfte unb Brette II, 130. 133. 136; Va, 366. —
®xab be8 Breiten II, 173

ff.

2ften eueres (2Keren$er), .König ber fünften ©gnafite II, 182
f.

äftenbefifdje ober XXIX. Stynaftie I, 114.

SttenefrateS au§ (Släa Y\ 434.

2Kenej>$t$a$ (9tteno^re§) III, 93 f. 104
ff.
— 3al)re6$a^ V», 390.

— feine Stera III, 123 ff.; IV, 30. 82
ff.

208
ff.

3ttene« II, 38—45. 60 f.; V, 203
f. 206. — Stedten fcor ÜKene«

V, 44 ff.;
Va, 469—476. — Bett beS 2Kene3 Va, 366.

ätteni V, 344, SRotc.

9)lenol>$t$a$, fte$e äJiene^t^.

2Kenol>$t$e8 V«, 395.
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9ttenftf;engef$led;t, (Stilett beffelfcen V, 27. 43.

ä)ienfc$eno}>fer I, 43 f. 98; V, 297 f. 376. 382 f.; V*, 339. 568
f.

äftenfctyenftämme, bie fcier in @etf)o8 I. ©raMammer IV, 179
ff.

SRentu V, 193
ff.

äftentttatejj (2)ianbuoMt8) II, 194. 196. 199. 239; V», 382.

llUentuate^Scebtnra II, 259.

«te^ra * £ntfunofi8 (äJtf8^ragmuthofi8 III, 11) III, 75. 83 f.

;

IV, 128
ff.

135
ff.

äJtertra ($futön8) III, 94
ff. 117. 119.

SOierr^a, ficfye ©etneff>t.

3JUru, üöerg V*, 139
f.

2)te8^re8 IV, 129
ff. 2>gl. 9He^ra*£ut&moft8.

ä)tejrifantf($e 23ttbcrfdn-tft V», 457
f.

Sieker, Üarl I, 319. 326. 333; V, 117; V«, 32.

ÜJiilefter, ©ee&evrfc&aft V«, 426.

3)itno8, 3 citb cftimmuitg Va
, 446.

9Jttfd;oilber 1, 413. 417. 421. 686—690.

SDttfor V, 307. 312.

SWitra V«, 220. 226.

pijt&iM I, 106. 431; II, 10; V, 5
f.

yjhtafeag, 2Üe£anbriner V», 251.

SDhuötö (2)iiebaeS II, 53) II, 48
ff.

327.

SDiöf&eS V, 235. 257 ff. 268.

SDiotebet^ V, 238. 277. 380. 2$gl. 2)tylitta.

ilKotofty V, 292
f.

297. 300. 302.

äKomf^etri (®eforff>ere8) V», 366.

Monate bcr Slegi^ter IV, 45 f. 55. 63. 72.— ber ©inefen V*, 279.

ä)conbgef d^ec^t V», 161.

2R o n t ra o 8 V, 351.

SKonogamte V«, 569.

donogenes V, 231. 277. 381.

9)1 Sri 8 (Wep8*2tyawus) I, 143—146; II, 198 ff.
— n?ar nid^t <Sr*

banev be8 ^aB^rintbeö II, 142. 203. 208.
—

' ntd&t £utbmoft8 ber

Xritte III, 81. — 9)töri8fee II, SBorluort, VI. 209—232; IV, 7.

— 3)iört8 @raomaf)l II, 232
ff.

2)tofe8, »gl. Dfarftyfc, 2tu8$ug.

mVLXU Va, 93. 128 ff.

3Hotoer8 IV, 270 f.
276 f.; V, 227. 251

f.
293

ff.
322 f.

3) 1 u V, 210, fielje 3ftaü.

3KüUer, Äarl V*, 421 f.
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äftüller, iUtar V«, 143. 213. 458. — Som^aratibe jDtytbofogte V«,

258 f.

Muntn I, 474
f.

äfture IV, 179
ff.

2Rut I, 433. 446 f.; V, 323. 360. 369.

äftöferinug ber (Srfte I, 55 f.; II, 117. 126; V*, 566
f.
— feine

^öramibe EL, 166 ff.
— Seidje II, 178

f.

2KttIttta V, 294. 343.

2R9fit.3i«mu8 V, 372.

3Ktyt§ett, gried)ifd)e unb römifd&e, ob aus Snbien abgeleitet? V«,
254—269.

2R$t$ologie I, 423-516; V, 1—68. 189 —400. — (Srgefcniffe V,

17 ff.;
Va, 4 ff.

&
ftabonaffar IV, 300. — Bett V*, 355.

Manama!) V, 345 f. 390; V*, 67.

ftafjaraina IV, 142. 145. 157.

Mai) um, ^robbet V», 512.

Sßanba V», 172
f.

177 ff.
— Bett 231.

kantet Könige (VIII. 2tynafiie) V«, 368.

üftaturreHgion Va, 265.

ftaufratiö in ^egttbten V», 426. 447.

•iftayier, ©eemadjt Va, 429.

SRebulabnejar V», 507
f.

Sftedjao, SSater beg großen $fammeti# EU, 138
f. 145. — 3a^re«*

3^1 Va, 413. 415.

yitfyao ber Brette III, 145
f.

