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Amerika tum öcit fJtürmnmten enttarnt — IHnlanti —
St. granttans <!5üantt; ine alten Qxtn uitö ^fltcn, tue

IIntü>en — (5mfüljnm0 tos Cljrifientums — flauet

»an öftt 3ren trrrte&eit — |iljre grfjiffaljrt — §trnjrfinKte

geügrapjjijirje gtomttntß* fcer ©rietrjm uno jgtänur —
Pntrjcas von pafltlta — ©afces unfc feine §ö)iffa|jrt —

ginnten uan filtern ganfce jcitfeitö &es ©jeans

£>ie Gmtbedung ^Imerüai bureb ®olumbu§ war
nid)t bie erfte, rool)l aber hie, bie balb $u allgemeiner

8enntni§ gefommen mar unb eine fortbauernbe $Ber=

btnbung btefer neuen 2öett mit ber alten fyergeftellt

hat 2öir roiffen gegenwärtig, bafj e§ fd)on einmal

etwa fünffyunbert $afyre früher burd) bie Normannen
entbeeft roorben mar, aber biefe Slunbe blieb auf enge

Streife im Sorben befdjränft unb ging im Saufe ber

^eit roieber nerloren, roeil niemanb barauf befonber£

geachtet fjatte.

v
\m ^atjre 874 fudjten bie non bem d)riftltd)en

Könige £aralb .£>arfagr befiegten t)eibnifd)en s#riefter

unb Säuern eine 3nflud)tftätte auf ^glanb, &<*$ <*lfo

bamal§ bereits entbeeft mar. ^n großen Sdmren
1*
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fiebelten fie ftd) in bem unrairtbaren Sanbe an unb

mehrten fid) im Saufe ber ßeit fo ftarf, bafj llbev-

oölferung eintrat. SSon fyier au§ entbetften fie ©rön-

lanb, unb al§ im ^afyxt 983 @rid) ber dlote, megen

2otfdjlage3 verbannt, bortf)in au§manberte, folgten

i()tn jafylreidje anbre $3länber unb liefen fid) ber

SBefttufte entlang bi§ jutn 73° n. 93r., wo Upernioit

liegt nieber. ®urd) einen ©türm oerfd)lagen entbedte

bann Söiarnt £>erjutffon bie ^üfte oon Sftorbamerifa

(Sabrabor, |>allulanb), morauf @ire!§ brei ©öfyne

feit 990 roieberfyotte $afyrten bortfyin machten. Sie

famen gunädjft bi§ jum ®ap ©ob (42° n. 93r.) in

ber -iMf)e r»on SSofton, unb einer oon iljnen, Seif mit

tarnen, grünbete bort in einer malb* unb fifcfyreicfyen

©egenb eine Drtfdjaft SeifSbuar. @r nannte ba§ um-

liegenbe Sanb $8in(anb, b. i. SBeinlanb. £)emt fein

@r$iel)er, ein 2)eutfd)er namen§ £nr?er, ber t>on einem

91u3fluge in§ innere betrunken ^urüdgefommen mar,

fjatte ü)tn gefagt, er f>abe gemiffe beeren gegeffen,

unb bie ^ßflanje, barauf fie müd)fen, fei Sßin.

S)iefe Söinlänber roaren bereits Triften unb

ftanben al§ foldje, mie bie übrigen Sftorblänber mit

ityren 93ifd)öfen unb ^rieftem, unter bem ^Satriar*

djate be§ ©r^bifdjofS oon Bremen. ®a in 9iom ge*

meiste Sötfcpfe unb in Bremen orbinierte ^riefter

unauSgefe^t nad) 2)änemarf, @d)tr>eben, Norwegen,

$§Ianb gingen, fo muffen foldje au<$) nad) ©rönlanb

unb SBinlanb gefdjtdt morben fein. Db bie Reibung

begrünbet fei, bte mir cor längerer ßeü in einem

Journale lafen, bafj fid) nod) je^t auf einer ^nfel

in ber Sftäfye jener -ftieberlaffung Ruinen einer flehten

im romanifd)en (Stile erbauten ®ird)e befinben,

miffen mir ntdjt. ^ebenfalls mar bie Kolonie 58in-

lanb bamal§ im Sorben motjlbefannt. 5)er bänifdje

®önig @oen ©ftribfon machte bem gelehrten ©fyro*

niften 3lbam oon Bremen, 2)omt)errn bafelbft, SJJiit=
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teüungen über ^inlanb. 1

) 5lud) in JKom mu| man
raenigften§ von bem Flamen unb bem SBeftanbe btefe§

Sanbe§ ^unbe gehabt fyaben, unb e§ raäre möglid),

bafj bie§ burd) 9iad)forfd)ungen in ben oattfanifd)en

$lrd)ioen erhärtet werben fönnte.

Sflan foüte benfen, ba$ mitbere $lima nnb bie

raeit günftigem Öeben§bebingungen müßten grofie

«Scharen oon 2utfteblero au§ bem 'ö^n ©röntanb

unb bem unrairtbaren $§tanb nad) Söintanb gelodt

fyaben, aber bie§ ift nid)t ber f^atl geraefen, e§ blieb

ein verlorner Soften unb oerfdjraanb fpurlog, rate

bie grofie ^n|et 2ttlanti§ oerfd)raunben mar, oon ber

ba§ f)öf)ere Altertum raiffen raotlte. ^ebenfalls mar
biefe 9lnfieblung $u fdjraad) gegrünbet, um btn $ln=

griffen ber bamal§ ^aljlretdjett unb ftarlen @inge=

bornen, ber fogenannten Sfrättnger, für bie £)auer

Sötberftanb (elften ^u fönnen. Übrigen^ Ratten bie

*emof)ner oon Setfibuar ®üftenfaf)rten bi§ roeit nad)

©üben gemacht unb raupten oerfd)iebne anbre ßänber,

barunter eme§, £>ottramannalanb, b. i. 2öei^ermänner=

Ianb, gu nennen, ffllan fann annehmen, bafj fie big

nad) ^(oriba, oieüeict)t M§ $u ben Slutiflen gefommen

finb.

(£§ ift nun bie ftrage, ob bie Normannen bie

erften Dftlänber geraefen finb, bie ben Söoben 5lme=

rifas betraten. 9J?öglid)erraeife raaren oor Ujuen

fd)on bie $ren bort. SUtf beut $lobu3 be3 S^artiu

93ef)atm oon 14i>2 ift fern int Sübmeften oon (Europa

eine ^nfel mit bem Slawen 2t. ©ranbanS fttfcmb

angegeben, hinter ber im heften baj oon 9ftareo
s
4>olo im feruften Oftafteu ermähnte ßattb (Mpango,

I) Tiefe TOittcüintflrit mnrbtc bet fcöftif um LOM u. (iljv. im VUt

fonfi feiner fflefliciuitfl bei Weleflcnheit bei BeflUfCt, ben tlim bl

biidjof yibalbcrt uun Meinen ablente. tfr (bitte) nod) Diele« über bie

nörblidjcn finnber, Wonucncn, (injlnnb, ©rfjoManb, (Mrönlanb n. f. u».

itfinlanb wnr ihm eine ^nfel.
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b. t. $apan, liegt $>iefe Eintragung beruht auf ber

Segenbe oom fyetttgen SSranban. 2)arnad) mar 33ran^

bau ein irifc^er %bt, ber um 600 n. 6t)r. lebte unb

ooH Zeitigen @tfer§, bie Reiben $u beeren, nad)

Sßeften fd)iffte, jene§ ßanb entbedte, bort ben (£tn^

gebornen ba% ©oangelium prebigte unb fpäter ^u-

xMlam, moburd) man $unbe bauon erhielt. 5ln ber

ftafyxt nad) Söeften mirb man faum jmetfeln tonnen.

S)ie alten $ren roaren einft ein r»on ifyren

heutigen burd) oiete ^aljrfjunberte lange Unter-

brüdung herunter gefommnen 9Zad)?ommen fet)r uer-

fd)iebne§ $8olt\ ©ie gehörten bzm großen fettifd)en

©tamme an, beffen ©efittung bi§ in uralte 3 e^en

gurüdreicrjt unb einen f)ot)en ©rab r»on 5Iu§bttbung

erreicht f)atte, al§ fie ben ©rieben unb Römern be=

!annt mürben. 2)ie Gelten tjatten Könige, Sßrtefter,

einen SSaffenabel, ^ünftter unb ^anbmerfer, $auf-

leute, 5tderbauer, Seefahrer, fie Ratten ©täbte unb

bilbeten Staaten, ©rofce mäd)tige fReirf)e fdjeinen fie

nie gegrünbet §u fyaben; aber gemeinfame Opfer*

ftätten unb Sanbtage ber ^riefter unb 2tblid)en,

bte bem übrigen Sßolfe gegenüber bie ber»or=

rechteten ©täube maren, erhielten bie oft gefäfyrbete

Einheit S)ie ^rtefter, 2)ruiben genannt, bitbeten eine

gefdlloffene ßafte, bie im Söefi^e aller 2öet§f>eit unb

3öiffenfd)aft baburd) in ben ©taub gefegt mar, ba§

SBolf ju leiten, ©ie maren, äfyntid) mie bie ägnp-

tifdjen ^riefter, bie ©Ijatbäer, Magier, SSrafymanen,

Geologen, ^ilofop^en, ©ternfunbige, 9ied)t§Iei)rer,

^nftfer, sÜr$te, ©rammatüer, Sflufifer unb oiel

anbre§ unb tagen, ha fie nad) ifjrem ©efe^e ben

©d>riftgebraud) uerpönten unb it)r SSiffen nur im

lebenbigen ©ebädjtniffe unb in gebunbner Ütebe

meitergaben, mit großem Eifer bem ©tubieren ob. £)ie

mettlid)en 5lbti«^en ober bitter ftanben an ber ©pi§e

üon ©efolg§teuten, bie it)re Klientel ober ifjren 8tan
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ausmachten unb nicfyt blofj beut jebegmaltgen Stamm*
Raupte, fortbern feinem ganzen ©eftf)led)te auf Seben

unb %ob ergeben toaren.

2)a§ SMtentum unb feine Kultur erlieft fiel) in

urtoüdjfiger Dteinljeit am längften auf $rlanb. ®enn
bie feftlänbifdjen ©altier romanifierten fiel) nad)

ifyrer Unterraerfung burd) (£äfar überrafcfyenb fcrjnell

unb gaben namentlich if)re Sprache auf; bie fpäter

gleichfalls untenoorfnen Briten behielten fte, aber

lebten $al)rl)unberte lang unter römifcfyer f^-remb^

Ijerrfdjaft, bie bod) nur jerfe^enb eimoirfen fonnte.

3)ie Körner rotteten in ©allien, toie in Britannien,

ba§ if)nen gefährliche 2)ruibentum fd)ommg§lo§ auS,

inbem fie feine £>auptft^e, roie 2llefia unb SJcona

(^nfel UlngleSeu), jerftörten unb ber brutbtfdjen ^eli*

gion, 2öet§f)eit unb 2Biffenfd)aft einen totliefen

Schlag oerfetjten. 9iur ber untergeorbnete (Staub ber

Barben, b. I). ber fjalb meltlidjen Sänger, bie im

$)ienfte ber ©rofjen (Genealogie unb l)eimifd)e ©e-

fd)icl)t3tunbe pflegten unb bie £>etbentl)aten il)rer

Brotherren in ©efängen oert)errlid)ten, erhielt fidf>

unb rettete einen £eil ber bruibifdjen 2öet3l)ett.

2öietoof)l mir über ba§ 3)ruibentum in ^rlanb

fcf)led)t unterrichtet finb, fo mufi man bod) annehmen,

baf* e§ roefenttid) baSfelbe ©epräge trug, toie ba3

gallifdje unb britifdje. 2)ie Überlieferungen au§ ber

triften Borjeit, uralte ftunben oon (Sinmanberungen

auö ber $rembe, oon ^tjöni^iem, ben fagent)aften

sJJiilefiern, oon Röntgen unb dürften, barunter j. B.

oon ftingat unb Dffian') u. a„ f)aben fid) bis heutigen

SageS erhalten unb finb oon gana äljntidjer 9lrt,

nrie bie altbritifdjen, bie (Gottfrieb oon 2flon=

moutf) aufgeseidjnet fjat. $>er fanget jeber glieberm

lie ©Rotten finb öom fetben Stamme toif bie 3mt, unb bieu-

•fccioni beiben Summen gemeinfnm.
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ben 3eitred)itung mad)t biefe Überlieferungen für bie

©efd)td)te faft mertto§, aber ir)r Sßorfjanbenfetn be*

roeift, baft mir e§ mit einem uralten unb geifiig ge-

roecften SBolfe gu tl)un Ijaben.

9fterfroürbig ift bie £I)atfad)e, bafc ba§ ©fyriften-

tum in $rlanb einen fo frühen unb rafdjen ©ingang

fanb. Wlan mödjte annehmen, bafj ber oölltge ©tur$

be§ britifdjen £>ruibentum§, ba§ fid) mit oerjroeifelter

©eroalt gegen bie in ffllona einbringenben Üiömer

gemehrt fyatte, ben £ro^ be§ irifcfyen gebrochen unb

jur Slnnafyme be§ t>on St. ^atriciu§ geprebigteu

neuen ®lauben§ geneigt gemacht h^abe. 2)a§ Cit)riften=

tum gelangte l)ier balb ju großer 93Xüte. S)a bie

^ruiben an ein unau§gefet}te§ , eifrige^ Semen ge«

rooljnt roaren, eine trefflich au§gebilbete ©pradjje unb

gute ©d)uleinrid)tungen befa^en, fo erllärt fid) bte§

binretcfyenb. 5)ic d)riftlid)e Kultur ging jebenfaü§ au§

belehrten 2)ruiben fjeroor. 2)ie ©pradjbentmäler, nad)

benen ©bei feine ©rammati! be§ 2lltirifd)en r»erfafjt

bat, geben un§ ben beften begriff oon ber alt-

Eelttfdjen ©pradje. 2)enn bie neuern SJiunbarten,

ba§ STCeuirifdje, ba§ @d)ottifd)e, Sßaltififdje, SSreto*

nifdje, finb, foroeit id) bie ©ad)e beurteilen fann,

fel)r oerbraudjt unb oerberbt.

2)er ©lauben§eifer ber irifdjen ^ßrtefter unb

9flöndje mar grofj; in iljren ^löftern lag man aber

nid)t blofj ben affetifdjen Übungen ob, fonbern betrieb

@ried)ifd) unb Satein, ta§ unb fdjrieb 93üd)er ah,

bie man ftmftreid) ausmalte unb fdjmüdte, unb »er-

faßte neue. So mürbe (Srin bie $nfel ber ^eiligen

unb eine SJhttterftätte begeifterter ©lauben§botem

2)ie erften 95efe^rer, bie fdjon oor bem 3lngelfad)fen

2ßinfrieb - 93onifaciu§ nad) bem ^eftlanbe unb nad)

2)eutfd)lanb famen, wie ®t. ©olumban, @t. ©allu§,

St ®ilian, unb neue ©itje ber ^römmigfett unb

(Mefyrfamfeit ftifteten, roaren ^ren.
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Sftun toaren bie ^ren, unb sraar gerot^ oon

altera bjer, ein feefabrenbe§ $olf. Söei ber Sage

tf>re§ SanbeS ift bie§ fetbftoerftänbltd). 3US bie 9tor*

mannen im $af)re 874 nad) $§lanb famen, fanben

fie, toie if)re (Sagen berichten, 33ifd)offtäbe (baglar),

©torfen (biöllur) nnb trtfd)e SBüdjer oor. ©§ maren

alfo oor ifjnen cf>rtftHd>e $ren rjier getoefen, aber

roieber abgezogen. Senn man Kolonien nad) ^Slanb

fd)idte, fo fonnte man foldje aud) anber§ toorjin

fenben, unb fo oerliert bie Öegenbe oon @t. S8ran-

ban§ 2anb, mag fie aud) oielletcrjt mit fabeln oer=

brämt fein, oiel oon ifjrer Ungtaubmürbigteit. 3luf

93ef)aim3 @Iobu§ trifft bie Sage biefer $nfel, toenn

man fie in bie heutige Sparte einzeichnet, auf ba%

norbmefttid)e Sübamerifa, alfo ettoa auf (Columbia.

(£§ ift bod) gemifi merfroürbig, bafi man bie§ Sanb

fo meit mefttid) fudjen unb eine fo meite $af)rt für

möglid) galten fonnte. Sie Normannen oon Sßintanb

fprad)en oon einem £>oitramannalanbe (2anb weiter

HRänner) unb einem ©rof?=$reIanb meiter fübltd) oon

ifjrer 9lnfteblung.

2ßa§ miffen mir übrigen^ oon ber ©d)iffatjrt

ber alten Kelten unb ifjren geograpfjifdjen ®ennt=

niffen? Söenn, roie mir fernen roerben, bie 23etoof)ner

2öeftafrifa§ unb ber Ianarifd)en ^ufeln oon ihren

Vorfahren her bunfle ftunbe oon einem großen ^cft=

lanbe im heften Ratten, marum fönnen bie oberer,

bie (Radier ber Söefttufte, bie Griten, bie ^ren fold)e

nid)t auch, befeffcu haben? Senn mal mir alte ©eo-

grapfjie nennen, finb burd)au§ nur bie ftenntuiffe

ber (^ried)en unb ber Körner. $mt mohnten im

öftlicrjen Steile bc* :Wittelmeere«?, wo man fid) um
bas, mag außerhalb ber 8äulen be3 £>eratteg lag,

wenig flimmerte, unb ben Mömeru fehlten ber 8iun
für (Geographie unb ber Brtflbegtetiflf Aorfrijorgeift

faft gänzlich. Hie beüegten $8olf für
s#olf unb unter
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jodjten £anb für Sanb, fobafc ifyr Dteid) fid) $ule^t

com Sltlanttfcfyen D^ean bi§ gum (Suptjrat unb com
s$tftenroatle big in bie ©atjara erftredte; fie fd)idten

überallhin if)re s$rofonfutn, il)re £>eere, Ratten über*

all ifyre SBefatmngen, befteuerten nnb plünberten,

bauten ^eerftrafien, SBafferleitungen, <3d)ut}roälle,

aber über ^tinerarien nnb Angaben ber (5nt=

fermmgen, bie man ju 9iom auf bem ^orurn an

einer aufgeteilten Safel ablefen lonnte, famen fie

ntd)t t)inau§; nur gelegentlich) gaben ©djriftfteller

roie ©alluft, Gäfar, £acitu3 einige genauere Wati)-

richten über ferne ^ßrooingen; fid) eine beutlidje $8or=

ftetlung von ber Sage, ©röfce unb ©eftalt ber ifynen

untertänigen ^rooinjen gu madjen ober gar ge=

nauere harten baoon entwerfen $n laffen, baran

backten fie nid)t; raer fid) barüber unterrichten wollte,

mar an bie (Mecfyen, namentlich an ©trabo unb

fpäter an ^tolemäu§ gerotefen. ®a§ bürftige S3üd)=

lein von s}$omponüt§ Wlela unb bte flüchtige Über;

fid)t, bie ber ältere ^liniu§ über bie rönüfd)en 5öe=

fi^ungen unb bie anbern bamal§ belannten Öänber

giebt, finb ba§ einzige, wa$ un§ bie Corner al§ QenQni§

xljrer geograplüfdjen ^enntniffe l)interlaffen f)aben.

S)er erfte ©riedje, ber Spanien umfdjtffte unb

bie Sftorbmeere befud)te, war $i)tt)ea§ oon SJiafftlia.

@r machte feine 3ral)rten um 330 o. (£f)r., um bie 3*it,

xvo ^Ile^anber ber ©rofce fid) auf feinem §eere§juge

befanb. @ine blofce @ntbedung§reife bürfte feine g-afjrt

nid)t gemefen fein. $8ielleid)t roollte er §anbel§oer=

binbungen anknüpfen ober bie britifdje 3™n™fel unb

ba§ SBernfteinlanb befudjen, um unmittelbar an ber

Quelle ©intaufe ju machen. £>ajs bie ^öm^ier unb

&artl)ager bereits feit $at)rf)unberten biefe ©egenben

befudjten, fcfyeint mir menig jroeifett)aft gu fein.

$a man an ber Sftorbfüfte ©allien§ biefelbe

©pradje rebete wie in ber Umgegenb oon äftaffilia,
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fo fonnte man fyier längft ®unbe oon ben nörblicfyen

beeren fyaben, unb menn ^h)tl)ea§ otelleicfyt aud)

felbft nid)t feltifd) oerftanb, fo l)atte er roal)rfd)einltct)

Seute an 58orb, bie ben 2)olmetfd)er machen fonnten.

©anj blinb tn§ 93laue ful)r er atfo ntdjt hinein,

fonbern befudjte Speere, auf bemn ber tebf)aftefte

SSerfef)r ftattfanb, unb Sänber, bie $um Seil rool)ls

beoölfert maren, aud) <BtäbU unb §äfen befafcen. @o
lernte er jebenfallS Seile oon Britannien, oon Urlaub

unb Sdjotttanb kennen unb gelangte bi§ ju ben %a>

röern unb nad) $§lanb, wenn £l)ute $§lanb ift, ja

burd) ba$ ^attegat in bie Oftfee unb an bie oreu=

fhfcfje SSernfteinfüfte.

(Sin £>auptfitj nauttfdjer ^enntniffe unb geogra=

pfyifdjen 2Siffen3 mar ©abeira ober ©abe§, ba$ t)eu=

tige (£abt£, fdjon in uralter Qeit oen ©rieben al§

<5ri)tr)eia befannt, unb ba§ Sanb ber Surbuler ober

Surbetanier, ba$ £arfd)ifd) ober £arteffu§ ber eilten.

2öir Ijaben ^acfyridjten, baf* bie ©abitaner einerfett3

bi§ ju ben burd) ®otumbu3 roieber begannt geroor=

benen Sargafforoiefen be§ 5ltlantifd)en Djeang l)inau^

fuhren unb fyier einen feljr lotjnenben £t)uuftfd)fang

betrieben, unb anbrerfeit3, ba% fie gleichfalls be§

^ifd)fangeg wegen bie ©eroäffer ber im roeftltcfyften

2öeftafrtfa roofjnenben Utttnopen befud)ten. SBie fie

l)icr erfuhren, ftammten biefe au§ bem fernen Often

unb Ratten bie gan^e Samara burdjioanbert. 3)tefe

Nittl)topen roaren feine afrifanifcfyen Sfteger, fonbern

bun!elfarbige ftufdjiten au3 ©ufiana unb waren oon

bort, roaö aud) bie 3 enMd)riften miffen, oon ben

Sßorfafyren ber gramer oertrieben morben. ')

1) X)af; bicic ^tljtopcn bem Ofteit nicfjt aufeer ber WkÜ Ugm,
beiucift ber ^Jcriplu« bc« Cfylajr mm Äarttanba , eine« Seefahrer«, ber

ftc HB ,
;>
,cit bei flönia* Xariu* befuemc. Do BMW ttttföd lüpfer«

oeiitrr ba^tn 411 Tlaxltc braute, bürftett aua) bielc nnbic biefe* rooQl«

l)obcnbe 1MI bcfudjt imb mit tf»m Zaui<Waube( betrieben Qabcn.
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9Jiarcellu§ fjatte in fetner ©cfyrift
k
iitl)topica be=

richtet, bafc e§ im SBeftmeere fieben ber sßroferpina

^eilige unfein unb brei anbre unbetretbare, bem ^ßluto,

bem Slmmon unb bie mittlere bem ^ofeibon Ijeiligc,

1000 ©tabien im Umfange, gegeben l)abe, beren @in=

mofyner behaupteten, t>on iljren $orfal)ren fömben

über bie bem ^ofeibon fyetlige, einft über alle $nfeln

in jenem 9fteere gebietenbe ^nfel 3ltlanti§ erhalten

$u Ijaben. 1
) 2)ie ermähnten $nfeln tonnten bie !ana=

rifdjen fein.

l
) 2Irifiot. de mir. ausc. c. 145.

•<$&
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Qie Atlanten — Berftrcuung oer Völker — ^usntanfce-

rungnt aus goröernften nadj #riedjrnlan& uni» weitet-

jjiit — {Tarteflo* uno oie teoetanier — ^rgantlumta*,

o^ernones , Me fpanifrijc tftnoerjudjt uno oer rtnber-

treibenbe fjcraklcs

$a£ $8olf ber Atlanten, oon beut biö ^um heutigen

Sage t>a§ 3lttantifd>c SUiecr feinen tarnen trägt, ift fo

fagenfyaft geworben, t>a$ man nid)t ganj mit Unrecht

an feinem einftigen $orf)anbenfein jroetfetn !ann. @§
roirb fid) ber 9Mf)e lohnen, genauer gu unterfucfyen,

roaö e§ mit ifym für eine SBeroanbtnis fyabe, ob e§ roir^

lief) beftanbeu fjat ober mrf)t, unb raenn es beftanben

t)at, rcie e* gekommen ift, baf* e3 faft fpurlos oer-

fdjrounben ift.
sJiad) töcrobot mar Sibgett oon oierertei

Böllern beroot)nt, oon (Singebornen, b. i. libufdjen

Stämmen, oon s
ilü)iopen, moruntcr er j ebenfall* Sieger

ocrfteljt, oon sJJl)öm$iern, b.i. .Hartfjagern, unb ,£>ellenen

(in korene). 1
» Xabei fennt er aüerbingg Atlanten.

(£3 finb bie 9tnroof)ner be* himmelhohen Berges 8tta3,

1) fcfrob. 4, l:»7.
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gu benen man fommt, menn man oon ^Ignpten unb

bem 2Immonion au§ bie gange Samara burcfygogen fyat,

unb von benen au§ ber SÖBeg bann gu ben ©äulen

be§ §erafle§ führte, ©ie mof)nten alfo im heutigen

3RaroKo.

2öie mir au§fiit>rltcf) geigen werben, t)at e§ im

fyöfyem Altertum, b. fy.
im gmeiten ^afjrtaufenb o. ©Ijr.,

aUerbing§ Manien gegeben, aber biefe maren fein

eigentliche^ $$oli, fonbern eine ben ägnptifcfyen s#rie=

ftern, G^albäern, ben HJlagtem äfynlicfye ^ßriefterfafte,

bie iljre 2öei§t)cit auf tfyren (Stifter, ben mntfyifcfyen

2ltla§, $uxüdführte, aud) ntd)t ben eingebornen 2U
bnern, fonbern einer au$ Arabien unb ©ijalbäa ge=

fommenen 3lu§manberung angehörte unb überall ba

gu finben mar, mo biefe ficfy feftgefe^t unb größere

unb Heinere §errfd)aften geftiftet fyatte. S>af)er mar

fie über gang -ftorbafrifa verbreitet unb namentlich

im SBeften ftarf oertreten. 2öa§ ba$ für eine %n§-

manberung mar, roa§ fie oeranlafjte, unb in meiner

3eit fie ftattgefunben tyatte, Iäfjt fid) mit genügenber

Std)err)eit feftfteüen, menn man ftef)t, ba$ fie mit bem

©rfcfyeinen ber ^önifo*2lraber, bereu dürften, bie fo=

genannten |jr)ffo§ 5lgt)pten von 2150— 1666 v. (£f)r.

beberrfcfyten, genau gufammenfyängt. Um jene Qtit

nämlttf), in bie bie mofaifdje Überlieferung bie $er=

ftreuung ber SBölfer nadj bem SSaue be§ babutonifc^en

£urme§ oerfe^t, fanb in SBabnlonien unb meiterljitt

ein ungeheurer 9^eIigion§frieg ftatt, ber lange 3ett

mährte unb fdjliefjlicf) mit ber 3lu§manberung unb

ßerftreuung ber 93efiegten enbete. Sßie mir au§ ©an«

ct)omatf)on3 in mnftiftfjer Sföeife erjagten Reibungen

erfefyen, mar e§ ber grofje ®rteg gmifdjen SSeetfamin

ober Urano§ unb @I^ronoi, b. f). gmifdjen ben beiber=

feitigen 2lnf)ängern, ein ®rieg, ben aucf) bie gried)ifcf)e

9Kntf)ologie fennt unb norf) ooflftänbiger in§ Sßun*

berbare gebogen fyat



3roeite§ flaute! 15

%lun aber fyeifjt 21tlai ein ©ofm bei llranoi, unb

aui anbem Reibungen, namentttd) 2)tobori SD^ittct^

Iungen über bie 9Th)tf)ologte ber Sßeftafrifaner,
1

) gebt

beroor, ba$ bie Atlanten 9lnf)änger bei Uranoi
rr» ar en, unb bamit einer Religion, bie fiefj fefyr r»on ber

bei ^ronoi unterfcfjieb unb gan^ befonbre Sefyren unb

©atmngen batte. SItlai galt, ba§ roerben wir febjen,

ali ein großer Stemfunbtger, 9ftatf)ematifer, ©rfinber

ber ©d)tffbaufunft, ber rotffenfer) aftlirf)en yiautil, unb

ebenfo feine ©djüler unb Sftadjfommen, bie Atlanten.

3n Söeftafrifa fyat er gan^ neue ©ntbedungen gemacht,

namentlid) bie Sefyre non ber ftugetgeftatt {t6v o<pai-

(jixdv löyov) aufgefteUt.-) Ofjne 3TDCifet roaren bem-

naü) bie Atlanten eine nad) bent 2öeften nerfdjtagne

Gfyalbäerfefte; benn rva§ mir r»on ifyren aftronomifdjen

ftenntnüfen nod) ermitteln merben, beruht gan$ auf

djalbäifdjer ©runblage, ja fie roerben in mefyrfacrjen

Reibungen mit namhaften triefterfitjen im Dften, mit

©abnlon, $8nblui unb 93erntui in ^fyömjien in 35er*

binbung gebracht unb ü)r ©tammnater Ultlai gerabeju

mit bem biblifdjen ^atriareben £enod), bem SSegrün-

ber ber djalbäifdjen ©ternfunbe, ali ein unb berfelbe

erflärt.

2)afe in fo alten 3eiten Sluiroanberungen 31t Sanbe

rote *ur ©ee r>on Sßorberafien bii ini fernfte 2Beft*

afrifa unb 2öefteuropa möglid) roaren unb ftattgefun-

ben fyaben, bemeift bie mofaifdje SSölfertafet. s
Jtyut,

ber Sobn M üftoadnben (Sb«™, ©ruber bei ftufö

(9Uf)iop§), SD^ijjrajim (Vlgnptoi) unb Kanaan man*

bertc bii ini beutige SXHaroffo, mo bie Stabt flutte

am gfluffe
s

l<but (Senfift) lag.
:i

) Unbebingt fonnen

biefe ^Pbutäer mit ben Atlanten in iHcrbinbuna, ge*

brad)t roerben. Stnbrerfeiti roirb bie Wrünbuna. von

Itob. 8, 66 fab. — 2) ifbcitba 3, «0. — 8) 1. tfud) Mof. 10, 8

Wut tft toof)l ba« fcuttfK
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£arfd)ifd) = 2:arteffo§, be§ raeftlidjften 8anbe§ in ®w
ropa, gleichfalls auf einen 9Joad)iben biefeg SJiamenS,

©olm oon Saoan, 93ruber von ®ittim, 2)obamm (ober

9tf)obanim) unb (Slifa jurüdgeführt, ^aoan ift in

$6ne ober $opoli§, einer einft rotdjttgen ©tabt

am 2lu3fluffe be§ Dronte§, ju fucfyen, bie mit $trgolt§

in uralter SSerbinbung ftanb unb fpäter in bem mäd)*

tigen 2lnttod)ia aufging. SHtttm finb bie ^nprier,

fo genannt r»on ber ©tabt $ition, SRtjobanim bie

^tfyobier; wenn 2)obanim 51t lefen ift, bie £)obonäer,

<Slifa md)t ba§ bekannte (Slt§ im roeftlicfyen ^eto=

ponne§, fonbern fetjr roabrfdjetnltd) 2trgo§, mo eine

©tabt @lt§ (Hhs) bem einen ber brei ©öl)ne be§

iptjoroneui jxtfiet
J

) — oieIIeic£)t bie ungenannte ^o-
ronifdje ©tabt, bie ältefte ©rünbung @ried)enlanb§.

$one l)atte einen berühmten $euertempel unb

ben 2)ienft ber tut)gehörnten $o, unb mar feiner Sage

nad) fo gut rote bie §afenftabt oon Sftinioel). £)te

^erbinbungen mit 2lrgoli§ finb burd) ba§ ©tiftung§~-

feuer be§ ^t)oroneu§, bm Sttenft ber %o, bie in ^
poli§ tjaufenben Striptoiemiben unb anbre ©puren

unb 2ln$etd)en gegeben, über bie mir fyier ber ®ür^e

roegen md)t fpredjen fönnen. @§ fdjeint alfo, ba$

«in uralter ©eemeg oon Sftorbfnrien über Ca-

pros, $l)obo§, 2Irgoli§ nad) £arteffo§ führte.

2)enn e§ Ijeiftt roeiter oon ben ©öfynen $aoan§: „$on

biefen ^erteilen ftd) bie ^nfeln ber (fjeibnifdjen) Golfer,

«in jebe§ nad) feiner ©pradje unb feinen ©efd)led)tern

in tfjren SBöIfcrfhaften." 9Jian fyat an ®reta, ©icilien,

Italien, ©arbinien u. f. m. 3U benfen. Mad) anbrer

Reibung tarn ©nge§, ein in ben ©ötterfämpfen be§

OftcnS befiegter ©igant, flüchtig nad) SarteffoS unb

fiebette fid) bort an.-)

1) ©uftat$. ad 31. 3, 74. — 2).giadj S^aHoS bem ionisier.

Schol ad Hesiod. Theog. 806. Dg^ge* ein »ort 8fIo« befiegter unb
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2)ie Surbuler ober Xurbetanier in bem frönen
Sanbe am S8ät\§ (©uabalquioir) , bem heutigen 2ln=

balufien, maren bie gefittetften aller oberer unb rühm-

ten ftdj einer uralten Kultur. %lad) Strabo berjaup*

teten fie, 33üd)er, ©ebicl)te unb in $erfe gebrachte

©efe^e gu befitjen, bte 6000 $ar)re(?) äurütfgingen.

Sie unb bie übrigen oberer fannten aud) feit alten

Reiten bie ©rammattt ') Sie maren übrigen§ $u

Strabo§ ßeit bereite oölüg romanifiert. 9ttan mirb

mit 2000 ^afyren auct) aufrieben fein tonnen. SBenn

e§ nun fyeiftt, ^bero§ unb ftetto§ feien Sölme ber

Sltlantibe 5tfterope, fo ift in biefer mntfnfdjen Formel

mor)l gefagt, baf? einft bie Atlanten in ^berien unb

im ®eltentanbe get)errfct)t unb mächtig geroefen feien.
2
)

^n ber %fyat fpricfjt ^lato im £imäo§ oon ©abeira

al§ bem Drte, oon bem au§ man einft über oerfd)ie=

bene ^ufetn nad) bem rieftgen ^eftlanbe ober ber

^nfel Ultlantig überfuhr. 3)ie s$r)öni$ier oon (&a

beira, bie, roie mir fasert, aud) fübioärt§ bi§ $u ben

l)efperifd)en
s
Jitf)iopen am JHto bo Uro, mo bie Heine

£anbel3faftorei fterne lag, fuhren, 3
) erjagten, wenn

man mit gutem SSinbe oon ben Säulen gegen Söefteu

fdjiffe, fomme man an eine Stelle, bie fo mit See-

gras bebeeft fei, bafi fie nur $ur Qiit ber $lut unter

Söaffer ftelje. 2)er £rjunftfd)fang fei Dort fef)r lol)=

nenb.';
) 9Jlan fannte atfo ba3 Sargaffomeer. 3;f)eo=

pijraft meifj, t>a$ bie 9Jieere§ftrömung biSroeilen u\u

$el)eure SRaffcn Seetang in§ Sflittelmeer treibe. 4
)

£>er 9tuf be3 fernen 3Bcftlanbe§ mar im Dften

flrofr, feine Sdjönbeit, feine ftrudjtbarfett, fein JHeidi

tum, fein gefunbeä, ba§ Seben oerläugevnbe ftlima

allgemein gerül)tnt. ,/^d) möchte meber ba§ $om Der

ucrtrtclmer ©öttcrfotürt. ftaftor fr. 1. Rottd 9$§ttfc. 8, 62.

<*tyßcs ober Dgtjflcs fdjctnt ein Wog }u fein. — l) ItatftO 1,1. —
2) Dioil. ftnltf. 14. 8. — 3) «Hriilol. <.!•• mir. uuscult. o. 145. —
4) Hi*t. plant. 1, 7.

Htlanu« 9
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2lmattf)eia befi^en, fingt 2Inafreon, nod) fmnbertfünfc
$ig ^afjre lang über $arteffo§ fjerrfcijen," *) mie ber

®önig 2lrganrt)onio§. 2
) 3fof biefe Sanglebtgfeit be*

5tet)t fid) mafjrfcfyeinlid) oud) bie Sage oom brei*

leibigen fagenberüfjmten Könige ©ernoneg, ber na<£>
s
itl"df)r)to§ jmeimat getötet mteber auflebte unb erft

pm brittenmale tot blieb. 3
) £)er fretifcfje £>erafle§

mar ber $einb, mit bem er rang. Wlan fann biefe

Sage bemnad) auf lange hartnackige kämpfe mit ben

Sarteffiern begießen. $er griecf)ifcrje 9flt)tf)u§ oerfe^te

f)ieri)er bie ©arten ber £efperxben, ba§ ©lufinm, bie

unfein ber (Seligen. Unter biefen ©arten fyat man
einfad) befonber§ fd)öne, fruchtbare unb n>of)tange=

baute ©egenben gu oerftefjen, namentlich foldje, bie

mof)l bemäffert finb. üflan furfjte fie fpäter bei £tngi§,

bem heutigen Sanger, bei ber 2ltlantenftabt £t£o§,

bann audj in Slnbaluficn. 2)enn einer baoon fyiejj

@rntf)eia, bie§ aber mar ba§ Sanb be§ ©ernoneg. 58e=

macfyt mürben fie r>on einem fjunbertropfigen £)rad)en,

einem ©ofme be§ Stnpfyon unb ber @d)ibna, ber fefyr

nerfrf)iebne Stimmen üou fiei) geben fonnte, unb ben

£>erafle§ erfctjlagen mufjte, et)e e§ ifym gelang, ju 2ltla§

unb ju ben golbnen Gipfeln ^u fommen — offenbar

eine S8erbilbltd)ung ber milben, trielfpradjigen, ferner

gu befiegenben ©tämme, bie fid) bem SSanbrer f)ier

in ben SSeg ftetlten.