«ftec^ao III. (XXVI. 2>ön.) V*, 413. 506.

^ectyerödjig II, 73.

SRectanefcuS III, 150; V«, 419.

S«cit^ I, 453 ff.; V, 367; Va, 26. SBgt. Slt^ena.

ftet^efcföö Va, 413. 415.

tfiefo, fie$e 9?e$ao.

«Rettntoörtcr I, 346
f.

ftentef II, 252 ff. 256.

ftentefna IL, 255.

SRente^tnate« III, 145.

9Utof>erti&ere3 II, 185. 198.

Wetotycrite« III, 150; V», 419.

V». 38
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^e^btlim V, 310.

«Re^t^S I, 492
ff.

bereit V», 278. 300 f.

Nereus V, 339. 352.

«Rtebu^r IV, 294. 308 f.; V*, 444 ff.

9lii II, 39
ff.

104. 205; IV, 43 f. 71. — tfönig «Rtfo« IV, 229.

255. 260
f.

SHmrob IV, 314 ff.; V, 14; V», 30
ff. (2ttlantt8fage). — 9?tmrob

mtb ber St&urmfcau fccn SBabel V«, 311—320. 335.

fttmrot, ©erterat in ber XXII. S)»naftic Va
, 399.

fttntöe IV, 146.

SKiitu« IV, 294. 306.

SfttoBe, S3tlb berf elften am ©tyijlus V*, 447.

«Wtfatya Va, 93. 131.

«Ritöfrt« II, 104. 129. 167. 172. 191. 193. 195. 236
ff.
— tfire

* 3ett Va, 350. 368.

9?o af) (togl. gmtfi) Va, 64. 306.

9?onnuß V, 342. 344.

9?orb£of, 23erf$ietag V», 16
f.

158.

Morris Va, 320.

Hutten II, 6. 76.

mum (fte^e Slm^) V, 203.

Muntert (4. 23u$ SDIofee) Äa^. 14, 20
ff.

IV, 329
ff.

9lütpz (Sft^ea) I, 476 f.

DanneS V», 35. 41 f.

Dbdtgfett II, 199. 205.— toon §eIio^oü§ II, 307. — lateramfd&er

IV, 148. 151. — DBeitSfenerbauer IV, 262
ff.

Dd?u8 II, 257; III, 150
f.
— £aM Va, 418.

Obafon V«, 42.

DlJjmfcoS Va, 241
f.

Dmxtf)U V, 235 f.

Dmoröfa V, 226 ff.

Dnf a V, 343 f.

Dnnog (Dt§o88) II, 184
f.

189
f.

£)rtgene8 V, 247.

£)rmit$b V«, 103.

Dfarftpfc (»gl. 2Tu8$ug) m, 106; IV, 216.

Oftrt« I, 429
f.

494
ff.

501. 508 ff.; V, 65. 193. 203
f.

205 ff.

211
ff. 391; Va, 5. 9 ff. 555.



SRegifter.

Dfoffjor (XXI. Stynaftie) V«, 395.

Dforfon I. (@era$) III, 146; V», 399
f.

404.

Dforfon II. (XXII. Stynaflte) V*, 404.

Dforfon HL (XXUL Stynaftie) V«, 405.

DSroene IV, 450; V«, 310.

, DftymanbfyaS, ftef>e ©ntenteti.

Dt^oeg, fie^e DnncS.

DtiarteS V», 43.

^aa^i Va, 567.

^alainton V, 296. 380.

<Paü&ot$ra V», 160 f.
168.

Hammes V*, 366.

^anbaia V*, 163.

^anbaöa V-, 184 f. 229.

$anbu Va, 190 f.

«ßanfäla Va, 192. 228
f.

<ßanoborug I, 253 f.

*ßantf)ei8mu8 V, 337.

..
^antioiotoi (@tyj>ara) V*, 42.

^a^rug, Stfter feine« ©eoraudjs V*, 447
f.

«Pa^ruS ©allterl, 60; H, 193, ögLV, 290. ©gl. tfönigS^a^rns.

^arabteö V, 40 f.;
Va, 100. 139

f., ögj. 344. 453.

£arnaffo8 V«, 241
f.

^arttfeln V, 75 ff.

^atäfen V, 201
f. 237. 316

ff. 33gt. ßabiren.

^anfanias V, 311.

©ötttn fcon 23n£afti8 I, 468 f.

«ße&lewi Va, 106.

^e^or IV, 244.

$ela§ger V, 21; V«, 250. — ©eeljerrfc&aft V», 434
f.

^elufium IV, 133. 174.

«ßem^o« Va, 366.

<ßenbf$ao Va, 96. 118. 136. 203.

$eräa V, 339. 350.

^ßerintl), 3afyr ber @d)Iad?t Bei Va, 431.

^erijonins I, 283 f.

Ferring n, 26 ff.

?erfepi?one V, 334 ff.

38*



590 gegiftet.

^erfiftfje ober XXVII. Stynaftie III, 148
f.

<Petaoiuö I, 280.

<Peteati)re3 II, 257; V«, 368.

<Petubafte3 I, 115; IV, 252. — 3anreS$a&l V«, 405.

^etyron I, 314.

y^avaoh II, 13
f.

*pijaraonenf) errfd)aft, abfehtte V*, 475
f.

<pf>eron IV, 248
f.

256.

«P$Utfter IV, 235 f.

«P^tltti« II, 142; III, 32. 49.

<P^üo oon SßtybloS V, 240—255. — fein ©laitbenSbefcnntnife V,

250. — feine brei foStnogonifd^en 2>arftettungen V, 256—374. —
über S3aBi)Ion8 (Sroammg V«, 315.

*P$tnaf$e« IV, 244. — Sa^reg^t V», 395.

<P§io£8. $g(. Stylus unb 9ftöriö.

^hiox V, 283. 286.

^Pfyofäer, (Seemacht V», 428.

«P^önifcr IV, 238. 291 ff. ((Stytnologte). — lieber ibre 9Jh)tboIogte

ftefye q3t)iro »cn SBtybütS mtb V», 7.

Wnir^eriobe IV, 68. 71
f.

77. 86 ff.

<P^ö§ V, 283.

«P^rggten V«, 242. — @eentacf)t ber <Pfyri)ger V», 431.

<Pf>u6ri8 (mm) III, 95; IV, 229 f. 256 f.

<P^uorö II, 341; IV, 255; V», 370.

«Ptanf $ V«, 493.

«ßif^i V«, 399
f.
— Sa&reSja^l V% 404.

^inbar, §tmtnu§ auf Betts stntmott V*, 249.

«Ptfd&am IV, 245.

«ßlatol, 31. 35.92.148; IV, 62; V«, 25
ff.

(Tim. p. 21 E), 242
f.

«ßtiniuS T, 128. 197
ff. 394; II, 28. 31. 49. 54. 115

f.
199. 231

f.

326 f.
(XXXVI, 13), 335 f.; III, 110; IV, 88. 129

f.
156. 262;

V, 311. 357. 372; V*, 101. 140. 155
f.

(VI, 2), 186.

ytutaxä) I, 43. 90. 95
ff. 437

f.
442. 477. 503 f.; II, 44. 62. 257;

IV, 45. 74; V, 343; V*, 276 (de Is. et Osir. cap. 75).

<Pneumct V, 235 ff.
261 f.

<P ol arftern V, 347. 364 f. — ber «parte getreibt V«, 12—15.

<PoIi)biu§ V, 348.

<Poft?bo« IV, 253.

<PoIt)tf>eigmu§ V, 58
f.

Kompott tue 9tfela II, 232. 337: IV, 67.
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«Ponte« V, 339. 352
ff.

361.

«Poote, 9tid&arb IV, 37 f.

«Poro« V», 179. $gl. «Puru.

«Por^ijrtu« I, 45. 98. 128 f.; IV, 59; V, 246; V«, 549 (de

abstinentia IV, §. 10).

«Pofetbon III, 339. 352 ff.

«Potf>o« V, 235 f.
338.

«Pott V, 33; Va, 260.

«ßrab^ötaVa, 169. 171. — äettoefthnmung V», 182. 230.

«Prafrtt V«, 230.

$reit{3ifd)eg 2)enf'mafoerf
, fic^e Öepftu«.

«Prtd^arb I, 291.

trieft er, >§terogrammaten I, 38
ff.
— ©toltften 1,42 ff.

— «Proleten

I, 44 ff.
— «prtefterltd}es 2eben I, 96. 129

f.
— (Sr^eBung auf ben

Äbmgst&ron III, 121; IV, 244 f.; V, 220 ff.; V», 493.

«Proleten, ^ebräifdje, üBer «legeten (»gt. 3oet) V«, 499
ff. 509 ff.

Proteus I, 138 ff.; IV, 249
f.

253. 257
f.

«Protogono« V, 269. 273
f.

279. 283; V«, 7. «Bgl äftonogene«.

«Pfammeti^o«, Röntge ber XXVI. 2tynaflte III, 143 ff.
— 3afc

re^a^en V», 413
ff.

«Pfammü« (P.SLMUT) V«, 405.

«Pfammüt^U (XXIX. Stynaflie) III, 150; V«, 419.

«Pfdpent I, 435; II, 11.

«Pfeubo*2Kanetf)o I, 37. 256
ff.

«Pfufenne« IV, 244. Sgl. «pifc&ant.

«ptaM, 450 ff.; II, 47; V, 194. 203. 209 f.; V*, 8
f.

«ptotemän« II, 219
f. 232; V% 140.

«ptot entern«, ein menbefifd^er ^rtefter I, 126. 128. 240 f.

Runter, @eel?errfdjaft V», 424
f.

«Puru Va, 164. 166. 194. — äettoefttmmung Va, 228.

«Purüra»a (Ärabeua«) Va, 161 f.

«Pufente« I. Va, 395.

«Pufente« IL, @cfytt)teger»ater @afonto« V«, 395.

«Pygmalion V, 296.

«P»r V, 283. 286.

«Pijramtben, (SrBauer I, 186 ff. 197; II, 138
f.
— Tanten unb

3toe<J H, 360 ff.;
Va, 557. — «Bauart II, 348 (»gl. äftaafce). —

«Jfyramtben II, 5. 24
ff. 95 ff. 343— 350, »on Volonte II, 50

f.»

8aBi)rtntl) 57
ff., 2)afc(>ur 91 ff., SIBuftr 97 ff., ®ife$ 146—175,

©affara^ 350—358. — «TCttofri«^ramtbe II, 236 ff.