£>a§ etr)ftfdf>e ©eftlbe, an ben @nben ber @rbeA

mof)in äftenelaog oerfe^t merben fotl, mirb gang al§

ein r»on 9J?enfd)en bemofmte§ Sanb gefd)ilbert. 2)er

Sebengunterfjalt ift bort leidjt ju erroerben; bort ift

nid)t ©crjneefati unb Otegengufc, unb beftänbig roefyt

ein frtfdjer Suftfjaud) com €)feano§ herein unb füfylt

1) Strato 3, 3. — 2) §croö. 1, 163. — 3) Agam. v. 164. (Sbenfu

lebte 3Kareß, Der (gtammtmter ber ttaüftficn Stufoner, 123 galjrc unb-

florb brctmal, nadj ben beiben erften malen nrieber auftebenb. (Ael.

v. h. 9, 16.) aSiersig 3af)re »aren ein cr)albätfcr)e§ SKenfcljenalter.
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bie Infce.
1
) 9lad) £eftob hat Qeu$ bie oor Sieben

unb £roja gefaßnen gelben an ben @nben bcr @rbe

angefiebelt, mo ®rono§ it)r &önig ift. Otyne Kummer
unb Sorge mofynen fic bort al§ gtütffelige £>eroen, unb
breimat im ^afjre trägt üjnen bie fpclgergiebtge $elb=

mar! üppig bie fjonigfüfje $rutf)t. 2
)

Sftacf) Strabo mar ba§ Sanb £urbetanien nid)t

bIo£ aufierorbentlicf) fd)ön, fonbem aucf) retd) an

S^aturerseugniffen. 9ttan führte ju feiner Qeit oiel

(betreibe, 2öein unb oortreffücrjeg Öl au§, ebenfo
s$ed), 2öacfj§ unb §onig. Sftad) ^uftinu§ fyatU ein

uralter ®önig ©argori§ ba§ ^onigjeibeln erfunben.

ferner tarn oon bortf)er Scrjarlad) (®otfo§ oon ber

Sd)artarf)eirf)e) unb Mennig. 3Jian hatte aud) Scfjiff-

baufjolj im Überfluffe, gegrabne§ tote au§ $Iüffen

gefottene§ Sal^ unb geborrte ^ifdje jeber 2lrt. 2)er

§ang ber £f)unftfcrje unb anbrer ^tfd>fang mürbe
mit großem (Srfolg betrieben. 2)abet batte man oiel

2Beibelanb unb gro&e Serben oon Sdjafen unb dlin*

bern. Sflan trieb bie (Sdjafeudjt mit folgern @ifer

unb (Erfolge, ba% man einen guten 3ud)tn>ibber m^
einem latente besagte. @efär)rltd)e Raubtiere fannte

man menig, bagegen maren $anind)en, bie man fiebe^

riben (leporidae) nannte, in fottfjer Unjaf)l oortjanben,

ba$ fic eine Sanbplage maren unb an manchen Orten

bie SKenfdjen oertrteben. .£rifpama bebeutet bafyer

ba$ Äanindjenlanb.

Spanien ift bi§ beutigen £ag§ ba§ Sanb ber Stier-

gefedjte, bat alfo eine bebeutenbe ^inberjucljt; bie

anbalufifdjen Stiere finb nid)t bie frf)Ierf)teften. Sdjon

im f)öd)ften Altertum mar Spanien unb oor allem

2arteffo3 ba3 Öanb ber fcrjönen SRinber, roie fein

flroeiteS neben ifjm. Senn mir bie tnpifcrje Sage
oon bem rinbertreibenben $eratte§ näber betrachten,

I Ob. 4, 568 fflb. 2) §<\. r. 16».
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fo muffen mir annehmen, bafe eine ©trafje oon ©rntfyeia

au§ immer an ber foanifcfjen, Mtifd)en, ligurifd)en,

meftitalifdjen Stufte t)in bi§ ©icilien nnb bann über

(See nad) (§ptru§ unb ©riedjenlanb ging, auf ber

man befiänbig große gerben nad) Often trieb unb

bann überfcfyiffte. 2)enn §erafle§ ift ber trjoifdje

£>etb, ber bie ©trafen fcfyütjte unb für ifyre Sict)er=

tjcit forgte. S)aljer fyatte er an btn oerfdjiebenften

Stellen, §u ^Sgrene, roo ber Übergang über bie

s$nrenäen mar, im ^eltenlanbe, am 2Iu3fluffe ber

SRfyone, an ben grajifdjen Stloen, über bie er eine

(Straße gebahnt, auf ber (Stätte diom§ gegen Söege-

lagerer unb Unfyolbe gekämpft, ©in SBerf roie bie

Anlegung einer (Strafe über bie mitben, umoegfamen

SHoen fe^t großartige politifdje $Berf)ältniffe, oiet

Sßerfefyr unb reiche §i(f§mittet oorau§.

®ie Dftnber, bie |jerafle§ forttrieb, Reißen bie

be§ ©ernone§. tiefer 9tiefentonig erfcfyetnt baljer über=

aH, xüo er auftritt, al§ |>ero§ ber fpanifdjen 2Unber=

3ud)t Mad) altfyeimifcfyer (Sage mar bem ermähnten

Könige ©argort§, bem erften, ber über ba§ aud) oon

föerobot ermahnte, in ben bergen fyaufenbe milbe

Sßotf ber Ernteten ober atmeten f)errfd)te, oon feiner

£od)ter ein unehelicher @n!et geboren werben. 5Iuf

23efef)![ be§ ®önig§ au§gefe£t, oon milben Stieren ge-

fäugt, mieber gefunben unb ber 9ieir)e nad) ben

SRinbern jum ßertreten, ben £mnben unb (Sd>meinen

jum $raße unb jute^t in§ SJieer gemorfen, raurbe er

munberbarermeife an§ Ufer getrieben unb oon einer

InrfcPuf) gefäugt ©r mucp nun unter ben §trfd)ei!

auf, rourbe ber befte Säufer unb gule^t in einer

(Sdjlinge gefangen, oor ben ®önig gebracht, an ge=

roiffen 3eid)en erfannt unb gu ©naben aufgenommen.

£>abi§ — fo mürbe er genannt — folgte bem ©argori§

in ber £errfd)aft. @in 9tiefe an 2öud)§, bänbigte er

fein $ol£ burd) ©efe^e unb teerte e§, fid£) ber etenben
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Sftafymnggmtttel be§ 2ÖaIbe§ ju entwöhnen, ©tiere

gu gähnten unb an ben ^ßflug ju fpannen unb

3läerbau ju treiben 1

) — ein SHeft alttberifdjer

©agenfunbe.

1) Suftitl. 44, 4.

•<Ste.
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1&xittt& Kapitel

$afr*iru-<J£rntrjeia, aer ©leajler tmn ©Ipiuia, ©üUj-

mtfc $ilurrmrtjium tum QT-artcfTas — &ttm uatt gtrrta

fcajjitt — $,f|"nriföje Qttljzxxfftytift — glas gager trau

'.©Inmpta — palonjbienji auf $rela

2)er ^öniggfttj be§ ©eruone§ mürbe nad) ©abetra

verlegt. 2)enn bie ^nfel (Srt)tf)eta, morauf er feine

9iinberftäße fyatte, ift barnacf) feine anbre, al§ bie

$§ta be £eon, auf ber ba§ heutige ©abir. liegt

ein ^un!t mie fein anbrer geeignet, com Speere au§

ba§ nafye g-efttanb $u erobern unb $u befyerrfdjen.

tftarf) ^oInbtu§ mar bie ^ttfel ©abetra 12 OOO (Stritt

lang, 3000 breit, 15 000 im Umfang unb an ber

fcfymalften ©tette 700 Schritt oom ^eftlanbe entfernt,

^mifdjen ifyx unb biefem lag eine kleinere, 3000 Stritt

lang. S)iefe mar nad) (Svfmroi unb Sßljiliftibei bü

mntf)ifd)e ©rntfjeia. S^ad) £imäo3 unb 8eileno§

t)iefi fie 2lpf)robtfia§, bei ben ©ingebornen ^nfet ber

$uno, unb barauf tyatte %>a§ ältefte ©abeira gelegen.

5£ie größere ^nfel f)atte nad) Ximäo§ Äotinuffa ge=

Ijeifien, ^ebenfalls meit fid) auf if)r ein £ain tum

£otino§, b. f). Dteafter, milber Ölbaum, befanb. 3>ie
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Körner nannten fie £arteffo§, bie Runter ©abir, l

)

b. i ^eftung.

2)er Oleafter mar ein $8aum, ber in biefen

©egenben befonber§ fd)ön nnb häufig \vu<$$. 2luf

ben ^ßttnufen pfropfte man anf Ü)n bie ed)te Olioe. 2
)

ülun ift merfroürbig, mte er t>a§ S3anb ämifdjen

«Spanien unb ©riedjenlanb madjt. 2)er §ain 9ltti§

am $ufje be§ &rono§berge§ ju Otnmpia mar ein

^>ain oon Oteaftern. 2)a, mie bie (Sleer erjagten,

anf ber fonnenoerbrannten (Sbene am 2lIpt)eio§ einft

mir fd)led)te 93äume mud)fen, bie leinen Schatten ge=

mätjrten, tjatte |>eratleg, ber bei ben £n)perboreern an

ben Quellen be§ $ftro§ ben Oleafter fennen gelernt

fjatte, biefen non bort gefjolt nnb jenen §ain angelegt,

-mar and), al§ ^orbilb ber otnmptfdjen ©teger, juerft

mit bem Oleafter^roeige betränkt morben. 3
) ffllan

fragt erftaunt, mie ^ßtnbar, ber bie £>nperboreer im

Often, roo ^erfeu§ unb 9lpotto an il)ren @fel§opfern

teilnahmen, feljr mot)l lannte, fotdje in ben äufierften

SBeften oerfetjen fonnte. 3)emt mie mir an$ §erobot

erfeljen, glaubte man bamat§, i>a$ bie 2)onau im

£anbe ber oberhalb ©abei rooljnenben Moneten ent=

fpringe unb bann gan^ (Europa burcfyftröme. 4
) 2lud)

mit ben fönperboreem tjat e» feine 9itd)tigfeit. SBirb

£od) aud) 5ltla§ in ein Sanb ber §i)perboreer ner=

fet3t.
5
) ©§ roaren jene Sfteber, Werfer, Armenier,

bie nad) langer Söüftenmanberung au§ 3lfrifa tjer^

übergefommen, unter .s3era!le§ ba§ Sanb erobert,

befe^t, Stäbtc gegrünbet unb fid), mie Satluft be-

richtet, nad) &erafte§ £obe jerftreut Ratten. 6
) $8on

biefen Apijperboreea, einer hellfarbigen, blonben, f)cCt=

äugigen JHaffe, bie nod) fyeute an ben oerfd)iebenften

1) ^lin. n. h. 4, 36. — 2) $tob. 5, 16. - 3) $inb. Olymp. 3,

25 fgb. — 4) $erob. 4, 49. — 5) «tyollob. *J , 6, iL — 6) SaOuft.

ImII. Jug. c.18.
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Stellen 9lorbafrifa§, namentlich in SJftaroffo, unter

ber bunfeln 93eoölferung auffaUenb beroortritt, roerben

wir nod) oiel gu fagen Reiben. Sie finb bai S8oIf

be§ affrjrifd)en ^3erfeu§, ber gan§ Stforbafrifa erobert

baue unb bi§ gutn 3ltla§ norgebrungen mar. 2öie

3uftinu§ berichtet, fjatte fc£)on Sfttnug, ber Stifter

üon Sftinioef), bie pm Söiberftanbe unfähigen Golfer

bi§ an ben O^ean unterworfen. J

)

2)er Oleafter mutf)3 in ($Ii3 fo häufig, bafj man
fein getrocfnete§ Saub allgemein at§ 5Sicf)ftreu be=

nu^te. Sind) ba§ Heiligtum be§ famifdjen ^ßofeibon

an ber trtpf)t)lifd)en ®üfte lag in einem Oleafter

=

fyaine. £>ier ftanb einft bie £>afenftabt oon Olmnpia,

wo bie 5Itlanttbe föteftra, 3)arbano§ unb Iibi)fdj)e

(Erinnerungen gu £>aufe maren. ©benfo mar ber

2lltar be§ £>erafle§ im fernen meftafrtfanifdjen 8iro§

oon Oleaftern umftanben, roorau§ man fiefyt, ba$
ber |jetb in befonbrer 93egie{)ung gu biefem SSaume

ftanb. ©ernone§ r)atte gu ©abeira fein ^eüigtum,

aber einen tf)m gemeinten SBaum. 2
) 2löem 3Inftf)eine

naef) mar biefer bemnad) ein Oleafter, unb ber SiegA

megen beffen £erafle§ gehont mürbe, ber über

©ernone§. 3)te Stätte oon Olnmpia mar bamatö
ein Heerlager fretifdjer ®ureten, oon ßreta au§ aber

fyatte ber ^bäifdje £>erafle§ mit großer £>eere§mad)t

feinen 3U9 nad) (Srntfjeia unternommen. 3
)

SBa§ bie Habgier frember (gröberer reifte, mar
nidjt btofs bie Sdfyönfyeit unb $rutf)tbarfeit be§ £anbe§,

fonbern bei meitem mefyr nod) fein 9ieid)tum an

ebeln SJietaHen, namentlich an Silber. £arteffo§ mar
für 2lffgrien ba§, wa§ fpätcr SDtejifo unb $eru für

Spanien maren. 2)ie ^ßfjömgter fjatten ü)re befonbern

£arfd)ifd)fal;)rer, bie unau§gefe£t oon bort reiche

1) Suft. 1, 1. — 2) $auf. 1, 35, 5. — 3) S5i0b. 4, 17, 18.
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$rad)t gurüdbrad)ten. $)te Üppigfeit ber $be=

rifdjen Könige, bie ti>r 93ier in golbnen unb filbemen

Schalen auftragen liefen, mirb mit jener ber ^ßpafen

oergtidjen. 1

) £er ®önig r>on £arteffo§ erfd)ien ben

Hellenen, bie guerft burd) bie ^fjofäer Sßerbtnbungen

mit «Spanien angeknüpft Ijatten, al§ glüdfeligfter

ber 9Jienfd)en nad) bem ^ßerferfömge. 2ßie @trabo

berichtet, fanb £>amilfar $$axta§, al§ er mit feinem

£>eere nad) Üurbetanien fam, bafi feine SBeroobner

fid) filbemer Grippen unb Raffer bebienten. ©d)on

©ernonei mar ungeheuer reid) an ©c^ä^en geroefen.

2)ie $8en>ol)ner ber SSalearen Ratten, mie 2)iobor er*

$äf)tt, ben ©ebraud) oon ©olb = unb ©ilbergelb ab-

gefdjafft unb liefen gar fein ebte§ SJletall gu. ^fyren

©olb für geleiftetc ®rieg§bienfte bd ben ^artfjagem

nerroanbten fie fofort gum 9lnfauf oon Söeibern unb

SBein. 3)a§ traten fie au§ $retf)ett§liebe, um nid)t

bie @abfud)t ber s#unier gu reiben, unb beriefen fid)

babei auf bm Sturj be§ ©eri)one§, bem fein fielet

©olb unb Silber gum SSerberben geroefen märe.-)

2)a§ Sanb £urbetanien felbft erzeugte biefe <Sd)ät}e

nid)t; bie Sitberbergroerfe tagen im SBtnnenlanbe, unb.

manche $Iüffe führten ©olb. £a§ einzelne barüber

finbet man bei Strabo unb $)iobor.

2)er ba§ Saab* am 93äti§ erobembe £>erafleg

mar ber auf ftreta baufenbe ibäifdje 'Xaftnl. Sfficim

man in fo alter ßeit Seegüge unternehmen tonnte,

bie giemlid) bie fyalbe l'änge be§ 2Bege§ von (Suropa

nad) Omenta gurücfftttleattl hatten, fo nutfite batnatg bie
s#u3bilbung ber Sd)iffar>rt unb be§ 3ceroefen3 fdion

eine l)ol)c Stuf« ber KttiHlbuttg erlangt fyaben.
silber

rote fam man auf Strcta ba^u, einen foldjen s$tan gu

faffen? 2)enn bie 5Jorbebingungen föchten bier ^u

fehlen. T i e Wntroort ift, l) int er Kreta ftanb

1) Sßotyb. 84, 9. I) Tirt>. 5, 17.
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2tff i)rien unb ber ftöntn, oon STHnioel). 9Hd)t§

läjst firf) emleuci)tenber bartljun. ®reta mar nur
ba§ 3Berf§eug ber (Eroberung unb ber 2lu»^

ganggpunft einer ©eeljerrfcfyaft, bie f ict) über
alle £etle be§ SJHttelmeereS erftrectte unb
bi§ in ben offnen D^ean l)inetnreid)te. ^)aju

mar bie $nfel felbft unb iljre Sage trefftief) geeignet.

2)ie Slffnrier muffen ba§ zeitig erfannt l)aben. Sttit

einfachen Sßorten fann man fagen, ®reta
toar eine grofje ©eefeftung unb eine mit ©inn
unb 2tbfid)t $ur S3ef)errfrf)ung be§ 9fteere§

angelegte affnrifdje SJHlttärfolonie. 2)ie

^treten, bie fyier Rauften, maren ®rieg3leute, üjre

2tnfül)rer, gleichfalls ^ureten genannt, bie ©rünber

unb dürften ber älteften ©täbte, ber über fie ge-

bietenbe §era!le§ aber Jann, raemt mir un§ bie ©ad)e

flar machen raollen, nichts anbre§ al§ ber affnrifdje

(Statthalter, Sßigeronig ober fo etwaä voie ein ©rof$=

abmirat gemefen fein. §era!le§ J

) ift ber fteljenbe

9iame eine§ 3lmte§ unb einer SBürbe, bie niete ^er^

fönen getragen v)aben. %lad) bem ©tur^e ber affnrifcfyen

^errfdmft trat ein ägnpttfctjer §erafle§ auf, ber in

$anobu§ (bei Slle^anbrien) feinen <Bty fyatte, unb

beffen Wlafyt unb Slnfetjn mteber bi§ nad) ©abeira

im fernften SBeften reichte. Sfoct) xfym mürbe in

Sßeftafrtfa ber tnrifdje §era!le§ 20lelfartt) mächtig,

unb ber griecr)ifcr)e |jelb biefe§ S^ameni trat auf,

ber eigentlich 2llläo§ t)tefi unb unzweifelhaft eine

gefct)icr)tlicr)e ^ßerfon mar. 2öie er jum @rben aller

möglichen £>erafte§fagen geraorben, mirb fpäter ex-

örtert merben.

2luf ber ßbene am 2llpl)eio§, roo bte au§ $reta

gefommenen Shtreten itjre Söettläufe hielten, fyatte

1) §craftc§ ein ©tener öe§ friegfüfjtenben Qcu§ (@tratio§). ^Slin.

16. 89.
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ber ibäifdrje |)erafle§ ein $ur $8el)errfd)ung

be§ 2Seftlanbe§ beftimmteS Stanblager an-

gelegt Sftcm raupte recijt mor)l, bafj bie olnrnpifctjen

2öetttampfe urfprüngttct) militärifctjer Statur maren,

unb bafj in einer befttmmten $eit biefe§ Heerlager

ftd) aufgelöft fyabe.
1

) 2)iefe affrjrif ct)en ®rteg§ =

leute feierten einfad) ba§ t)eimtfd)e, burd)

ben Aufgang be^Drion unbSiriu§ beftimmte

fünftägige Safäenfeft. Später ging ba§ ®ureten=

lager in ben SSefitj ber $igt)pto = ßibt)er, b. t). ber

$ßofeibon3= unb 2ttf)enebtener über, bie Sßagen-

rennen mit bem tibt)fd)en Söiergefpann unb anbre

^ampfarten einführten. Sßenn man in Dlnmpia

noct) in fpätefter 3ett bie §ere 3lmmonia unb ben

£>erme§ ^arammon oeret)rt t)at,
2
) fo ift flar,

ba$ ber ^auptgott t)ier einft 3 eug 2lmmon, nicrjt

ber oh)mpifd)e Qtu$ gemefen ift; benn biefer mar e§,

ber r)ter mit £rono§ einft um bie 2öeltt)errfcl)aft ge=

rungen, it)n befiegt unb neue Spiele eingeführt tjatte.

Später t)at it)n ber Dlnmpier oerbrängt, aber nod)

lange $eit fuhren (Sleer unb Safonier fort, ba$ Drafel

in ber Oafe $u befragen. Amnion mar ber ©ort ber

oberägnptifrfien Stönige ber acrjtjeljnten 2)t)naftie oon

\Hmofes3 i LÖ66) ab.

2)ie Siurcten t)ei^en Sölme ber $lnd)iate,

namentlid) einer, ber Stifter einer gleichnamigen

Stabt auf Sireta, Oaro§; 2lnd)iale aber ift bie oon

Sarbanapal bem ©rofeen, einem ber nädjften 9}act>

fotgcr oon 9hnu§ unb Semiramig, geftiftete .§afen=

ftabt üon 2arfu§. Söenn nun berichtet mirb, bafj

Semiramt* eine flotte oon ftrieg3fd)iffen erbaut

babc, :;
i mo fönnen anberä it)re Stationen geraefen

fein, ate im SBtnfet be3 3fftfd)en 33ufen§? SSon t)ier

fü()rt bie nädjfte Strafte über StnproS unb ;)U)obu3

l) Wloftr. Vit. ApoU. V, 4. — 2) $auf. 5, 15, 7. — 8) ^litt.

n. 1». 7.
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nad) ®reta. $arnad) tann man bie SBefe^ung biefer

$nfel unb bie (Eroberung oon £arteffo§ um 1900,

menn nirfjt früher, anfeuert.

3)ajj &reta affnrtfd) mar, bezeugen aud) bie

2lu§manberungen, bie über biefe $nfel narf) bem Söeften

gingen. 9Zinu§ felbft, cor ben ©reuein ber ©emtrami§

flüchtig ober in einer $elbfrf)lad)t gefrf)lagen, ging

angebltrf) über ®reta narf) Sibnen unb ftiftete in ben

©egenben be§ fpätern ®artf)ago eine föerrfd)aft.
a

)

®rono§ oermäfjlte firf) l)ter mit <pf)tlt)ra unb sengte

ben 9lfro§, ben ©tammoater ber 2Ifrer, ber bie

2lftt)nome (ftäbifrfje Crbnung) heiratete/2 ) @§ gab

f)ier alfo eine affnrifrfje Kolonie,

35ie Sßeltljerrfdmft, bie einft ®rono§ ausgeübt

fyaben foH r unb bie firf) über ba§ gange 50Httelmeer

unb brüber i)inau§ erftretfte, mar alfo bie affnrtfrfje.

2)enn ®rono§ ift ber ©ott be§ 9^inu§ unb be§ t>on

it)m geftifteten 9ietrf)e§, ja 9Hnu§ mirb gerabegu mit

®rono§ unb ©emirami§ mit D^ljeagleirf)gefegt. @of)etf?t

e§ im ©Ijronifon ^ßafrfjale:
3

) „2)er Uroater ®rono§

oerlief? fein SÖBeib 9^£>ea, bie auc^ ©emirami§ fyeifjt, unb

narfjbem er gu feiner Unterftütmng eine grofje @rf)ar

oornef)mer Seute genommen, 50g er nad) bem fönig^

lofen 3lbenblanbe unb unterwarf firf) bie meftltdjen

©egenben, au§ @r)rien aber oerfdjmanb er/' 9lud)

ber $8abi)Ionier @emeronio§ nennt in bem 93rurf)ftürf

eine§ Sßer^eirfjniffei ber älteften Könige ba, mo 93eroffo§

SßinuS unb ©emirami§ fyat, ®ronp3 unb 9if)ea. 2)ie ©arf>e

erflärt firf), menn man bie SJielbung berürffirf)tigt,

ber gufotge bie Slffnrier SJlenfrfjenanbeter maren unb

tfyre Könige al§ ©ötter oereljrten.

3)er ®rono§bienft, ber narf) langen blutigen

kämpfen ben £)ienft be§ Urano§ geftürjt Ijatte, mar

l) 9flofe§ ü. (Sfjorene c 14. — 2) 3otj. 2)ama§c. SKüDer, List,

gr. fr. IV, ©. 542. — 3) Tom. I
f 6. 65, Seal.

'
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finfier unb blutig. Sftan oereljrte ein ef)erne§ ©tterbtfb

unb opferte ftinber. 2)afj nun tretet biefen 9Jcolod)=

bienft Ijatte, alfo unter affnrtfdjer §errfd)aft ftanb, ift

ganj unzweifelhaft. 2)enn auf ®reta I)errfd)ten, efye

3eu§ bort geboren würbe, &rono§ unb dtyta, unb bie

griedjifdje ©age wetfj, bafj er feine SHnber oerfcrjtang.

2lud) wirb berichtet, bafi bit ftureten Siinber geopfert

Ratten. Sie tretifd)en ^ornbanten, ^ocfjfpringer

,

93etfenfd)läger unb Öärmer, finb eine ©efetlfdjaft, bu
biefem fd>euf3tid)en Sienfte Söeiftanb leiftete unb burd)

irjr ©etöfe ba§ Schreien unb Sßeinen ber unglücklichen

Opfer betäubte. Ol)ne 3raeife* Ijaben bk Stureten

auf bem &rono§l)ügel bei Olnmpxa folcfje Opfer ge-

bracht. 3)enn ber SBraud), ®inber ju opfern, oer=

breitete ftdj über gan^ 3Irfabien. @r ging in ben

3eu§bienft über. Seine üftutterftätteift bie angeblid)

urältefte ©tabt ©ried)entanb§, Snfofura, mit bem
Snfäon, ba§ nur etwa oier bi§ fünf SDieüen oberhalb

Clompia§ im ©ebirge liegt. S)ie Präger biefe§

3)ienfte§, ber nodj in gefd)id)ttid)er 3*it im geheimen

geübt nmrbe, waren bie oon f)ier au§gegangnen

Snfaoniben. Sie Ratten überall im !öinnenlanbe

©täbte gegrünbet; man fief)t aber aud), bafj bit etn=

geborenen Slrfaber, ein tapfere^, abgehärtete«? ©e=

birggoolf, friegerifet) gefault mürbe unb Dienfte im

Heerlager ber ftureten nat)m. £e§l)atb traten 8r>fao»

niben unb 9trfaber in s^erbinbung mit bem turetifdjen

«<perafle§ unb feinen ^elbjügen auf. 9flan begegnet

ifynen namentlich in (£piru§ unb in Italien, an ber

Oft* mie an ber Söefttufte.
s2lnbre 2eile oon ©ried)en-

lanb fdjeinen bie 3lffurier nid)t bel)errfd)t 5U t)aben,

aber ber s4$eIoponne* unD namentlid) $lrfabien waren

offenbar eine .ftauptftütte il)rer 9ftad)t.

2öaS mir bemeifen wollten, mar, ba| e8 aujjer ber

fcanbfjerrfcrmft im Often eine ©eeljerrfdjaft ber Slffurier

im SBeften gegeben tjabe, bie alle Stuften unb unfein
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be§ MttelmeereS umfajjte. 2>ieS f)ängt mit unfern

$orfd)ungen über bie Atlanten auf§ innigfte ju-

fammen. 2)iefe fjaben offenbar nie eine felbftänbige

polttifcfye SRoHe gefptett, fonbern immer, juerft unter

affnriftfjer, bann unter ägnptifcfyer ^otjeit geftanben.

(Sie merben aud), mie mir fe^en merben, nie al§

friegerifdje, fonbern ftetS al§ befonberS friebfertige

unö mof)Igeftttete Seute gefcfyttbert. 2)ie§ f)inbert aber

nid)t, baf? fie in ber nauttfdjen SSiffenfdjaft grojj unb

im Seemefen ausgezeichnet gemefen fein fönnen. 2öie

auSgebilbet biefeS mar, bemeifen fd)on bie er=

mahnten Seefyerrftfjaften. Kriegsflotten burdjmafien

baS ganje SJhttetmeer oon Often nad) Sßeften, unb

ganje SBöKerfdjaften mürben §ur See oerpftanjt So
finben mir Safen, SJteber, Werfer, Armenier in

Spanien, unb umgefefyrt mürben oberer, iberifcfye

S8ebri)!er, Sigurer, Sibner an bie ^ropontiS unb in

ben ^ontuS bis an ben KaufafuS f)tn oerfe^t. £)a£

bie mefiafritanifdjen Atlanten tauge beoor bie tnrifcfyen

^t)önijier an ü)re Stelle traten, Spanien umfcfytfft

unb Britannien unb ©atlien beftebelt Ratten, mirb

fpäter bargelegt merben. Ob eine 9JiögIirf)!eit oor-

Rauben fei, ba% fie baS meftlidje geftlanb entbecft

fyätten, baS füll gleichfalls erörtert merben.

•«Ste»
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lUanüerumjen fcurdj itorimfrtka — ^ntbifrfje 3Utluutft

iier Uljüinjier — CBnakÜen uufc ftflnattttitrn — §it

ägtjptifrij*tt Dtjkfas

$)te Sftorbfüfte oon ^ilfrifa ift ju allen Reiten

raie eine Saufbatm gemefen, auf ber oon Dften %t-

fommene SBölferftöfie fid) bt§ an§ toeftlidje @nbe fort-

pflanzten, bi§ if)nen ber offne Ojean £>alt gu machen

gebot. Ratten fie einmal bie 93rücfe oon <Suej über=

fdritten, fo mar tfynen bie ©tra^e oorgejeidjnet

Soldje Söölr'erftöjje laffen fid) mehrere unterfdjeiben,

unb nad) ifjnen gliebert fid) bie ältefte ©efd)id)te

S^orbafrifa§. 35iefe ©inbringlinge maren teils f)eimat=

lofe $lüd)tlinge, teit§ (Eroberer, erft 5tfft)rier, bann

3Jleboperfer, bann sitgupter.

$)ie ältefte Söölferroanberung, bie über s#f)önt$ien

in Wgopten einbrang xmb bann loeftumrtS flutete,

mar eine arabifdje. (Sie nabm $iemlid) benfelben 2Öeg

unb Verlauf, mie bie ber fpätern mut)ammebanifd)en

Araber. 2)iefe bntten fie root)l im Slngebenfen

behalten unb rechneten bamad) eine
sÜra. SSTlan

raupte, t>ab bie alterten Btätnme SübarabtenS, bie
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Slmaleüten, Habiten, Sttjamubiten, oon ben au§ 93a=

bulonien fommenben $ad)taniben, l)ebr. ^oftaniben,

überroälttgt unb vertrieben morben maren. ©g muffen

geroattige kämpfe ftattgefunben Imben. 3Kan !ennt

nod) in Arabien bie oerfatlnen ©täbte biefer ge=

nannten (Stämme, geigt (Sifternen nnb 2ftül)lftetne

unb erjagt von üjrem Untergange burd) l)tmmltfd)e

©trafen, Söafferfluten, (Srbbeben. 2)te ©öl)ne $oftan§

nahmen nun tljre ©t^e ein. SSir finben if)r $er-

aeid)ni§ im erften Budje SUtop: 1

) 2ltmobab, ©alepl),

^ajarmanett) (#abramaut) , ^ared), §aboram, Ufal f

$)ifla$, £abal, Sllimaet, &<$)eba (Baha, ©abäer),

£>pl)tr, $ax>ilctf), $obab. Loftan mar ein 9lad)fomme

?toal)§ unb ©em§, ©olm be§ £>eber, ©tammoater§

ber Hebräer, unb trüber $l)ateg§, ber beStyalb biefen

Flamen empfing, meil bamalS bie SSelt (junä^ft ba§

babntonifdje Ütetd)) geteilt mürbe. 2öir tonnten fagen,

ein Bürgerkrieg, ein @d)i§ma, ein SMeg sroifdjen

©emiten unb (Sfjamiten, bie beibe bod) offenbar

mefyr at§ religiöfe ©e!ten, benn al§ 9ftenfd)enräffen

auftreten. SBie fönnten fonft bie ^anaaniten ©f)a=

miten genannt merben?

2)em §erobot berichteten perfifcfye (Mehrte, bie

^f)öni§ier feien com erntfjrätfdjen äfteere (bem per*

fifdjen Sfleerbufen) in it)r bamatige§ Sanb am 9JHttel=

meer gebogen unb Ratten balb nad) itjrer Slttfunft

meite ©eefaljrten unternommen.*2) Samad) müßten

fie alfo fdjon in üjrer früheren £>eimat mit bem ©ee-

mefen oertraut gemefen fein unb atfo namentlich)

^n inbifd)en Djean befahren Ijaben. 2ln einer anbern

©teile berichtet er : „2)iefe *ßf)önifer motten einft,

toie fie fetber fagen, am eri)tt)rcufcl)en SJieere; oon

bort auSgeroanbert, beraofmen fie ben am 9Jieere ge^

legnen ©trid) oon ©nrten." ») @r rebet oon ben s$p;

i) i. m$ fsioi 10, 25-3i. — 2) $erob.i, i. — 3) ebb. 7, 89.
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nifem in XerreS |>eere unb unterfdjeibet fie au§=

brütflid) oon ben Syrern in s$aläftina, atfo it)oI)I

ben ftanacmiten. (£benfo fagt ber Sdjotiaft 31t 3)tom)§

bem s£eriegeten: ;/®ie ^tjönifer finb Slbfömmlinge ber

Araber, bie in ber Wäfye be§ erutfyräifdjen 3fteere§

wofynen 1

)." 2)er tateinifdje ^Bearbeiter biefer s£erie;

gefe'
2

) leitet fie gleichfalls oon bort l)er ab, jeneS

Sfteer f)abe fie entfenbet, ein burd) d)albäifd)e§

SBtut f)od)geabelte§ SSotf, gefeiert nnb geeint

burd) bie geheimen Satzungen ©otte§. Sie

waren atfo (£inl)eit§gläubtge, wie bie§ bei 9toad)tben

fid) oon fetbft oerftel)t. %lad) ^uftinuS warben bie

s$l)öni£er burd) große (Srbbeben — worunter man
aber aud) retigiofe unb polxtifcfye (£rfd)ütterungen

oerfiefyen fann — oom affi)rifcl)en See (Assyrium

stagnum) oertrieben, wanberten in ifyrent fptitern

&anbe ein unb grünbeten Sibon. 9Jian fyat fie bemnad)

aud) oon arabifdjen Stämmen, oon $ubaban, oon

ben Sebaniten, oon bem ^oftaniben $obab, alfo

au§ Sübarabien, abgeleitet. 3
)

Xiefe Siunben oon ber -öerfunft ber ^önijier

befprid)t bitter in feiner (Srbhtnbe/'i erwähnt aud}

if)re (fpäterni Wieberlaffungen StotoS unb 3lrabo§

(jetjt bie ^nfel !=Bat)rein mit s
}>erlenftfd)erei > im per=

fifdjen 9Jieerbufeu unb erfennt bie ^ermanbtfcbaft

ber Araber unb ?ß$dm$iet an. Xagegen leugnet

9Jtooerg in feinem fonft ausgezeichneten Sßerfe über

biefeS 33ol! biefe Ciinwanberung gänjlid) unt> f)ält

bie ^^bnigier für
s

ilutod)tt)onen in Sianaan — ein

ftarfeS Stürf ten angeführten ßcugniffcn unb nament-

lich .Soerobot gegenüber, ber fid) auf bie "JluSfage ber

$$dtti$iet fetbft unb auf perfifd)e (#elef)rte beruft.

$ie Siunbe oon biefer Säuberung muH mofjlbefanut

I) |
— 8) 3of.. Anüq. i, •;. >.

EcDatt fflfttff. 10, 7. «Im.. 11. Pwch. min. I, S. M. 4i Ht>. 4,

3lbt. 1, <5. 441.

Wtlnnti«
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gemefen fein. 3U feiner 9lnftd)t ift äftooeri burdj

@and)oniatE)on oerlettet morben, weit biefer nur eim

gebome (Stämme unb leine ©tnmanbrer ju femten

fcfyeütt; inbe§ ift bie§, roie mir balb fel)en werben,

rotrfltd) nur fcfyeinbar; ber $rrtum ift auf bie ber

6iblifd)en äl)nltcf)e @rjäl)lung§raeife unb bie %b-

fürjungen aurücfäufütjren, bie ber ben 2lu§$ug

macfyenbe fiel) erlaubt Jmt.

Sßarum faßte man fyier nidjt, mte ba2 in

fyunberten oon gälten gefdjefyen ift, jmifc^en einer

eingebornen SSeoölferung unb einer jugeroanberten,

bie jene unterjochte, aber im Saufe ber Q^xt

mit tf)r oerfcfymolj unb ifyre «Sprache annahm, unter*

fdjeiben fönnen? Söenn fpäter bie tarnen ^anaaniten

unb ^öntjier gleicfjbebeutenb fdjeinen, muf* ba§

immer gemefen fein? Unterfdjeibet öerobot mcf)t

beutlid) jmifcfyen Sßfyötttjtern unb ©nrern in ^ßa=

läftina? 9Jlan mu| barnac^ annehmen, bafj nod) $u

£erobot§ $eiten ein Unterfcrjteb menn nicfyt in ber

©pradje, fo boef) in ben (Staube3oerl)ältmffen, er*

fennbar mar. Unter ^t)önifern im engern (Sinne

mag man t>a§ l)errfd)enbe Söolf, ben beoorrecrjteten

Staub, in Stäbten mie £nro§, Sibon, 2lrabo§

23t)blo§, 33ernto§ ju oerftefjen fyaben, mäljrenb ba§

gemeine $8olf\ ber 2)emo§, bem eingebornen Stamme
ber ^anaaniten ober (Snrer angehörte, $m Staate

ber Israeliten mar e§ gan^ (Umlief). 2)ie unter ibnen

lebenben ^anaaniten maren ®necf)te.

(Sin folcfyeS i)errfdjenbe§ $olf f)at ei aber ge-

geben. 2U§ bie Israeliten unter ^ofua um 1300

t>. (£t)r. Kanaan eroberten, rotteten fie überall bie @na=

fiten, bie liefen, au§. SBarum? Offenbar be§l)alb,

roeil biefe bie groingljerrn be§ 8anbe§ maren unb

irrten, einem neuen ©robereroolfe, allein Söiberftanb

leifteten, mäfjrenb t)a§ mit ben oerfnecl)teten ^anaa-

niten nid)t ber $atl mar. $enn biefe ergaben ft<$
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rul)ig in if>r ®rf)icffal unb mecfjfelten nur ben §errn.

2)tefe ©nafitcn maren f^eubatfjerrn ; t)odj)gemacljfene,

übermütige Krieger, bie in ummauerten Stäbten

Rauften, aud) in fünften unb Sßiffenfcfyaften rool)t

erfahren. @ie maren, mie angegeben mirb, bie Über*

bleibfet ber in ber großen f^lut umgefommnen ©i=

ganten. 2)a felbft 2tbral)am einmal ju ben ©iganten

gerechnet mirb, fo fielet man, bafj unter ©naüm eben

nur ein l)errfcl)enbe§ Vßolt $u oerftefyen ift.

Sftadjbem mir Mefe3 fidler gefteHt l)aben, fann

man gan^ beutltd) fefyen, mte biefe ^ßfyöntfo^lraber oon

Kanaan au§ 9lgnpten erobert unb bort unter bem

Warnen ber §t)ffo§ ober &irtenfönige eine faft fünf=

f)unbertjäi)rige §errfd)aft geübt fyaben. @in §auptfi^

unb eine ftarfe 93urg ber (Snaliten mar Hebron, £)te

©tabt t)tef} aurf) ®iriatf)=2Irbe, weil f)ier 9Irba, ber

Stammoater ber (Snafiten, beftattet mar. 1

) (Strte ur=

alte £erebintl)e mar feinem s2lnbenfen gemeint. $Ibra=

f)am fanb Hebron, rao er ficf) längere 3 e^ nieber*

liefj, im $eftt>e be§ ©tamme§ ber ©fyetiter. Sie

maren bemnac^ ©nafiten. 2)ie§ beftätigt fiel), 2)enn

al3 $ofua gegen Hebron ju $elbe $og, t)errfcf)ten

bafelbft $Id)tman ©ifai unb £f)olmai, Söfme @na!§.

„Hebron aber mar fteben 3»af)re oor 3oan (ÜcmiS),

ber Stabt #gt)pten3, erbaut roorben"'2 ).
sJiacf) ber mofaifdjen SSölfertafel ift (£f)et, ber

Stammoater ber (Sfjetiter, ein 33ruber <Stbon3, be§

erftgebornen @ol)ne§ oon Kanaan, 3)emnacl) ftnb bie

pfjöniftfcfjen Gtbonter unb .£>ebroniten für bie t>or=

nefymften ber (Smafiten ,51t erachten.

2Benn e§ nun Ijtefi, .Sjebron fei fteben 3a*)re üor

3oan in Wgnpten gegrünbet, fo bebeutet ba3, bie

(Eroberung biefeS Canbe3 burd) bie s
JJt)önifo Araber

1) »u$ ^ofua W, lt - 2) 4. ®ud) 3Woft# 18, 28.

8*



36 &**« Btt«

erfolgte fieben Qafyxe nad) tt)rer (£inmanberung in §e*

bron. £>enn £ani§ ift bie erfte «Stabt, bie bei ifyrem

3ln$uge oon ber Stufte fyer anf bem s&*ege lag; %am§
aber mürbe, rote mir jetgen tonnen, nad) 9ftanett)o,

ber ben Samten 484 ^aljre beifcrjreibt, ebenfo oiele

3ar,re oor 3lmofe§ (1666), alfo im 3af)re 2150

t>. (Sfyr., gegrünbet, b. 1). eingenommen unb befiebelt.

^olgticf) mar Hebron im ^afjre 2157 gegrünbet

morben. $n biefelbe 3 e^ fäOt bemnad) and) bie

öinnarjme oon ©tbon, nnb bie Vertreibung ber

s$f)ömfer au§ @übarabien gemifs nur toenige $aljre

früher. 5tud) ©trabo raupte, bafs bie ^öm^ier unb

Sibonier 91btommtinge oon anbern ^fyömjiern maren,

bie am offnen Ojean mo^nten, unb er^lt oon £o=

merauStegern, bie bie ©ibonier £>omer§ an ba§

perfifdje Sfleer nerfe^ten. 1

) $ofer«f)u§ mtlt mtffen, bafj

Hebron 2300 t-or feiner 3eit, alfo etwa 2230 t». Gfjr.

gegrünbet morben fei S)a§ näfjert fid) unferm 5lnfa£e.

^atürlid) beftanben Stnru§ unb ©ibon unb anbere

«Stäbte bereits unb maren gemtfj nid)t unbebeutenbe

Si^e bei |>anbel§ nnb mannigfacher $unfttf)ättgfeit.

^flan fiebt ba§ au§ £>erobot, ber fagt, bie ge=

nannten com sJioten Speere getommnen s#f)öntfer

l)ätten babnlontfc^e unb affnrtfdje Söaren ausgeführt.

3)a3felbe gct)t and) au§ ©and)ontatf)on fjeroor. £)ie

Stiftung be§ ^>era!le§tempel§ oon £i)ro§, r»on bem

aud) er roeif?, unb bie mit ber ©rünbung oon

3nfeth)ru§ sufammenfällt, mar, mie bie bortigen

s#riefter bem öerobot ersten, 2300 ^af>re oor

jener 3ett, alfo um 2750 o. Gf>r., gefd)ef)en.
2
) $er

tr>rifd)e £erafle§ 9Jlelfartf), bem bie ^önijier foäter

ifyre Eroberungen auftrieben nnb meisten, mar ber

vergötterte ©rünber ber ©tabt, ber milbe %äa,ex

Ufom.

1) Strafco l, £. — 2) $crot>. 2, 44.
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2)ie arabifdje 3utüa"ö erung in ^aläftina ift bei

Sandwniattwn aus fotgenber Stelle gu ernennen:

„
s}lus tiefen (ober nad) biefen, ben Vortjergetyenben)

waren ^elbteute (5lgrotat) nnb ^äger (Knnegot,

£unbefülj>rer). Siefe werben and) .frerurngteljer ($lletai,

$eftttm? Sftomaben, SSebuinen) unb Titanen (©na*

tun':' f)ocf)mütige Strogen genannt. Von ifynen fam
fjer ber 2ßef)rmattn (SlmrjnoS, ber Kriegerftanb) unb

ber SJiagier (
s$rtefterftanb), bie Dörfer unb Vieh-

triften anzulegen lehrten. Von biefen fommen Sftifor

(^Jit^rajim,
sÜgi)pten> unb ©i)bi)f l)er " ') „Von Sflifor

ftammt nun ber ©djrifterfinber £aaut, ber in ©rofc
.s>ermopolis verehrte £l)ot, bem Kronos, nacfybem er

ins Süblanb gebogen, gang s3lgupten jum König-

reiche gab; oon 3i)bof aber (£smun (ber 5ld)te) unb

fteben Kabiren — aud) als Siosturen, Kornbanten,

8amotf)rafen erftärt, b. I). bie s$riefterfd)aft oon

Veri)tos. darüber fpäter genauer. £>ier ift bie

©eburtsftätte ber d)at bäifd)*pf)önt§ifd)en

Sftautif unb bieSd)uleberatlanttfd)en2öeis-
fjeit. 2>enn Kronos oergrub aus Slrgwofyn (weil er

ein Anhänger bes Uranos war) feinen leiblichen

trüber siltlos in bie liefen ber ©rbe/2
) b. t) oer-

bannte il)n ins ferne SBeftlanb.

vV>Kpl)us weife ferner, ba$ Hebron älter fei als

i\){ctnpl)is.
;

i 0[)ne 3^eifel ift bieg oon bem oon ben

^höniferu befehlen ilRempfyis gu oerftetjcn. 9Jtanetl)o

red)net 9Jlemol)iten 458 $al)re. wonad) atfo bie

föauptftabt Unterägoptens im vW)re 2119 o. &)X.,

;i ^afyct nad) ber (Sinnaljme von lants, erobert

worben wäre.

$)ie ^t)önifer oon 3ibon unb Surus u. a. (jatten

Könige, bie j ebenfalls au* enafitifd)em Wefd)led)te

i Eku ehon Beryt. fr ed. Oitffl 2. n. 8 I) ftt. €. 28. —
Uq. l. I". i |:, ii Jod, «, '<, 7.
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ftammten. Sic leiteten fid) oon $öelo§, bem ©otte

von Söabnlon, fyer. $)enn roie bie SBabnlonier er;

jaulten, Ijatte in intern Sanbe juerft 93elo§ gel)errfd)t.

tiefer fyatte §roei Söfyne, ben jungem 33elo§ unb

ben Kanaan, ben $8ater be3 ©fjum (®ufd)?), ben

bie ©rieben 2l§bolo§, b. i. ben SHufngen, Sd)tüar$en,

nennen. 1
) £)er 3)tenft ber Stbonier unb £nrter, be§

Stiermolod)§ $lfterio§ unb ber fufygeftaltigen 9Iftarte,

mar finfter, blutig, aber nid)t au§fd)roeifenb unb ftanb

bafyer im ©egenfa^e gegen ben rooflüfttgen unb aud)t*

lofen &ienft, ben ^anaaniten unb Snrer ber 9^atur-

göttin meisten. 2)effen |>auptfi^ mar 93t)blo§ (®ubal),

t>on wo au§ er nad) ®npro§ gebracht würbe. £)er

bortige Stpfyrobitenbienft ift I)öcf)ft fd)mutjtgen Ur*

fprungS — ber §anbel mit SMbdjen, ben bie ^f)ö-

nijier bx§ nad) ©rtedjenlanb unb Sicilien trieben,

oon wo fie tfyre 2Bare polten, um fie auf ben SJiarlt

im Often 311 bringen. 3)te ^innraben oon ^apf)o§

tjatten ba§ Monopol; ber ($rnr. im Sßeften Sictlten§,

^ortntl), ^ntljera, ®mbo§ waren Stapelplä^e biefe§

£>anbel§. Sßir ermähnen ba§ t)ier nur, um einen

weitem £>inwei§ $u ber ausgebreiteten Seefahrt be§

Dften§ ^u geben.

So lange bie großen 9ieid)e ber $lfft)rier unb

ber &gnpter beftanben, fyaben bie ^pnijier feine

politifdtje Ütolle gefpielt, ba fie ftet§ nur ®ned)te ber

Könige t>on 9ltmt>ef), 9Jiempl)i§ ober Sieben waren.

Sie fjaben bereu flotten bemannt, unter iljrem

Sd)u$e Kolonien ausgeführt, £anbel getrieben unb

ben fünften be§ ^rtebeni obgelegen; mächtig finb

fie erft nad) bem 3ufammenbmd)e be§ ägnpttfdjen

9ietd>e§ geworben, inbem fie etwa oon 1200 0. ©f)r.

ab fid) in Sßeftafrüa feftfe^ten unb im «ereine mit

ben bamal§ mächtig werbenben Sftumiben ifjre £err=

l) @ui)olemo§ bei Sufcb. praep. ev. IX, 17.
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fd)aft begrünbeten. Dfyne ßtoeifet fyaben fie ba*

mal§ bie Stefte unb bie Überlieferungen ber

2ltlanten in fid) aufgenommen.
@§ ift ein Spange! oon Tlomx§ Slrbeit, bafc er

oon ben großen äßeltreidjen 2tfft)rten unb 2ign»ten

unb ifyren @d)idfalen unb ebenfo oon ben tyLtlantm

nid)t§ roeifi, unb baf? er bafjer ungemein oiele§ für

pfyönijtfd) anfielt, nm§ gar nidjt pr)öniäifcr) ift. Dfjne

ßioeifel toaren bie ^pni^ier ein £anbet§ootf erften

langes, foraof)! ju Sanbe burd) bie föxratoanen, bie

baf)in oon ^gnoten, Arabien, Slffnrien famen unb

ebenfo oon i()ren ©täbten abgingen, nrie jur ©ee burd)

bie ©d)tffe; aber man fyat übertriebne 58orfteHungen

oon ifyrer Seefunbe unb iljrem Seemefen, toemt man
in biefer 93esiefyung nur immer oon ^önijiern unb

mieber oon ^f)öni$tem rebet. Wlan !ann fagen, ba$

alle gleichzeitigen am SJteere roofmenben Golfer @ee=

fafyrt betrieben, unb ba% manche fid) barin au§ge-

Zeichnet fyaben $)er D^u^m ber Atlanten ift nur burd)

bie ^önijier oerbun!e!t toorben.

•<är.
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Jünffcs Kapitel

Cßriintuntg iton ^dtüpölte, fcer öummiöirurt, intti öie

IJIjöituTdigton

2)ie au§ ©übcxrabien certriebnen Araber brangen

alfo uon ©nrten I)er über bie Sanbenge oon Suej

in Sgupten ein unb festen ficf) guerft in $ani§,

fpäter in 9ftentpf)i§ feft. gwifdjen beiben ©täbten

liegt bie 6onnenftabt £>eIiopoti§, I)ebrätftf) Dn, ber

Ort, wo ber ^ßfjarao $ofepf)§ Ranfte, ©ie fjatte, wie

^linin§ au§brütftid) angtebt, Araber ju ©rünbern. ')

Söetcrje anbern fbunten ba§ geroefen fein, al§ eben

bie non Hebron nnb £ani§ Ij)er eingefallen £>nffo§?

£>etiopolt§ ift bemnad) gnrifcfyen 2150 unb 2119 u. (Sfyr.

gegrünbet morben. @§ mar eine arabifdje <&tabt

nnb blieb eine, roenn aud) bie bortige Ijodjberüfjmte

s^riefterfd)aft, bie vox altem in ber ©temfunbe er=

fahren mar, ägijptifcfye ©pradje nnb (Schrift pflegte

unb ägnptifdje Sitten angenommen fyatte. 2)enn bie

Sanbfdjaft im öfttidjen 3)elta, morin £eliopoti§ lag,

führte ben tarnen Arabien, j ebenfalls meil Araber

^ier motmten, bie mit ben Arabern ber ©inaifjalfcs

1) Pliii. ii. h. 6, 34.
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infel, ben <Sd)afu ober Slmatefiten, ungetrennt ju=

fammenrjingen. ' i

£>eliopoti§ war ber Si£ be§ a(§ $atfe ober mit

bem ^atfenfopfe bargeftetlten (Sonnengottes dia;

biefer 5)tenft mar aber gar md)t ed)tägr>ptifd),

fonbem arabifdjen Urfprungä; benn ifjm liegt eine

oon bem altf)eimifd)en DfiriSbtenfte gänjltd) oer=

fd)iebne Religion, bie ^rjömrreligion, gu ©runbe,

unb biefe ift arabifcfyen Urfprung§. 2)ie erfte 9lad);

rtct)t oon bem wunberbaren *8oget Sßfjönir. giebt uns

,s>erobot, ber felbft mit ben s$rieftern oon £>eliopoli§

fprad). Sie ergäf)lten üjm, ba$ ftct§ nad) 500 ^afyren

ein junger ^önir au§ Arabien fontme, um feinen

toten Söater in itjrem Tempel ju beftatten. @r brachte

i()u (eine ^ogelmumie) in einem oon itjm fetbft au§

SMorrfyen gemachten (5i. £>erobot bezweifelte bie ©e=

fd)i<f»te ftarf. 9ftan geigte xv)m aud) eine 5Ibbübung

be§ Vogels, ben er einem 3(bler äfynlid) fanb.-) @§
max, wie mir jeigen fönnen, nidjtö anbre§,

all ber in oierfadjer ©röfie abgebilbete

©onnenfalfe. Sie "Ügoptologen befinben fid) im

Irrtum, wenn fie ben langbeinigen SHeifyer SBennu

für t>m s^t)önir anferjen. SBenn £erobot einen fefyr

großen Ralfen für einen Ulbler anfal), fo ift ba§ be=

greif lid), einen Stord) ober Weimer mürbe er md)t

bafür angcfefyen fjaben.

QN ift alfo gar feinem ßweifet unterworfen, bafj

bat sJDhtttert)eiligtum oon .s>etiopo(i§ in

Arabien, unb 5 mar in oübarabien, tag, voo^

t)er bie ©rünber biefet 3taot gefotmnen waren, $ftniuS

rebet oon einem Sonnentempel bafetbft, wo ber ge«

li .fccrobot vcdjnct lOflar bo* »octt lvcftUd) an bei .stufte I

ßclc^nc ©uto ut Vivnlucit (*, 71) unb Iftftl bie Stobt Votum»! rUitliom

im üaitbc QJofctt) bojit flcfjürnt. ©oiett licijjt im t. 4Mtdj SMoft I

i.w, Tkotu r, A.nr Uag. - 2) $crob. I, I
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alterte ^ßtjöniy ftarb, nac^bem er fid) ein Sfteft au§

^affiaaroeigen, 2öeit)raucf) unb anbern 2öol)tgerücl)en

gebaut tjattc. ') 2)er junge ^fyöntr trug biefe§ @i bann

fliegenb in bic ©onnenftabt ^ancfyäa unb legte e§

(jum Verbrennen?) auf bem Elitäre bafelbft nieber.

@§ ift bemnad) Itar, bafj biefer Sonnenbienft
an§ Stahlen flammte, unb bafj e§ bort ein

9Jiutterl)eiligtum be§ l)eliopotitanifcl)en gab. S)ie in

Dielen fünften, namentlich) aber in ber ©ternfunbe

unb ©onnenbeobacfytung erfahrenen ^riefter biefer

©tabt roaren alfo nic^t eignerer, fonbern Araber
von 2lbfunft unb Ratten fiel) fpäter nur ägijpttftert.

Umge!el)rt l)aben bie $igt)üter t»iele§ t»on biefen

s^öni!o = Arabern angenommen.

2Öa§ nun bie ^ßt)ömrkl)re betrifft, fo brel)t fie

fiel) um gemaltige SDinge, um bie Söieberfjerftellung

ber geftörten Sßeltorbnung, bie diMiefyx ber ^rrfterne

ju iljrem 9lu§gang§ounfte, bie -fteugeburt be§ £>immel§,

bie 2luferftel)ung ber £oten, ba§ ©rfcfyeinen eine§

Dfotterg oom Übet, bie Sfteufcfyöpfung unb ©etigfeit.

Tut einem Söorte, e§ finb meffianifcfye ©lauben§fä^e,

bie l)ier unter fnmboltfcfyer öütle oerfteeft finb, unb

biefe Religion ift im ©runbe @inl)eit§gtaube noa-

cfytfcfyen UrfprungS. $)al)er fnüpfte ba§ ©tjriftentum

bei feiner @ntftel)ung mieber an biefe Setjren an:

bie Seifen im 9Jiorgentanbe Ratten ben <BUxn ge=

fetyen, ber bie ©eburt be§ 3fteffia§ oertunbete, unb

fcfyon ber 3lpoftetfd)üter ®temen§ oon dtom rebet oom
s$l)önir. at§ einem SBorbitbe (£l)rtfti, roa§ bann in bie

djriftlicfye ©rjmboti! überging; 2
) aud) bezeugt 9tugu=

ftinu§, bafj bie $gi)pter allein an bie 2luferftel)ung

ber Stoten glaubten unb be§t)alb il)re Mumien, ©ab-

bara genannt, fel)r forgfältig aufbernährten.
3
) Wlan

l) «ßlin. n. h. 10, 2.. — 2) ©tjmfcol ber Stufecftefiung 6ct 2lm=

broftuS, 2actantiu§, ©regov öon «Raätcuig, £ertuHtan it. o. — 3) 3lug.

sorm. de diversis CXX.
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fann bie s$f)öni£religion fetyr gut au§ erfter £>anb

fennen lernen. 2)a§ fogenannte &otenbud) ift

coli üon biefer Stfyeotogie. 2Btr werben groben

baoon geben.

2)iefe ^rtefter betrieben bte ©temfunbe teitroeife

gan^ anber§ al§ unfre gelehrten 3tftronomen, nämttd>

au§ tl)eologifd)en ©rünben. ^f)re 2ötffenfd)aft, wie
bie ber (Sfyalbäer überhaupt, mar 2Bei§fagung au§

ben Sternen. 3tf>nlid) xvi<i nod) fyeute d>rifttidt)e

HJtnftifer nad) bem ^roptjeten Daniel u. a. ben

2öeltuntergang, ben Anfang be§ taufenbjätjrtgen

iHcid)e§ ausrechnen, fo aud) rechneten jene fort-

mäfyrenb, um ben (Eintritt ber Söeltmiebergeburt, b. t).

ba§ grofie s$l)ömrjal)r, $u ermitteln. 2)abet fud)ten

fie fortmäfyrenb nad) einer 2tu§gleid)ung ber Sternen*

laufe, nad) genauer SBeftimmung r»on SWonat, $a!t)r,

^eriobe, wa§ natürlich ber miffenfcrmfttidjen $lftro=

nomie ju gute fam. $af)er mar ^tgnpten ba§ Öanb
ber Jubiläen; benn jebe am £>immel fennbar ge-

roorbne s3lu§gteid)ung mürbe al§ ^öniyerfcfjeimmg,

gefeiert. $)arau3 mar bie Sefyre oon ben klonen

ober Söeltjeiten tjeroorgegangen, beren bie "Ügnpter

einft fiebert annahmen unb mit befonbern tarnen

bezeichneten. 2ltle sufammen bilben ba§ grofie ^atjr,

bei beffen Slblauf fie bie Sfteugeburt ber SBett er*

marteten. 2)amit ftetjen aud) bie StriuSperioben oon

L460 3a^en in engfter Söerbinbung. S
.H13 man biefe

$lu§gletd)ung entberft fjatte, benu^te man fie offen=

bar, um barnad) ba§ grofie 2Beltjaf)r $u beftimmeu.

Über bte lauer einer sßf)önirpcriobe Ijaben mir

[ebr oerfd)tebne Angaben. 9Jtan legt tf)r 340, 500

(fteroboti, 5<><>, 600, 660, 1000, 1460 (bie <Sotf)i^

pertobe» bei. 3>er (9runb biefer s^erfd)iebenl)ett ift

ber, bafc jebe am ,s>tmmel bemerkte 9lu3gleid)ung al$
s$f)önirerfd)einung betrachtet mürbe, unb bann ein

jmetter, baft bte ed)te urfprünglid)c ^böntr
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periobe gar ntdjt nadj) bem (Sternenlaufe be*

ftimmt würbe. Den ©djlüffet ba^u fjatten bie

^riefter oon §eliopolt§ gar md)t, fonbern waren in

biefer 93e$ie{)img oon ifjren (Stammoermanbten im
arabifd)en.s3eimat§lanbe abhängig. 35HeSUian berichtet,

rannte entroeber gar fein Slgrwter ober rannten nur

wenige genau, unb ba§ nur s
£riefter, wann ber ^önir

erteilte. „Unb aud) biefe fönnen barüber niebt leidjt

übereinfommen, fonbern neden etnanber unb ftreiten

fict) barüber, baf? ber göttliche Söogel nid)t jetjt,

fonbern fpäter fommen würbe, ober ba$ er bereits

getommen fein müfcte; wäljrenb aber jene fo ftreiten,

melbet er wunberbarerweife feine 3 etr a^ unb ift ba.

9hm muffen fie opfern unb eingeftefjen, bafc fie bei

bem müßigen ©efdjwä^ in ben Se§d)en, ba§ fie oom
borgen bi§ 5ur finfenben (Sonne oerfüfyren, gerabe

fo tuet wiffen, wie bie $ögel." r
>

@§ ift ntdjt gar fo fdjwer, ben ©inn ber abftcfyt*

lid) rätfelfjaft gehaltenen ffllitteilungen gu erraten

unb ben wahren ©adjoerljatt feft^uftellen. Der
Sßfjönir. ift ber ^atmenooget, unb bie et^te

^fjöniyperiobe bie natürliche 8eben§bauer
einer Dattelpalme, bie, wie man wetfj, gleichfalls

^ßljönir. fyeifjt. Arabien war bie Urheimat biefeS

93aume§ ober wemgften§ ba§ 2anb, wo, ftetS in $er^

binbung mit ber Sterntunbe unb $af)re§bered)nung,

bie &unft ber ^atmen^udfjt unb bie ^almenerneuerung

erfunben worben war. Denn biefer $8aum, ber für

bie $8ewol)ner be§ oon SSeftafrüa bi§ an bie ©renken

$nbien§ reidjenben 28üftenftrid)e§ eine größere SÖe-

beutung §at, al§ für unfre nörblid)en ©egenben ber

©etreibebau, seidjnet fid) burd) eine gan^ wunberbare

Sebenitraft au§. ^piiniu§ unb anbre fjaben befcrjrieben,

wie man eine abgeftorbne Saline baburd) erneute,

1) Hist. an. G, 5s.
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ba$ man in ba§ 9flarf be§ übrig gebliebnen Stumpfet
ein 3iei§ pfropfte, ba§ barauä roieber ^u einem

SSaume ermudjS. So mürbe bie Saline ein *8ilb ber

Sluferfteljung unb llnfterblidjteit, unb s£atmenreifer

fyaben bei ajhtfjatnmebanern rote bei Triften biefe

33ebeutung bi§ heutigen £age3 behalten.

9hat gab e§ in Arabien an oerfcfyiebnen Orten,

oon benen fidj fogar einige nacfymetfen laffen, heilig

gehaltene ^almbäume, bie natürlich feine %xt fallen

burfte, unb bie man bemnad) ftefjen lief?, bi§

fie enbtid) oor bitter, burrf) einen ©türm
ober auf fonftige SSeife oon felbft umftür^
ten. äßenn ba§ gefd)ab, fo mar ba§, mie bie Körner

fagen mürben, ein ^robigium unb ein >$eid)en,

bafj ein "Jlon abgelaufen fei unb ein neuer
begonnen t)abe. 9hm benfe man fid), ba% in Süb*
arabien irgenbroo ein ^atmbaum ftanb, ben irgenb

ein fjeiliger Uroater al§ ©rftnber ber ^almenjudjt

gefegt unb feine Pflege ben Slinbern unb (Snfeln

empfohlen fyatte, unb ber bann fo unb fo oiel mal
immer mieber oerjüngt morben mar. 3ln biefem
s-öaume, ber unfterblid) fd)ien, mürben bie SBeltjeiten

unb 2öeltfrf)irffale gemeffen. Allan mirb nid)t leugnen

tonnen, bafc biefe bie 3af)rtaufenbe geiftig überfliegen*

ben 3lnfd)auungen großartig finb unb gar nid)t 51t

ben SBorftellungen paffen, bie man fid) gegenmärtig

oon ben 9ftenfd)en ber Urzeit 31t madjen pflegt. $f)r

Vermögen, au% bem Natürlichen unb Stofflichen ba§

(Peinige l)erau#^uftnben, mufr roeit ftärfer unb leben-

biger gemefen fein. 2)er fromme %ob, ein Madv-

fomme SemS unb 28üftenbemol)ncr, fprid)t in feinem

(£lenbe feine Hoffnung auf (£rlöfung au$ , inbem et

lagt: „31t meinem tiefte merbe id) fterben unb wie

ber Gl)ol oerjungen meine Sage," Tag 3Bort S$ol

bebeutet Sanbmirbel, 5öirbel, bann mol)l .Hrei3,

^eriobe, ben SBftttig aber nennen bie Wabbinen
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(£l)ul, roäfjrenb bie Söulgata ba§ crftere Sßort fefyr

gut mit palma überfe^t. %la<$) Ovib baut ber ^l)ömv

auf bem ©ipfet einer ^ßatme ein -fteft, roorin er fid£>

oerbrennt, 1

) unb ^ßtintu§ roeifj, bafc ber ^ßf)önir. feinen

tarnen oon ber ^ßatme erhalten l)at, bie mit itjm

fterbe unb mieber auflebe."
2
) 3)er 3ufammenl)ang ift

alfo gan^ flar.

%lad) |jorapoUo b^uUt ba$ SSilb be§ $f)önir

*ine 2öieber()erftetfung ber $inge (SIpofataftafe) nad)

langer 3eit. S)enn eine foIdt)c gefcfyefye, roenn er ge*

boren rotrb. Söenn ber alte ^fyömr. fterben foü,

fdjtägt er fid) auf bie (£rbe {orjooei iavrbv enl

rijv yrjv) unb befommt ein £odj) von bem Sörudje,

unb von bem au§ bem Sodje oorquellenben
©afte roirb ein anbrer ^fjöniy. SSenn er

^lüget befommt, giefyt er mit bem Sßater nad) ^etio-

poü§ in $lgt)pten, biefer aber ftirbt bort bei @onnen=

aufgang, unb nad) feinem £obe fefyrt ber junge roteber

in feine £>eimat jurücf, bie ägnptifcfyen s$riefter aber

btftatUn ben toten ^önij:. 3
) |jier ift ganj beuttid)

nidjt oon einem Söogel, fonbern oon einem SBaume

bie Dfobe. (£r bricht ab, fdjjlägt um, unb ba§ 9Jiarf

be§ ©tumpfeg toirb blofi unb blutet fopfagen.

Sftun fe^t man ein junge§ 9iei§ ein. Sßenn bie§ fort-

gebt unb Blätter befommt, metbet man bie @acf>e

nad) £>etiopoti§. (Sine $eftgefanbtfd)aft ging ab unb

bradjte eine fd)ön balfamierte 3XbIer- ober $alfen=

mumie mit. ffllan oerbrannte fie unter großen (£äre*

monien unb beging fo, roie bie Körner fagen mürben,

ba§ lustrum contlitum unb bie Inauguration eine§

neuen ©äfutum§. 9hm mu| man nriffen, baf? bie

5lgnpter bie $raft ber -fteubelebung in ba§ 9iüden=

marf festen. Sßenn ein Sftenfd) ftarb, frorf) bie Seele

1) Metam. 15, 396. — 2) «ßlilt. n. h. 13, 9; ögf. 10,

3) ftoxap. II, § 3.
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in ©eftalt einer Sdjlange au$, unb fo mar tiefe t>a§

Söilb für @eele. Dal)er reben ^Iiniu§ unb ©uiba§

aud) oon einem SBurme, ber au§ ber 9Ifd)e be§ alten
s$l)ömr. friede unb jum jungen s$l)ömr. roerbe.

9hm ift oollftänbig flar, roarum bie ^riefter

nicl)t mußten, wann ber neue ^ßfyönir. erfreuten roerbe.

Die eckten $ßl)önt£perioben roaren alfo feljr ungleid),

unb bal)er erflärt fid) bie grofje $erfcf)iebenl)eit ber

Angaben über tr)re Dauer, nadjbem man oerfudjt

fyatte, biefe aftronomifrf) $u beftimmen. 2Bir erlauben

un§ nun jum SBeroeife ber ^idjtigfett unfrer 5luf=

ftellungen einige teil§ unerklärte, teils nitfjt genügenb

er!lärte #ierogh)pl)en Ijerjufe^en.

f.
^almenfdjofi (bai; mit ©onnenfcfyeibe, bebeutet

3afyr (renpa).

Qft ein oben au3gefägter ^almenftumpf.

—f SUltt bem geicfyen SBafferbecfcn bat)inter

^-^ bebeutet e§ ^almenpflanjung, Dafe, $0=

lonie, Sftebenlanb (hant) 5lgt)pten3.

|-t Derfelbe gefpalten unb jufammengebunben.

Xerfelbe ohtltert unb fpriefienb. Da§ 3 e^en

Sboppelt gefegt mit ©onnenfcfyetbe ba$roifd)en be=

beutet ben Zeitraum arotfdjen ^roei Datierungen,

alfo ^önirpertobe, ägi)ptifd) hau Erneuerung.

5
Wxt erftem 3af)re3fd)offe.

DaSfelbe ciuSölatt treibenb, s
2lbaeid)en ber Wdti(i

orte, .fteliopoliS unb Denbera. ®. 75 be§ £oten=

bud)^ ftetjt ber 2Jh)fte anbetenb oor biefem 3eid)en,

b. t). er oerefjrt ba§ s#f)ömjgef)eimmg. 2öetterl)in

folgen bie ^roölf
s^l)önirocrroanblungen, snerft ber

jitnge Wrönirfalfc („oierfad) in feiner Wrbftc, 3d)immer
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ge^t von iljm au§"), bann ber s$l)önir ber Halmen«

(ef)re P IT (<Sprojs mit 2ßud)). 3>er gealterte $Pm£«
menfd)

] LT ftirbt bann ^n OfirlStob unb wirb,

anf ber JBafyre liegenb, r»on einem (ierabfdnr»ebenben

s#ogel mit SDtenfcfcenfopf, ber ba§ geidjen 9
(aiieeh. Seben) bringt nen belebt. ^

$alfe tiom Oftberge anffltegenb, ^Önir/

erfdjeinung, Sleugeburt.

\\ SßPm'ymumie in ifyrer Zapfet.

*®£*
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ScrfipBö Kapitel

IHc JJIjöim-ljrimat, palnmmtrijt, Arabien unb fnbtett

2Senn bte in Äanacm unb 3lgi)ptcn eingenmnber*

ten Araber s#f)ömfer Reiften, fo bebeutet biefe§ SBort

alfo ^almercpflanjer unb 2luf)änger ber $ß$5nig*

retigton. Jn bor 2i)at Reiben bic ranaanitifdjen s
}Jl)ö=

lütter biefen ©autn überall, wo fie (jinfamen, auf ftreta,

im xUrd)ipe(agu$, in Italien, auf ©icilien unb weitet*

bin bt§ Spanien, ebenfo auf ber Sftorbfüfte 9lfrifa§

gejüdjtet, ob^teief» er al§ 3Büftenbaum auf ber euro =

päifdjen Seite nid)t tnefjr gut fortfam unb feine

reifen ftrürijte me()r brachte. ä$dni§itn felbft mar
ein $afcnengarten. lie über fignpten weiter nadj

Söeften jie$enben Jltabct bürften burd) Ujre itumt

ber Halmen ^ud)t oiele Cafen angelegt unb wüfte
3trid)e bemof)nbar gemad)t haben.

$a£ ed)te iöilb be0$$dnig ift alfo nicfjtS

anbreg, al3 ber taufenb unb abertaufenb
male abgebilbete ftalfe ober Sperber, bat
v

-öilb beä Sonnengottes oon $eliopolii nnb beä $otu&
Xaburd) wirb bie 5a$e lehr einfad). Xiefer s

-ttogel

iü wegen [eines [dürfen (Beftytei |um Äbbilbc
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mie man glaubte, allfeijenben (Sonnengottes gewählt

morben; man trntf? aber einigen ©inn für äftnftif be-

fiijen, um alt bie 5lnmenbungen $u oerftefyen, bie man
oon biefem unb anbern SSübern machte. 3)iefe Sßljömfer

maren ($mtf)eit§gläubige; aber in 2lgi)pten, rao man
fid) einer an $ergleid)e unb Übertragungen ange=

miefenen 93ilberfd)rift bebientc, lernten fteifyre 2Bei§f)ett

fyinter ©nmboten oerfted'en. £)er ^fyönir. im f)öd)ften

©inne ift ber 3ltterl)öd)fte, ben fie Sfteb^er, §err ber

©d)öpfung, £om (ben $8erfd)loffenen, (Steinten), Sera,

©d)öpfer nannten; bann ift er ber £>err ber fühlbaren

©onne, nad) ifyrer 9Infdmuung ein Wiener be§ SlUer-

f)öd)ften, bann ift auä) §oru§, ber ©ofjn be§ Ofiri§,

r>on bem man bie Sßieberfyerfteltung be§ £)firi§reid)e§

erhoffte, ber s^t)önir; fobann jeber fromme unb ge=

rechte SSttenfd), ber biefer Religion anfing. 120 ^atjre

maren einem folgen al§ SebenSjett befd)ieben, unb

audj ba§ mar eine ^fjönirperiobe. 9ltte gel)n $af)re

madjte ber Sßpntrmenfd) eine frjmbotifdje ^ermanb-

tung burd) unb naf)m, mie man au§ bem Sotenbudje

erfet)en !ann, eine neue ©eftatt an. Strägt ber ®otb*

fatfe bie 2)oppeltrone, bann ift er al§ Svönig unb £>err

oon $gnpten angufetjen. $m ©tauben ber 5lgnpter

mar bie SBiebergeburt ber SSelt unb bie Sfteubelebung

ber £oten ber SSieberfyerfteüung be§ Dfirt§reid)e§

gletcfybebeutenb. £)at)er fonnte auä) Ofirii ber
s^t)önir fein.

91ebenftet)enbe§ SBilb ftellt ben ^f)önij:

innerhalb eine§ §aufe§ bar unb mirb ge-

lefen hat-hor, £au§ be§ Sid)te§.
r

) @§ ift

ber Sftame ber ©öttin öatfyor, bie at§ Hpfyro*

bite erftärt mirb, aber nur für ba§ unmiffenbe $otf

uorljanben ift. 2)er Siffenbe oerftanb unter biefem

1) 2öa§ fdjoit $tutardj lucife : oly.osltyov xoo/uios. de h
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fyaufeben ^bnirpataft 1

)/ ben feiigen 3uftanb, bermit

ber SÖieberfyerftellung aller 2)inge eintritt, bie neit-

geborne Sßelt. liefen ©inn l)at aud) bie im £otenbudje

nnter ben Amuletten, bie man bem £oten an ben £>al§

legte, abgebilbete ^eilige S^ut), bie bort mit mnfttfdjen

Anrufungen gefeiert mirb. ©ie ift gleidt)fall§ £mtl)or,

uni) bafyer roirb biefe fdjeinbare ©öttin al§ ®ut), mit

®uf)fopf ober mit ber ©onnenfdjetbe j$mifd)en Siufy

Römern auf bem ^opfe bargeftellt. $l>r 3eid)en, bie

beilige ®ul) in ber SBarfe, fällt im Stierfreife oon

Xenbera auf bie ©teile be§ ©iriu§ — eine ©teile,

bie toafyrfdj) einlief) ba§ ma sehe r labu kerhu „ber

Ort ber Söerfammlung beim Sömen ber 9?ad)t" (bem

©iriu§ i mar, mo man bie 3ufammenrunft ber Planeten

ermartete. £)a§ 64. Kapitel be§ £otenbud)§ enthält

ba§ CraJel, t>a$ im Anfang ber Regierung be§

milbgefinnten &önig§ 9Jli)!erinu§ (SÖ^enfeura) oon

£>ermopoli§ ausging unb bie ^3t)ömj:Iel)re beutlid)

oertünbigte; benn biefer ®önig madjte ber Unter

=

brücfung ber Dfiri3biener ein ($mbe unb führte eine

beibe Völler oerföfjnenbe Religion ein. £)er fromme
$önig meint oor ©el)nfud)t. „©ein £roft ift im

$lufblitfe feiner 3lugeu jum Orte ber Bereinigung,

ber 3 ei* ©erborgen in 2)unfel."

$ie s$l)ömj:l)eimat mar ben Ägyptern $u allen

3eitenmot)l befanntunb otel oon itjnen befudjt. $)enn

fie ftanben in lebl)afteften £>anbel§oerbinbungen mit

bem glüdlidjen Arabien, meil fie oon bort bie arabifdjen

unb inbifdjen ©pe^ereien belogen, bie fie gur 93alfa

mierung ber Soten beburften. ©ie tjatten fie gang

of)ue ßweifel burd) eben bie ^öntfo-Araber fennen

gelernt %fot Berbraud) oon sJJh)rrl)en, 33betlium,

li 2 er 2otnicntcmpcl |U .ftdiopolt-3 I>icfi fafl ^^önijliau«? (<>

rot Qolvtxoe), ciiio moiii Hat. Hör. fccrmnpion? ftferfetttttg rittet

Clic!ivfiiti)tirt)vift. 9lmm. Ware. 17, 4.

4*
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Maffia; Söeiljraud) u. f. m. mar ungeheuer, ber fünfte

reicf) balfamierte s$l)öni;i:oogel ba§ 23orbilb jebe§

batfamierten Seid)iiam§, ber burd) biefe &unft ge*

miffermafcen fcfjon oerjüngt uttb rote ein $$dtti; war.

Sa§ Sanb Arabien Ijetfit auf dgvjptifcf) Sßim, oon

melcrjem Flamen r>ietleid)t beffer al§ oon einem anbern

SBorte bie 2lu§brüde ^ßpnir (ber Araber, ber ata*

bifdje SBaum), lat. Poenus, Punus abzuleiten finb.

$on sÜgi)pten tarn man über See nad) bem ,,©otte§-

lanbe" (Sftuterto), ba§ im füblidjen Arabien tag.