«P^rr^ia Va, 242.
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a
Dabmon V, 273

f.

£Ui)in V, 303 ff.; V», 65. 328.

QÖl-pi-yah (Äofyia) V, 269. 271.

Quadriliterae V, 127
ff.

».

9U I, 455 f.; V, 194; V«, 4
f.

9tag$a V», 95. 116.

$äma V», 167. 198 ff.

Sftämätyana Va, 167. 197.

9UmeffeS I. (Siameffn) III, 88. 92; IV, 118. 169
f.
— 3a$reS*

jafjl V«, 389.

SfUmeffeS II. Stammt III, 85. 97 ff.; genannt @ef6t^i8 * @efo*

firis III, 109
ff.

; IV , 187
ff.
— 2)rn<f ber Ssraeltten IV, 203. —

3a$reg$a$r V*, 389.

ütameffeä HL 23u$ IV, 230—242. 258; V», 394.

ftamef fefr IV.—XIV. <ön$ IV, 242
ff. 260; V«, 393

f.

SHameffe« V. (Sftampfutit) in, 120; IV, 89
ff. 259

f.

SRanteffeStaf et I, 74
ff.

80 f.
133. — 2)a3 erfte £au« Stameffe«

V», 388
ff.
— 2>te fetten öianiefftben V«, 393

f.

SRafefer (Dlaföfi«) II, 77. 98
f.

127.

9ta§? I, 292.

Sfcat^öttS Va, 387. .

Sfcatoltnfoit V, 366; V», 165. 318 ff.

SRa^öfis (9tof6ft8) Va, 366.

Dte^a&eam IV, 32.318.— feine SSefiegung burcf; @ifafV«, 354.495.

SÜetc^, Elte«, 2KtttIereg, fteueS I, 100. 133. 171
ff. 192; IV, 23;

Va, 479
f.
— ® aiter IV, 102

ff.
— SSer^ä'Itniß beg Sllten $ei*

$e§ pm Lienen Va, 483— 486. — Uefcerfid&t beg Sitten $eid)e8

III, 4 ff.;
Va, 360-371. — 2>a§ Mittlere $et# V«, 372— 382.

— 2>a§ 9ceue $etd; Va, 383—419.

SreltgtonS&Ubung ber Beamter V*, 544— 558. ®$L ©ötter,

SJtytfyoIogie.

SRe^ffer IV, 236.

Siefen IV, 450.

ft&ea V, 338. 343. 360.

öiljobier, (Seemacht Va, 431 f.

ftf>cb6£t§ II, 237.

fttcfcter^ertebe ber ^eraelitcn I, 210 ff. 232; IV, 333. 351-379.



Stegtfrev.

SR o mau öon ben beiden SSritbern V», 555
f.

565.

Börner, ttjre ftorfct)ung I, 194
ff.
— DfteltSfen in Sftom IV, 264

f.

«Rofelüni I, 299
f.

317. 389 f.; III, 59 ff.
129 f.; IV, 107. 114.

128. 156. 171
f. 189; V«, 549.

3t o fette, ©teinöon 1,367 ff.
390.— ©c^riftyro&e bafcon I, 421. 691 ff.

ütoffi v , H4 f.

Sftotfi V«, 255.

<Röti& V, 185 f.; V«, 249.

moüQ6, (g. be IV, 38 f. 241. 438; V«, 372. 442.

©,

•©aBafo III, 137. 146; V», 406. 504. Sögt, ©ebef^ I.

©ad&arja ber Vettere V», 511
f.

©aci), be I, 373
f.

Sabbat V, 309.

©abib V, 335 f. 342. 381.

©agetoörter I, 349—354; V, 133.

@ai8 V», 25 f.

(gaifunäga V», 171.

©aitifc^e ober XXVI. unb XXVIII. Stynajtte I, 114.

©aiatis III, 9 f.
— feine Bett V», 378.

©almafius I, 312.

© a l o m o
, SJerfyältnifc ju Slegbüten V» , 494 f.

©ai omonif d)er £emfcen>au, 3 eü IV, 334.

(Salt I, 297
f.

©amier, ©eemadjt V<s 428. 430
f.

©alboünt I, 317
f.

390
f.

@amott)rafe (f.' ÄaBiren) V, 319; V«, 251.

^am'oäxana V», 197. 199.

©and&uniattyon (f. $t)iio fcon WfoS) V, 243
f.

©anbrofottoS V», 154. 168. — geit feiner S^rcnBefteigung V«,

177 ff.

©antyerib IV, 296 ff.; V», 505.

©anferafy (@and)art3) V», 43.

© a n 9 t r i t *©djriften, gef$i<$tlict)er 2öert$ V« , 146 f.— *@tora$e 204 ff.

@ an t an u V*, 190
f.

©aöbtytS I. unb IL %uä) V*, 366. $gt. <E&e»&ren.

©aragbati V», 194
f.

202 f.

©arbanabai IV, 364. — 3eit V«, 355.

©aren V*, 42.
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©argina (©argun) V», 355; 503 ff.

©arfo^ag If, 169
f. 174; IV, 213. 233.

(Saffig II, 88
ff. 143; V*, 366

f. (3Rare« ©efurtyere«).