£{)utmo§ 111. fcfyiclte eine grofse flotte bortlnn, um
allerlei foftbare Sßäume xtnb ©emäcfyfe tjolen ^u

laffen. Qfth Saboratorium oon ©bfu fprid)t eine

Stenge von ©teilen r>om ^ßarabiefe Slanuru unb ber

s$IjönirJf)eimat, oon wo man bie foftbaren ©oe^ereien

be^og. S)te |>auptftette (2)ümid)en, tab. 52, 1, 3)

lautet:

„95at 9tet(©onnenauge), ©pe^erei oon ^un, ^aupt-

mare be§ ©otte§lanbe§, macfjt lieblich bie 9Iu§flüffe

aller ©ötter (ber geftorbnen frommen). 3>er ^f)ömr=

falfe gemährt beiner Sftafe 2öot)tgerucl) burd) bie

fötofpe be§ 3lntagebirge§. ©ebunben an beinen

©liebern betritt ba§ ©otte§lanb, burcfymanbre s$un,

fcfytage ein ben 2öeg be§ £anbe§ SJteru burd)§ ©e=

birge be§ ©elörne§ oon 3ln (Sanb), Slmanu (Oman?)

in ifyrer Sprache, jur Söotjnung be§ emporfliegenben
s$f)önii\ Siebltd) buftenb erfdjeint er. S)te Ijetligen

Söefen finb beraufcrjt oon feinem 2öot)lgerud)e."

Offenbar ging bie Steife quer burd) ©übarabien

nacf) Dften, unb roenn 3Imanu, mie e§ fdjeint, Oman
ift, bann liegt bie ^b,ömrt)etmat überm SJteere nod)

meiter öfttid) unb famt füglidt) fein anbre§ 2anb

al§ $nbten fein. £)er emporfliegenbe ^l)önir. ift

alfo ntd)t§ anbre§ als ber bort emporftetgenbe

Sonnengott. SBemt e§ oon ben in Arabien einge-

brungnen ^oftaniben Reifet: „iljre Söotjnung mar oon
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äReffa bi§ man lommt gen Sopljar, ben SBerg im

Dften')," fo fiefjt man, bafj l)ier .gleichfalls eine

£anbfd)aft fid) oon SBeften nacb, Dften jie^t £>ier

fommt oor allem ba§ Qanb 9lebfd)ran (aud) 9teb=

fcfjeran, 9tebfd)ränt al fernen) in 93etrad)t, ba§ 7

3:agereifen fübltd) oon 9Jielfa ,$toifd)en biefer 6tabt

unb ©enna auf ber ©ren^e von £>ebfd)a§ unb fernen

in ferner jugängltcrjen bergen liegt. 8 Stagereifen

(ang unb 5 breit erftredt e§ ftd) an einem oon ©e*

birg§$uflüffen gefpeiften SBafferftrang, ber fid) im

Sanbe oertiert, von 2Seften nact) Dften. tiefer

2öabi bilbet ein änfjerft fruchtbare», namentlich) an

Datteln reterjeg %f)al. 9htr im SRorboften ift eine

große, üou SBebutnen burd^ogne Sanbioüfte. S)ie

ba$ Sanb burdjgieljenben SSerge finb fo l)od), ba$

ibre ©ipfel 8 SWonate lang mit Schnee bebeeft finb.

^nber ift ba§ ftlima gemäßigt unb Überfluß an

SSaffer unb ©rafung. 3)ie ebnen Striche bringen oiel

Datteln, Rfcner, 9Rai3, £>afer, Saunuoolle, Trauben,

(Granatäpfel, Styrifofen,
s
$firftd)e u. a. f)eroor; man

()at frifcfje Brunnen nnb fci)öne ©arten; in b^n

Sergen gebeiljt bie $8iet)$ud)t. @§ giebt barin »tele

milbe Xiere, Jiger (?), $ant$er, 2öötfe, ©emfen,

(Stafetten, Strauße, sJlMer oon rötlicher #arbe, oer=

i\i)tebue SRabenarten, -tauben u. a. 9Dle ©tntoofmer,

etwa BOOOO an 3at)l, meift bem großen ©tamme ber

©enf 3fant, ber fdjönjten SRaffe in Sübarabieu, an

gehörig,, unb mofyl geumd)fen, oon auSbrudSooUen

f)t3§ügen, ijabeu fdjtuarje* (orfige* $aat unb

finb ftolj, fül)n unb friegerifrf), babei oon feiner

Bitte unb 8eben8art 3fött Sprache fofl bem 5d)rift

arabii"d)en febr nabe fonnnen. Sie verfallen in Bf$«

hafte unb ©ebutnen. ;\eue finb ^almenjadjter,

$anbn>erter, ©eroerbSIente, ftanflente, bie einen

1. i.
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ftarfen £anbel treiben. $)ie Seberbereitung von Web-

fd)än ift meitberüfymt.

2)te 23erool)ner biefer Sanbfcftaft waren oor SMu*

fjammeb ©Triften unb nod) früher Reiben. 2ßie

Sabari in feiner Gljronif berichtet, oeref)rten fte ba-

mal§ einen uralten mächtigen ^ßalmbaum,

ber fid) aufjerljalb tl)rer ©tabt befanb unb Drafet

gab. Wlan behängte it)tt mit reirfjgeftid'ten Sepptcfyen,

[teilte it)tn $u @l>ren f^efte unb feierliche Umzüge

an, bt§ ein ©nrer namen§ Äaimun, ein 9Ipoftet*

fdjüter, »Ott ^Räubern gefangen unb fyierljer oerfauft,

ba§ fßolt zum ©tjriftcntum beerte. (Stuft um
Mitternacht unter biefem $aume ba$ ©oangelium

lefenb Ijatte er eine ©rfdjeinung be§ föerrn gehabt

unb barauf fo begeiftert geprebigt, baf? ba§ %$olt

eifrig feinen (Glauben annahm, ©päter oerfiet e§ in

öauigfeit unb mürbe muljammebanifd).

(£§ ift nid)t unmaljrfcl) einlief), bafs bie§ bet-

eilige ^atmbaum mar, ber bie ^öniralter oer*

tunbete. $n ber 9läf)e bei heutigen Sftebfdjrän follen

fiel) Üiuinen einer fer)r alten ©tabt befinben, bereu

Untergang, mie e§ Ijeifjt, 9fluf)ammeb gemeiifagt fjatte.

Sie muft oon SSebeutung gemefen fein; benn ein ge=

miffer 2lbbol 9floban oerfudjte r)ier eine ©egenfaaba

gegen bie t>on Stteüa $u errichten, unb SptolemäuS

fe^t in biefe ©egenben eine ©tabt ^agara 9Jletro=

polig, alfo eine §auptftabt. 2luc^ ©trabo fennt bie

9?egraner al§ ein mid)tige§ $olf im fübltdjen 9lra*

bien. Um bie Araber $u süchtigen, brang Filius

®allu3 auf 33efet)t bei ßaiferi 2luguftu§ com Speere

au§ unter Ungeheuern ©cfymterigfeiten bi§ ^u it)nen

oor unb nal)m im $luge, nacf)bem ber $önig ge=

flogen mar, il>re ©tabt, bie il>m nun sunt ©tü^punfte

biente. 9?acl)bem er in einer ©d)lacl)t gefiegt Ijatte,

brang er meiter naef) Cften oor, nafjm mehrere ©täbte



2t$)iti tfapitd 55

unb belagerte sulet3t SPtariaba, bie .ftauytftabt ber

SRamaniten (ba§ 2anb 9tteru in ber obigen Stelle?),

bie 2 Stagereifen uor bem üföeifyraudjlanbe (Aromas

topl)oroö) lag. 5ln§ äöafjermangel mufste er bann

nad) ber Stabt ber iftegrfmer jurüd'gefyen. Von ba

30g er bitrd) bie Söüfte bi§ in§ (Gebiet non Dboba
an ber Stufte unb fd)iffte ftd) nad) 9Jino§ £>ormo£

ein. 1

)

£)a§ ermähnte ©otteilanb mar jebenfall§ ein

ftüftenftrid) Sübarabien3, uon bem au3 bie £>anbel3=

ftrafje in§ ^önirtanb führte. Süblid) oon Wieita

unterm 17.° 25 n. 93r. münbet in§ 9?ote SJfteer ein

für Arabien bebeutenber $lufj, Söaifd), im Altertum

$3aitio§ genannt. (Sr fliefjt burd) ba§ fd)öne reid>e

2ßabi al 3)aun, ba§ 23belliumtl)a(. 9ftan foll f)ier

©olb unb ben Stein Cni)r finben, ber 1. 53. 9Wof.

2, 1J, 12 Sd)of)am Reifet, unb ben aud) ^liniu§ al§

arabifdjen Stein ermähnt. 2)a§ (Gebiet, ba§ ber

93aifd) burdjftrömt, fyeifit Sofyam. Sprenger I)ält

biefe§ 93beüiumtl)al für ba§ sJ$arabie3lanb (S$(ttrifa

unb ben s£aitio§ für ben s^arabte§flufi P)ifon, roo

man föftlid)e§ ©olb, ba$ ©emürj iBbolad) (©bellum)

unb bm Stein Sd)o()am ftnbet. $(ud) $lgati)ard)ibe§

ermähnt in Sübarabien einen (SJolbflufj.

$la&) $io3tortbe§ mar ba§ SBbellion ober $$bO'

lad) ba§ (^ummt eine3 arabifdjen $3aume3, bitter

uon (9efd)marf, burd)ftd)tig, bem Cdjfenleim äf)nttd)

unb mol)lried)enb. s)lad) einigen mar e3 ba§ «$ar£

ber gemeinen nod) unuoltfommnen Wnrrtjc, nad)

anbern fam e§ oon ber $umyalme ober uon Daucus

gummiferLamarx. (i-öbefan eine ermeid)enbe, märmenbc

ftraft, mar gut gegen Verhärtungen, 3eiteufted)en,

rod) auf glüljenbe Ro$fal geftreut feljr angcuebm

u. f. m. 9hm ()at Süuüdjen nadigemiefeit, ba| b«8

1) Ctrabo 16. 4.
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^robittt 3t nt ober Mnta, baä man früher für ein
'

loftbare§ Metall f)ielt, nid)t§ anbre§" al§ ba$ ®e*«

rotte) SöbeUton war. Man fannte oiele Sitten baoon;

bie erften elf tarnen oom Raunte SReljat, b. I). oom
Mnrrtjenbaume, bie anbern alfo oon anbern Räumen,
^ebe 2lrt tjatte itjren befonbern tarnen unb itjre

befonbern Slugenben. Man brad)tebiefe mol)Iried)enben

§a?$e in eigeftaltigen fallen in bm Raubet, wobei

man an ba§ au§ Mnrrfyen gemalte ^pf)önirei benfen

mag. Man falbte, machte bie gaare mit Wctta buftig,

man lädierte, firnißte unb matte bamit. $)ie befte

9trt t)iefj $at Dia (©onnenauge) ober 5ltnfct)a unb

fal) au§ mie ©otb. „9Sal 9ia, t)ief) e§, Speyer ei t>on
N£un, §>auptware von 9htterto."

91« einer anbern Stelle ju ©bfu fyeifst e§:

„^urd^ogen fyabe id) ba§ Sßbeltiumlanb, id) bin um?
I)crgereift im @otte§lanbe, einfd)lagenb ben SSeg von

^Un, id) füt)re tjerbei bie ©rjeugntffe be§ @otte§-

lanbe§ n. f. ro." 1

)

3)er (Sonnentempel oon £>eliopo!i§, bie Mutter=

ftätte unb ber |?auptftt3 ber pf)önifo'arabtfd)en
s$riefterfd)aft unb be§ $ßi)önirbienfte§, ift fpurto§ üou

ber @rbe oerfdjmunben, aber ^wei Stodjteranftatten,

2)enbera unb @bfu, tjaben fid) beffer ert) alten, unb

bie $nfd)rtftm ü)rer Stempel fönnen un§ eine an-

nätjembe SBorfteHung oon beut geben, voa§ einft in

£eliopoti§ 3u fetjen unb $u tefen mar. £enti)ra

t^antarer), fyeuU ®enbera, mar ber (Göttin £>att)or,

alfo ber Stpofataftafe, geweift, unb feine Söewotjner

waren fo eifrige ^alfenbiener, bafj fie mit ben he-

nad)barten Dmbiten, bie ba§ ßrofobtl oeretjrten,

nod) in fpätefter 3ett in bitterfter $einbfd)aft lebten.

2aut $nfd)riften mar biefer Tempel oon bem
^ßnrantibenerbauer (£t)ufu ((£f)eop§) geftiftet.

1) RecueiJ de Monum.Egyptiens par II. Brugschet J. Dümichen.

3, 4. partie Monuments geograpk. <&. 49 fgb.



2ccfj|"tcf Snpitel 57

Statin finben fid) eine Sftenge $nfd)riften, bie ben
s4M)önirfallen mit lobenben Beinamen bebenden, ©o
§. SS.: Sebenbtg ift ber rjerrlicfje ^fjönty, ber ®of)n

ber |>att)or — ber fyerrlicfye ®olbpl)ömr — lebenbig

ift ber fyerrlidje ^f)öntr, ber @ol)n be§ oerjüngten
s^almbattme§ — . . . . ber fyerrlicrje ^tjönir, ber

befruchtete ^almbaum — ber ©rünber De§ ©Ü3e§,

itäcfytlid) oerjüngt in feinem tiefte, ©rneut ftrafylt

ber §immel in ber $la<$)t — lebenbig ift ber l)err-

lidje *ßl)önir, golben geftattet, ba§ ®inb ber ®otlvi3

(be§ ©irxu§) am fjerrtidjen @i^e ber oerjüngten

s£alme — ber sJ*f)ömr oerjüngt in feinem tiefte,

2lnubx§ macfjt mu ben Üfttdgrat in feinem tiefte —
ber ^fyönir, £jerr oon ^un. £)ann ift aud) com toten

^rjönir bie Üiebe. S)a§ geicrjen x>on %entnra ift ba§--

felbe, wie ta§ oon §eliopoti§, ber fproffenbe ^almem
ftumpf. Sie ©rünber ber Stabt maren alfo

arabifcfye s$almengärtner unb ©t)eop§ ein

Araber.

(Sbfu (§af), bie anbre Stiftung, ift bem s#t)önir

felbft gemeint. @r trägt fjier ben Manien £>ar uer,

ber grofte £oru§ ober £id)tgott, gried)ifd) 9lroert§

und al§ 9lpoll eritärt, roe§f)alb bie bei Sieben liegenbe

Stabt aud) 2lpoIUnopott§ magna fyeifjt. |jier t)at

ber Sonnenfalfe ärmlicfje lUamen: „ber gro£e $$dtti£,

bev .v>err be§ $immel8, ausgeprägt at3 greifer ^ßt)ömr^

geift, lautetn .s>er^en§ alt roerbenb in feinem ©cfjtffe

< Seifte ber Wrei§ erfd)einenb aU ftinb — ber St'önig

ber s|U)önirgetfter — ber tote ^fjönir, fid) oer-

manbelnb — jung toerbenb im
v
\anre,

ba3 bie s
|>()öitirgeiftcr lebenbig madU — ber

tote
v
}>l)önu , ber jeugenbe Stift ber ©eelen." Statt

s
^()önirgeifter fann man fagen Vidjtgeifter. 2)enn §or

bebeutet ^icl)t. Xer .Vuiuptgegenftanb biefer Religion

mar bie xHmerüelmng, ber Säten unb bie Unfterblid)-

feit ber Seele.
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3)ie arabifdjen unb inbifdjen (Seroürge bleuten

alfo ganj oornefjmlid) ,$ur SBalfamterung ber ßeid)-

name, bie man oorbem in 3lgnpten in @a(§n>ajfer

gelegt, bann am $euer gebörrt unb in ben &öf)len

ber SBerge beigefetjt fyatte, roeil man fie bei ber

jäfjrlicfyen, alle§ megfdjmemmenben sJiitflut weber

begraben, nod) beim 3Wanget an ^ol^ oerbrennen

fonnte. $on biefen Arabern lernten bie
si(gnpter

nid)t blofj bie foftbaren Spegereien, fonbern aud) ba§

©rbped), bm 2l§pf)alt, fennen unb batfamierten t)in=

fort iljre £oten. 3turf) bereitete mau au§ biefen

Spe^ereten allerlei ^tr^eneien, Rillen, Satwergen,

Diäucfyerftoffe, SräuHein, .Verhärtungen, 8eben§*

ele^ire u. f. ro. 2)ie ägnptifdjen Tempel roaren

2lpotf)efen unb cfyemifcfye ^ücfyen, unb bie ^riefter

neben trietem anbern aud) ©fyemüer uub Firste.

2)ie s£f)öni£biener glaubten an ein im fernen

Dften tiegenbe§ ^ßarabieS mit Manien Planum, mo
bie feiigen SBorfaljren u>of)nten. $m Zottnbvufye

SL 149, 4 Ijeifjt e§: „Sie ernten am Orte be§ £>ar-

remdju (be§ Sonnengottes in ber 9ftad)t), irf)

fenne ba§ 2anb Slanuru, worin ber Sonnengott auf=

get)t im Cften be§ £>immet§." 2)ie SBerflärten finb

bort fiebenfad) an ©röpe, ba§ (betreibe, ba§ fie

ernten, breifad) an gölje (Aap. 111). Na$ 8ay. 109

Ijaben bie
sÜt)ren bort fiebenfadje ©röfte, bie Blumen

Dreifache, bie SStumenfränje oierfadje, bie Setigen

adjtfac^e. S)afelbft ift aui) ber 33erg be3 DftenS,

über bem ber Sonnenpfyönir aufgebt. „Sein

Sübenbe im £etd)e (See, Sifteer) ber Gl)arut>ögel,

fein Sftorbenbe im SBaffer ber ^Ruoöget; ber Sonnen

=

gott manbert bort jur 2öinter£eit." £)a§ 2anb lag

alfo feljr fübtid) unb mufj barnad) eine $nfel fein.

iftlan fann nur an Genton unb ben l)ol)en 2lbam§pi!

benfen. 2>ie Spejereien, bie in ben ägnptifd)en

£mnbet famen, ftammten j ebenfalls pm £ eil au§



Scdjftc« ftofUrl 59

^nbien. £ner mar alfo ba$ Sonnenlanb unb bie

sJ*l)ömrf)etmat, unb fyier fud)tc man fie in ber £l)at

£em s2lpoHonio§ oon Styana er^lten angeblich) bie

3nber, bafj ber ^önir, ber alle 500 ^al)re in
s
i(gi)pten erfcljeine, bie gan^e $eit UDer *n S^bien

umherfliege, aber ftet§ nur einer, au§ Strahlen

geboren, oon ©olbe glänjenb, oon ber ©röfce eine§

2lbler§. ©inige festen ^in^u, er finge, toie ber Seaman,

fein eterbelieb. 1

)

£a bie oom iKoten Speere gefommnen s2lrabo-

^l)ömfer batb nad) ifyrer (Stnroanberung in Kanaan

roette Seefahrten unternahmen, fo mußten fie fdjon

in ifjrer frühem Heimat im Seemefen erfahren ge=

mefen fein. 2Bo fonnten fie bort fyinfafjren? £)od)

woi)l an bie Somatifufte unb raeiter nad) Buben

unb ebenfo nad) ^nbmx. 2öenn fie oon bort Sßaren

polten, fo lanbeten fie in Oman unb anberu £>äfen

Cftarabien§ unb sogen bann quer burd) Sübarabien,

burd) ba§ Öanb ber Strome unb ba§ ber Wegraner

nad) ber Mfte, oon ba $u 8d)iffe nad) ben ägi)p-

tifcfyen -£>äfen unb bann ^u 8anbe nad) ®opto§,

lieben, £entura u. f. 10. $ie Karawanen brachten
sJ!Jh)rrf)en, 93bellion, 3öeit)rancr) (Öibanoton), Söalfam,

Maffia, l'aubanum, Farben, @olb, ©belfteine aüer

Wirten. 80 Diel bürfte flar geworben fein, bajj biefe

oon ben ^oftaniben oertriebnen ^fjönifer ein ebenfo

alteS *BoK roie i8abi)lonier unb sÜgi)pter unb jur

;>eit ifjrer Vertreibung bereite ()od) ,}ioüiftert toavon.

Mi iloftrnt. vit. Ap.,11. 111, 4ü.

"#*.



im^i&&&^m^'S£8B&mgE&fäums&xaß&

$>wbt\\lt# Kapitel

Die IßyvfimlbtntxbMVtT maxtn Qxabtx — gerirtjügunn.

htx $t\txtii)mm$ wnti ^^r^Uung fcer älteften QBefdjtrtjtc

JLggptettö

®ie ©onnenreligion Ijatte alfo itjren £>auptfi^ in

§eliopoli§, unb biefe§ mar non Arabern gegrünbet.

3)er SHenft be§ falfenföpftgen @ormengotte§ dia ift

alfo mdjt, mte man bi§l>er allgemein geglaubt fyat,

einfyetmifd) ägnptifd), fonbern atabifd), unb bie

Könige, bie biefem ®ienfte anhängen, finb

bemnad) nid}t Slgnpter, fonbern Araber t>on
s2lbfunft gemefen. dlun ift fonnenllar, bafj bie§

feine anbern finb, al§ bie ^nramibenerbauer, bie

©nefru, ©ijufu (ßf)eop§), ©djafra (ßepfjren),
s$epi, älmenemlje, «Sefurtafen u. a., bie Könige,

bie von 2150 bi§ 1666 o. ßfyr. in siignpten Ijerrf^ten,

unb bann oon b^n Dberägnptern , ben $eret)rern be§

roibberföpfigen 21mmon, geftürjt mürben. 2)enn alle

biefe Könige führen einen oom (Sonnengotte dia cnt*

lehnten £itel, mie $. 93. ©djafra, „feine $rone

ift dia/' ^efrufera, „Ijerrtid) ift bie ®raft be§

dia/' 9flenfeura, „bauernb finb bie ©onnenträfte,"
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äfterira, „ben 9ia tiebenb" a. a. unb nennen ftd) ®iu
Oia, ©onnenföfme, £>eliaben, wie bie älteften japa-

nifdjen unb peruanifdjen £>errfd)er. Sie au% einer

Snfcrjrift im £>att)ortempel §u Ventura Ijeroorget)!,

nannte man ii)re 3eit bie gett ber £$ralfenbiener. !

)

9Jian tann bafür alfo aud) ^ßf)öni£btener fagen.

2Öir werben fpäter auf ®runb be§ £otenbud)e§ nod)

genauer jetgen, ba$ biefe ^önifo^raber ©fyamiten

unb 9>}oad)iöen waren. @§ giebt Kapitel, ioo oon ber

SittenoerberbniS im 3 e^aIter be§ 93aba ($8abi)§,

Snpljon) unb bem @d)tffe ber Rettung, com ©iege§=

jubel ber ©otttofen über ben gefränften ©erecrjten,

oon einem nur einige fjunbert ^ufj fyot)en $3erge im

Cftlanbe (bem Surme non 93abel?) unb oon einem

oon beffen £>öl)e ^eruntergeftür^ten ©orte fomie non

ber .s>offnung auf feine 2£iebereinfetmng bie flkbe ift.

Wlan erfennt barau§, ba$ bie Söefenner biefer Religion

eine au§ tfyrer Heimat oertriebne @e!te waren, bie auf

Müdtefyr bat)in hoffte Sa§ grofje mnftifctje ®onnen=

fcfyiff, oon bem an oielen (Stellen bie 9iebe ift, trägt

feine ^nfaffen, ©ötter unb 3Henfd)en, bem Sage ber

Söetterneuerung entgegen. (£§ ift barunter bie 5ßf)önir/

religion gu oerftefien.

2Öenn alfo bie ^önifo=2Iraber Gfyamiten waren,

fo ift Har, ba$ i£>r (£rfd)einen im ßanbe SWi$rajim§

nur in bie ifnn uon un§ angewiefene ßeit, alfo nid)

t

fetjr i)od) InS britte ^afyrtaufenb o. (£f)r., fallen

fann, b. i. in bie läge s^t)aleg§, wo bie 2öelt ^erteilt

würbe unb bie 3erfircuun9 oer Mßtt ftattfanb; ift

bie§ aber ridjtig, bann fiet)t man, wie burcfjau3 irrig

unb unhaltbar bie uon ben neuern ©elefyrten aufs

geftellte altägiwtifdje Chronologie ift, unb wie bringeub

fie einer iöeridjtigung bebarf. So 5. 8. fettf SBötfl) (
sJWa^

netfyo unb bie .£unbfteruperiobe S. 887) ben erfteu $gra

l) ;',cit|d)iift fflt ößWtiföe 3prncf)c unl» UUtttumttuxti* I
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mibenfönig (4. Sun. 9flempf)iteni in§ $af)r 4933 an,

alfo 2783 nor ba§ tum un§ angefe^te Satyr. 9Sebeu=

tenb niebriger finb bie Slnfä^e Dort SepfiuS, 93unfen,

Sörugfcty u. cu; aber immer nocty oiel §u tyocty. 2)aiauS

ergiebt ficty unreifeltyaft, bafj Mefe®onnenfönige
gamictytbem non ben Slgrjptologen aufgeftell-

ten alten SKeictye, fonbern bem mittlem an-

gehören, unb bafj fie — roa§ mir bereits uor langen

Satyren betyauptet tyaben — gleictybebeutenb mit ben

in ber angeblichen ®rjnaftie r>on 13 bi§ 18 angeführten

ptyönito^arabtfctyen £>n?fo§ finb, ferner, bajj ba$ fo=

genannte atte Dieicty auf nur ein »aar S^rrjunberte

pfammenfctymilät.

3>n roetdty nerfetytebner üfikife man mit benfelben

Hilfsmitteln ben Anfang ber ägnpttfctyen ©efctyictyte

aufgerechnet tyat, möge folgenbe r>on SSrugfcty gegebne,

non un§ nur burety §mei weitere SSeifpiele (Unger unb

Styarpe) nermetyrte Überfielt geigen.
1

) S>er erfte ge=

fctyictytlictye ®önig mar naety allgemeiner Übereinftim^

mung SJieneS ber Styinit, ©rünber non SftemptyiS.

©ein Regierungsantritt fiel

naety &tyampoHion $tgeac ittS Satyr 5867 v>.

„ Sefueur 5773

„ SSödCt) 5702

„ Unger 5613

„ SBrugfcty 4455

„ SepfiuS 3892

„ «unfen 3623

„ ©umpaety 2785

„ ^ole • 2717

„ SBilfmfon 2330

„ ^almer 2224

„ ©tyarpe 1700

Gtyr.

l) 3ctt|rf)nft für ööli^ttfcfic @).u-arfje u f. w. 1363, ©. lb
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2)er Unterfdjieb ätnifdjen bem ljöd)ften unb nie^

brigften 2(nfatje beträgt alfo nidjt meniger al§ 4167

Safyre, unb ba§ aüe§ ift non ernften, teümeife

berühmten Scannern unb mit großem ^letfje auf-

gerechnet morben. 2öir enthalten un§ barüber jeber SSe-

mer!ung; benn biefe Ungeheuern 5lbmeid)ungen fpredjen

für fid) felbft, inbem fie geigen, bafj biefe 21 rt

cfyronologifdjer ^orfdjung fo gut mie feinen

33oben unter ben ^üjjen fyat. 2)te§ gilt inbe§ nur

für bie geilen t>or ber fogenannten adjtje^nten 3)nnaftie,

an beren 6pit>e 2Imofe§ ber Sfjebaner, ber SBefieger

ber ©onnenromge, ftefyt. S)enn beren Anfang, 345

^afjre nor bem anfange ber bie sÜra be§ 9Kenepf)tf)e3

beftimmenben, noüftänbig gefiederten 6otf)t§periobe non

1321 d. <5$r. bi§ 139 n. ©f)r. — alfo 1666 v. &f)r.,

ftet)t f)inretd)enb feft.
!

) 484 ^af)re früher nahmen bie

Araber non Hebron fyer %ani§, bie ©renjftabt $gnpten§,

ein, alfo 2150 r>. Gfyr. 3)ie§ beftimmt ben Anfang

ifjrer £errfd)aft.

^ofept)u§ rechnet non 3ftinaio§ (b. i. 9ttene§),

bem ©rünbe~ non 3ftemplj)i§, bi§ ©alomon tt\va§ mefyr

al§ 1H0(> ^a()re.-) ®a er ©alomon§ £fyronbefteigung

in§ %a\)x 1056 x>. ©l)r., b. t). 470 $af)re nor ber 3cr;

ftörung 3erufalem§ burd) 9?ebufabne$ar im ^atjre 686

fettf, fo mürbe ber antritt non 9ftene§ bemnad) einige

3eit nor 2356 faden, $)iefe oerftänbige Eingabe ift

gar nicr)t beamtet morben. äöir fyaben frfjon au§fül)r^

tid) bargetfjan, bafj bie 9Ignpter ba$ erfte ^al)r

be§ 3ttene§ fefyr mof)l fannten unb e§ 238i$

festen, 720 $af)re nor si(mofe§, nad) ganj beftimmtev

Angabe, IH17 ^aljre (menfd)lid)e Könige nad) 9)tanett)o

»

nor Wmafis 669 o. $$r. Dal alte Weid) fdjmiljt baber

auf 286 3^re, unb bie al* gleichzeitig nad)mei§baren

Stönigcbcr erften tl)initifd)en unb bererften mempbitifrtKn

l) »lern. 2Uc>\ itrom. l <•. 21 § WO. —2) Antlq. Ju<L 8, '., 2.
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2>rjnaftie pfammen. S)a§ finb bie Ijalbgöttltcrjen Könige

äKanetf>o§.

Sarnacl) gliebert fiel) bie ögnptifdje ©cfd)id)tc fo:

1. 2Hte§ fteidj

9ttene§ unb feine 9?ad)lommen, Ofiriben, 236 $at)re,

von 2386 bi§ 2150 r>. @£r.

2. ^mittleres 9ieid)

SßPmto Araber, ^f)önirbiener, 484 <$afpt, von
2150 bt§ 1666 v. ®E>r.

3. 9?eue§ Dieid)

£l)ebäer, 2lmun§btener, non 1666 ab.

Stefe 3 Oieic^e entfprectjen ben Sieriten (nebel*

haften), ben äftefträem (äRiarajim) unb ben Ägyptern

mancher alten Chronologen.

£)en Sa^, ba£ bie ^nramibenerbauer ftremb*

berrfctjer unb eben bie §i)ffo§ geroefen, t)abe icl) auf*

gefteüt unb in mehreren ©c^riften »erfochten, ef)e icf) nod)

bie ^J)öni^religion genauer rannte, bie, wie wir

fet)en, allen .ßweifet i)evt *) $lt§ £erobot nad) ättempr)i§

fam — ba§ fiet)t man au3 feiner ($r§ät)lung —, er!un=

bigte er fiel) bei ben bortigen ^rieftem, wer bie

natjeltegenben. nod) freute bei ©i^el) fterjenben $t)?a*

miben erbaut t)abe. Sftatürlid) Könige! — aber biefe

wollten anfangs au§ £>aj3, wie er fagt, itjre tarnen

gar nictjt nennen — ein £>trt s
}3t)tlitt§, gaben fie an,

ber in ber ©egenb 106 3at)re lang feine gerben ge*

weibet, tjabe fie erbaut. SBtefe 106 garjre feien für

bie Slgnpter äufjerft traurig gewefen. ®enn bie genannt

ten Könige Ratten fid) aller ©crjletf)tigfeit überlaffen,

Ratten bie Sempel gefcrjloffen, ba§ %$oli am Cpfern

l) «Weine ©Triften barüber ftnb : l. De pastoribua qui Hycsoa

vocantur. 2. (Softem ber ögljptt|d)en Sljronologic. 3. SfjeopS, ber

^t;ramtbenerßauer. Seidig, Dljl. gerner mehrere SCuffä^e über bie

ölteftcn Seiten ber äQitftifäen ©efcfjtcf)tc' im 9t$cin. gjtufcum 1865 fgb.



<Sie6ente§ flautet 65

gef)inbert unb c§ mit ferneren fronten, namentlich

bem ^nramibenbaue, gequält. 1

)

$a bie 106 ^aljre be§ £irien ^^ititt^ ber offen*

bar ein SSolfSname (^eletl)i Säufer, $ebutnen, ©and)o=

matt)on§ 2Ileten) ift, mit ben 106 ^afyren be§ ®t)eop§

unb ^epfjran §ufammenfallen, fo fdjlofj icf» barau§,

ba% beibt Könige einem fremben, erobernb

eingebrungenen Sßolfe, alfo einem Wirten-

oolfe ber ^l)üiten, angehört unb 21nt)änger

einer fremben, bem Slgnptertume fetnblictjen

Religion gemefen feien. £)at)er bie graufame $8er=

folgung.

©infyeimifcrje, angeftammte Könige mürben ba$

nietet getljan Ijaben. £>ie oerfolgte Religion mar ber

Cfiri§bienft.

©inb nun biefe ^ßnramtbenerbauer, bie

(£t)uf u, ©cfya fr a,9Kenfeura , ber et t§bie£>trten =

fürften, fo mar ber <Srf)luf3 unabroei§licr), bafs

bie im jmeiten 23ud)e (angeblid)) 9Jianetf)0§ in

ben £)tinaftien 13 bi§ 18 aufgeführten 2lrabex

ober s$l)önifer, b. I). Salati3, ©rbauer ber

ßmingburg $loari§, (Stnfüljrer einer neuen
3at)re§recrjnung unb be§ 5lpi§bienfte§ — bie

*8nön, 51pad)na§, 2lpopt§ — , bie al3 £>irten*

fürften ober §r)ffo§ aufgeführt merben, nur
Doppelgänger ber^önige oon ber oierten bi§

ftraötften $i)naftie finb.

2)er 93eroei§, bafj bem fo ift, Iäfst ficf) nun mit

Sicfyerfyeit führen. 2)ie (£infüf)rung be§ Ulpi§bienfte§,

bie rxad) ben $)ent*mälern bem erften ^fr)ramibenfönige

(6nefru) jufommt, unb bie anbrerfettS bem Salatii

SffeS beigelegt roirb, ebenfo beffen mit bem $$Jfoi£*

bienfte jufammenl)ängenbe Stalenberreform bilben ba*

erfte $anb ämifdjen beiben SalatiS ift ber barbarifd)e

1) QtXOb. 2, 124 fab.

Klfawttl
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9iame be§ ©nefru. 1
) %a§ angebliche gmette 23ud) uon

Sftanetfyo, morin biefe Könige ftanben, ift allem 5(m

fd)eine nad) gar nidjt »cm biefem, fonbcrn t>on un-

miffenben Chronologen , bie nidjt imftanbe maren, bie

<Sarf)e richtig gu ernennen, gemaltfam eingefcfyoben

morben. ®enn 3ftanetl)o war ein Unterägnpter a\i§

<Sebennnto§ imb ^riefter oon £eliopoli§, biefe§ £md)

be§ £>unbfternfreife§ aber ftammte au§ Sieben. 9htn

mu| man miffen unb in 2lnfd)lag bringen, bafi Slgnpten

bnrd) aüe Reiten ^inburdj eigentlich) au§ gmei 9totf)en

(baljer Sttigrajim, bie betben Sftigar, ©ngtäter) beftanb,

beren SBemoljner einanber oielfad) feinblicf) entgegen^

ftanben unb bie DberJjerrfcfyaft be§ einen 2etle§ al§

^rrembt)errfd)aft betrachteten. 9?un mar bie £)errfcfyaft

ber ^öni^biener, bie faft 500 $afyre lang ferner auf

Oberägnpten gelaftet fyatte, eine unterägimtifrfje unb

bat)er in Dberägnpten übel berufen, ^n ber Snfdjrift

oon 3Webinet-§abu (Sieben), bie oon betn gemattfamen

©inbrutfie ber libnfcfien Golfer unter 9Jienepf)tt)e§ II.

(um 1320 v. ®&r.) Rubelt, Reifet e§: „Wtan Jjatte

nid£)t§ äf)nlid)e§ gefel)en in ben Reiten ber Könige oon
Unterägnpten, al§ biefe§ Sanb 2lgt)pten in if>rcr

©emalt mar unb bie Könige oon £)ber^

ägnpten feine $raft Ratten, fie gurüc^umetfen. -)

@§ ift flar, bafj man in Oberäggpten bie ©efd)icf>te

ber ^irtenfürften gang anber§ auffaßte unb fdjrieb.

2öir fjaben nodj eine ^robe biefer ©efcfjic^tfdjreibung

im £rud)ftüc£e eine§ ^api)ru§, morin ergäbt mar, mie

2Imofe§, ba§ &auyt ber Dberägnpter, fict) gegen bie

Snrannei ber Ünterägnpter erhoben, enblid) fiegreid)

tfyre ^>errfd>aft geftürgt unb bie grofee graingburg

2loari§ eingenommen fyatte. Sefennenra, fein 23or=

l) Sit tneittcr ©djrift „GI)eo*>§ ber $i)ramibenerfiauei" Ijielt iti

bicfen für ba§ Stmaftiefjaupt unb be§fcalb für ©alattS. 9lun Begebt

fidj ber Srrtum leirfit. — 2) (£. be gtouge in ber Revue Archeolo-

gi<iue 1867.
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länger, l)atte fcfjon einmal t>a§ Banner ber Empörung

erhoben, mar aber gefd)lagen morben. „damals, Ijeifjt

e§, Rauften bie $tu§fä£igen in £>eltopoli§, ifjr foempt

SIpapi aber Inelt fiel) in 2toari§ anf nnb biente feinem

anbern ©orte, aB bem ©uteci) (bem trteg§gotte), bem

er bafelbft einen fdjönen Tempel baute. 2)a§ gan^e

i'anb goUte itjm ftrengen ©ef)orfam unb ginfte tt>m

t>on allen feinen ©rseugniffen."
1

) tiefer Slpapi tft

gan§ offenbar ber 2lpopi§ ober 2lpopl)i3, ba§ £>aupt

ber fiebjeljnten Srmaftie unfer§ eingefdjobenen 2mcrje§,

unb bemnad) biefe oom ^arteigeift eingegebne ©djrift

olme 3roe ife* DOn gleichem, b. tj. oon tf)ebanifd)em

Urfprunge.

£en Sljebanern lam e§ natürlid) barauf an, biefe

£>nt"fo§, bie ftd) nad) (£fjeop§ unb $epl)ren burd)

9Jit)ferinu§ in gang regelrechte ägrjptifdje ^ßrjaraonen

oermanbelt fyatten, möglicrjft fjerabjufetjen unb fct)Iecf)t

ju maerjen.

9Jacfj ber ermähnten (Schrift maren e§ Seute oon

unebler Slbtunft, bie plöttfid) oon Often fjer in ba§

fd)ted)toermat)rte Sanb einbradjen, e§ oermüfteten,

<&taött an^ünbeten unb eine £>errfd)aft ftifteten. 2)iefe

^f)önifer ober Araber, mie fie fyeifjen, maren trüber,

b. f). eine gum 3metfe ber (Eroberung gufammengetre^

tene Skrbinbung oon Häuptlingen. Um fiefj §u be?

Raupten, roärjltcn fie einen au§ ifjrer SJiitte jum Raupte.

@r t)ie& Salati§ ober Slffetl) (
s
2tffe§). Um i>a§ Sanb

im 3öui»c äu galten unb fid) gegen auswärtige ^einbc

jju fidjern, legte er im Setf)roitifd)en SftomoS (bei

^elufutm, £ani§) ba§ ungeheure oerfcfjanjte ^relblager

oon s

iloari§ an unb fammelte ein £>eer oon 240000

3Jiann barin, ba§ er mol)l mit s^rooiant oerforgte

unb afljäbrlid) burd) Übungen unb Sftanboer im Altern

«rtjielt. (Sr führte aud) eine neue ^af)re§form ein,

1) »ritflfrfi, II i
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inbem er, ftatt mit 29V.2tägigen SJionaten §u rechnen,

t*en Vortat 30tägig machte unb ben 360 Sagen ber

§roötf äftonate rtorf) fünf Sage gufe^te. ®ie§ ift offen*
bar t>a§ Siriu§jabr, ba% bemnad) gar nidjt

altägiiptifd), fonbern fremben Urfprung§ ift,

3lucf) würbe unter it)m ber SHenfi beS 2Ipi§

eingeführt
©alati§ mar alfo ein mächtiger ^»errfcfjer, unb

bie ©rofjartigfeit ber Sßerfyältniffe jeigt, bafj biefe

§i)ffo§ unmöglid) blofce ©trauc^biebe gemefen fein

fönnen. 2Öenn nun biefe Araber ber angeblid) brei=

3elmten ®nnaftie biefelben finb, mie bie ^t)iliten unb
bie erften ^ßnramibenerbauer ber angeblid) oierten, fo ift

flar, bafj biefer Salati§ ftd) mit bem Stamm*
oater ber ^nramibenfönige, alfo bem Snefru,
Vorgänger be§ (£l)eop§, beden mufj. $lun moüen
mir jjufeljen, ob fid) ba§ näfyer begrünben läfct.

1. $n bem einen oon ber ^at>re§reform Ijanbeln*

ben 93rud)ftüde fyeifjt ber $-ürft Salati§, in einem

anbern 5lfetf) CAor}&), richtiger mol)l 5Iffe§, meldjer

^ame aud) in ber furjen, fläglid) oerberbten fctfte

oorfommt. 3)er ®önig fyiefc alfo mot)l9lffe§ Salat i§

ober Satiti§, b. i. arabifd) Sdjallit, ber £>errfd)er,

Statthalter, meldjen tarnen ber Hebräer ^ofepf) führte.

9iun tritt ber -iftame 2lfe§ in ber ^ijramibenbnnaftie

mefyrfad) auf. 2ßir ftnben iljn gu Äarna! unb in Qu-

fammenfe^ungen s
2Ifeffef (9^ad)folger oon 9Jh)ferinu§),

älfeffera (fölepf)antin er). @§ mar aber ein berühmter

9tame. ^m Sotenbudje ®. 110 a 3. 19, 20 fagt ber

sur SBürbe eine§ Sd)äd)ter§ beförberte s$riefter am
Sd)luffe: ,,$d) mar begraben (bitblid)) meine &it l)tn=

burd) auf (Srben in ber ^ßljömjcperiobe in allen fünften,

feit baä Sanb geftaltet mürbe nad) bem ©e*
* n fefce be§ 2lfe§. ®ie nebenftetjenbe ftigur

tmM ftcflt vox einen tfyronenben 3llten (as), *ßa*

"" ' triardjen, Stifter. Unb & 98 3. 5 tjeijjt e§:
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,,Sd) bin gefommen $um ^euerfee im Sanbe be§

$-euer§, id) lebe im «See be§ 5Xfe§. D, ein meifer

DJcann! ($r f)at gebracht, (nad) ^tgnpten) ba§ 23üb

ber ^mamfdnffe (ge$etd)net) mit ©d)mu§ ber flamme
(SRufc)." @§ fcbjeint fid) t)ier um 21§pbait unb 9tapf)tf)a

gu fyanbeln, ba§ man mabrfcfjeintid) au3 $8abt)tonien

ober Armenien bejog, unb ba§ fortan $ur äJcumts

fierung unb jur (Srjeugung r>on Sufcrje oermanbt

mürbe.

2. Utfe§ führte alfo ben 2lpt§bienft in

3ftempbi§ ein. Safj biefer in ber $eit oer erften

Ißnramibenerbauer oorfyanben mar, beraeifen bie Senf*

mäter be§ s43nramibenfelbe§. ^n einem ber ©räber

bafelbft ift ein ^rinj (5nefru = d»af (Sotm be§ ©nefru?)

beftattet, bei' ^riefter ober ©tifter btefes; SienfteS mar.

Söir merben balb hie au3füt)rtid)e ©rjäfylung bringen,

bie feine ©infüfyrung einem Könige (£f)enept)re§ gu-

fcrjreibt, unb geigen, ba$ biefer 9iame nur au§ Senefre§

uerberbt fein fann.

'>. Sie oerbünbeten gurten be§ @attti§, bie

^(gnpten eroberten, tarnen oon ber £>albinfet (Sinai

rjer, biefe aber mar ber frühere St$3 ber ^nramiben-

t'önige. $m fübmeftlidjen Seite ber £>albtnfet lag t>a$

Yanb ^efdjet im Öanbe sJücaftat, b. t). bem ftupferlanbe,

mo fid) bie ftupfer^ unb Sürfi^minen non Sorbut et

<5t)abem unb Sabi 9)tagf)ara befinben. Sie Herrin

uon 9JJaffat mar ftatljor. Somit ift Sutfyoeretjrung

unb ^fyönirbienft oerbürgt. (£benfo mürbe l)ier ber

GiviltS uerefyrt, beffcn t)ierogh)pt)ifd)e§ ^etcrjen

uebenftebenb: » SWan fhibot bie ^cameufdjilber

ber Könige A # Snefru, $|ufu, Minium (*f)ufu,

(Safjura, ^ SRanfefur, SRenfeuta, £atfera,

SPept, Wefrufera, \Hmenembc III., lauter iWempljitcn,

(Slepbantiuer, .fterafleopoliten, .\>eliopoliten uon ber

augcblid) inerten MI jjmölftcn Ii)uaftie, an ben ftelion

mänbcn eingefallen, $ic .s>albinfel mar ooüer Jahnen
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rjaine, in benen man pr Qeit ber $attelernte glitten er-

richtete unb $efte unb ©cfjmaufereien aufteilte. 3U i^nen

famen bie Ummoljner auf Kamelen t)erbei unb oer=

fammelten ficrj §u nieten Saufenben, brachten aud) ben

im £>aine oereljrten (Söttern Opfer (£)efatomben non Sa=

melen) bar. ©rötere $efte feierte man alte fünf ^arjre.

9Jiancr)mat bauern biefe fjefte nod) rjeute (3. 93. im Sßabi

geuran rceftlid) nom ©ina'i) nier bi§ f etf)§ 2öod)en lang.

®tobor unb ©trabo berieten nad) Slrtemibor non einem

^atmentjaine am ©tnai, bem au§ einem beftimmten

©efcrjtecrjte ein ^riefter unb eine ^ßrtefterin norfianben,

bie in grelle gefteibet roaren. 95ei £>eliopoli§ lag ein

oon Saufenben non Ralfen beoölfetter s£atment)ain,

unb foldje befanben ftd) bei faft allen namhaften

Tempeln, roie bei 23uto, Ventura, Sieben u. f. m.

©§ ift alfo tlax, baj3 ©nefru, (S^ufu,

©ctjafra u. f. ro. unb bie oon ben Chronologen
bi§ §u oOOO^atjren fpäter angefe^ten Wirten

©altti§, 93nön, 2tpad)na§ u. f. ro. biefelben

^erfonen finb. Siemnad) möge man fid) eine $or-

fieöung non bem Söerte biefer £r)ronotogie unb non

bem guftanbe madjen, in bem un§ 9Jianett)o§ SSerf

überliefert ift.

211 § Araber Ratten biefe Häuptlinge na =

türlid) arabiferje tarnen. ®iefe t)at man nun

offenbar in Sieben r)eroorgefud)t, um ben Slbfdjeu

au^ubrüden, ben fie rjier eingeflößt fjatten. Sßir

roerben fetten, ba$ bie nod) rjeute erhaltene arabifdje

Überlieferung non ber *Pnramiben§eit biefe Könige al§

Slmaleüten begeicrjnet unb ir)nen burdjroeg

arabifcr)e tarnen giebt, aud) ba£ bereits bie 2Hten

biefe arabifcr)e Überlieferung gerannt t)aben. 2öa§

in bem §r»ffo§buct)e roeiter er$är)lt mar, ift un§ uöllig

unbefannt. Sßir Ijaben nur einige roenige, baju teil-

toeife nerberbte tarnen. Sffienn 2tpopt§, ber an§ lefcte

(Snbe gebort, einmal fd)on an oierter ©teile hinter
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@a(itt§ erfdjetnt, fo mag ba§ einen begriff baoon

geben, roie lüberlicrj bie 2tu§gugmad)er oerfaf)ren finb.

^lufjer biefen tarnen finb nur leere $r>naftiesaf)len,

au§ benen man 500 bi§ 900 (Fünfen) unb 953 ^atjre

(93öcft)) r;erau3gered)net fyat.

Sftanetrp, ber Unterägnpter unb s$riefter oon §elio=

poli§, ber ofme 3rt>eifet sunädjft bie bortigen 2luf*

Zeichnungen benu^t t)at, bürfte frfjmertid) bicfc§ gegen

feine nädjften £anb§Ieute fo gefjäfftge obertänbifdje

Vßud) in fein SBerl aufgenommen rjaben; e§ Ijat t)iel=

mefjr allen Stnfcrjein, baf? ein unraiffcnber Chronologe

ba§ fömftftücf fertig gebracht Ijat, e§ ämifcrjen bie an=

geb(id) jroölfte unb adjt^e^nte Snnaftie eingufcrjieben

unb fo bie ägnptifcfye ©efd)ici)te I)eiIto§ -$u oerroirren

unb §u oerberben. SBirft man biefe§ eingefcrjobne 93ud)

l>erau§, fo oerfcfynnnbet bie ifjm gugemeffene ßeit fpur*

Io§, unb bie zwölfte unb acfytäefynte £)nnaftie,

bie be§ ^menemfye unb be§ 5lmofe§, rüden
unmittelbar an einanber; ja e§ ftellt ftct)

l)erau3, baß biefe mit jener zum großem
Seile (bi§ Sttmtmo§ III., 1575) gleichzeitig mar.

93aufunft unb Malerei zeigen in beiben 2)rmaftien ben-

felben t)ol)en ©rab ber 5lusbübung. 2öir fyaben ge=

fragt, roie bie§ möglid) fei, unb raol)in bie ägnptifcfje

ftunft gefommen fein würbe, wenn beibe burcr) eine min=

beften§ fünfl)imbertjär)rige Barbarei getrennt gemefen

mären, unb e§ frfjeint, bafr biefer (Einwurf einigen (£tn=

brucf, namentlid) auf SepftaS, gemacht fjat
1
). ©erabe mit

ber zwölften Snnaftie, wie Der (Snglänber 9?aft) erfannt

t)at, fängt bie ftare, zufammenl)ängenbe Metrie ber ägnp*

tifdjen Könige an, unb t>a§ tjat feinen ©runb barin,

bafj 3Imenem()e 1. bie 93ielr)errfd)aft ber örtlichen dürften

befeitigt unb bafür einen ftrammen Krieger -- unb iöe-

1) »flf- meinen 9luffa^: Tic Stoffen Qtittn bev fitiwtifdjcu Mr

Wd)tc. 9H)cintf<$e8 Wnfeum 1886, 3. 481 fflb.
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amtenftaat gefdjaffen fyatte. ®enn in ber oorfyergefyenben

3eit ijatte e§ ftet§ einen Dberfönig, aber baneben fünf-

zehn Untertänige gegeben. @§ ift ein Unfinn, in einer

3eit, roo bie ägnpttfdje SJiadjt anf bem fyöcfyften ©ipfel

ftanb unb ba§ $rieg§mefen in nie gefeljener 21u§bilbung,

ja roo ?{oart§ nadjroet§lid) oorljanben war, ©traud)-

bkbe einfallen nnb ba§ Sanb erobern $u laffen. 3Ime=

nemfye I. ^iefj al§ §irtenfürft 3Ipopi§, oon bem gefagt

rourbe, bafj er — roa§ richtig ift — ber erfte roafyre

^ßE)arao geroefen fei.

2Bie ber @irtu§ nnb ba§ £>unbfternjabr mit bem

$lj)önt£bienfte zufammenfyängt, fyaben mir nadjgerotefen.

SRatürlidt) mar feine (Einführung ein grofie§ @reigni§

nnb gleicfybebeutenb mit ber (Einführung ber Sßljönir^

retigion, b. \). bem ©onnenbtenfte oon £>eliopoIt§;

man mirb and) begreifen, bafj 2Imofe§, ber (Sieger unb

Unterbrüder ber ©onnenbiener, biefe $af)re§form roteber

befeitigte. 2)tefe ßeit nun, bte oon ber ©infü£>*

rung be§ ©iriu§jaf)re§ bi§ 2Imofe§ oerflofj,

ift ber namhafte £>unbfternErei§ (xvvixoe xvxlas)

im ©egenfa^e zu ber 1321 oon 9ftenepf)tt)e§

eingeführten ©ot^i§p er iobe, einer (Erneuerung

ber alten geitredjnung. 93ei bem ermähnten 3u=

ftanbe ber Chronologie mußten Sepfiu§ unb anbre ntdjt

oiel bamit anzufangen. $Jl<m mufcte im ®un!eln tappen.

2)er ^unbfternfrei§ umfaßte nur 443 fta^re,

fyatte alfo fo lange 8 e it cor 9Imofe§ (1666) im
^afyre 2109 o. (St)r., 41 nad) ber (Einnahme oon
%ani§, 10 nad) ber oon äftempf)i§, roo bamal§
(Efyeopg fyerrfdjte, begonnen. Man §ät)Ite barin

fiebgefyn ©efd)ted)ter, b. £). 3)rmafiien, baoon fedjzefyn

offenbar gleichzeitige oon örtlichen dürften, mie Saniten,

£>eliopo!iten, ©ebennnten, äftempfnten, £>erafleopoItten,

Saiten, Stfyebaner, (Elepfyantiner u.a. ^iefieb^e^nte

(entfpredjenb ber zroötften be§ erften ^Budjei)

mar bie be§ 2lpopf)i§ (5lmenemf)e I.), ber bie
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fleinen dürften befeitigte. 2>emt „oiete Ratten in

3lgnpten gefyerrfdjt," unb eine 3eit lang in ber rjunbert^

jährigen 2)nnaftie be§ ^ßt)iop§ (^ßepi) (jatte
sÜgnpten

fogar einen bloßen ©taatenbunb gebilbet 9Jcan fjatte

bamal§ ba§ Sabnrintl) als ein ^ßanägnption, al§ 23unbe§=

tempel unb Sanbtag§f)au§ erbaut. Ptniu§ roeip, baß

e§ urfprünglicfj au§ fed)$el)n einzelnen Käufern unb

£öfen beftanb. ®te fec^^eljn S)nnaftien be§ £>unbfterm

!reife§ tagten alfo bafelbft. 5lpopb,i§, ber erfte

^Pfyarao unb ber ^fyarao ^ofepl)§, ber SBater

bei ©efurtafen (©eftoftrt§), mar ba§ £>aupt ber

ftebserjnten ®nnaftie be§ £unbfterne§, gleid)

ber jmölften be§ Slmenem^e.

3u biefer fiebgefjnten 3)nnaftie rennet ber Sater *

!ulu§ be§ ©nnceÜuS aud) einen ®önig ®ondj)ari§ unb

giebt an, er fyabe 25 ^af)re regiert, unb in feinem

fünften feien gerabe 700 $arjre nad) 9Jcene§

umgemefen. (£r fann fein anbrer fein, at§ Slrne^

nemrje II. 9hibfera, ber ©ofm be§ ©efoftri§, be§ s£lü

niu§ Sftuncoreu^, ©ofjn be§ ©efofiS, ber unglüd^

tid)e von 3lmofe§ geftür^te ®önig. ©ein fünftel ^a^r

fäüt alfo 5iüanaig 3af)re oor 1666 in§ 3al)r 1686,

folglid) 9Jiene§ in§ ^al)r 2386, wa§ mir aud) auf

mef)rfad)e anbre Söetfe f)erau§gcbrad)t fyaben. «Somit

ift ber ftrei§ gefd)toffen.

Sftttn ietjen mir ein, mofyer bie fiebjet)n

Znnaftien cor 3lmofe§ unb bie oielen Könige
fjerf ommen. ©ie finb 9Jtad)merfe unmiffenber (S^ro-

nologcn, bie juerft ben sJJianetl)o lüberlid) au3ge$ogen

unb biefe 9lu§jüge bann ratloS gemifjfyanbelt fyaben.

So finb fte burd) biet, uier £>änbe gegangen, et>e fie

an s2lfritanuy unb (SufebiuS famen, bie bamit aud)

nict)t oiel anzufangen mußten. Seute roie ^(leranber

^oh)()iftor, 9lrtapano3, 9Ipion bürften bjev in
s
.Hufd)lag

gebracht werben. 3ofepl)u§ tl)ut fo, aW ob et bon 9Jca^

nettjo nod) uor fief) getjabt fyabe, td) bcjmeifle e§ aber,
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ba bie Könige ber ad)t$ef)nten unb neunzehnten 2)rmaftie,

bie er anführt, oergtidjen mit ben mofjlberannten 3)enf"=

malern, bie ärgfte 9?amen§entfteßung unb Sßerrairrung

geigen; aud) fdjjeint e§ mir, bafc er ben 2(pion mit

gleicher SRünze bebient unb mefyrfad) gefdjjrainbelt

fyäbe.
J

) $tud) über bie oon ben nambafteften (Mehrten

geübte Sftetfyobe unb ^riti! märe niele§ zu fagen. Wlan

müfcte SBänbe barüber fdjreiben. 2) er ©laube, bctf*

bie viignpter feit faft 6000 ^a^ren o. ©fjr. —
ober fagen mir 5000, 4000 — fd)riftlid)e 2luf*

geidjnungen gehabt unb gerettet fjätten, ift

bod) etraa§ ftarf unb zeigt Mangel an gefun*

bem97ienfd)ent)erftanbe. Sftit bloßen pljjilologifdjen

fünften mar biefem Söufte oon Unfinn gar nicijt bei=

Zukommen. 2)enn Ejter ift afle§ au§ bem ©efüge ge=

riffen, z^rfladert unb jammerfyaft zufammengeftoppett.

$on gefd)id)tltd)er ^ragmati! ift feine ©pur barin.

(Sine auf bem Srümmerfelbe oon 2Ioari§ ^ S£am§

gefunbne $nfd)rift bemeift, bafj man in ben ßeiten

ber zwölften ober aud) fiebzefjnten S)nnaftie nad) ber

$ra be§ £mnbfternt"reife§ gerechnet f)at, unb ba$ in

biefer Oiiefenfeftung bamal§ regelrechte ©olbaten lagen.

3m ^afyre 400, am 4. 9Jiefore ber 2lra be§

großen, fef)r ftarf en ©et (b. I). be§ greifengeftaltigen

&rteg§gotte§, ber aud) Suted), gr. Strm^on Jjetjjt) be=

fid)tigte ba§ Sager „ber fyodjeble $ürft, ©cfyirmträger

Zur JHec^ten be§ £ömg§, Dberft ber £>ilf§truppen, ^n-

fpeftor ber fremben ^rooinzen, ®ouoerneur ber ^efiung

3or (2nru§?), 5Infüf)rer ber äfteber, föniglidjer ©e=

beimrai (@rammateu§), $nfpeftor ber Oietterei, tyi?

ramfe§." £>ie &a fyattt alfo mit ber ^erttgfteflung unb

Inauguration oon 2Ioari§ begonnen. 2)a§ $at)x 400

faßt barnad) in§ $af)r 1709 o. (Sljr. in bie 9?egierung§-

l) 9f?a6Bt 9t. in ©. , ber bitrdj midj Signierten Sucher entlehnte,

fagte, al§ er mir be§ SojcpIjuS SInticmitiüen 3Uritcf6racfjte, lüdjelnb:

„Wein, ift ba§ c Siigncr! Kein, \va§ ber Sttann aHe§ meifc!"
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Seit be§ großen (£roberer§ @cfoftri§ (Sefurtafen I.), ber

üon 1740—1692 regierte unb mit feinem $ater 2lme=

nemfje I. (von 1756—1740) jufammen unter bent tarnen

3lpopt§ begriffen ift. ^n ber %f)at fennen bie $enf=

mäler jroei Könige 3Ipapi.

•<9fe
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§u (fkfeijgeimttg to &nefnt iutfc iics Pnetie*,

tts jumtrn &Ijüt

£)a§ £>auct ber ^nramibentonige mar alfo ber

mit 5lfc§=©aliii§, bem (Erbauer r»on 2Ir>art§ unb (Sin-

führet be§ ©iriu§jarjre§ unb 2Ipt§btenfte§ fidt) becfenbe

$öntg ©nefru, ber an ber ©pt^e ber trierten mane=

tf)onifci)en SDgnaftie ben gan$ cerberbten tarnen ©orig

trägt, ber Vorgänger r»on (££)eop§ unb Slep^ren. (£r

mar e§ alfo, ben bie r»erbrüberten Häuptlinge §um
Dbertomge ermäfylt Ratten. (Sr madjt bcutltct) ben

Einfang einer neuen Drbnung ber ®inge. 2>enn mit

itjtn beginnt bie £Reit)e gleichzeitiger 2)enfmäler unb ber

üotlftänbigen &önig3titet. @r ftammte non ber ©inai-

tjalbinfel. ®ort in $&at)i Sftagfyara fdjeint er einen

2lf)nenbienft gehabt gu fjaben. 2ln ben Reifen bafelbft

raerben bie (Siege r>ert)errlitf)t, bie er, ber SBe^minger

ber „fremben Softer," unb nad) itjm ©fyufu, ©abjura,

©efurenra, üßepi erfüllten. @r fcrjetnt bort fidt) felbft

eine ©tatue gefegt gu r^aben. 1
) ©ein Vorgänger mar

£>atm, b. i 5lctj>e§, ber [iebente $ömg ber britten ®nnaftie

l) efjrortologte bei Wlanetljo bort ©. g. Ungcr, @. 92.
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SKempfyiten, bie, wie mir au§fü£)rltd) nadjgemiefen fyaben,

ber erftett Sonaftte Sfyiniten (mit 9ftene§ an ber ©pt^e)

gleichzeitig mar, bie alfo bi§ in ben Ulnfang bei alten

£Reid)e§ gurüdging. ^m sßaporu§ griffe fyeifjt e§:

„$U3 ber &ömg beiber Sanbe $aftti geftorben mar,

fiefjc t>a ertjob fid) bie £>ofyett be§ Königs beiber Sanbe

©nefru al§ ein gnäbiger S^önig btefem unferm sJ?eid)e."

(£r r>atte alfo SÜgnpten erobert, ©eine ©emafyltn, beren

©rab man auf bem ^oramibenfelbe gefunben fyat,

fyief? 9ftertitef§. ©te mar fpäter aud) ©emafylin be§

Gfmfu unb jute^t ^alaftfrau be§ ©djafra.

Sftefyr müßten mir nidjt oon biefem Vorgänger

be§ Gf)eop§, menn un§ nid)t @ufebiu§ eine lange über

biefen ®önig unb feine ^eit tjanbelnbe @rjät)lung be=

roabrt t)ätte, bie offenbar au§ guten Duellen gefloffen,

aber au§ ifyrcm ßufammenfyang geriffen unb falfct>

ertlärt roorben ift. M 3Ueranber ^olntuftor unb

;Urtapano3 fjaben btefe§ ^unftftüd fertig gebracht, £)ie

C^äfylung fyanbelt nämlid) oon bem großen ©efetj-

geber ber ^t)ramiben$eit , ber ben s
}>fyöni£bienft unb

öie Sieroerefyrung eingeführt r)atte; bie genannten

aber, auf ber Sudje nad) 9Rofe§ in ägoptifcfyen Gueflen,

l)aben einfach ben richtigen Warnen biefe§ äflanneS —
ber fid) übrigens ermitteln Iäfet — unterfdjlagen unb

bafür 9ftofeS gefegt, ©ie bringen aud) ben ^aat

hinein, unb e§ fief)t fo au§, al§ ob biefer unmittelbar

oor 9Jiofe§ gelebt t)ätte.
sJiad) biefer (£r

(
$äf)lung regierte

einft ein ftömg namen§ 9ftempfaftf)enot in 'Ügupten

(oieüeid)t nur auf ber .fcalbinfel ©inaü, unb al§ er

ftarb, fam fein 3ol)n s^almanotl)C§ jur Regierung.

9r, menn nid)t fdjon fein Stater, mufc Kriege geführt

baben. Xenn ta§ Üanb mimmelte bamal§ oon Kriegt

gefangenen, bie oorneljmlid) einem forifd)en JHolfe

.\>ermiutf) mit '.Kamen angehörten. $)arau8 liefen

l |
IX.t'JT fflb.
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fidj) bie $uben madjen. ^almanotf)e§ bebrücfte fie

mit Fronarbeiten auf§ äufcerfte. ©o erbauten fie

ben Tempel gu |>eliopoIi§, ßeffa (©ofen? ©efern)

unb 5ltf)o3. ^)ierau§ ift erfid)tlict), bafj ^almanotf)e§

über bie ©egenben oon £>eIiopoli§ fyerrfcfyte unb ein

arabifrfjer £>nffo§ mar. ®enn £>eüopoIi§ mar, mie

n>ir fafyen, oon Arabern gegrünbet morben. 3 er

genannte Stempel mar ba§ sJ*Ijöni£f)au§, ba§

93ilb barin ein riefiger $al!e. 5Hfo ift biefer ®önig

für ben (Stifter be§ $fyömj= unb ©onnenbienfte§ §u

eradjten. ®ie kämpfe, bie er, onefru, Gfjufu, ©dmfra

mit fnriftfien Golfern führten, erflären ftd) au§

bem Kriege, ben bie neueingeroanberten ^önit'er

nod) mit ben ©ingebornen s$atäftina§ ju führen

Ratten.

^ßatmanotfyei fyatte feine ©öfyne, fonbern nur eine

Sodjter namen§ 9Jierri§. ($r oerfyetratete fie an

einen dürften 9lamen§ &t)enepf)re§, ber bie Sanb^

fhaften oberhalb 3ftempf)i§ befyerrfcfyte. „2)enn oiele

E)errfc£)ten bamal§ in Stgnpten." 2tlfo bagfefbe,

ma§ oon ben £>i)f'fo§ ber geit be§ ©alitiS gefagt mirb!

Stgnpten mar alfo bamal§ bereits oöflig untermorfen

unb aufgeteilt, ©fyenepbre», mofür man offenbar

<Senepf)re§ §u lefen fyat, unb 3Jierri§ finb nun botf)

mofjl feine anbern, a(§ ©nefru unb feine ©emafytin

SD^ertttefs, bie bemnad) eine ^etiopolitin mar. 3>ie§

beftätigt fid) trefftidt). ®enn „ßfyenepfyreggabeinem
©tiere ben tarnen 2Ipi§ unb befahl ben SßoIf§ =

Raufen, itjm einen Stempel §u bauen." (£r

t)errftf)te alfo über 9Kempt)i§. «on Slfetf) (©aliti§)

J)iej3 e§, er \)abt ba§ $af)r oon 300 Sagen unb 5

©cfyalttagen eingeführt, unb unter tf)tn fei ber §um
<55otte gemachte ©tter 2Ipi§ genannt morben.

SBie mir fallen, ift ein ^rina ©nefrucfyaf al§ 93er;

efyrer be§ 3(pi§ auf bem ^ßnramibenfelbe' beftattet. % i e

©leicfyfyeit oon ©nefru unb ©aliti§*2tfetl) ober
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3(fe§, ber ein großer ©efetjgeber mar, ift alfo

gar nidjt $u beftr eitert. £>terau§ gerjt roieber fjer*

uor, bafj bie Sßererjrung ber Stiere 9lpi§ unb
ä)hteoi§ (in .speliopoli§), ber £>atrjorful) unb
überhaupt ber gefamte Sierbienft fremben
unb gmar arabifdjen Urfprung§ unb gänjtid)

unägnptifd), alfo bemSanbe nur aufgebrängt
ift. ^lutard) unb 2)iobor toufiten ba§. 9ttand)e

'ilgnpter erklärten, einer ber uralten fflauen Snrannen

fjabe ben Sierbienft eingeführt unb bem einen @aue
btefe§, einem anbern ein anbre§ Ster jur 5tererjrung

gugemiefen, um ba§ miberfpenftige, gu Slufftänben

geneigte SSolf unter fid) gmieträcrjtig §u machen unb

e§ fo leidster beljerrfdjen gu fönnen '). Übrigeng fjing

ber Slpisbienft genau mit bem Siriusjabre jufammen.

^n feinem Sempel mürbe jebe§mal ber neu errjobne

Stoma, mit ben Staat§geroänbern befletbet, gefrönt unb

auf ben Syrern gefegt, um bie £>ulbigung ju empfangen,

unb pm erftenmate in bie (Sefyeimniffe etngemeifvt.

lern 2tpi§ mürbe an biefem Sage ein %oö) auf*

gelegt. Dann führte ber ^Sriefter ber gfÖ ben £ömg
in ba§ $lbivton unb nal)m irnn ben ($ib ab, bafj er

roeber einen STConat nod) einen Sag, ber $um
feften Sage roerben fönnte, einfdjalten,

fonbern nur B66 Sage be§ 3af)re3 jaulen
merbe, mie bte§ uon ben s211ten feftgefet3t

ruorben.*) SRatl fann biefe (Einrichtung alfo auf

Sncfru $urücffüf)ren. ($3 gab aud) eine 5tpi§periobe,

bie jebenfatlS auf eine 3Iu§gleid)ung jroifdien Sonnen
unb ilNonblauf unb auf ben 9hl 93ejug fjatte, ber ben*

leiben Hainen .s>api führte.

\Had) WwlardjoS tjatte $ioni)fo§ (ift arabifdjer

A>auptgottj amei Stiere, ben Wpi§ unb DfWI (
sJMnei>i8>

[»id. Hob. 1, 89. -- 3) Unbcrannter Vramma--
tifer in Sablonsn»« Pantheon ,\.g. ©b. I, ©. 110.
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au§ $nbien nacf) 5tgnpten gebraut. 1
) Unter ^nbten

farnt man ba§ fufcfyitifcfye ©ufiana oerftefyen. ®er

9iinberbienft n)ar alfo jebenfaüi fremben Urfprung§.

ßunäcfyft fam er au§ bem Sanbe Sftaffat, mo bie tufc

geftaltige £atf)or 6tf)u^gottf)eit mar. ferner ift in

9Jlanert)o§ §roeiten tfyinitifdjen £>imafiie bem §roeiten

Könige nameni ®aied)o§ bie SJtelbung beigefcbrteben

:

„Unter ifjm mürben bie Oiinber 2lpi§ in 2Jiempf)i§,

SftneoiS in £eItopoli§ unb ber menbefifcfye 93otf für

©ötter erklärt." 9IIfo aud) tjicr beftimmter Einfang

unb gefettftcfye (SHnfüfyrung be§ 2ierbienfte§ ! ®er <Sd)Iufi

liegt nafye, bafj ®aietf)o§ ein 3^^genoffe be§

©nefru mar. 2)ie§ beftätigt fid), ba fein 9?amenfd)tlb

®eteu auf bem ^nramibenfelbe gefunben morben ift.

$»ierau§ folgt bie ©leid^eüigfeit biefer 2)nnaftie mit

ber be§ ©nefru, ßlmfu, fomie aud) ber ©tepfyantiner,

ebenfo, xva§ audj) auf anbre Sföeife gezeigt merben

fann, bie ©Ieid)§eittgfeit ber erften t!f)tnitifd)en unb

erften mempbitifdjen. £>ie ©infüfjrung be§ 2lpi§*

bienfte§ giebt alfo einen ftar!en d)ronoto =

giften £>att ab, unb ba§ aufgeteilte alte SReid)

fdjmiljt t)on jmei bi§ breitaufenb $af)ren auf nur 236

^afyre gufammen. 2)aburc^ nimmt bie ägnptifdje 3eit*

recfynung eine einfache unb oerftänbige ©eftalt an.

Snefru*2lfe§ mar ein grofjer ©efefcgeber, ber bem

Sanbe eine gang neue Sßerfaffung gab; aber biefe§

©efe£ mar nid)t fein, fonbern feine§ ©tieffot)nc§

geiftige§ SSerf. ©eine ©ematylin 9tterri§ (alfo SRer=

titef§) fjatte nämtid) einen b^m ©efd)led)te ber §ermiutt)

entfproffenen Knaben an ®inbe§ftatt angenommen, ber

gan§ aufjerorbentlidje Begabung geigte unb, at§ er

crmadjfen mar, ein ebenfo tüchtiger ®rieg§f)eib mie

tiefer Genfer unb Shmftoerftänbiger mürbe. Sßie biefer

9J?ann eigentlich tjiefc, merben mir fpäter nadjmeifen,

1) Sßtutardj de Isid. c. 28.
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2lrtar>ano§ l)at feinen tarnen unterbrücft unb ilm

bafür $u 9J?ofe§ gemacht, ber gleichfalls t>a§ angenotm

mene ftinb einer ftömgstod)ter mar — bie einige

$irmlidt)fett sroifcfjen beiben! — $lu§ bem 3ufammen;

fyange ber @r§äf)tung get)t nun fjeroor, bafj ©enepf)re§,

ber anfangt nur in ber ©egenb oon 9ttempt)i§ geboten,

fid) aum £>errn oon gan§ &gnpten bis (£lepf)antine f)in

gemacht fjatte. Um feinem Stiefoater nun biefe Cber=

i>errfct)aft ^u fiebern, führte biefer N^feubomofe§ gan$ neue

©efetje ein. ©r teilte t>a§ Öanb in 36 Konten unb

fcbrieb jebem 9tomo§ ein fjeilige§ %ier $ur Sßererjrung

oor, mie 3. $3. bie ^a^e, ben §unb, ben $bi§ u. a.

$lud) teilte er hm ^rieftern au3erlefene§ Canb gu,

nad)bem er bie gan^e s$f)ilofopl)ie — b. f;. bie %tyo-

logie ber s
^l)önirlel)re, ba% tl)eofratifd)e ©nftem — au§*

gefonnen tjatte.
s2lud) erfanb er ©cfjiffe— bie ^mamfc^iffe

be§ 2lfe§ — , 9Jcafd)inen jum ©teinfetjen (beim tyx)va-

mibenbaui, föerf^euge &ur Söemäfferung unb bie ägnps

tifcfje üöemaffnung. Söenn ©nefru unb 2lfe§ ©aliti§

eine ^erfon finb, moran nun mol)l fein 3roetfet me^ r

ift, bann l)at ©nefru bamalS aud) t>a§ grofje ©tanb*

lager oon s2loariö gebaut unb mit feinen 240000 9ftann

$ur Verfügung gehabt. ©0 begreift fid) bie ©orge für

Söaffen.

%uxd) foldje ^'eiftungen ermarb fid) ber s
4?flcge=

folm beS ©enefreg grope $$olfsbeltebtt)eit (bei ben

Arabern) unb mürbe als ber jpneite £t)ot^£>erme3
oon ben ^rieftern nari) feinem lobe göttlicher

CSJjre gemürbigt. 'Der erfte 2l)ot galt at§ ein

großer s^ropl)et unb (tfefetjgeber in ben Reiten beS Cfiriv,

beffen Wel)eimfd)retber er geioefen mar; ber jmeite

££)ot, ber bie Sdjriften besl erften erläutert fyatte, mar
alfo ber ©efetjgcber ber .fcirtenjett unb ein

Vluslänber oon silbfu nft. l*in folcrjer 9Nann oer-

fd)roinbet nid)t fo leid)t. s))la\\ faun ol)ue Umitanbe

Wtlaittte 8



82 ©rfteS 93uc^

jagen, fein richtiger 9lame mar SRnenei. Xiobor

füfyrt nämlid) alle namhaften ©efetigeber bei Sanbe§

auf unb babei an erfier ©teile ben SRneue§, ber ba§

Sßolf sum erfienmate bafjin gebracht fyabe, nad) ge-

fdjrtebnen ©efe^en ju leben. @r mar ein Sftann von

fyofyem ©eifte unb non aßen 9flenfd)en, beren man ge-

bend, ber umgängliche. 9D?an gab nor, ba% ifym

£erme§ (Sfyot) biefe ©efe^e, bie r>on großem Vorteile

fein füllten, eingegeben fyabt.
]

) ©d)on bie ©leidjnamigfeit

mit bem tarnen be§ ©tiere§ HKnemS beutet auf §etios

po!i§ unb bie Qeit be§ ^i)ramibenbaue§ , gan$ fidjer

aber mirb bie ©ad)e, menn mir ben ©efe^geber

SiRenamefcb ben Sflenfamefd) Ijerbeijiefyen, ber

nad) arabifdjjer Überlieferung ber GHnfüfyrer

be§ ©ticrbienftei in 'itgnpten unb ber ©tifter

ber ganzen fabifcfyen Religion unb be§£>eiben*

tum§ mar.

9Ufo 2ftnene§'2ftenamefd), nid)t sIRofe§, Ijiejj

ber SJiann, ber gur Qtxt ber ^riramibenfönige gan&

Slgnpten umgeftaltete. Söeiter mirb er$äf)It, baf? er

burd) feine grofce Beliebtheit bei bem 33olfe bem

©enepfyrei mißliebig unb t>erbäd)tig gemorben fei.

Um fid) feiner gu entlcbigen, fyabe biefer it)rt mit einem

ftarfen £>eere gegen bie 3ttfyiopen gefrfjicft, bie r»on

©üben t)er ©infäfle machten. Sftnenei führte gegen

fie, mie bie £eliopoliten er^lten, einen §et)njät)rigen

^rieg unb befiegte fie jule^t. darauf natjm ifym

©enepfyreS Seute meg unb fd)idte fie teil§ an bie

©ren§e 3Itf)toptenS al§ 2öad)tpoften (llrfprung ber

2)rmaftie ber ©tepfjantiner?), teil* nad) Sieben, um
ben au§ Riegeln erbauten Sempet einzureiben unb einen

neuen au§ Brudjfiemen be§ nafjen ©ebirge§ §u bauen.