©aturn V, 289
ff. 396.

©aut, Seit V», 354.

©caüger, 3ofe^b I, 279 f.; V, 254; V*, 278.

©d)afra (logt, tyabtyrt) II, 139. 154
ff.

©<$attja§r (togt. 3a$r) IV, 56. 61 ff. 64.

©<$ang V*, 272.

©dj>ao*{)ao V» , 274.

©$afu IV, 173 ff.; V, 120.

©Delling V, 50. 52. 214
ff. 315; V«, 268.

©3>en*fi V«, 272. 274.

©d;efd;onf L, fein ©tantmfcaum III, 133. 146; IV, 267 f.; V«,

397
ff.

495
f.
— 3a$re83a$Ien ton ©$ef#onf I* H., III. u. IV.

S8ud? Va, 404.

©djMtng V», 275.

©d)tn*nong Va, 274.

@^Iege(, $riebrtdj V, 52.

©cpipfung (Jogt. Anfänge) V*, 38
ff.

©c&rtft, 2Hter ber äg^ttf^en I, 29
ff. 33. 363

f.
(3Uter beS j>$öm*

giften mtfaUtS V, 394 f.).
— Strien I, 315 ff. 372, nafy Stent.

»Ic$. I, 395
f.
— (Sntbedung I, 367 ff.

384 ff.; V, 370. 377. —
9?otf>ttenbtgfett ber Silber (ögt. 2)tngbttber ic.) I, 403 f. (»gl.

endjimfd)e, tyterattfdje, fytercgfypfufdje ©cfyrtfr.)

©d;rtf ttt?nnt ber Stcgi^ter Va, 564
ff. (SJgl. «fjettige ^öüd)er.)

©Aufing Va, 286. 292
f.

©d?ün Va, 272. 275.

©d;ttariie I, 314. 319. 335. 520—645.

©c&ttenf V, 186 f.;
Va, 37 f.

@ef> (Ärono«) I, 476 f.; V, 196; V», 4.

©ebaf I, 475.

@eoef*ate£ III, 38
ff.

©ebetnofru II, 296. 327.-

©eoenni)tif$e ober XXX. Smtaftte I, 114.

©ed)3tgjäf)rtger SgftaS V», 276
ff.

300 f.

©eetetnranberung Va, 545 ff. 553.

@eta'f> Va, 307. 309.

Sem Va, 64.

&rm etttum o « v, 283. 288
f.
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©emtrami« IV, 284. 307. 349. 365; V, 260. 363. — Bug nacfy

beut 3nbu« V«, -185
ff.
— Sine fpätere ©emtrami« V«, 318 f.

©emttifcf;er ©prac^ftamm V, 8. 36
f.

130 ff.
— fteftfefcung be«

©emt«mu« V«, 347.

©em^ufrate« V«, 368.

©ent II, 81.

@e£ljar»ay)im (2 Äim. 17, 24) V*, 42 f.

©e^uri« II, 79. 126
f.

©era^tm V, 286.

©erapi« I, 502 f.; IV, 156; V», 11.

©erug, togl C«roene.

©efernra II, 69. 260 f.

©eföc^ri« (©eforc^ere« I.) K, 72. 82 f.
105.

©efond)ofi« II, 86; III, 112.

©efortofi« L II, 74. 83
ff.

286
ff.

306. — (Sinmg ber 3«raeüten

IV, 412
ff.

©efortofi« II. (ber ©rofje ©efoftri«) II, 293
ff.

309—324.

©efortofi« in. (ber ©olbene II, 77. 101) II, 294 f.; IV, 413
ff.

©efoftri« *©efoofi« I, 184
f.

234. 283; II, 207. 317; IV, 189.

206 f.
246. — ©efoftri«, ber große ©efefcgekr ber III. Stynaftte

II, 85 ff. 320. — ©efoftri« EL in ber XII. Stynaftie II, 309—
324; IV, 175. 414. — SRamfe«Tetamun in ber XIX. Stynaftte

III, 97 ff., genannt ©efötfn« III, 109
f. unb ©efoftri« III, 111

ff.

©et (*9toVt, fte^e X^on) IV, 198. 243; V, 196 f. 203. 291 f.;

V«, 5. 348. 553 f.
— ber (Srjoater V-, 63. 70.

©et^intto« V*, 368.

©etfyröe IV, 132. 134.

©eti (©et^o« L u. II.) III, 107 ff.; IV, 118. — ©tammbaum ber

©eti^amefftben (XIX.2tyn.) V», 388.— ©etJ)o«I. I, 144; IV,

170 Bi« 187. 246; V», 389. — ©et^o« II. IV, 212
f. 257;

V», 390. — ©et^o« III. Va, 390. «gl. ßet.

©eti, ©öttin I, 449.

©et-nef^t (2Jierr*fta) IV,' 229. 256; V», 392. «gl. ©et^o« III.

©eoef $ L unb IL (XXV. 2>mt.) Va, 412.

©e^ffart^ IV, 40.

©iotyUe V«, 48.

©tc^äu« V, 342.

©ibon IV, 238. 287. 289; V, 299. 339.

©ieoenga^l V, 201
f.

336
f. 344, ftote; V«, 19 f.

©te*en$ig $oHmetf<$er I, 228 f.