9113 Dberauffefjer über biefen %au befteüte er einen

gemiffen 9?adjerö§. hierauf empörte fid) 3Knene§ unb

1) 2Mob. 1, 94.
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fefcte firf) mit 100000 bewaffneten £anbleutcn in 9flittel=

ögimten fcft. ^n frühem kämpfen erprobte ®rieg§=

oberfte ftanben ifym t)icr §ur Seite. 3Kneoe§ unb feine

Seute grünbeten nun bie (Stabt £>ermopoti§ (magna),

mo ber 3>bi§ a^ f>etlige§ £ier oerefyrt mürbe. @r

fcfytofc aud) mit ben 5itf)topen ^reunbfcfyaft. <5ie raaren

ifym ^ugetfyan unb nahmen t>on ifjm bie SSefcfyneibung

an. Senept>re§ fiarb an ber (§(ept)antiafi§. %laä) iljm

mufe GfyeopS mit ben £>ermopo!iten ®rieg geführt

^aben. ®enn ba§ heutige biefer ©tabt gegenüber*

liegenbe Sftinief) f)iefj im 2ütertume 9ttenat (£fyufu,

^eftung bei (££)eop§. Unter 2(mencm^e I„ ©efurtafen I.

unb 2(menemf)C II. (sroifcfyen 1756 unb 1660 v. Qfyx.)

mar fie ©ren§feftung unb Stanb eine§ bebeutenben

3WiIitärpoften§ gegen bie ftct§ §ur Empörung geneigten

Dberägupter. 2)ie beiben erften Könige entfpredjen,

mie gefagt, ber ®nnaftie be§ 3fpopi§, bie in £>eliopoli§

unb in 2(t)ari§ mächtig mar. Über bie ©rünbung

oon £>ermopoli§ unb feine Religion fyaben mir au§=

füfyrüd) getyanbelt unb gezeigt, t>a$ fie bie be§ be-

rühmten ^lanetenturm§ non" S3abel unb bie

oon 99ernto§ in^tjönijien mar. 1

) $Jlan oerefyrte

tjier @§mun, ben 2ld)tcn, ben £>errn ber fieben

•1p im mel§f reife. £f)ot, ber Schläger ber 3öeltt)ar*

monie, fyerrfd)te I)ier in £ybi§geftalt. 3)a§ Orafet

ber (Srtöfung 'JlguptenS non fdjmcrer $rone burd)

ben Honig äRg!eritu>3 ging oon £ermopoli§ au§.

1) Xcr „uitftctblidjc 3&i§" öon $ermopoli* ift jebenfans ber in«

Stätfcl gcfjüßtc Cbcrpricftcr, cbcitfo ber ©cnnu Opradjtrctfjcr) üou Getto

poliS ein Oberprtefter n. f. id.

«äffe
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BEimtes Kapitel

§k $Inramftrttrrbmter fmfc tue gtjkfös - Verfolgung

bt$ Qfitistottnps, ^n'följnung mit i>rm $lljflttiri>ien|tr

— pic arabtfdje |(brrltefmmg

2öie ber ^nramibenbau mit bem ^fyönirbienfte

5ufammenf)ängt, ift nicfyt ferner ein^ufe^en. ®icfc

Könige glaubten
^
an bie SBeltemeuerung unb 3tuf-

erftefmng ber Stoten, münftfjten alfo, bafj it)re fterblirfje

§ülle, bie 2Jhtmie, bi§ §u bem neuen SSeltmorgen

unnerletjt erbalten bliebe, fürchteten aber ben 3orn

unb bie 9iad)e be§ unterjochten $8oIfe§, beffen DMigiou

fie unterbrücften. ©te tarnen alfo auf ben @tnfaü\

biefe Ungeheuern ©teinmaffen auftürmen unb ben (Ein-

gang $u ben nur möfng großen ©rabrammem im

Innern fo gut al§ möglid) uerfteefen ju Iaffen, um,

mie fie glaubten/ im ^rieben rul)en §u Stalten. S)a

auswärtige Kriege unb fortmäfyrenbe 2lufftänbe ber

©ingebornen ifjnen eine Un^abt non (befangnen ju=

führten, fo fehlte e§ nidjt an ^ronarbeitern. ©o
mürbe ba§ Sanb auf§ graufamfte gequält, unb man
begreift nun, warum bie ^riefter — au§ §ap, fagt

^erobot — bie Tanten be§ ©fyecpg unb ftepljren, bie

am graufamften gemefen feien, anfangs gar niebt nennen
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tooütett unb bann biefen Königen i>a§ 2tUerfd)Ied)tefte

nacrjfagten; matt begreift and), bajj ^ule^t ttadj) S^epfyrenS

Sobe eine allgemeine (Empörung au§brad), baf? matt

[einen 5etd)nam au§ bent ©rabe riß, feine ©tauten

mnftürjte nnb in einen tiefen Brunnen marf. ©r ift

bet ^ö'nig, ber ben großen ©pl)inr bei tm s$nramiben

al§ ein Q3üb be§ (Sonnengottes §aremd)ii (grtcdjifct»

£mrmad)i3), be§ ©otte§ ber ^tagt)ätfte, gefegt rjat. Sie

uott if)tn erhaltene fcrjöne Statue $eigt ilm al§ Sßfjömr/

biener. Gr ift tfjronenb bargefteHt, unb ber hinten

fi^enbe f^alfe fdjlägt feine g-Iüget um feinen 9iacfett.

Sa ficf) biefe ^otiti! ber Unterbrüd'ung aße§ ®itu

fyeimifcrjen ntd)t burd)für;ren liep, fo fud)te ber sJ?ad)folger

be§ 8epf)ren, 9ftnt'erino§, ägopttfcr) SJienfeura, (Erbauer

ber brüten fleinern ^nramibe, eine SSerförjnung rjerbei-

^ufüfjren, erlöfte ba$ $olf oon feiner ferneren ftronbe,

öffnete feine Scmpel toieber unb erlaubte ba§ Cpfem,

t)attc aber fein ganje§ Sebett rjinburd) mit ber $einb-

fdjaft ber s

|*rieiter unb tt)ren 9?ad)fteQungett 51t fämpfen.

Senn natürlirf) fafjen bic übereifrigen ^önvjbiener

feine Hinneigung jum Ofiri§bienfte al£ einen $lbfaü

an. Cfync 3 1De if ßI > fein sBer! ift bie 51 u § f ö t)

-

ttttng unb Vereinbarung be§ ^fjönirbiettfteS

mit beut Cfirisbienfte, beren Sefyren unb flu-

tuaticn fretlid) unter mt)ftifd)er ©ftfle unb oielfad)

rätfelfyatt — in bem fogenannten £otenbud)e
enthalten fittb. Mad) Sflanet&on fofl fdjon ©upl)i3 I.,

D. (). C^ufusCS^eopS, ber ein $8eräd)ter ber (äguptifdjett)

Wolter gemefen fei, §nle^t Wette gefügt unb ba§ bei ben

Wßuptern tjodjangefe^ene „^eilige $8ud)" oerfafjt rjaben.

38af)rfd)einlid) beruht barauf bei* genannte Sotenbud).

^ir fonnen fagen, e§ enthält ganj anbvc Singe, als bie

Vlqnptologcn bisher barin gefunben l)aben — nämlid),

mie fie glauben, Säuberungen ber Seele im ^cnfeitt.

Seit ftauptteil bilben mirtttd), mal VepfiuS, SJrugfd) u. a.

in Mrebc flellen, Ritualien, unb nicfjt bie ©eeleu
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roanbern im 3enfett§, fonbem lebenbe Sftenfdjen burd)

unterirbifdje ©emädjer, fyaben Einfettungen, Prüfungen

$u befielen, muffen an ben Pforten £ofung§roorte ab-

geben, erfahren ©efyetmmffe, erfennen in Vermummten,

menn fie bie 9fla§fen abnehmen, SSrüber u. f. to. Sur^
um, e§ ift ba§ £>auptbud) einer 9ftifd)religion, bie ben

©runbfa^ auffteflt: 3)ic beiben Religionen, ber Cfirt^

bienft unb ber ^Jjönijbienft, finb ein§. &al)er

Ratten bie Elgijptcr §mei Wla, ©ötttnnen mit

©traufjenfebern auf bem Sopfe, b. I). §tr»ei 2ßat)r-

Reiten, Religionen.

S)er Stterbtenft erflärt fid) mof)t au§ ber ©itte ber

alten l)eibmfd)en Araber, t>a$ jeber ©tamm, älmlid)

rote bie $nbianer mit itjren SotemS, ein befonbre§

£ier, einen Elbler, Söroen, ein ^ferb u. a., at§ Etbjeidjen

annahm. ©oldje 2otem§ mögen anfangt nur ben in

Etgupten angefiebelten Arabern angehört fyaben, ber

©efet^geber 9Jineoe§ aber, um Slgnpter unb Araber

$u oerfd)met§en, madjte ifyre Verehrung pr ©acfye ber

einzelnen Spornen ober ®aut unb brachte ©nftem hinein.

sJftan fal) bie Siere a(§ ehoa§ ganj anbre§ benn fyeute

an unb fafite \t)x SSefen geiftiger auf. Stte ^ieroglupfyif

giebt barüber 5luffd)lufj. Sie raaren ©innbilber be§

©öttltdjen, Snpen fittlidjer ©tgenfdjafien. Ste^u fam

bie Sefyre oon ber ©eelenroanberung.

3)er befte SöeroeiS bafür, bafj bie s$nramtbenerbauer

Araber unb bie £n?fo§ ber angeblid) brennten Sty*

naftie gemefen finb, roirb in ber genauen Übereil

ftimmung mit bem liegen, roa§ bie fo nafye beteiligten

Araber barüber berichten. ®enn biefe ftanben ben

Elgnptern weit näfyer al§ bie ©rieben unb Ratten

für manche ©etten ifjre§ 2öefen§ ein roeit befferes $er=

ftänbni§ al§ biefe. ©ie fannten bie ^Säuberungen ttjrer

au§ ©übarabien oertriebnen ©tammgenoffen, ber Elina*

lettten, Sfjamubiten, Habiten fet)r gut, fie nutzten,

ba$ babei Elgnpten erobert roorben fei.
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Sie arabifdjen ©djriftftefler ersähen ben ©infaü

fefyr genau. @§ waren uon ber §albinfel Sinai fom-

menbe Slmalefiten — bic auf ägnptifd) Scfyafu fyei^en —

,

bit t)a§ Sanb eroberten unb barin jal)rl)unbertelang

regierten. Sie führen lange yieit)cn oon Königen auf,

aber mit barbarifcfyen, anfdjeinenb alfo arabtfdjen

tarnen, wonad) e§ ausfie*)*/ als ob bie^f>arao =

neu ftet§ neben ifyrem Ianbe§ljetmifd)en bei

ben £>etiopoliten unb anbern einen arabtfcfyen

tarnen geführt 1

) fyätten— ein fetjr bemerfen§werter

Umftanb. SSir erinnern hierbei an bie barbarifdjen

tarnen ber £i)ffo§, wie Salati§, SSnon ($8en Dn, Solm

*wn £eliopoli§?), s21pad)nas (2lbu=dman, Vater ßa-

naan§?), 2lrd)Ie§ u. f. w. 2Bie äftauetfjo oon einem

^weiten £>irteneinfatle, wiffen aud) bie Araber oon einem

foldjen, ber burd) Snrer gcfdjat). ©puren beuten barauf

Inn, bafj 2(menemf)e 21popi§ ein (Eroberer unb Snrer

gewefen.

Sie ^nramibenerbauer waren alfo 3lmale!iten.

Sie Siopten wupten red)t gut, bajj bie s4h)ramiben

(#rabftätten feien. $t)nen sufolge tag in ber öfttidjen

ein Stönig Sureib ober Sürib, in ber mefttidjen fein

trüber £>argib, in ber britten fleinern, el)emal§ gelb=

gefärbten, bcffcn Sofyn^lfribün. Sureib fyatte lOS^abre
lang regiert, wa§ in Übereinftimmung ift mit ben

]<h; $af)ren ber großen Verfolgung unter (Sljeopi

unb Stephen ober bem öirten ^t)iliti6. 21ud) erinnert

ber s.Uame Sürib an ben bc§ Salate. 25a man auf bem

i) Xic alte „Slllflcmcmc S3eltf)iftone, bic in dtiglanb u. f. »." von

3afob SJaumßartcn, $allel744, JBö. I, 3. 570-581) giebt tiefe arabifd)

äa.M>tifcr)c Weid)icf)tc narf) SRafrtji, 3uffuf ben Xanriivirbi unb bem

Werfer Cföonbemir mit langen ftönigSretfjcu , barunter ein 9*at

Äönigtuucu. Wan benfe an 9iitofu5. mjiuolion nennt als #aupt»

quelle ba« in Petersburg befinblidje Söcr! eine« gemiifen 3&ial)im ben

28afftf, ber ipäteften* in bic «Witte b;S juwlftcn 3aljrfwnbert» fällt.

Ghoalb, «nobel. SaalfcfjüH baben bereits «teilen biefer Überlieferuna.

anaefiibrt. gtywlfon, $>ic <£fabter I, ©. 221 fgb.
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^ßt)ramibenfelbe nicht btofc Sttempbiten, fonbern aud)

bie gleichzeitigen Sbiniten imie ftefeu) unb (§lept)am

tiner (Una§ u. a.) bestattet ftnber, fo ergtebt ftcf) fyterauS,

bajs e§ bie gemeinfame 9£e!ropoli§ bief er

£>irtcnfürften mar, itnb bafc biefe bemnad) eine

nnrflitfie Stferbrüberung bitbeten. Me fiebelten ficf) fyier

im ©chatten ber s-ßnramiben an.

%lad) bem ©tauben ber ©abier, b. 1). ber fnrifcfjen

fdjrtftfutibigen Reiben , maren in ben ^nramiben

btblifcfye ^atrtardjen, ©d)itt) (©ett), 2(gatf)obämon),

@bri§ (§enodj) nnb beffen ©ofm ©abi, ©txfter ifyrer

Religion, beftattet. Sie matlfafyrteten bortfyin, opferten

t>or bem großen ©pfyinr, bem 2lbu jpaul (bem SSater

be§ ©d)reden§», J^cHberunb meitfe unb fd)mar§e £)üfmer

unb räucherten mit ©anbarar^olg. ©ie mürben ba%

fdjmerüd) getfyan i)aben, menn ifjre Religion nid)t in

nafyer ^ermanbtfcfyaft mit ber arabifd)-ägnptifd)en ge*

ftanben f)ätte r baS mar aber ber ftaü. Reiben lag

djatbäifdje ©ternfunbe unb d)albäifd)er ©ternbienft gu

©runbe, unb burd) bie £>errfd)aft ber silgnpter über

Elften unb umgefebrt ber Slfiaten über s
J(gi)pten Ratten

fid) enge ißerbtnbungen fyergefteüt. ®ic Religion r»on

£>eliopoIi§, ebenfo arabifd), pfyönigifd), mie ägnptifcl),

bilbete ben ^ereinigungspunft. SJian fann bie ägnp-

tifcfyen ^riefter unbebenftid) al§ ©abter be^eidjnen.

^>abu bebeutet auf ägijptifd) einen ©elefjrten, Söeifen.

^n ben Senfmälern ift t>on Seifen be§ s^t)arao bie

Nebe. 23ilbung, ©r^iefmng, Unterricht t)iefj sbo ($ora*

poüo oßcd)
f

ti sbo (Srjtefjung geben, unterrichten. 9iun

aber mar ber $ud)§, unb mie ei fdjeint, gleid)gettenb mit

ifmt ber ©djafal, ber £mnb, megen feine§ fd)arfen ©e=

rud)e§ unb feiner ^lugbeit ba$ S3ilb be§ flugen Wien*

fdjen. (£r Ijiefj sabi. £>at)er fagt int £otenbud)e 55

ber ©inäumeifyenbe: anek sabi t'esmu, ,,id) bin ber

$ud)§ < b. i). ber ®Iuge) ber Siere," b. f). ein Sftenfd).

®. 81,8 unb 69,7 Reifet ei: „2)ie Ijermetifdje ©pradje
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(ru Tahuti) ift finnbübltcf) (toörtlid) SBilb — §er§):

Saufenbe oon ©peifen (Opfergaben), taufenbe oon ©e-

tränten oon ben Sabiu (^eicfyen Siere), ben £ebu

(Siere), ben Sftefau (.gucfytfttere), ben £e§d)eru (^Hoten,

g-tamingoS), ben diu. (^Sögel), ben Sarpu (3SögeI)^ ben

iarpu be§ £or." 9flan wirb ^ßriefterflaffen (e§ finb

fieben Hainen) ober oieüeid)t bie haften be§ $oIf§ bar-

unter gu oerftefyen fyaben.

2)a ber ägijptifcfye $ud)3 ein ^>ör)Ientter ift, ba§

fid) trotj ber ®unfell)eit in feinen ©ängen unb (5d)Iupf=

minfein juredjtfinbet, fo mürbe er jum Söilbe be§

Wnftagogen ermaßt, ber bie jünger ber 3Bei§fyeit

burd) bie unterirbifdjen (Mnge ber 2empel füfyrt, ifynen

bie Stjmbole geigt unb bie ©efyeimlefyre mitteilt, and)

in ben Kammern unb feuern, mo bie £eid)name gu

SUumten gemacht merben, SSefcfyeib meiß. 2)at)er trägt

biefer in feinem SImtc al<? 2Inubi§ ben $ud)§ = ober

$imbetopf. (£r ift über bie ©räber, bie ©efyetmniffe

ber Untermelt gefegt, mie £>oru§ über bie $inge ber

Cbermelt. Unter Sabi faitn man red)t mofyl ben in

ber brüten s4>oramibe beigefe^ten ftönig SO^enfeura oer=

fteben, ba er ber SBegrünber ber arabifd) = ägoptifd)en

Wifd)reIigion ber <5abter mar.

Strabifdjen Scfyrtftfteüem ^ufolge lebte in ber 3*it

be§ SDHffraftn ben SSiffr ber in ber Sünbflut untere

gegangne Wö^cnbienft in si(gnpten roieber auf unb

mürbe ben Gopten annehmbar gemadit. ©I $8ubfd)ir

(93ufiris?) ben CafU)orim mar ber erfte, ber mafyrfagte

unb bie Sflagie betrieb, unb Wennmefd) ben äften-

f:imejd) ber erfte, ber ben Stier oerebrtc unb
feinen £)tenft einführte, alfo unjmeifelbaft ber

äJtncoeS $iobor§ unb ber ju äRofesi gemachte Stief;

folm be§ 6enepf)re§, ber ©ei"et3gcber bor erften $gra
miben^eit. Serfelbe ift and) ben Berbern all (Stamm
oater befannt. Bit nennen ihn Wonauf d), 6o()ii

t>e§ Sttafnaufd), unb geben tym eine 2od)ter Wfriftja,
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bie ifyren ©tammoater gebiert. @r tft ifynen ber ©rünber

üon 3ftempf)i§. ®lemen§ oon SHejanbrten fennt ifyn

at§ SflunantoS, Söater ber Sibne unb be§ libnfdjen

93eto§. l
) •

Sie 5lgnpter r>eref)rten atfo biefen 9flneoe§ ober

Hftenäroefd) al§ gmeiten 2t)ot, unb ^mar mit 9?ed)t.

Senn ber erfte £fyot war ber (Srfinber ir)rer SSilber*

fcfyrtft. Sie ©infüfyrung ber neuen Religion unb $er-

faffung mar notroenbig mit einer großen Umgeftaltung

ber §ieroglnp§enfdjrift nerbunben. 3lüe ßeidjen, bie

$8orfteüungen unb begriffe be§ ^öni£bienfte§ unb ber

Siernererjrung barfteHen, finb bamal§ au§gebad)t unb

feftgeftellt morben ; um bie§ aber ju tfyun, baju gehörte

ein au§nef)menb ftuger unb tiefbentenber $opf. Sie

ägnpttfcrje ©djrift enthält eine ^biiofoptjie unb %ty&
logie in «Snmbolen, foltfje «Snmbole aber aufäufinben,

erforbert eine tiefe 9laturbetrad)tung unb ©inficfyt in

bie fyöfyern Singe.

2öenn bie in Signeten eingefallenen amaleütifdjen

Araber unb ^hjramibenerbauer Gfyamiten maren, bie

gur geil ber SBölfcrjcrftrcuung natf) bem *8au be§

Sturme§ oon SSabel au§gemanbert finb, fo ift ftar, bafj

bie D^efte 3#anetfyo§ fcrjrecftid) oerberbt unb entftellt fein

muffen; benn bie Chronologen fetjen fid) neranlafit, bie

^nramiben bi§ 4000 o. ©fyr. 3urüd$ufd)ieben. S3ei biefer

2lrt Chronologie, ift offenbar feine ©efd)td)te möglich

unb roa§ man aB foldje oorlegt, ift eben nur &äufd)ung.

Wxt ben gegebnen 9lad)roeifen nimmt tu ©ac^e eine

anbre, eine greifbare ©eftalt an, unb eine glaubroürbtge

unb begrünbete ©efd)td)te roirb möglxd). Ser befte

^eit ber ägnptifdjen Kultur gehört atfo nid)t ben @in±

gebornen an, fonbern ift arabtfdjen Urfprung§, ja feit

bem auftreten be§ ©nefru fjaben bie Slgnpter nie mefyr

einen £>errfd)er com 33Iute be§ eingebornen ©tamme§

1) SHent. SHcj. Recogn. 10, 21.
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gehabt; benn aurf) bie oberägijptifdjen Könige oon

Sieben, bie fid) für
scKäd)er i£jrc§ $ater§ Dfiri§ au§=

gaben, jtnb frember Slbfiammung. %fyx ©tammtutt be§

nnbDerfopfigen Gfjmtm unb bie S?unbe i>on einer großen

©inroanberung von SÖeften geigen, bafj fte Stbner
maren. dl\d)t Sieben ift 9Jtutterftätte be§ 3lmmon§»

bienfte§, fonöern ba§ Ammonium in ber Oafe Situaf).
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?tc flnmtfdjr C-inroanterung w prßafrtka; ine

flnitncrfflgr. Stiftung te afl'nrirdjot Iteirijes

Um bie ftrage ber Atlanten in§ steine gu bringen,

mar e§ nötig, nä^er auf bie ägnptifcrjen ^erpltniffe

ein§ugefyen. £)enn 'Ügnpten ift ba§ £anb, ba§ an bcr

93rücfc tum Sue$ liegt unb bie Pforte bilbet, burtf)

bie faft aüe Golfer, bie natf) 2Beften roanberten, ge-

bogen finb. 3)ie nachweisbar früfyefte biefer SÖanbe-

rungen mar eben bie ber djanütifdjen ^önifo-^lraber.

Denn Seile be§felben Sßotfei, t>a§ bama(3 'Ügnptcn

eroberte, manberten weiter unb ftifteten in SBeftafrifa

eine &errfd)aft. 3)af)er f>ci^t
s$£mt, ber ©tammuater

ber ^Ijutäer, ein ©ofm (S$am8 unb Jöruber be§ ®ufcr),

taaan unb SCRijrajim. 2öir mußten ferner barauf

eingeben, meil mir &u zeigen fyaben, bafj bie eigentlichen

Atlanten eine s

|<riefterfafte unb eine nacf) Seften oer*

fcfylagne (*f)albäerfcfte maven, bereu siöeisl)eit im engften

^ufammenfyanae mit ber ägnptifd)en ftanb unb uon

ifjr ^icfjt erhält, £cnn bie l'etjre uon bem £nmmel3=

träger unb ^ntjaber ber SÖeltfäulcn Stfaf, bem Vfya

berm unb Urmeifter ber Atlanten, ift ben Wgnytern
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rooty befannt unb in ifyr ©nftem oerarbeitet; audj

ftammt ba§, ma§ ^lato im £imäu§ übet bie riefige

Snfel 2ltfanti§ im fernen SBeftmeere unb ben 3ug ber

Atlanten gegen &grjpten unb ©riecfjenlanb mitteilt,

au§ ägnptifctjer Cuetle. ©in ^rieftet non 8ai§ tjatte

bcm ©olon btefe üJittteitungen gemacht; unb ebenfo

mar ba§ 93utf) über bie Atlantis, ba§ ^tato im £ritia§

anführt, ein ägi)pttfcr)e§ unb angeblicfj in§ ©riecrjifdje

überfetjt morben.

3)ie um 1300 r». (£lj)r. oertrieben au§ 5lgnpten

nad) SIrgoliS fommenben, Tief) bort feftfe^enben Sanaer,

ein ägnpto4ibr)ftf)e3 ßriegSoolf, tjaben non t>a Sagen

mitgebracht, bie geigen, bajj xt)nen ber ^nffoseinfatl

mot)l betannt mar. Santact) mar SgtiptoS, ber t)ier

genau bem biblifd)en aJliirajim entfprid)t unb al§

©tammoater ntcfyt ber ©ingebornen, fonbern ber Araber

ju fäffen ift, ein ©ol)n be§ (babt)lontfd)en) 93elo§ unb

ber s.Wncrjinoe (ber ©etfte§fd)ärfel ©ein SSater mie§

i£)tn Arabien (bie £>albinfet ©inai) sunt Sßofmfifce

an. $on t>a eroberte unb untermarf er ba§ Canb ber

2Tietampoben unb nannte e§ nact) feinem Flamen

Stgnpten. ®ie SJtelampoben fiub alfo ba§ ein*

geborne SSolf, bie unterjochten Ofiriäbiener.
si(gnpten f>ei^t in ber l)etmifct)en ©pradje chemi, t>a§

fci)mar§e Sanb, unb ba§ SSolf rat n chemi ober rat

chemi, ba$ SSolf be§ fctjmarsen Sanbe§, rat chemi aber

ein ©crjroaräfup, äMampug. ®er griect)ifd)e ©efyer

biefe§ 9^amen§ foH in $ignpten gemefen fein unb ben

®ionnfo§btenft nact) ägnptifcrjem ^orbitbe georbnet

baben. 9Jietampoben finb alfo bie (Singebornen be3

£anbe§.

9iun t)atte
sitgopto§ einen SSruber &anao§, alfo

gleichfalls einen ©olnt be§ 23elo§, bem al§ @rbfd)aft

Sibnen gufiel. @r ift oon bem 800 $a£)re Jüngern

$anao§, ber angeblich nact) $lrgoli§ tarn, ganj oer*

fdjieben. 2)iefer ältere ®anao§ ift bemnact) ber ©tamm=
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tmter ber Demeter, unb barunter finb fämttidje 2Beft=

afrtfaner oon ^Ignpten an bi§ an§ 3ltlanttfd)e 9fleer

Ijvn ju uerftefyen. 3)anaoi bebeutet bie bürren, troefnen

(%r}Qoi), rnelleidjt megen ber flirre ü)re§ Sanbeg, ober

raeil fie bürr mie Mumien maren. 9lun heiraten beibe

Sörüber nerfd)tebne grauen, $gt)pto§ eine au% ronig-

lidjem ©eblüte namen§ 3lrgnpl)ia, bann eine Slraberin,

eine ^^öni^ierin, eine ^ttfytopin, eine Syrierin, eine

Dlnmpfye ^aliabne, eine geraiffe £erfe, unb eine §epl)äftine.

S)anao§ bagegen freite bie £>amabrnaben 2ltlanteia

unb ^ßljöbe, eine 2Itl)iopin, eine namen§ 9Jiempl)i§,

eine Sftajabe ^-ßolnjo, eine ^ieria, eine förino.
1

)

Sftun erzeugt 2ignpto§ mit feinen grauen mer!-

mürbigermeife lauter ©öfme, 3)anao§ mit ben feinigen

lauter %öd)ter, bie ben ©öfynen §u grauen gegeben

merben. 2)ie tarnen ber s$aare unb mie fie jufammen

gegeben merben, tummern un§ nur jum £etle, unb §raar

t>a, rao nod) edjte, oon ben S)td)tern md)t entfteHte

Überlieferung erfennbar ift; fo niel aber liegt flar $u

£age, bafe ber Sdjauplatj btefer <5age ein fefyr weiter

ift unb 93abt)lonien, Arabien, Slgnpten, ^fmnijten, ganj

i'tbnen big §um Djeane unb felbft ba§
sJJttttelmeer unb Seile

üon (Suropa umfaßt ferner ba$ fie bi§ in bie Qeit be§

£mffo§einfaü§, bi§ oor 2100 3urüdgel)t. ©iel)t man
nätjcr %u, fo erfennt man, bafj unter biefen Sllgupttben

unb "Xanaiben Kolonien, ©täbte, £anbfd)aften, Stamme
ju uerftefjen finb, bie r»on sÜgnptern unb £ibi)ern ge=

meinfam angelegt morben roaren, alfo ein Meid) unb

eine -fterrfdjaft oorau§fet3en, ba§ fid) über bie ermähnten

t'anbe erftreefte. (Sin foldje§ Meid) aber fyat e3 gegeben.

(£3 mar bas oon SefoftriS (1740—1692) gegrünbete

ägt)ptifd)e SBeltreid), ba§, roie mir fet)cn merben, unter
sJJienepl)tl)eö II. (1823 L291) burd) ben Abfall ber

Üibuer unb anbrer Völler, fomie burd) eine grojle (ton*

pörung ^ufainmenbvad). Seil nun in biefem Meiere

.'lUüllob. 2, 1, 4.

«ilantt* 7
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bie Ülgnpter ba§ fyerrfdjenbe $olf, bic 2)anaer t>a§

untergebne waren, fo mürben bem 2lgi)pto§ lauter

©öfyne, bem 2)anao§ nur £öd)ter gugetegt. S)ie @r=

morbung ber erftern burd) itjre 93räute, bie bie unoer?

ftänblid) gemorbne ©age nad) 2lrgo§ »erlegt, n>ar ein

@reigni§, ba§ fid) über gang Sftorbafrita unb t>a§ bittet*

meer erftredt tyaben mujj. @§ bebeutet bie (Empörung

unb ben Abfall Sibnen§ unb ber ägopto * tibofdjen

Kolonien. @in fotcfyer ift nad)mei§bar unb mtrb au§*

füfyrltdj befprocfyen werben.

3u ben ©attinnen be§ £)anao§ gehörte alfo aud)

eine £>atnabrt)abe Sttlanteta, bemnad) ba§ Sanb ber

Sttlanten im fernen 2öeften. £>amabrnaben finb $aum-

nnmpfyen — bie§ beutet auf ein baumreidje§ Sanb.

ÜJJan ben!e an 3)attelbatne unb mirb biefe £>amabrt)aben

in ben Dafen fudjen. ferner B)et^t ein UlgoptibeSipS;

eine ©tabt biefc§ 9?amen§, bie einft grofj unb mächtig

unb offenbar bie £>auptftabt beS 3SoI!e§ ber at§ 21t*

tauten geltenben Seiten mar, lag im aflermefttidifien

Seite oon Slfrifa. ®a§ heutige Saradje ober ($1 Slrifd)

liegt an it)rer ©teile. $ßtoIemäu§ !ennt in jenen ®e=

genben ägnpto * Sibner. 2Bie mir fefyen merben, finben

fid) unter ben oietfad) nid)t§fagenben tarnen ber

21goptiben unb ^ana'iben eine gange 2ln$af)t oon

folgen, bie fid) al§ tarnen beftimmter Orte t)erau§*

fteHen; namentlich in ©riedjenlanb merben aud) aufier

5Irgo§ Stätte namhaft gemacht, mo biefe ober jene

3>anaibe bat)eim ift. Üttan finbet aber au<i) anbre

aufjerfyatb ©riedjenlanb bi§ nad) ©panien unb an§

©djmarse 9Jceer t)in unb muf barau§ fdjltefeen, ba$

t)ier urfunblidje $er§eid)mffe ber ägtmto4ibr)fd)en ®olo*

nien ju ©runbe lagen.

$er alte $anao§, nidjt ber angebtid) nad) 2Irgoli§

gelommne, ift alfo ber ©tammoater aller Sftorbafrt*

faner mefttid) oon Slgnpten unb al§ ©otm be§ 33eIo§
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unb ©ruber be§ 3Tg»pto§ berfelben ©ölfermanberung

angef)örig rote biefer. @r fällt bemnad) ber £>auüt-

fadje mit bem biblifdjen s$§ut jufammen uub fteJ>t

in ftdt)tltdt)er ©erbinbung mit ben Atlanten. 2)amit

ift nid)t behauptet, ba$ er eine mirftierje
s$erfon

gemefen fei, er ift oielmefyr erfunben morben, um
fämtlid)e Golfer, bie man Demeter nannte, ^ufammen=

$ufaffen.

Über bie 28anberung r>on Sübarabern nacrj 2öeft=

afrifa finb beftimmte ^unben oorfyanben. ©on einem

.Soera£le§, ber mit arabifcfjen Stämmen natf) 90^aure=

tauien manbert, meifj gofeorjuS. ferner er§ärjlt er,

1>a$ 5lfr6n, ein Sotm 8afob§ (oietleicbt ift Sobab 5"

lefen), gegen Sibnen $u treibe gebogen fei unb e§

erobert b<*be
;
feine ©ötme unb (Snfel mobnten bafelbft

unb nannten ba§ £anb 5(frifa.') 9lad) $bn ®atbun

waren e§ £imjariten au% fernen, bie 3lfrifi§ i)tert)er

geführt unb angefiebelt rjatte.-) (Sin t)imjaritifd)er

©igantenfönig mar aud) ©djebbab, ber Sofyn be§

9Iab -- alfo 00m (Stamme ber mit ben 3lmalefiten

unb Xfyamubiten nertriebnen Habiten — , ber nad)

9ttauretanien !am, £ingt§ (ba§ heutige langer) er*

bauU, ba§ umliegenbe fianb untermarf, Steuererfyeber

au§fanbte unb ©arten - ber .spefperiben - anlegte, oon

bereu Sd)önbeit bie Araber SÖunberbinge berichten."

Wad) Seo 2tfrifanu§, bem gelehrten Mauren, mar

Dfdjalut, Sobn be§ ^yarifd), be§ i'.'iub, be§ Ulram,

ein ©ruber beS UlmleE (Slmalef), uon bem bie (Giganten

i@natim; 2urien<? unt> bie s}$baraonen Mgupten« ab-

ftammen.

finb krümmer mächtiger Überlieferungen, bie

inbeä bie 2l)atfad)e, bafj fiel) bie s#l)önifo^Uraber über

\Ügnpten big an* TOantifdje Wecr oerbretteten, bin

längltd) erhärten. So ift beim ber biblifdje
s
JJf)ut in

l) gof. Anti.iu. Jod. 1, 16. I)ftfl*(f ttfatft. H, 6. 482. —
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SJiarofto trüber be§ ÜKi^rajim in silgopten, unb bie

Berber leiten fid> oon 2flonaufd), ©otm be§ Sftafnaufd),

b. t). bem ©efe^geber unb @infülj)rer be§ $lpi§bienfte§

9ftenämefd) ben Sflenfämefd) ober 3Jinene§ ab. £>iernad)

fdjeint e§, bafj biefe 3u9e oon ©nefru unb anbern

^nramibentömgen geleitet morben finb. Sie fallen

alfo in bie ^ßnramibengeit. S)a bic ^pf)önifer oon

Sibon unb £t)ru§ gut felben 3e^ rae^e $af)*ten nadj

bem Sßeften unternahmen, fo tonnen mir nidjt jroeifeln,

bajj biefe ftd) bi§ nad) Söeftafrita f)in erftredten, unb

bafc fie fo mit ifyren ©tammgenoffen in Sßerbinbung

traten, ^n ben 3eiten ber fjebrätfdien ^ropt)eten

bienten ^utäer in ben beeren oon £oru§ unb Sibon.

liefen arabifdjen Säuberungen folgten affortfdje.

@§ fjanbelt ftd) barum, bie ßeit ju beftimmen. 2)a3

altafforifdje SKetd) beginnt mit ber «Stiftung oon

Sftinioef) burd) 9?inu§, fie gct)t aber, toie mir au§

ber ©enefi§ erfetjen,
1

) fet)r t)od) hinauf in bie

3eiten nafye ber 93ötfer$erftreuung, unb 9Knu§ ift

bemnadj ein fet)r alter £errfd)er. Sfttt $unfer§
s2lnnat)me, ba% 9iinu§ Anfang um 1250 o (£f)r. $u

fe^en fei,
2
) tommt man mit ber altaffnrifdjen ®efd)td)te

ooüftänbig in bie SSrüdje. Söenn §erobot bie 2)auer

be§ affnrtfdjen 9tetd)e§ bt§ jum 2lbfaüe ber Stteber

(nad) Gunter 714 o. (£t)r.} auf 520 gal)re beregnet,

monad) e§ 1234 o. &f)r. begonnen fjaben mürbe, fo

gilt bie§ nur oon bem neuen, b t). bem nad) langem

Verfalle mieber l)ergefteOten 9tod>e, an beffen ©pi§e

fein Sftinu§ ftef)t ober l)öcf>ftcn§ ein @l)ren falber aud)

9ttnu§ genannter ®önig ftct)en tonnte. ©§ f)at aber

ein mittlere^, unb jmar, mie mir feljen merben, oon

Ariern gefttftete§ unb bet)errfd)te§, unb baoor ein atte§

oon Sftinu^ffur geftifteteg fufd)itifd>e§ 9ieid) gegeben.

<2)tefe älteften Slffnrier gehörten bem ©tamme ber oft*

l) l. S8ud) SRof. 10, 11. - 2) ®efc^irf)te be3 Altert, l, @. 275.
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liefen 2ttl)iopen an unb maren eine ftf)mär§Utf)e s
J*affe,

me§l)alb fie bei ben ätteften ©riechen sJÜl)topen

fyeifcen. Scroti Strabo bemerft, bafj ba§ 2Bort 8eufo=

fnrer aud) fd)roarae ©nrer oorauSfefce. SÖenn fogar

bie pontifd)en2lma§onen, bie fatifcrHcotfyifdj)en ©tamme§

toaren, unb bie Ureter 3ltif)iopen genannt merben, 1
)

fo bebeutet bte§, bajs fie politifctj 2lffnrier maren.

2lffur !am mit feinem £>eergefolge au§ SSabnlonien,

mo ber ®ufrf)it STCimrob, ein 6ufianer ober ©tamit,

ben ©runb §u meitern (Eroberungen gelegt t)atte.

2)enn ber Anfang feinet SKeirf>e§ maren bie Qtäbti

93abel, (Erecr), 2lffab unb £t)atne im Sanb ©ineor. 2
)

Ta§ £anb ^offäa ober ®iffia ift ber Urfi^ ber ßufd)iten,

bie at§ Gfyamiten mit ben ^önifo * Arabern in

Kanaan unb ^Ignpten in SSerbinbung fielen. 2)er eigent=

lirfje Sftame 9Hmrob§, roai mot)I (Empörer, ©eroalttl)äter

bebeutet, fdjeint ftubur 9lantf)unbi geroefen §u fein.

Xiefer mar ein elamitifcfyer ftönig, ber nacrj einer

Sieilinfcrjrift mit genau ^u beretfjnenber ßettangabe um
228(i lebte, bie Sßerefjrung ber ®ötter mijjacfjtete unb

auf [eine eigne %Rad)t oertrauenb £>anb an bie Tempel

oon si(t!ab legte. :J

) 'Und) Sftimrob mar ein ©otte§oer=

ärfjter, unb oon ben affrjrifcfjen Königen mirb gefagt,

ba% fie (Gottesleugner unb ©innenbiener geroefen feien.

Xie Sarbanapal u. a. glaubten nierjt an bie Unfterb=

lid)feit ber Seele. £>ie £>errfd)aft ber ^ufdjiten mürbe

jebenfatlS burd) bie au§ Dften fommenben SReber

mieber geftürjt. Sie erfdjetnen um 2384 in $8abnlonien

unb ttjun ifyre 5lnmefent)eit in btefer 3eit Durc*) eine

ftalenberreform funb.