Diester.

©iga (Biffaf>) V, 342.

©ilfceufd&rift I, 412. 414
ff.

676
ff.

©tna I, 288 f.; IV, 313; V, 26. 37. — Uekrüeferung fcon ben

anfangen V«, 270 ff.
— Gpodjenber fineftfc^en @ef$t$fe V», 271 ff.

(Sinai, §aftinfel II, 180. 307; IV, 161. 409.

©internus (fcgt. ©ina) V*, 342. 454.

©ip^aö n, 341; III, 94; IV, 211; V», 370.

©ippara V*,, 42
f. 45

ff.

Sirene (©ibah) V, 353.

^<Sirio§ (©efortofis II.) II, 75 f.; V», 366.

©iftofiö (©efortefis) V», 370.

©tfunäga V», 175. 177
f.
— Bett V*, 230.

©fanbtnaöifcfHslänbifcfye SprachÜbung V», 210 ff.

©f'arabäen IV, 157.

©fennenra II, 258. 260; IV, 132.

©Hauerei fcei ben 3teg$>tera V», 570.

©menbeS, erper Äöntg ber XXI. Stynafiie V», 395.

©menteti (SömanbeS II, SBordert, IV. X) II, 54
ff. 63. 326.

©nefru II, 185
ff.

©ogbiana (©ugftbb» V«, 92.

©ogbianoö III, 148; V», 418.

. ©oifuniS (©etf?6fi3?) V», 368.

©of art 0, ftefye 9)Meri3.

©olon Va, 25 f.

©oma V», 226.

©onnenbienft (Dgt Slftral) V, 204 f. 278.

©onnengefc^iec^t T«, 161. 197.

©63 V, 195.

©ofen IV, 312 f.; V>, 278.

© o f i c
f
d) V»j 167.

©ot^ifc&e ^eriobe I, 242. 259. 268; III, 110. 123 f.; IV, 14.

54. 60. 69 ff. 78. 82
ff.

V, 266. — £er £mtb«ftcrnfrei3 ift ein*

gertötet jlr-ifc^en 3300 unb 2800 b. G$r. IV, 47
ff.

@o$$fi8 (^ufu) II, 75. 122
ff.

130.

©patentbaS V«, 160
f. 233.

©ptytnr H, 360. — 2immen3fpf>tnre IV, 158. 164.

©prad)H(bung V, 22 ff. 30 ff.
37 ff. 71 f.; V», 212. 454 ff.

©pracbe, äg^pttfdje, f. GTfjamt3nut3.

©tammbilb ung, ag^ptt)d)e V, 119 ff.

Stamme itemefi V«, 370.
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©telen ber toorftutbtgen Beit I, 32. 258 f.
— beS ©efoftris II, 316 ff.;

IV, 207. — ©rabftelen I, 59. — pbönijifd&e V, 292
ff.

296 f.

340. 392.

©te^inateä (XXVI. Stytt.) V», 413. 415.

©tern, £lj>öni$ifdjer, fiefye ^ctarftern.

z ©tier (fettiger), ©onnenftter (üfttiefctS) oon §eüo£oti3 II, 49. —
(Stier oon £ermontfyi3 (Sfjeben) II, 52 f.

— 9tyis in 2)?em^i8

II, 103. — ©tier im Sfyierfreife V«, 17.

©tobäug I, 35. 38.

,@totf$oS 2lreg (SXffeS Soif^roS) V«, 366.

©trabo I, 130. 138. 158
ff. 162; II, 54

ff.
(XVII, 1, 43), 201.

220
ff.

(XVII, 1), 316. 328 f.; IV, 61 ff.; V, 260 (XVI, 2, 24),

357; V», 432 (XIV, p. 968), 434 (über '^elaSger).

©uffire I, 343.

©nibag I, 57. 90 f. 93
f.

130
ff. 162; II, 31.

©ünbenbefenntniß, baS negatioe V», 550.

©urmubetoS V, 375. 379
f.

©nt, fiefye ©et, Zt)p$cn.
f

.

©i)bi)f V, 307. 312. 314. 339.

©i)nceilu3, ©eorgiuö I, 33. 101. 109 ff. 118. 155. 161. 246. 252.

254
ff.

265 ff. 275.

©ji^en V«, 32 f. 313. — (Sinfalt in SIfien V», 355.

£.

SaautoS V, 259. 307. 312
ff. 361. 370

f.
375

ff.

SacituS IV, 86
ff.

187. 223; V, 357.

Sag, fein Anfang bei ben ©inefen V«, 282.

Safetnt (Safeltot^) I. nnb II. üBud) V«, 399 f. 404.

Samar V, 340. 364.

Samaras V, 356.

£an$ere§ (Setfera) II, 182
ff.

Sanitifdje ober XXI. unb XXIII. 2>imaftie I, 114.

SarfoS, fiefye Sir^afa.

Satian I, 240.

Sattam I, 314.

Saufenbjä^rige ^eriobeu V», 167. 170.

Xefnn I, 474.

Sef^niteS V, 300.

Sem^elbtenft I, 424.

Seoe III, 150; V*, 419.



«04 9tegijter.

£era'f> IV, 450; V«, 310.

£era^tm V, 276.

Stet V, 313. 385.

Xttttxa, f. £and)ere8 uttb £otcf)ere8.

S^aBtoit V, 362. 371 f.

£^aBri) V, 283. 287
f.

S^alatt^ V, 226
f.

238.

£^eBen I, 105. 170. 172; II, 46; IV, 32; V, 194
ff. 344, SRcte;

Va, 472
f.
— £$eoätf<$e ober XL, XII.

,
XIII., XVIII., XIX.,

XX. Styttctftte I, HO ff.

£f>eoboret I, 93. 99.

Zlftori, Sllcraitbrttter III, 124; IV, 83.

£f>eo^Uu8 Ooit Stteranbrien I, 253; III, 69. 71.

£^eo^raft I, 148
f.

£^terbtenft (ogt. @tter) V, 212
f.
— Bett feiner Einführung V*,

350. — (Srflärung beffelBen V«, 545 ff. 556
f.

£BterfaBeI V«, 565
f.

£f>terf ret 8 Va, 17.

2^t8 I, 105. 160; II, 45. — £fjinitifd)e ober L u. II. Stylt. I, 110.

^ioni« I, 138.

Z^otf) I, 462 ff.; IV, 44; V, 191 ff. 197. — (Sternen V«, 20 f.—
SSgt. £aaitto8 unb ©«mint.

£t?rafer, ©ee^errf^aft Va, 433
f.

£fmci?btbe8 (L ÄaJ>. 13 f.) V«, 427.

li ort 8 III, 95. Sgl. ^fm6rt8.

£tyurmBau $u 23aBet V», 48
f.

314 ff.

£$uro V, 375. 379.

2t)i)oftmare8 V», 368.

£iBetani8utu8 V, 37.

ZU Va, 387.

Zivi) ata III, 137. 146; V«, 406 f.
— 3a$re«3a&I V», 412. 504.

Titanen (ogt. Stletat) V, 310.

fcttaitibett V, 338
f.
347 f.

£obtenBeftattung V», 549.

JobtenBud) I, 52 ff. 315
ff.
— «ßrooen au8 bemfelBenV«, 550-553.

Scbtengertdjt V«, 557.

2o6u V, 230
f.

Zo teuere 8 (Zettexa) II, 73.

SotebotB V, 276.

Somaepbtba V», 368.



^egifier. 605

£riaben (toon ©öttern) V, 197
f.

£riafontaeteriben IV, 73
ff.

Xrojantfdjer Ärieg IV, 250
f.

261: V», 430. — BettBeftimmung

Va, 446.

£f#eü Va, 272.

£fc$uen*f?in V«, 275. 284.

Stfin Va, 273.

£uBat*£lainn V, 303 ff.; V«, 62.

Znä), üBer bie @eneft§ V«, 55 f.

Xuti I, 313.

£uran V, 8. 14. 25. 36
f.
— £uranter in «Spanien Va, 32; — im

ÄaufafusVa, 264. ~ Stfbung be8 ^It*£uram6mu8 Va, 343. 455 f.

£uröafu V«, 164
f.

£ut^mofi6 L 23udj III, 77; IV, 126 f.; V«, 385.

£utf)tnofU II. «ud^III, 77; IV, 128—134. 137 ff. 161; V«, 385.

£ut§mcfig III. m$ III, 12. 37. 75 ff.; IV, 135—148; V«, 386.

— ©eine genüge IV, 143
ff.

£nt^mcfiS IV. 33u$ in, 77; IV, 150 f.;
Va, 386.

£ut^mofi3tafe* I, 62
ff.

72
f.

133. — @tammBaum ber %utf>*

mofen Va, 384.

Zyphon I, 97 f. 179. 496
ff. 513; III, 92

f. 118; IV, 131; V, 206.

216. 265 f. 295
f. 339. 33gt. @ct.

£i)rrfyener Va, 435.

X'i) rüg IV, 236
f.

270. 274—294. — Belagerung bur<$ fteBufabne*

jar Va, 507. — £tyrifd)e £errf$er IV, 274
f.

288. — Xydföt
Äogmogonie V, 360 ff.

— Anfang ber t^rifd^en Beitrete Va
, 353.

U.

Uct^re« (togl StyrieS, £o^ra) V«, 414.

Uc$oreu§ II, 105
f. 208.

Ulöntog V, 235 ff. 273.

UnfterBUd&feit ber ©eete V», 545. 556 ff.

Ur ber Äfjalbäer IV, 450.

UranoS V, 308. 329. 331
ff. 338

ff. 354
ff.

Urän§ I, 435; II, 13.

Urim V, 284.

Uruf$ Va, 319.

Uröa Va, 95. 132
f.

Ufarfan L nnb IL (fcgL Oforfon) Va, 400.

Ufoog V, 283. 289. Sgl. @fou.



am Stifter.

m.
Värena (©tulau) V», 9G. 117

f.
135

f.

SSarro V, 313.

SBäruna V*, 214. 217. 226.

SB eben V», 139. 141
ff.
— ©efdn$tüc$er ©efalt V«, 144

ff.
194.—

geit ikcu Sammlung V«, 206 ff. Vgl SnbifcfyeS ©djrifttfmm.

SBef ereta T», 94. 132.

Venbibäb, fein erfter gctrgarb V», 104
ff.