3n ber 3^it ber nimrobifcfyen .£>err[d)aft grünbete

2lffur bie Stabt 9ltur ober 3ltt)ur, oon ber ba8 um-

liegenbe l'anb ben Tanten 3Uuria ober 9lffnria erhielt.

Bekol. \poi. Alf. I, MV. '4Joicmo Pfcyt. I,S. — 8) 1. 9ud>

9Wof. 10, 10. — 8) fleMdjr. für dßUptifc^c Sprach« 1868, €. 16.
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y^acf) arabifcfyen ©tfjriftfteüern mar Slffur ein Statthalter

SfttmrobS. 9Jad) £enot'rate§ war 2lffur ein ©otjrt be§

@ufo§, b. I). ftammte au§ ©ufa, ber §auptftabt ber

elamitifdjen 8uftf)tten. l
) „2lfd)ur, ber ftömg im Greife

ber grofjen ©ötter," mie er in ben $eitfd)riften Reifet,

ift alfo ber oergöttlicfyte 2If>n§err ber Slfftjrier. 9^a*

türltd) fann 9^inu§, ber Sfthtfoel) auf ober nafye

ber Stätte oon Sttur (fyeut 9ttmrub) grünbete, al§

Slfforier in bem tarnen feine§ 2llmf)erm einbegriffen

werben. £>er ^fforier baute -^mioel), Diefjobot - $r,

&alab unb Neffen greiften 9linioel) unb föxlalj. „%a§

ift bie grofje ©tabt," b. t) bie oter genannten
(Blähte, -DHnioet) im engern ©inne unb bie

anbern büben, oon einer gemeinfamen Sftauer

eingefcfytoffen, bie OHefenftabt 9Hnioel). 9Jian

lennt bie Viertel je^t. 9Hnit>et) mag bie ^ßrtefterftabt,

mef)obotfy%x, „©äffen ber ©tabt," bk ©tabt ber £anb*

mcrfer unb ©emerbtreibenben, Steffen (Äappjoum) bie

Sfriegerftabt geroefen fei. SMab mit feinen s$aläften

mar mol)l ber $ömg§jt*j.

$efleju§, ber nad) ©erwarb 58offiu§ fein SÖerf im

fechten 8al)re be§ £iberiu§, alfo 19 n. ©b*- ©eburt,

fcbrteb, rechnet oon 9?inu§ Anfang bi§ auf feine 3 e^
1995 Satjre,-) fefct biefen alfo in§ ^af)r 1976 o. £l)r.

$n biefem läfct 23eroffo§ eine neue (bie oierte ber

©fjalbäer) 3)onafiie in QSabnlon beginnen. 2)a§ mürbe

alfo ber Einfang ber öerrfdjaft ber 9lfforier oon ifjrer

(Eroberung unb ^eftfetmng in ber alten £)auptftabt

be§ babolonifcfyen 9ieicf)e§ ab gerechnet fein. $tefia§

l)at unbebingt benfelben 3lnfa^ gehabt. £)enn er fe^t

ben 3lu§3ug ber Unreinen au§ 3loari§ (fälfcfjlitf) 9ftofe§

l) Etymol. mag. @. 107, 63. <§yro§, b. i. SlfftjcioS, ein Soljn bc§

Älljiopg ober (SljalbäoS. Schol. ad Dion. Perieg. v. 897, @. 362.

©eflügelte ©tiere mit ÄönigSfityfen, bie biefe platte S^afett unb nwlftigc

Si^cn juie Sieger fyaöen, au Slrfcan am ©Ijabur gefunben. 2tu§Ionb

1864, ©. 1090. — 2) SScUe] . bist. Rom. 1, 7.
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gugefdjrieben) in£ %at)x 402 ber sÜra bei 9?inu§, in§

32. 3af>r be§ affnrifcfrjen ftönigg $elod)og II. 401 ooüe

^afyre oon 1976 abgezogen, geben 1575 aB ba§ $af)r,

wo unter S£f)utmo§ III. biefer 2lu§sug ftattfanb — ein

Safyr, oa§ mir aud) auf mefyrfad) anbre Seife fyerau§=

gerechnet fyaben. ' ) ferner rechnet ®tefia§ oon 9?tnu§ bi§

©arbanaoat, ben legten ®önig Ulffnrien§, 1360 ^afjre,

fefct alfo ben te^tern in§ %av)x 616 o. &vjx.
'2
) £>erobot,

ber bie Inbifcfjen Könige von 9ttnu§ unb 23etos> ab-

leitet, rechnet anfdjeinenb oon btefem bt§ auf Slan-

baule§, ben man auf 710 anfe^en fann, 22 SJJtenfdjen;

gcfd)led)tcr unb 500 ^afyre ba^u, raa§ alfo, 3 ©efd)ted)ter

auf§ ^afyrfyunbert geregnet, ettoa 1230 giebt.
3
) Witt

^pin^urec^nung oon 710 fommt man in3 $afyx 1940

v. (5br. hinauf.

hieraus gefyt founentlar fyeroor, ba$ bic Anfänge

bes affnrifdjen 9ietd)e£> fyod) in§ 20. ^afyrfyunbert

^urüdgetjen, unb bafj e§ miberfinnig tft, bie großen

Eroberungen be§ SftinuS unb ber ©emiramtö bt§ in§

brennte ^afyrfyunbert fyerabsufetjen, wo fie gar nid)t

ftattgefunben fyaben fönnen. 3Jian mag fid) barnad)

eine ^öorfteüung oon bem 3uftanbe machen, in bem fid)

bie ®efd)id)te be§ jraeiten unb britten $at)rtaufenb3

infolge einer ganj unbrauchbaren Chronologie befinbet.

3mifd)en ber Eroberung sÜgnpten§ burd) bie

Araber 2150 unb ber Stiftung beä affnrifcfjen ffieictjeg

burd) üttinu§ L976 liegen 174 %at)xe. SÖäfjrenb biefer

^^eit t)crrfct)ten in
s-öabi)lonien Sfteber. Wad) bem ^unb-

fterubucfje erbaute 6alati3 sitoari§ oornetjmlid) )t»m

3d)itt}e gegen bie bamat§ mächtigen offerier. 2öenn biefe

Angabe richtig ift, bann waren biefe al§ ©ebieter oon

l) ©tc&e mein ©tjft. ber äßUpt. tf^ronol., S. 122. - 2) Diob. 2, 21.

— 8) $erob. l, 7. 2öofm'<$euillcf) fliib bic üou 3aljrc ftuerft ^u ftellcn,

fobaft alfo bn« fclofläiibiflc U;bifcf)c JHcid) um 1210 »cßann. {Rechnet

man baä 5Wcnfdjcnoltcr, luoiu ömnb ttorfjcmbi'ii, auf :»
r
> $af)ic (ftatt

88'/;,), fo fommt man f oft ßcnntt tn* %af)t 1976 u. dijx.
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9ttur fd)cn t>or 9Urtu§ unb ber (Srbauung oon 9ftnioef)

ein mäd)ttge§ 2ßolt, ba§ &rieg§3Üge bi§ nacf) ^fjöni^ien

unb Ägnpten f)in machte. 2Bie nur fafyen, Ratten bie

^nramibentonige in ber %\)at mit afiatifcrjen geinben ^u

fämpfen. (S§ fcfyeint, bafj 2loari§, bie grofje

3mingburg 9lgi)pten§, mit [einem Heerlager
»on 240000 ättann t>a$ «orbttb ju Tctmoef) ge*

geben f)at. Senn aucf) 9?inioer) mar ein §ur SSetjerrfdt)ung

2lfien§ beftimmte§ riefige§ Heerlager. 2öie ©alati§,

fjatte 9^inu§ barin feine ©olbaten pfammengesogen,

fie moI)I bemaffnet unb burdf) fortmäcjrenbe Übungen

unb Abhärtungen fcfrjtagfertig gemacht. 1

)

S^imrob, ber grojse ^äger vox bem £>erm, fcfyeint

ber erfte gemefen ^u fein, ber Seute ju ©olbaten briüte

unb ben &rieg planmäßig führte. Sa bie Golfer tta?

mal§, mie ^uftin fagt, §u rof) §um Sßiberftanbe maren,

fo begreift ftd) bie Stiftung fo ungeheurer SReidtje, mie

fie im ^meiten ^afjrtaufenb o. £t)r. entftanben. 'Sie $elb-

jüge maren, mie ba§ auü) fpäterrjin im jungem

Affnrien ber ^att mar, 3"ge gur Untermerfung kleinerer

Könige unb Häuptlinge, um fie äin§pflidt)tig $u machen,

unb SRaufc unb S3eute§üge, unb bie ftarf befeftigten

f^etblager mie $loari§ unb ^inioer) bie £>öf)len, in

benen man biefen Oiaub fidler barg. Ser g-ortfdrjritt

im Vßaut biefer ©tabt gegen jene liegt barin,

baf? neben ben Kriegern barin and) s
#riefter,

£>anbmerfer, ©emerbtreibenbe, felbft Sltferbauer ein

Unterlommen fanben. Senn ber eingemauerte 9?aum
mar fo grofc, ba$ felbft 2ltf'er* unb SÖetbelanb vor*

Rauben mar.

Über t>a§ ©mporfommen unb bie @roberung§süge

be§ 9^inu§ l)ier §u fpredjen, mürbe gu meit führen,

aber fo oiel ftefjt mof)t feft, ba$ er gule^t über gan^

SBorberafien unb brüber r)inau§ rjerrfcljte. 2ßenn in

1) £iot>. 2, 2, 3.
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ßi)öien früher eine $)t)naftte au§ feinem ©efd)led)te

gebot, fo $at fein Neid) aud) ^leinafien bi§ an§ sÜgmfd)e

9fleer in fid) begriffen, unb menn 3uftinu§ er§ctf)It, er

fyabe ade Golfer ßtbuenä bi§ an§ äunerfte (£nbe fyin

unterworfen, fo ift t>a§ nirfjt unglaublich $)enn mir

^aben gefe^en, bafj ba§ 9JiitteIIänbifd)e Stteer einft ein

affnrifdjer ©ee mar. $er 2lu§gang§punft biefer ©ee=

r>errfcr)aft befanb fid) im Sßmfel be§ ^ffifdjen 2Jieer=

bufen§, mo ber Söeftmeg oon sJHnioef) ba§ ÜJieer er=

reichte. S£arfu§ mit 31nrf)iale unb $o»oli§ ober
36ne maren bie SBerften unb §äfen, mo bie ^rieg§=

fdjiffe be§ 9iinu§ unb ber ©emirami§ lagen, unb oon

mo fie nad) &tmro§, $f)obo§, ®reta fuhren.

*®&



^&^&^&^m&>&^fc^m&fö^msm&3>fä

^ffnnfrijr uno ägtnjtijttfe 051^trlj?^itigk^tt«n, oer große

(Eroberer QtfofttiB

$on affnrifcfyen 2tu§roanb erimgen $u Sanbe rote

jur «See ift mefjrfad) bte SRebe. 9lad) Seo 3lfrtfanu§

fam ein 2lnfitf)rer nameng StfriftS, oon einem affn^

rifcfyen Könige befiegt, mit bm heften feine§ |>eere§

juerft nad) ^tgiroten, 50g bann roeiter nad) Söeften

unb liefj ftd) in ber Ställe be§ foätern ®artf)ago

nieber. 9^ad) tfym ronrbe bie umliegenbe ©egenb

Stfrifa genannt. 1
) (Sin «Stamm ber Slfari! ober ^fura!

finbet fid) roeftlid) oon SBarfa, eine ©tabt Slfrita an

ber deinen ©nrte. Sftad) bm Genealogien ber Berber

ift ^aref balb ber @of)n be§ 9JUfr, baib be§ 93ifir

($uftri3) ober 5lfri!ija eine £od)ter be§ SJtonaufd),

@of)n§ be§ ^afnaufd). 2
) SSir fjaben bereite baoon

gefprodjen. 3)ann ift bie 9iebe oon einer ftarJen

$lu§roanberung. 9ttno§ fliegt oor ben ©reuein ber

©emirami§ nad) ®reta 3
), ober $rono§ oertäfct fein

1) £co atfrif. ®. 1, 8. — 2) ftodj in ntuJjammebamfdjcr 3ett war

eine ©tobt Sfcifija ne&cn Satröan unb Suni§ ein §au^tfi^ t§lami=

ttföev ©ete^rfamfcit. — 3j 2Rof. ü. Gljorcne c. 14.
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Sßetb 9ff)ea, bte aud) ©emtramtä fyetfit, unb jtefyt

mit einer großen ©efolgfrfjaft oornelmter Männer
nad) SBcftcn unb ftiftet bort ein Dletdj.

1
) £acitu3

läfct gar bie $uben — bie er mit bm ^bäern oer=

toedjfett — oon &reta au§ nad) bem fernen $Ibenb;

taube gieljn. ®rono3 oermäfjtte fid) in Stbnen mit

ber ^itora unb ^eugte b^n 3lfro§, ber bie 5lftnnome

heiratete. 3)er berühmte Kentaur (£f)tron £)ci^t ein

©oljn be§ ®rono3 unb ber ^tjilura.

@§ ift alfo toof)l feinem 3raeife* unterworfen,

bafc fd)on in ber erften Qeit nad) ber (Stiftung be§

affurifc^en 3ieid)e§ oon ba @roberung§^üge, 5lu§-

toanberungen gefd)Iagner ober unjufriebner Parteien

nad) ben ©egenben an ben ©orten unb roeiter=

fyin ftattgefunben, unb bafj man bort ©täbte an-

gelegt unb Oteidje geftiftet tjai ®reta mar ba$

(Silanb, über baä biefe 2lu§manberungen gingen,

unb oon mo au§ ber 3U9 öe§ $bätfd)en £>erafle§

nad) bem rinbcr* unb (überreichen Sanbe be§ ©eruone§

ftattfanb, ber bie ©crja^fammern Sßinioep mit bem

^Heicijtum $berien£ füllte. 3)iefe roat)rfd)etnlid) lang*

roiertgen kämpfe um ben *8efi$ £uobetanten§ falten

jebenfaüg in ba* aroanaigfte unb neunjefynte ,^al)r;

t)unbert o. (£l)r.; ebenfo ber Söeftanb be§ ftureten-

lagert an ber ©tätte oon Dlompia, bie ©rünbung oon

i'ofofura, ber älteften ©tabt (#ried)enlanb3, bie ©täbte*

grünbungen ber ßofaoniben in 5tr!abien, bie militä-

rifdje Schulung ber s2lrfaber im 2)ienfte be§ ftronoä

unb bie Verbreitung il)rer (Stämme nad) Qpitttä unb

Italien. 2)enn aud) Italien gehörte 511m iHeid)o be$

.Strono3 = ©aturnus.

Wad) unfrcr Med)nung maren SttmtJ unb ©cmi-

rami§ 3 eÜ9eni))Ku Dcr flerabc l)unbert $al)re baueruben

$i)naftic be§ 9Jcerira ^5epi i9ttarro$ $$io?l). SRtt

eh. 1, <S. 65, 59. Btal. TbeMttr, tomp, <5. *>'.
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ben fotgenben S)nnaftien bi§ jum 3lu3$uge unter

£f)utmo§ VII. (1575) umfaßte fie 409 ^afjre, E)atte

alfo int $at)re 1984 angefangen, acfyt $af)re oor ber

sÜra be§ SftnuS. 1
) 2tn if>rer Spi^e ftcf)t DtljoeS

($ld)tf)oe§), ein furchtbarer £i)rann, ber bie größten

©cfyeuftticftfeiten beging unb ple^t non feinen £ra*

bauten getötet würbe, ©ein 2)enfmatname ift 5lti,

voa§ ^rotobil, au§fä^ig bebeutet. $n ber Sifte be§

@ratoftt)ene§ entfprttfjt itjm 9ttoftf)e3, b. i. most, ber

^erfyafjte, bei ^ßliniu§ ber ©tifter be§ 8abnrintf)e§

£itf)oe§ (2Itf)oe§?). @r mar ber Stifter be§ am (See

9Jlöri§ unb am Sabxirintf) geübten ^rotobiIbtenfte§.

9ftit biefem fcfyetnt e§ folgenbe S8eroanbtni§ §u fyaben.

9iacf) bem Stöbe be§ 9<Zad)folger§ oon ÜJft)ferino§,

2lfi)tf)i3, bradj eine furchtbare (Empörung ber Ofirt§-

biener gegen bie fjerrfdjjenben ^alfenbiener au§.

Dtijoe§ an i^rer ©pt^e ermäf)Ite ba§ $ro =

fobit $um 5lb$etc£)en feiner Partei. 2)enn bok

bebmtü niebrig, ßrofobit, aber aud) ®ned)t, @ftaoe,

unb sbök einen ^erfnecbteten. 2)a^er mirb ©ebu, ber

S8ater be§ Ofiri§ unb ©tammoater be§ eingebomen

SBolfei, aud) mit bem ^rotobiltopfe »orgefteltt unb

©bof (©ebaf) genannt ©o brad) benn mofyl ein

langer graufamer ®rteg gwifcfyen ben $alfenbienem

unb ben ^rofobilbienem au§, unb e§ entftanb eine

^einbfctjaft jroifd)en bciben, bie bx§ in bie fpäteften

3eiten mährte unb ju fortmäfjrenben ^efyben (j. 93.

jtoifcfyen Sentnrtten unb Ombiten) Sßerantaffung gab.

Otf)oe§ regierte breiig Satire, alfo oon 1984—1954

o. &)x. Wlan tann annehmen, baf? fein gemaltfamer

£ob ber fcfyrecHtcfyen Sßerroüftung ein (£nbe machte,

unb bafj bie ^rofobilbiener teilmeife ba§ 2anb räumen

mußten. 2öie e§ fyetfjt, mürbe £i)p£>on bei ber ®ro*

meine 8(gt#tifdjc Cifironotofiie <S. 25. 122
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fobttftabt $lntäopoli§ gefcfjtagen unb entrann in

^rofobttgeftalt, $lntäo§ aber tft ein Unfjolb, ber über

bie ^t>renai§, wo er in ^rafa at§ Finger mit £jerafte§

auftritt, bi§ £ingi§ in SQBeftafrüa fCot). Wlan jctgte

fein SRiefengrab bafetbft. 2)ie§ täfit auf eine ftarfe
s3lu3wanberung oertriebner ^tgnpter nad) Maure-

tanien fdjlie^en. @3 gab, wie man au§ ^ßIotemäu§

erfefyen fann, 8ibn s&gtwter bafetbft, unb 8ijo§ mar
ein 3tgnptibe. 2)a§ f^ürftcngcfcrjlecrjt ber @ebaft)oteo

in 9hibien gehört offenbar berfetben ©efte an.

Ob 9^inu§ eigneren erobert tjat, ift jmeifel^aft;

e§ fann fid) ifym aurf) freimütig untermorfen fyaben,

benn e§ befanb ficfc) offenbar in einem gefcfymädjten

ßuftanbe. ^ßem' Stterira (^f)iop§) mürbe at§ fed)3=

jäf)rige§ &inb pm Könige gemacht unb regierte brei=

unbfünfjig $afyre (1954—1901), mat)rfcf)einlid) al§

^öafall oon -JUnir-el), otjne 93eben?en aber al§ ermäf)lte§

Dberfjaupt ber fed^efyn oerbünbeten dürften, bie fid)

im ^abnrintf) bei £>erafteopoli§ at§ itjrem SBunbeS*

palafte Bereinigt Ratten, $n feinen ©ruften waren
bie ^eiligen ftrofobite beftattet ®af)er ift e§ fet)r

Tuafjrfdjeinlid), bajs Dtf)oe§ — be§ ^Umu§ £itf)oe§

ober s#etefuKu§, ber ftrofobilüeretjrer 1

) — wirflid) ben

£8au be§ 8abi)rintf)e§ unternommen t)atte. $>ie ju

Ventura au§ be§ s
.|Sf)io;)§ 3eit bezeugten ^alfenbiener

fdjeinen alfo unterlegen ^u fein. 3)ic§ mar bemnad)

ba$ (Snbe ber eigentlichen ^nramiben;$eit. £a§ fttü

fobil fjatte gefiegt, unb ,£erafleopoli3 mit bem ^abi)=

rintf) unb bem ftatjum mar ,£>auptfi^ be§ 8anbe3.

lic an großen Söerfen unb Saaten reiche SHe=

gierung ber Semiramiä fällt, obglcid) bie Angaben
über ifjre unb beS 'ttinuä Wegievung3bauer »entfl

<h (pov%Oü eine Vlit Oatmloicr ftiofobilc) obtr lvt-

-l...k, irii r.t -
] . t • im

, ber bem !H a gemeinte.
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oerlapar finb, ungtüeifetfiaft ätotfcfyen 1950 unb 1900,

Sie war alfo eine geitgenoffin be§ ^eoi Sßon if)r

^et^t e§, ba£ fie nad) großen ^elbgügen in Elften

gegen bte SJleber unb artbre SBoIfer and) 2Igi)pten

Durchbogen, einen großen Seil 8iboen§ unterjocht,

ba§ Orafel be§ 2Immon an Ort unb ©teile befragt

unb hierauf and) 5ltf)iopien (9htbien unb 9Ibt)fftnien)

mit ®rteg überwogen unb unterjocht fyabe.
1
) $n ber

Sfyat er§ät)lte man in ^tgrjpten oon ^remben, bie

mit @emirami§ in§ Sanb gefommen unb bie ©täbte

SSabnlon unb Sroja (Sura) bü 9ftemof)i§ angelegt

Ratten. 2
) 2)afür, ba% mir nicfyt irre gefyen, fpridjt

and) moljl ba$ auftreten einer Königin ftatt eine§

S?önig§ am (£nbe ber 2)nnaftie, ber 91ito!ri§ (oon

1896—1884), bie überbteS oon frember Slbfunft ge*

toefen fein mufj. 3)enn fie mar, mie e§ in ber fecfyften

3)onaftie 9ttanetl)o§ Reifst, „bie ablidjfte unb fcfyönfte

ber bamaligen grauen, rötlicf) '(^av&ij) oon fjfarbe,"

unb bemnatf) feine gelbliche $gnpterin. &>r Sftame

bebmUt „ftegreidje 2ttl)ene." 9le'it, bie (Göttin oon

<Sai§, ift alfo bereite mit ber ariftfjen ®rieg§gottin

in SBerbinbung gebracht.

%lad) bem Stöbe ber 9Htofri§, bie ifyre an=

geblichen freier unb Söebrcinger, bie -ftomardjen, im

Sabnrintf) bnxd) Öffnung ber Kanäle ertränfte unb

ftrf) bann felbft tötete, entftanb eine fiebrig Sage lange

2Inard)ie, inbem jeben Sag ein neuer Sfjronbetoerber

auftrat. 3)ann folgte eine mempfyttifdje Stynaftte

oon fünf namenlofen Königen, eine tfjebanifdje ofyne

tarnen, ^ebenfalls mar ba§ eine £eit ber *8iel=

Ijerrfdjaft unb ber gän$ltc£)en ©cl)toäd)e bei Sanbei.

3lu§ xi)x ftammen bie au§ ben $)enfmälem unb

^apnruibrudjftücfen bekannten §al)lreicJ)en ®önig§*

namen, bie man in ben 2)t)naftien nicfyt unterbringen

1) Xiob. 2, 14. — 2) (S&ettba 1, 56.
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fann. SD^att fann annebmen, ba$ e§ örtliche dürften

unb oon 3lffnrien abhängige 9?omard)en waren, me§-

fyalb aud) oon Saaten au§ btefer 3^it nid)t§ berietet

roerben tonnte. Sie bewerte 128 $af)re. 2)amt fdieint

ber jtoeite |)irteneinfatt be§ 9Jtanetr)o, ber nad) ber

arabifdjen Überlieferung burdj ft)rifdf»e Stämme ge*

fdjaf), erfolgt gu fein. Denn nun tritt bie 3)t)naftte

be§ 9lpopi§ auf, bie, nrie nrir nacfygetoiefen I)aben,

feine anbre ift, al§ bie be§ 9tmenemt)e unb Sefoftrig.

$iefe beiben Könige, bie oon 1756—1692 re*

gierten, finb bie größten unb getoaltigften

£errfd)er, bie $lgnpten gehabt fyat, unb bie

Stifter einer unumfdjränften 5nteint)err =

f d) af t. 9lpopi§ mar nad) ber $8et)auptung ber (Erjronos

Togen ber erfte roirflidje ^3r)arao geroefen unb

berjenige, unter bem nad) allgemeiner Über*
einftimmung ber Hebräer $ofepl) ba§ £anb
v erhaltet tyatte.

1

) Sftad) bem tr)ebanifd)en ^a*

pnru§ l)errfd)te er unb fein 9tnt)ang in £>eliopoli§, er

frielt fid) aber meift in 9Ioari§ auf unb btente

feinem anbern ©otte, at§ bem 9lre§. 'Dag

ganje Öanb aber get)ord)te unb jinfte il)m.

9JUt itnn oerfd)unnben in ber Stfjat bie nieten

fteinen dürften, unb bloße Beamte treten at§

Statthalter an ifyre Stelle. $ofepb§ ebenfo ge*

fdjicfte, n>ie rücffid)t§lofe Enteignung be§ S3auern=

ftanbe§ batte ben fyved, bie unter biefem
.^lönig angefangne, großartige ^ilregulie*

rung burd)jufüt)ren. 9Imeneml)e ift ber 9ftöri§,

b. i. 9Ko-vri, SBafferbautner, be§ .frerobot, ber ben

Mbfdjluft oon 880 dürften machte, bie oor ünn regiert

tjatten. 2luf bie ßerfdweibuug be3 gefamten Öanbe§

in regelmäßige 33änfe $u beiben Seiten bei Stromes

l) HüQ bat ftimtnt. Wem 9(u«jiua,e ber ^«roelitcit J:H4 erholten

wir 48o Autürfflcvcdmct 1744 al* Jinln* bev Ifimooubcrunfl 3afob8. Die*

ift bn« bretaernitc bc« ttpopfjit.
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unb bie 5lu§teilung ber gleichgroßen Ulruren an bie

oerfnecfyteten 3™3°auern würbe ein regelmäßige^

©teuerfnftem gegrünbet unb babei burd) bie ^Beamten

bie ®unft ber ^relbmeffung erfunben.

©einem ©ofyne ©efurtafen I. merben $ugefd)rieben

t)k ^ortfe^ung ber ©tromregulierung unb bie ©infül)-

rung be§ ®aftenroefen§, forote bie Eroberung oon

Sibnen, Arabien, 2ltl)iopten unb $8orberafien big ^n-

bien unb in§ ©cntljenlanb l)inetn, bie ©Raffung ber

^rtegertafte unb eine§ Ungeheuern §eere§, au<$) bie

©tnfüfyrung ber Reiterei, fomte oiele große burd)

®rieg§gefangne aufgeführte bauten unb $rad)t-

merfe. ^ebenfalls finb bie beiben 2Ipopi§ — ba§

2ßort ^b^uUt §tmmelftürmer, Titanen 1
) — bie

fraftoollften unb mäd)ttgften Röntge, bie

$lgt)pten gehabt l)at, bie SBegrünber ber 9flo-

narcfyte unb einer 2Beltfyerrfd)aft, bie bi§

9ittenepl)tf)a IL (1321) bauerte.

S)te große Sude $mifd)en ber angeblich

jmölften unb ad)t§et)nten 2)nnaftie beftefyt

alfo gar nicfyt. ©ie ift, rate mir geigten, burd) biQ

gan§ ungehörige (Sinfdjtebung eine§ 23ud)e§ entftanben,

ba§ oom ^ßarteigeifte eingegeben, bie ©efd)id)te Unter=

ägnpten§ abfidjtlid) oerbunfelte. £>ie 33ilbn>er!e au§

biefer §raölften SDtjnaftie geigen un§ ba§ ägnptifdje

£>eerraefen in Ijödjfter $tusbilbung, raäfirenb e§ Ijeißt,

ba^ bie £>rtffo§ ber angeblid) brennten S)r>naftie

Stgnpten erobert l)aben fotlen, raeit e§ fd)led)t behütet

mar. SSie abgefdjmadt ift e§ alfo, bie £>rtffo§ an

biefe mächtige 3)tmaftte anjuftiden? 3Iu§ biefem
©runbe l)aben biQ sÜgt)ptologen aud) ben

großen Krieger unb ©ruberer ©efoftri§ ntd)t

l) Vtpapi ift ber dtcUü gegen bie ©ottljcit, bargefteHt cil§ eine

tion brei ©tüejien burdjboljrte, fid) ttinbenbe, ftet§ totgefdjrtebne 9?iefen=

fdjtange. (£§ ift Uav, bafs Slpof t§ fein eigentlicher ®Ömg§name mx.
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finben fönnen. ©ie galten 9iamfe§ II. (oon

1383—1321) bafür imb tonnen fid) babei auf ba§

berufen, raa§ bie ^tieftet oon Sieben bem ©ermani^

fu§ erbettelten, al§ er im ^afjre 19 n.ßfyx. bie alte

|>auptftabt Dberägnpten§ befugte: Sgnpten fyabt

einft 700000 Krieger ge^ä^U, unb ifyx ®önig ÜtamfeS

tjabe bamit nid)t nur Sibnen, 9(tf)iopten, SJlebien,

^erfien unb ba§ Sanb ber ©cntljen erobert, fonbem

aud) ©orten, Armenien unb ^appabo^ten unterworfen

unb fyabe oom $8itl)t)mfd)en bx§ $um Socifcrjen 9Jteere,

alfo über ganj ^leinafien gefjerrfd)t. ©ie lafen it)m

bann oor, toa§ biefe Golfer für Tribute, an ©otb

unb ©über entrichtet, n)ie otete SBaffen, ^ßferbe, ®e=

fdjenfe an bie Tempel, 2öol)tgerüd)e, meldte Mengen
non ©etreibe unb fcnftigen nüt}ttd)ett fingen ein

jebe§ geliefert fjätte.
1

)

3)ic ^riefter, bemüht, bem Körner einen f)ot)en

begriff oon ber einfügen 9Jiad)t if)re§ Sanbe§ beiäu=

bringen, fyaben einfach gefcb,roinbelt, inbem fie, ma§
bem großen ©efoftrt§, ber ein ltnterägi)pter mar,

angehörte, auf tfyren oberlänbifd)en$Ramfe§ übertrugen,

tiefer mar ein mächtiger unb gtängenber £>errfd)er,

ber namentlich oiel gebaut l)at, aber burd)au§ fein

(Eroberer. @r tjattc SD^ülje, bie (Eroberungen feinet

SBateri ©eti 9Jienepf)tf)a ju galten, unb t>at be§ljalb

kriege btö an ben (Supfyrat unb nad) Armenien geführt,

mar aber nict)t imftanbe, bie (Sfjeta in 9lorbforten

3U unterwerfen, unb mujjte mit it)nen einen ^rieben

auf gleid)em ftufrc fd)lteften. ©r mar ber letjte grofje
s#f)arao, beffen 9flad)t unb 5lnfet)n auf ben (£robe^

ruugcn be$ ©efoftrig beruhte, aber burdjauS nid)t

©efoftris felbft. lernt unter feinem Seilte bracl) tut*

Uöcltreicf) oollftänbig jufammen, unb oon ba ab franfte

Ägypten.

1 ) ladt. Anii.il. 1 1, co.

Atlantis
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@t)er t)ätte $amfe§ $8ater, ©eti, ber roeite ßüge

nad) Elften hinein machte, Slnfprud) barauf, <3efoftri§

^u fein, rate it)tt benn aud) §erobot tetlroeife mit

biefem üermengt f)at. SDann wäre ber ggifoSuer»

treibet £f)utmo§ 111. (1598—1549) in 2Infd)lag gu

bringen. 3)enn aud) er f)at $elbptge nad) Elften

hinein unternommen unb 9^at)araina (Sftefopotamien),

SBabiru (SSabnlon) unb Sftenii (Sftinioef)) befyerrfdjt,

aber nod) niemanb fyat in ü)tn ben ©efoftri§ finben

motten; oietmeljr ift e§ flar, bajj ber roafyre

@efoftri§ unb feine Ungeheuern Eroberungen

üor 21mofe§ (1666) fallen muffen, unb bafj

%i)utmo§ 111. unb fpäter @eti if)re £üge nur

unternahmen, um abgefallene dürften trieb er

jum ®ef)orfam ^u bringen unb ba§ SInfefjn

be§ 9ieid)e§ mteber fjeraufteUen. 2)afj man

©efurtafen I., ben Sofm 2lmenemf)e§ I., für Sefo-

ftri§ angefefyen t)at, beraeift biefer unmittelbar

baf)intergefe^te au§ |>erobot etngefcfyroärgte STCame,
1

)

ba% aber 5tmenemf)e unb ©efortafx§ fidj mit

21popi§ l. unb II. beden, erfolgt mit jmingenber

9^otmenbig!eit au% unfern obigen 9lad)tt>eifen unb

au§ anbern Umftänben. 3ofepf)§ ^ßfjarao — 2lpopi§—
f)errfd)t in £eIiopo!t§, 2tmenemi)e unb ©efoftri§ aud).

tiefer te^te unb fein ©ot)n fdjmüdten ben ©onnem

tempel mit Obeli§!en, oon benen nod) einer an Ort

unb Stelle üort)anben ift. Unter bem fdjroadjen

©ol)ne be§ SefoftriS, $lmeneml)e II., empörten fid) bie

Oberägnpter, unb bie £>errfd)aft ging an 2lmofi§ unb

feine 9lad)fotger über; bod) fe^te bie geführte Snnaftie

unter ben Königen ©efurtafen IL, Sefurtafen III.,

2Imeneml)e III. unb IV., raie e§ fdjeint, mit fe£>r

medjfelüottem ©lüde ben ®ampf fort, unb erft £t)ut=

l) JWertoürbtg ift , bajj mcnid)c Äritücr bie§ nid)t fiemerft unb biefen

beutlid) ou§ §erobot eittgefdjtoäräten ©cfoftri? rufjig mit 48 Safjren tter-

rechnet Sofien.
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mo§ III. gelang e§ (1575), bie oon bert §r>ffo§ $u*

rücfgeroonnene $eftung 5ft>ari§ mieber einjune^men

unb ba§ ftarfe £eer ber Unreinen $um 2lb$uge $u

bewegen. @§ $og nadj ^aläfttna, unb fo entftanb

ba§ $olf ber Sßfyittfter, b. i. ber Flüchtlinge. 2)er

le^te $ürft — nad) 9ttanetf)o eine $-rau ©femiopfjrig —
f)iep ©ebafnefru. £)iefe§ (£reigni§ bilbete bem-
natf) eine £>auptära. £utf)mo§ III. ftctttc bie

Einheit be§ SReid)e§ mieber t)er; er lie^ ftdj in

ßamaf (Sieben) abbitten, rote er feinen Vorgängern

al§ Slbnfyerm, oon 9ftene§ unb ben ^t)ramiben=

fönigen angefangen bi§ auf feine jüngften Gegner,

opfert, unb jog bann mit feinen beeren nadj ^ßaläfttna,

Snrien, 2ftefopotamten, md)t foroofjl um Eroberungen

3u machen, al§ oielmefjr um bie oon SefoftriS ge=

grünbete £>errfd)aft roieber fjer^uftellen.

-$*t,
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3xitiz& Kapitel

^Dtjrtfrijer Pülörijtornfl; |tinus uni> gemumnis

Die SBeltyerrfdjaft be§ £rono§ ift alfo gleid)=

bebcutenb mit ber afft)rifc^enr unb ber eigentliche

£>errfd)erfit* t)on ®rono§ unb Diljea mar nicfyt ®reta,

fonbern -ftintnel). Die ätteften 2lffnrier bienten, mie

fpäter nod) bk ^önijier unb ®artl)ager, bem 9Roloctj,

inbem fie in großen Otiten ober bei anbern Gelegen-

heiten in einem fttergeftaltigen Dfen ^inber al§ Opfer

nerbrannten. Die§ gefdjal) unter bem Särm non Raufen

unb ehernen SSecfen, um ba§ beulen unb (Sefctjrei ber

$mber, mie itjrer Mütter $u übertäuben. Dafyer bie

ftnberopfernben ^ureten unb bie lärmenben ^ornbanten

auf $reta, bafyer bk ©agen non bem in einen ©tier

oerroanbelten 3eu§, com gefpenftifcrjen 9Jitnotauru§,

nom fretifdjen «Stiere. Der Dienft mar milb fanatifd),

ein Sßaljnfinn, mirlte aber, mie ber 9Jiolodjbtenft bei

ben Israeliten bemeift, anftetfenb.

Die affnrtfcrjen Könige galten ben ©riechen für

©ottlofe, für
s
2ltt)eiften, bereu SBafytfprucr) mar: „3&,

trinl, bul)le, ba§ übrige ift ein ftingerfdjnaV x
) @§

fcfjeint etroa§ 3Bat>re§ baran gu fein. ©cfyon Sftimrob

1) Sitten. 12, 40. 41 (530).
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mirb a(§ Übermütiger unb Aufruhrer gegen ©ott be=

$etd)net. 2)ie £el)re ber biefen Königen bienftbaren

Gfyalbäer, einer befonbem Sefte neben anbern, mar

allem Anfdjeine nad) ber ©taube an bie blinbe $loU

menbigteit, an ba§ burd) ben Sternentauf beftimmte

unabänberlidje $atum. 3)at)er glaubten fie roeber an

©ott, nod) an fütlidje f^reifc»eit unb $8orfet)ung, fonbem

oermetnten, bafj aHe§ unter bem 3racm9e oer SRot*

roenbigfeit ftetje, unb bafj man bemnad) bie Sd)idfale

ber einseinen Sflenfdjen, ber Stäbte unb SHeidje nad)

ben Sternen unb ifyren ^onfteüationen berechnen lönne

— ein Aberglaube, ber in ber erften römifd)en ®aifer*

§cit ben größten ©influfj geroann, im ganzen ÜJiittet*

alter §at)lreidt)e ©laubige f)atte unb felbft in unfrer

3eit nod) faum nödig au§geftorben ift. AHerbing§

Ratten bie Affnrier, roie man au§ ben &eitfd)riften roetfj,

auef) ©ötter, aber an itjrer Spt^e ftanb Afdjur, alfo ein

oergötttid)ter Teufel), unb bie übrigen roaren Sonne,

äRonb, Sterne, bie ^onftetlationen, bie £terlrei§bilber

u. bgl. ßetn SÖunber alfo, roenn fid) bie £>errfd)er

man bente an -ftebufabneaar unb fein golbne§

S8ilb — al§ oberfte ©ebieter über bie Scfyidfale be§

33oIfe§ oon biefem Anbetung al3 ©ötter forberten unb

fo ju ber 9Jienfd)enanbetung 33eranlaffung gaben, bie

man felbft bei ©riechen unb Moment finbet. 2)ie

Cöriedien fennen ben mt)tt)tfd)en SalmoneuS, ber fid) für

3cu§ t)iett unb 93li^ unb Bonner nacfyafymte, einen

3eu3 Agamemnon, einen 3eu§ £ropf)onio§ unb ^u

©öttern geroorbne äJienfdjen, roie ,$eraHe§, Asflepiog,

3no; bie Körner oerefyrten t)m Momulu§ at§ sßater

Cuirinus, unb bie erften ftaifer mürben nad) tfyrem $obe

oergöttert. Wlan ftiftete bem Auguftu§ Tempel, in

benen bie fogenannten Auguftalen ben Cpferbienft Ott

richteten. $8 gehört bie§ ebenfomol)! in bie ©efdjidjtc

be§ menfd)lid)en ©rö&enroaf)ns, roie in bie be3 menfd)-

liefen 5tned)tfinne§ unb feiner Ausfdjroeifuna.cn.
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2ßir gerben auf biefe Singe ein, toeil e§ fid) barum
fjanbelt, bie oerfd)tebnen (Sljalbäerfeften näljer ju

tennaeidjnen unb ben Unterfdjieb fennen gu lernen, ber

gmifcrjen ber altem Religion be§ UranoS, ber bie

Atlanten anfingen, unb ber be§ ®rono§, foiüic ber

fpätern be§ £eu§ obwaltete. Wlan fietjt l)ierau§, baf?

tro^ ber überall toucfyernben Vielgötterei ber

©ebanfe be§ @tnl)eit§glauben§ oorfjanben

mar, unb ba% e§ grofje ©runbfäfce unb s^rin-

ätpien gab, bie biefe Religionen oon ein =

anber fd)ieben. @§ waren Retd}§religionen. Sie

unterjochten Wolter mürben gelehrt, ben ©ott tt)rc§

©emattl)errfcr;er§ unb feine§ ©efd)lect)te§ al§ ben Ijöct)-

ften §u oerefyren, in affrjrtfcrjer ben @l ^iono§ oon

9hnioel), in ägootifcrjer ben Qeu§ SImmon oon Sieben.