Verb um (Sogt, ©agetöb'rter) substantivum I, 349 f.; V, 77.

Verfiältnifctoörter I, 355 ff.; V, 101 ff.

Verneinung I, 350 f.

VettiuS Valens IV, 59.

Vifdjnu, ber Äenlengott V*, 200.

3Sif<$nu «ßurana, «kömgölifte V», 197
f.

Völfernamen, fiefie Senfmäler.

SBi^fe, £ott)arb II, 25 ff.

SB.

Sffieber, 2t. ¥«, 140. 144.

Sßeltalter V, 13 f. 354; V», 6 f. — freiten 3nbern V«, 147. 152 ff.

162—168. — Bei ben ©rieben 243 ff.
— Slegbbten unb bie

SBeltatter Y* t
333 ff.

SSßeltei V, 217. 227. 235
ff. 262; V«, 253. 274.

SSeltorbnung, ©lauBe an fittücfye V», 565
ff.

Söeltbert&eÜung V», 164.

SBitfinö, Satotb I, 312.

SSilfinfon I, 297
f.

302 f. 426. 433; II, 318 f.; III, 58
ff.

129
f.

SBüfon V», 170. 173. 255.

Sötncfetmann V, 216; V», 560.

ÜBinbe, in ber |>$3iti$tftt)e» ÄbSntogonte V, 264 ff.

2Btffenfcf>aft ber Steg^ter V*, 562 ff.

üöodje bon ficBett Sagen V*, 282, bgl. V«, 279.

SBoibe I, 312.

SBortbebeutungen, ibre Sin^ett V, 121
ff.

SSBortb Übung, äg?£tifcf>e V, 118
ff.

Börterbud), ftefye Sgctfon.

Sffiurjeln, ber ägtybtifcfyen ©brache I, 322 ff.
— jineilautige I, 328.

332. 334. — im @emttif<$en stoeibud&flabig V, 111
f.
— breibuä>

ftabige V, 124 ff.
— 3ufammenfe£ung I, 335.



Stegiftev. 007

XerreS ber ©rofce III, 148; V*, 417.

*erre8 II. V«, 418.

JifutfcruS V«, 43
ff.

Hotten I, 112 (XIV. Stynaflie). $gf. Stynctfite.

8) a!tn V, 293.

9) ao V», 272. 275. 293.

2)aöana V«, 193.

2) atyäti V», 164 ff. 197.

3) eltb V, 277.

2)e'ub V, 376. 381.

g)oqtan IV, 446; V*, 313.

2)oung, Stomas I, 375 ff.

PY», 275. 284. — ©ein 2>enfmal 287
ff.

298 f.

2)uBal V«, 67.

3.

Ba ^Ittörter I, 343 ff.; V, 91—99. $gl. @iecen$a^.

3a^Iactd&en I, 690 f.; II, 47.

ßaphon V, 264 ff.

ßayyad V, 299.

Bebaoth V, 273.

Beittoort, ftefye Verbum.

Benb V», 87. 105. 216.

Bereit V, 396.

3et (©et^og) I, 144—147; III, 135 f.; V>, 405 ff.
503.— @ee6err*

fc^aft Va, 425.

Bens, SBortaMeitung Va, 247.

Beug StrotrioS (togt. 2)agon) V, 338.

Beug Mos V, 339. 351.

Bülah V, 342; V*, 67.

Boan (San) IV, 244
f.

Boega I, 293. 313. 371; II, 116.

Bophaseniin V, 258. 262 f.

'

Boroafter, ber 9fteügion«fttfter
,
ftammt nid)t au§ ^erfien Va, 97.

— @etn Beitatter Va, 101—103. 236. — 2fa«gang«j)unft feiner

Se^re V», 212—224. — ©ein 33er$ältmfc $u Stteg^ten V», 338.

Boroafter, ßönig IV, 302. 305; V«, 81.

B*ölf*af>t ber ©ötter V, 192
f.



$nt<ffef)lcr in Sud) IV.

Seite 314 3- 18 &on tötn lieg „(Suedfjiug".

2>rucffd)Ier in $ntf) V.

©ette 163 3- 4 oon unten Ite3 „&. sntö: gr. an^wV.

Srutffeljlcr in $udj V*.

(Seite 13, Sinnt., 3. 4 lieg „SföjHfe".

„ 28 3! 2 0. oben lieg „ftürjt".

„ 56 3. 5 ö. unten lieg „Sofe^S, ferner $ap. XXIX—XXXI".
„ 58 3- 10

f-
lieö für ©runbf^riften unb Urfunben bie (Sin$al;l.

„ 82 3- 5 0. unten lieg „min" für „nun".

„ 96 3- 8 ». oben lieg „<£ja})ta" für „&a}}tu".

„ 155 3- 4 0. oben ließ „alfo" für „aber".

„ 163, leiste Bette, lieg „III, 273. 15, 872 f."

„ 176 3. 12 0. oben lieg „51" unb „37" für „41" unb „27".

„ 404 3- 21 b. unten lieg „3erafy" für „©ebafb".

„ 413 3. 17 0. oben lieg für „ip 45" „3er. 4—6; ip 59".

„ 458 3- 7 ö. eben lieg „<2d)oolcraftg".

„ 592 3. 17 t>. u. lieg „390" ft, „380".
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