Söurbe t>a§ Üieid) geftürjt, fo ftürjte auä) biefer ®ult,

unb ba$ SSolf glaubte bann in feiner ^efcfjränftrjeit,

bie Söeltregierung fei an einen anbern ©ott über*

gegangen, ©o entftanben bie ©agen, baft ®rono§ ben

Urano§, unb 3eu§ bann mieber ben ®rono§ oom Stfjrone

geftojüen l)abe. Ratürlicrj trat mit einer folgen geroalt=

famen SSeränberung ein neues ©efefc unb ein neuer

mm an bie ©teile be§ alten. 3ll§ 2Imofi§, ber SSer=

efjrer be§ 5Immon, bie Dberljerrfdjaft errungen fjatte,

fteHte er überall bie SJtenfcfjenopfer ab. 3)a§ mar ba§

@nbe ber £errfcfjaft be§ ®rono§.

9Jttt ber Religion ber ©emirami§ t)at e§ nodj eine

befonbre 23etoanbtni§. S)iefe3 furchtbare Sßeib mar

ebenfo männlich Iräftig unb grofj al§ Regentin, rcie

3ud)t' unb fittenlo§ in iljrer Sluffüfjrung. ©te mar oon

$au$ eine forifd)e S)irne unb ®ebfe be§ Rinu§, bie

ben alten $öntg fo §u betören mufste, bafi er intern

SSunfdje, einmal an einem $efte fünf Sage lang Elften

gu regieren, millfal)rte unb feinen §ofleuten unb Tra-

banten ben S3efe§l gab, tt)r §u getjorctjen unb, ma§ fie



dritte? ftapitcl 119

geböte, au^ufüfyren. 9tf3 fie fat), bafj bte§ gefcfyaf),

befahl fie bert 9linu3 felbft §u ergreifen, ju binben unb

jule^t ju töten, ©o madjte fie fttf) gur unumfcrjränften

©ebieterin be§ SReid)e§. 1
) @tma§ äljntidje§ mag oor=

gefommen fein; benn ber Übergang ber £>errftf)aft in

bie £>anb eine§ 2öeibe§ oon niebrigfter §ertunft, einer

Sirne, erftärt fid) nicfyt au§ gemöfynlicfyen Söerfyältmffen.

<£er gemaltfame ©turj oon SftinuS £>errfd)aft ift augem

fällig, meil nun eine ©rfdjeinung in§ Seben tritt, toie

fie folgenreicher faum gebaut werben fann — eine

2öeiberf)errf<i)aft, bie barauf ausging, oa§ männliche

©efd)ledjt in bie grocitc ©teile tjinab^ubrücfen unb oa§

meiblidje ^rinjip an bie erfte ju feiert — ein Untere

nehmen, ba§ oon ber furchtbaren @ntfcf)loffenl)eit

biefe§ 2öetbe§ jeugt, aber bie greuticfyften (Srfdjeinum

gen gu Sage geförbert unb ben balben Orient oer=

peftet t)at.

£a§ auf bem Sljrone oon 9Hnioel) folgenbe ®önig§-

gefd)ted)t nannte fid) nicfyt 9Mniben ober Eingaben,
fonbern 3)er!etaben, oon 3)erteto, ber Butter ber

©emirami§. ©ie l)atte bemnad) feinen *8ater; 2)erfeto

aber mar eine ju 2l§falon oerefyrte forifdje ©öttin, bie

mit ifyrem ©ol>ne 3d)tl)t)§ (3>agon, &]&)) in einen

Seid) gefprungen fein foüte unb bemnarf) mofyl über

bie SSermefyrung ber ftifdje mattete. ©emirami§ mar
oon Rauben aufgewogen morben, b. t). fie fyatte im

£)tenfte ber paptjtfrfjen ©öttin geftanben, -) bie Saube

mar ifyr gemeint. 5lud) foH fie in eine £aube oer=

manbelt morben fein. ©o roirb fie benn als sucfytlofe

S3ut)terin bargeftetlt, bie ifyre Siebtjaber umbrachte, $u=

erft Knaben %vl (Sunudjen machte unb, mäfyrenb fie

ben 9Jiann fpielte, ifyren ©ofyn Wim)a§ in gan5 mei=

l) Wut. AmMor. VUIiait. w, h. 7, l. — 2) Die Xaubcn fcfjuiibcln

fiel) mtb jutb ba« RSorbtlb bev tfuljlbirnctt. 9ltt bcit ?lpI)robitcntcin^iu

rourben weifte Zaubtn in Uiijfltjl nchaltcit. #1. v. h. l, 15.
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bifcäjer SDSeife er§og unb fidf» mit einem £>offtaate von

9Mnnem umgab, beten SRannfyeit fie in jeber Söeife

§u entwürbigen juckte, Sßon 9cinna§ angefangen bi§

§um legten ©arbanapal gefyt biefe SBerweibung in

Sradfcjt unb Sitte, unb fie ging fogar in§ £>ofleben anbrer

Golfer, §. 93. ber ÜJieber, über. S)ie Könige unb

£>ofleute trugen lange, weicljlidje Kleiber, Ohrringe unb

©efcfymeibe, enthaarten, fdjminften, falbten fidj unb

lebten, wenn fie nid)t au^ergewölmlid) traftooü unb

tapfer waren, in ben $rauengemäd)em mit weiblichen

arbeiten befepftigt. £>erafle§ ©anban, ber $elbt)err

im Sßeiberfleibe, ift ba$ erfte $orbilb biefer bem Sßeibe

unterjochten Höflinge.
1

) (§r wieberljott ftd) in bem

£>erafle§, ber ber Inbifdjen Dmpt)ate fronte. 2Bir

fyaben gefeiten, bafc bie Snber affnrifdjen Urfprung§

waren. Sie Sßürbe unb 93erel)rung be§ $8ater§ ift in

ben alten Religionen oon äu^erfter 2öid)tig!eit. Senn

barauf ift bie ©otte§oerel)rung gegrünbet. Ser fromme

®ot)n efyrt feine ©Itern, $ater unb Butter, aber bie

Butter in ^weiter Reilje unb in SBerbinbung mit bem

$ater. Golfer, bie $äteroerel)rung l)aben, finb fromme,

gotte§fürd)tige Golfer, bie in $ud)t, ©efe^ unb red)t

lieber @t)e leben; benn ber oberfte ©tamnwater, auf

ben ber Sßater, bie Sßorfafyren, ber 9Iiwf)err jurücfgetjen,

ift eben ©ott, ber ©eppfer unb 2lu§brud be§ männ-

lichen ^kin$tp§; Golfer unb ©tämme bagegen, bie

bie SBäteroerefyrung nid)t fyaben, finb juctjtlofe, gefet^

lofe, religion§lofe Golfer, wie 5. 23. jene Riefen, bie

nad) ©and)oniatf)on im Stbanon wohnten unb ifyre

$äter nid)t fannten, weil if)re SJiütter jud)tto§ buhlten.

SÖBenn foldje Golfer etwa§ oerefyrten — unb im 2ltter=

turne nafjm afle§ bie $orm eine§ SMte§ an — , bann

war e§ nid)t ©ott, nicfjt ber £immel, fonbem bie

Ratur, bie ©rbe, bie ©innlid)feit, unb bie

1) äUjnlidjcS tarn in 33t)dana bor. £er fiegveic^e »getb^err JRarfeS

mar ein (funnäjc.
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S^olge baoon mar Un$ud)t, Safterfyaftigfeit, Unnatur

jeber 2Irt. ©o entftanb bcr 2)ienft ber Sftaturgötttnnen,

ber ®etfctos, ber Stpfyrobitenbienft unb bie gange ft)rifd£>c

Un$ud)t, gegen bie 9J?ofe§ unb bie ^ßropljeten fo oiel

ju tampfen Ratten.

®iefe meitgefyenbe 93ermeibung ber SMnner erllärt

fid) eben au§ bem oon ©emirami§ eingeführten SMte

be§ meiblicfyen ^rin^ip§. Sie oerlobten fid) itnn in

tned)ttfd)er Unterwürfigfeit unb fudjten fid) ifym gleid)=

förmig §u machen. Söenn ©emirami§ gerabe^u ditya

genannt mirb, fo ift bte£ nid)t ofme ©inn. 2)ie im

Sßagen fitjenbe, oon Samen gefahrene, oon ^ornbanten

umtofte unb oon ©allen umtan§te ©rofje Butter, beren

Xienft oornefjmUd) au§ ^fyrngien befannt ift, fann

redjt gut ber göttlich oeretjrten ®emirami§ üjren Ur=

fprung oerbanfen. 'Senn bafc ©emirami§ (§u Sftabug

in ©nrien) at§ ©ötttn oerefyrt morben ift, ftefyt feft.

Sie 3?übung ber fanattfdjen ©elte ber ©allen ober

Hombaben, bie, bem 93eifpiele ifyreg ©tifterä $Itte§ ober

2Igbifti§ folgenb, fo raeit gingen, fid) felbft gu entmannen

unb (ange bittet an^u^ietjen, erflärt fid) au£ foldjen

$orau3fe^ungen. ') 2lud) in Stffnrien unb s^aläftina

treten foldje (Srfdjeinungen fyeroor. Später oerbreitete

fid) biefe ©eudje 5U ben ©riedjen, namentlich an bie

&öfe, unb bann nad) $Kom unb mar ftet§ gteidjbebeutenb

mit äujjerfter ©ittenuerberbni§ unb $Ul)ei3mu§.

Sir fyaben nod) ein altaffnrifd)e§ ©mbtem, ba§

man offenbar oon berßeit ber <5emirami£ herleiten tann.

(Sin Streik, in bem fünf .Hügeln (eine in ber SJtttte, oier

barumj fidjtbar finb, unb auf bem ein $od) ließt, t)at

|ttt Seite ^ogelftüget unb unten einen Saubenfdjmauv

Später erfdjeint ein bogenfdjiefjenber Honig in bem

Greife, beffen Unterleib in einen $aubenfd)ioan$ au&

lie Scftc bcr Sfopjcn in iRu&lanb, bie looQl icfjon in beu

fct)tr)tf(^cn entmannten fcnarccS üorljanbcn war, äcivcift, bofi bcrakicl)cit

Dorfonuncit fmm.
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läuft, ^n einer brüten Slbbitbung ift ber ftrei§ jum
dlabe mit ©peilen geworben, unb eintönig erfcfyeint

barin, ber ben rechten 3Irm erbebt, in ber linfen abroärt§

geneigt ben SSogen f)ätt. Man taxin fefyen, rote au§

btefen ^ßfeitfdjü^en ber perfifdje Drmujb geworben ift.

©ein 93tlb fdt)rocbt auf bem 2)enfmale non SSetjiftun

fegnenb mit ber Dienten, in ber Sinfen etroa§ rote

einen ^ranj fyaltenb, r»or S)artu§, ragt roie jener au§

einem Greife fyeroor unb §eigt Saubenflügel unb Rauben-

fcfyroang. 3)ie§ ift mistig, roeil barau§ ber affn-

rifcfye Urfprung ber Religion 3aratf)uftra§

unb iljr t»erf)ättni§mäfjig junger Urfprung er =

rjellt.

Offenbar foll t>a§ diät) ober ber ®rei§ mit ben

fünf kugeln (ben fünf ftetnen Planeten ?) bie ftet§ in 93e*

roegung befinblidje SÖelt unb ba§ Socrj, unter bem fie

ftefyt, bie unentfliet)bare 9iotmenbtg!eit bebeuten. Rauben-

flügel unb £aubenfcr)roan$ finb babei angebracht, roeil

bie Saube ber $ogel ber ©emirami§ mar. 2Ran

fonnte fie al§ perfoniftjierte 2Tpf)robite SJlnlitta an*

beten. SBie ber S>ienft biefer 93efcrjü£erin ber Söofluft,

ber oon ®npro§ in geraber Stnie über ©riedjenlanb bt§

§um (Srrjr. auf ©Ritten ging, mo fie einen £auptfi^

tjatte, unb mo man Saufenbe non Sauben f)ielt, mit

ber affnrifcrjen 3ud)t(ofigreit gufammenfjängt, fyaben mir

ftfjon oben angebeutet. S)a§ ermähnte 5lb^eic^en, eine

9lrt Sappen ber $erfetaben, fpricrjt für ben behaup-

teten 3ltf)eümu§ ber 9lffnrier. @ine fpätere ®nnaftte

l)at bann raieber einen ©ott in ben $rei§ gefegt, ber

ftdfc) nocrj fpäter burd) ßoroafter in Drmu^b t>erroan=

bett t)at

2)iefe 2öetberf)errfd)aft ift oon ben älteften ©riedjen

in ber ©eftatt ber SInbromeba, b. i. 9Mnnert)errin,

feftgefjalten morben. ©te mar ber ©age nad) eine

l) Satjarb, SKintöef) unb feine Ü&crreftc, Slfctotb. 79.
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(Jnf(em ber <Semiramt§ imb ber ftarfcttaben

Xcr offnrifrfje 2lpoüo, 2t6jeidjen bei ^crfibett

Slbicichcu bcr Sctataroben (?)

Xtx iranifd)c «Imamajba, Slbjeldjen bei Äajanier
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Softer be§ Königs ber 2ltf)iopen 8epf)eu§ unb ber

^afjlopcia. 2)ie &tf)iopen finb, rate rair geigten, bie

fufd)itiftf)en 2Ifft>rier. Sarnatf) ift ®epf)eu§ at§ ®önig

oon S^imoef) angufefyen unb Slnbromeba, in ber eine

Erinnerung an 6emirami§ fteeft, ebenbortfyin ju oer=

fe^en. Sfoffiopeia he^uUt entraeber bie ba§ ©eficfyt

ftfjmücfenbe ober ein ©efidjt raie Maffia, b. f). gelblitf),

ober $at «egug auf t>a§ Sanb ®offäa, ßiffia (®ufd)).

®epf)eu§ bebeutet bie S)roime, bie männliche unnü^e

Söiene. @r ift bemnarf) ein SStlb ber faulen, nidjtS*

nu^igen Könige, raie JJttmjaS, ©arbanapal u. a.
x

)

S)at)er nannte man autf) t>a§ gange unter Sföetber*

fjerrfdjaft ftefjenbe unb raeibifd) lebenbe SBolf ®epf)enen.

$afj e§ folcfye Seute gab, geigen bie 2lbbilbungen oon

Golfern, bie %$utmo§ III. Tribute bringen darunter

ift ein§ ®efa genannt. Wlan fief)t Männer bargefteüt,

bie bi§ auf furge, raie e§ fcfyeint fefyr funfireid) gerairfte

S3einfleiber unb ebenfoldje ©tiefetn naeft auftreten, babzi

aber oöüig bartlo§ finb unb raie SSeiber lange hinten

Jjerunterfyängenbe Haarflechten — offenbar ^erücfen —
tragen, ©ie bringen foftbare SSafen bar, raaren alfo

ein !unftfertige§ SSolf, unb ba in einer graetfpracfyigen

^nfdjrift £efa mit Sß&ömfe überfe^t rairb, {ebenfalls

^fyömgier. *$al)rfcl)etnlid) raaren fie bie SSeraofjner ber

notf) je^t befieljenben ©eeftabt S^aifa ober £>aifa unterm

Marmel.

2ßenn e§ fyiefj, SftinuS felbft fei empört über bie

©reuel ber ©emirami§ über ®reta nad) bem Sßeften

au§geraanbert, fo fann man barau§ erfelien, raa§ man
für SSorfteHungen oom Seben am £>ofe oon Sftinioef)

f)atte. S)ie norbifcJje ©emirami§ ^att)arina II. fyat

1) ©in ßönig Sepfyia fommt audj in arfabifdjen Segen bor, wo

eütft eine 2>tmaftin unb ßoloniefüljrerin $crimebc ober Sljotra unb bie

amaaoitifdje Jungfrau nnb Sägerin ffltolanta m §aufe mar. Sie ©tabt

fjatte einen auSgeseidjneten Slt^enebienft, unb iljre grauen toaren fo

Iriegcrifcr) , ba% fie otjne ttjre 3Wönner in einer ©djlad)t oie Spartaner

fdjrugen.
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äf)ntid)e ©infäüe gehabt *) Unnatur jeber Slrt, SBoEuft

unb ©raufamfeit, Überfetnerung unb Barbarei finb t>a

ftet§ im engften Vereine. S)abci läjst fitf) nicfyt ner*

fennen, bafj @emirami§ an Stt)atfraft unb ©ntfdjloffen*

t)eit ben geroaltigften £>errfd)ern an bie Seite gu fe^en

ift; benn fie f)at nicrjt Mofj grofje Kriege geführt

unb Eroberungen gemalt, fonbern audj <5tabU ge^

grünbet, Ströme überbrückt, £>eerftraj3en angelegt,

2)ämme unb Kanäle gebaut unb ^inioel) unb Söabtjlon

uerftärft unb nerfdjönert. S)ic fyängenben ©arten ber

©emirami§ in 33abnIon galten al§ ein SSeltrounber.

©rofce Siuffcpttungen, bie man an nieten Orten

$lffnrien§ unb ®teinafien§ jeigte, führten ben tarnen

©emiramiStüäße.

l) @o madjte fie j. 99. eirc gctcfjrte gürfttn 3)a)"d)fon) jum ffcäfa

benteu ber Stfabemie, gab 33ärie mit umuürbigen SScrfleibmtgen.

•«Ste.
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fAken, fnjtljett, Petor, $>*r|1er, ^flrxmfier

Otyne gmeifet verfügten %lirm§ unb feine Wad)*

folgerin, mie früher fcfyon ber ©rünber tmn 3ltmri§

über ein gemaltige§, mof)tgeglieberte§ unb geübte§

föeermefen. @§ ift nidjt anpnefymen, ba% barin nur

Shiftfjtten, ©nrer, Araber unb fonftige 8anbe§*

fyetmifcfye btenten, e§ fcfyeint oielmetjr, baf? bie ab*

gehärteten unb tapfern Sftomaben 3nnerafien§, SEfteber,

Werfer, Safen u. a., bie WltX)x%ai)l bilbeten. ©trabo

voiü miffen, ba$ bxt frettfcfyen ®ornbauten — bann

aud) vool)l bie Shireten — 95a!trer t>on 2lb!unft ge*

roefen feien. $)ie Ureter maren ausgezeichnete $8ogen=

fcfyü^en unb Ratten fct)t£)ifc^e SBogen. 1
) 9lurf) bie§

fprtcfyt für Sßerroanbtfcfyaft mit ben ermahnten

Golfern, ©benfo beutet ba§ in 9Hnit>ef) unb Vßabylon

gefeierte ©afäenfeft, ba§, roie mir geigten, aud)

ber olnrnpifctjen $eftfeier gu ©runbe liegt, für 2ln*

mefenfyeit faftfcfyer Stämme. 3)araus> erflären ficfy

aud) bie 9fleber, ^erfer, Armenier, bie |>t)per*

boreer, bie mir in Spanien unb SWauretanien ftnben

1) SJiob. 5, 74.
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2lmmtanu§ fagt, bie Werfer feien oon Stbtunft

©cntfjen unb bafyer befonber§ frieg§türf)ttg. ')

3Benn ba$ richtig ift, bann gilt betreibe and) oon

ben 2Tiebern, bm S8attx^xn, ©ogbianem, ^artfyern,

<5agartiern, felbft ben $nbem, überhaupt oon bm
SBölfem, bie man fyente at§ Girier ju bejetcfynen

pflegt 2)ie oon ben ^orfdjem anf biefem ©ebiete

aufgeteilte Sefyre oon ben Ariern bebarf tnbe§ einer

berief)ttgung. 2) er sJlame Girier ift oiel ju fet)r oer*

attgemetnert toorben, unb §erobot fyat ^ecfyt, toenn

er ü)n auf bie älteften 3fleber befcfyränft. 2)enn bie

inbifcfyen Girier nerbanfen biefen tarnen bm SUtebern,

oon benen fie jum £eit ausgegangen finb. *) 2)a§ SBort

Ijat, toie mir geigen werben, gar feinen SSe^ug auf

Dfaffenunterfdjieb, fonbern ift politifcfjen Urfprung§.

2)er ©egenfat}, inbem man Strier unb £uranier auf-

gefteUt fjat, fällt Rammen, roenn man erfannt §at,

baß bie £uranier burd)au§ feine SJiongoten ober

Tataren getoefen, fonbern ber (Sprache nad) ebenfo

gut Girier, raie SJieber unb Werfer , ja fogar ein

ältere§ $otf at§ jene finb.

(Sbenfo fucfyen bie ©prad)oergteid)er nod) immer
ba§ Uroolf, baä bie (Sprache gerebet fyat, au§ ber

ba§ Sramfdje, ba§ ©angfrit, ba§ ©rietfjifdje u. f. ro.

gefloffen finb. sJlun aber liegt offen $u £age, bafj bie

^öorfafjren ber ^ranier au§ bm ©egenben am 93e=

turtag, #imaoat, bem DruS unb ^ararteS ein*

geroanbert roaren, unb bafi bie $nber ifyre Urheimat

jenfeit3 be§ großen ©renjgebirgeä am Söerge 9fleru

unb im Öanbe Uttarafuru furf)ten. SöelcfyeS 33olf

aber rooljntc bort? (£3 mar baä in oiele «Stämme

geteilte grofic $8olf ber Safen ober afiatifdjen Scn-

tljen, ba$ 93olf, ba3 bie ©riechen .ftuperboreer

l) Wmmiau. SHarc. 81, 2. — 8) Do« rann na^ßciutcfcn

lüClbflt.
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nannten, unb beren Sanb fie al§ bie Urheimat ber

Seto, beg Slpollo unb ber 9lrtemi§ betrachteten.

@§ würbe un§ ju roeit abführen, wenn wir r)ier

bie jerftreuten fefyr $al)lreicl)en krümmer ber Über5

lieferung fammeln unb nacl)weifen wollten, bafj bie

in £roa3, Strien unb in ®ried)enlanb auftretenben

£>t)perboreer, bie Präger be§ S)ienfteS ber ^ßfeilgötter,

t)on biefen ©afen ober ©cntfjen ausgegangen finb,

beren 9lame maffenljaft im Wintern ^leinafien unb jer-

ftreut in ^rngien, Snbten bi§ 2)elo§, ©amottjrafe,

5lttita twrfommt. 2lu§ ben von |>erobot gegebnen

®eltfdjen ®unben gel)t tjeroor, baf? bie§ SSoI! ber

£t)perboreer tief im innern 2lfien Raufte, ©eine

Öpfergaben tarnen teilwetfe über ba§ Sanb ber

europätfcfyen ©cnttjen, teils über ©inope nad) 2)eto§,

unb wenn 3lpoEo fein geliebeS ^rwerboreertwlt be=

fudjen will, wanbert er an ber Sftorbfüfte ®leinafien§

über ben ^ontu§ nacl) Dften. (Sin gried)ifcl)er 2)tdjter

5lnania§ nennt gerabegu bie ©cntfyen aU ba§ t>on

üjm befugte SBoK. 1
) Um§ %cü)x 540 t». ßtyr. lief ber

©djwärmer SlrifteaS twn *ßrofomtefo§, um bie

frommen unb glücffeligen ^nperboreer aufpfucfyen,

bx§ ju ben $ffebonen"2 ) unb 9lrima§pen, bie man in

ben ©trieben t>on ®o!anb unb SBudjara nal)e ber

d)inefifcl)en ©ren^e fucfjt 5llfo ein r/ ect)tr)eHemfcl)er

©ott," wie Dtfrieb Butler unb feine ©cljule an-

nehmen, war Slpollo nic^t. @ie liaben bie SJtaffe ber

©puren, bie nad} Öften führen, gar ntcfyt gelaunt

ober au§ SSarbarenfdjeu nid)t beachtet

SSie biefer urfprünglid) wilbfrembe ©ale gum

oberften Seiter be§ §etlenentum§ unb jum SluSbrucle

fetne§ SSefenS geworben ift, ba§ auSeinanber gu fe^en,

fann t)ter ntd)t ber Ort fein; aber wenn bieS richtig

1) Antholog. Lyr. ü. Sljcob. 33ergt, ®. 175. — 2) 33al?r|djcinlidj

bie heutigen Dffetfjen ober Dfictfjmen, ein SSotf mit „arifdjet" ©pradje.
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ift, unb ber ibeal fcpne ^öbu§ 9Ipoßo ctu§ ber

Startarei flammt, bann famt e§ aud) für Sfteber,

s$erfer, $nber feine ©djanbe fein, t>on ben ©cntfyen

abpftammen.

%lad) ^uftinuS, ber au§ £rogu§ ^ßompejuS ge=

fdjöpft fyat, roaren bie (Senden ein uratte§,, un=

geheuer grofte§ $olf, berühmt oon Urfprung an
unb burd) grofie Staaten ausgezeichnet, ©rünber be§

baftrifdjen unb partf)ifd)en 9ieid)e3. 3ftm jufolge

beftanb sraiferjen bm (Senden unb bm Stgnptern ein

(Streit barüber, roeld)e§ $$olt ba§ ältere uon beiben

fei, unb er füfyrt bie ©rünbe au§ ber $8efcr)affen=

Ijeit ber beiberfeitigen ©rbftridje an, beren fie fid)

bebienten, um ju beroeifen, baft bü tynen bie erften

SJcenfdjen entftanben fein müßten. 1
) ©ie roaren ftet3

unbefiegt geblieben unb Ratten nerfd)iebene ffllalt

Stfien bel)errfd)t, einmal fogar 1500 ^afjre lang (?),

big 9iinu3 bie ^ributjafjlung meigerte. SSenn man
unter biefen ©ci)tl)en bie um 2240 in 93abi)lomen ein=

gebrochenen 9Jieber oerftefyen barf — unb ba§ barf

man — , bann ift bi^ 9^ad)ricr)t nifyt ganj oerroerjTid).

2)a§ oon ©crjtljen geftiftete baftrifdje Üietd) beftanb

bamaiä fd)on. 2)enn 9?inu§ unb ©emiramt§ tampften

mit ben baftrifdjen Königen.

$>ie 9fleber, Werfer, SBaftrer unb überhaupt bie

Girier, finb atfo nid)t§ anbre§, al§ ©afenftämme,
bie früfoettig oon jenfeitg be3 Dru§ unb $a£arte§

ausgesogen maren, bie fyöljer gefitteten Golfer, roie

bie öftltdjen s
i'ltl)iopcn, bie iöabnlonier unb Slfforier

unterjocht unb fid) t)ier teilroeife jur ©äffigfeit unb

gttttt 3lderbau bequemt Ijatten. ©o mürben fie ber

©eflttung gewonnen« Sftod) in fpäterer geit beftanb

bas iöolf ber Werfer auä aderbauenben ©tämmen,
wie bie s^antl)aliäer, 2)eruftäer, Wermanier (Rata

i) 3uft. ii, i, •-'. B

YUluiiti,
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manen), unb Sftomaben, tüte 3)aer, SJtarber, %xo-

pifer, ©agartier. *) 2)teje Sftomaben ttmrett, ebenfo tüte

©ogbianer, ^ßartfyer, 2)erbitter, an Sitte unb 8eben§=

art oon ben eigentlichen ©cutljen faum uerfdjiebett.

Sßetttt matt biefe «Sachlage genauer tn§ 3luge

fafrt, fo fommt Sid)t in Die iramfcfye Überlieferung.

3)em, roa§ ber 9loefta, ber 93unbel)efct) unb anbre

3enbfdjriften oon ber Urzeit be§ 58olfe§ berichten,

fe£)tt blof? 3 ei4;^eftimmurtg unb 9lnfci)luf? an bie ©e-

frf)icf)te StffnriettS unb $8abulonten§ , um utt§ bie

fdjä^barften 9luffd)lüffe gu geben. Wart roirb balb

fetjen, mie man bie§ erreichen !ann. S)er ©tamm*

oater aller granter, £>ofci)ang (§aofd)janl)a), mar

offenbar ein ©afenföntg. @r roolmte am SBerge 911=

borbfd) (£>ara SSere^aiti) im Oberläufe be§ $a£arte§

am $ufje be§ SBelurbag. $emt bie Slrbtn^ura 3lna=

f)tta, bie ftatfftrömenbe, flectenlofe, ift feine anbre,

al§ ber oon allen afiattfdjen @cutl)en göttlich ner=

etjrte gajcartes, %anai§, unb ber grofje See 33ouru-

!afd)a, in ben er ftrömt, ber Slralfee. £>ofdmng mollte

2öeltbel)errfcf)er merben unb über alle ©ötjenbiener

(S)aetm§), Sftenfcljen, ßauberer, s#atrira§ (Öuftgetftcr),

Sölinbe, Sahnte gebieten. 3U biefem @nbe flehte er

feine (Göttin, bie 5tnal)tta = &ana']§, an unb brachte

\i)x al§ Opfer eine |>efatombe non hoffen, jelm §ef*a-

tomben t>on ^üljen unb ebenfo oiele an ^teintriel).

3)arnad) $og er mit feinem §eere au§ unb eroberte

Tirana unb $arena, b. i. nacf) ben ©rflärern 9flaaen=

beran unb Stabertftan, ^mei Sanbfdmften am ©übranbe

be§ ^afpifd)en <5ee§ unb Steile 9Jiebien§. £>ofcl)ang

mar alfo ber (Stifter 9ttebien§, unb bie Sfleber

roaren ber erfte ©afenftamm, ber in $ran
einmanberte. <Sel)r mafjrfdjeinlicl) eroberte er

oon ba au§ nic^t lange barauf QSabulonien.

l) §erob. l, 125.
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S)afür fpridjt, \va§ von bem näd)ften großen

£>errfd)er nad) £ofd)ang, bem £a!£)muraf, berichtet

mirb. @r bef)errfd)te, nadjbem er bie ©ötjenbiener,

bie 9Jlenfd)en, 3auberer unb ^ßairi!fa§ beftegt f)atte,

bie ftebenteilige (£rbe unb ritt ben in ein s$ferb t>er-

manbelten böfen (Seift (W)ximan) 30 ^ctfyre lang um
bie beiben Gsnben ber (Srbe. 2öäf)renb feiner 9Regte=

rung brachte er bie fieben 9Irten ber @d)reibfunft,

bie 2lf)riman (äl)nlid) mie (Jfjam cor ber ©ünbflut)

oerborgen fyatte, mteber an§ £age3lid)t, ober würbe

nad) anbrer Eingabe oon ben S)eo§ in ba§ ®e=

f)eimni§ ber breifng Schriftarten eingeroeüjt. ©ein

SßoK lernte unter tfnn fcfyreiben. @r fyerrfcfyte atfo

über ein fdjrifthmbigei $8olf. 2öeld)e§ anbre fönnte

ba§ fügtid) geroefen fein, al§ bie S3abnlonier mit

ifjren oerfdjiebnen Wirten ber SMtfdjrtft? ©r baute

aud) üiele Stäbte, roobei ifym bie £)eo§ fronen

mußten, roie bie (Sitabette von 33 ab et, ba§ Scfylofj

ju Sftero, S3a!tra u. a. $lud) mar er ein großer

$äger, ber ben 9Jtenfd)en bie $agb lehrte, milbe

$iere $äf)mte, ©djafe feieren unb Kleiber au§ ber

Söoüe machen Itefi. 2)ann mar er aud) ein f ef)r frommer

9ttann unb fyattt einen fetjr meifen ®eftur (Ober=

prtefter) namen§ ©d)iba§p, auf beffen diät er f)örte

unb alie§ tt)at. 9ftan fann in if>m atfo ben erften

ber ad)t mebifdjen 3oroaf*er oermuten, ber nad)

SBeroffoS einige 3«it nad) ber $lut in 93abt)lonien

auftritt. Söinbifermann erfennt an, bafj er in biefe

Reiten gehört. 9iad) $uftinu§ befiegte 9Mnu3 btn

Honig ber Söaftrer 3°roaf^er.

9JUt bem auftreten ber SUleber ging eine grofie

Söeränberung in ber d)albäifd)en silftronomie oor ftd).

yiad) ber ^lut regierten nod) ^mei djatbätfdje Könige,

(£oed)io§ unb ttbomasbelog. 93i§ bat)in rechneten bie

(tlmlbäcr nad) Saren, bereit, Soffen ; oon ba ab

nad) fahren. $ie 3 C^ biefer Umgeftaltuug ift genau
9*
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beftimmt 2)er ^itofopl) ®alUftl)ene§ fcfjicfte t>on

93abt)lon, voo ^Ileyanber ber ©rofje im $ctfyre 331

ü. (Eljr. einbog, bem 2lrtftotele§ nad) beffen auftrage

bie ©tembetracfytungen ber (£f)albäer, bte 1903 $ctf)te,

alfo bi§ tn§ $ctf)r 2234 $urüd"reici)ten. Dirne ßroeifel

Ratten fic t>orbem bie genaue Sänge be§ ^ai)re§ ntd)t

gerannt, fonbern nad» ^erioben non 60 £agen (©offen,

6 x 60 = 360) gerechnet unb fid), wenn bie %b-

Weisungen ju ftörenb nmrben, mit ©infcfyaltungen

bef)oIfen. 2)a§ $al)r non 365 74 £ag lernten fie

^ebenfalls burd) bie mebtfcfyen 9Jiagier

fennen unb mögen balb mit it)nen gemeinfame

@atf)e gemalt t)aben. S)enn biefe rechneten or)ne

allen 3TOetfe* oen beginn be§ neuen $at)re§ mit

bem Aufgange be§ <5texne3 £iftar, b. i be§

$unbfterne§.
®amit l)at e§ folgenbe $8eraanbtm§. Um bie ßeit

be§ 2Xufgang§ biefe§ ©eftirn§ im ^octjfommer tritt

nämlid) in Sßorberaften eine pertobtfdje 9iegenjeit

ein. SBorljergefyt, namentlich in ben steppen am Ö£u§
unb$a£arte§, einefd)redtid)e5)ürre. 2öof)loterMonate

unb länger fällt fein Kröpfen SRegen; ba§ ©rbreid)

mirb rifftg, ba$ ©ra§ ber Statten verbrennt, S3äcf)e

unb f^tüffe trodnen au§, 9Jtenfd)en unb Xiexe ner^

fommen cor £>urft unb (Ermattung, unb bösartige

©eueren brechen in ben §erben unb unter ben

9Jlenfct)en au§. @§ ift begreiflid), ba£ man, je größer

bie Sftot rourbe, mit immer ftärferer @el)nfud)t auf

ben Aufgang jene§ @tern§ unb ben Söegimt ber

Sftegenjeit roartete, unb bafj bie fct)tr)tfdt)en Magier

alle ir)re gaubertunfte aufboten, um ben böfen

©eift ber 2)ürre §u bannen unb SRegen tjerbet^

führen.

3)er ©eift be§ ©terne§ £tftar mar e£, ber, nrie

fie glaubten, nad) fcfyredlidjem Kampfe ben böfen

©etft $erett)ra, tnbifd» $ritra (Sßerberger) ober
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2lpaufd)a (SBafferfeinb) befiegte unb ben ^egen frei

machte. 9JMt 93lit} unb kontier unb einem allgemeinen

2tufrul)r ber Sftatur bracrj er to§. STCun trat $üf)le

ein, ber Altern mürbe teid)t, überrafcfjenb fcrjnell über=

30g ftrf) allei mit ©rün, ba§ SBief) Jmtte retdjltctje

SSeibe unb gefunbete, unb bu SJienfrfjen feierten

^reubenfefte. £>er (Stern £iftar mar nacl) if)ren ein*

fältigen Söorftellungen ber Sfteuftfjopfer ber 2öett, ber

£t»afd)tri (tttbifd^) unb al§ Sßeretfyratöter ($8eretl)ra=

glma, inb. Sßritraljan) ber @eift be§ @iege§ unb ein

großer 9^otf)eIfer. darauf berufen au<$) bie $or-

Stellungen oom äftebufentöter ^ßerfeu§ unb bem in=

bifcfjen ^nbra. ©ie fjaben ganj benfelben Urfprung.

Ser 95unbe()efrf) fcfyilbert au§füt)rlid) , mie ber in ein

meipei dlofc oermanbelte £iftar mit bem roten, efel=

geftattigen SSafferfeinbe einen furchtbaren ®amof
fämpft unb ii>n jutettf befiegt.

tiefer ©ieg mürbe in einem fünftägigen
^reubenfefte gefeiert, ba$ naä) bem 5luf=

gange be§ Orion unb be§ ©iriu§ beftimmt
mar unb au$ 93abt)ton mie au§ üfttnioel) be=

3 engt ift @§ fyiefj ba§ f^eft ber <5a!äen, b. i ba$

Safenfeft. 2)arau§ gef)t fyeroor, bafj bamal§ bie

50leber nod) Safen fjiefcen. 2)a3 ©tembitb be§ Orion

mar Bat genannt; e§ mar ber an ben |>immel oer=

fe^te milbe ^äger, unb ber ©iriu§ fein $agbl)unb.

$a§ $eft, jugleicf) ju @f)ren ber .frerabrunft be§

fteuerä 00m £>tmmet begangen, \va$ gleidjbebeutenb

mit ber Stiftung ber Religion unb be§ OpferbienfteS

mar, mürbe in ^iinioel) mit Scfymaufereien, 2rinf-

gelagen, s-8er!Ieibungen unb roilber 9lu3getaffenf)ett

begangen, namentlich rourbe ein Sftaoe jum ©pott-

fönige ermäblt. ber mit ben föniglicfyen Söeibern

buhlen burfte, aber nad) Ablauf ber 5 Sage hin

gerichtet mürbe. £)ie ^reiljeit biefe3 Qfeftefl mar efl

aucf), bie 3emirami§ benutze, ben üftinuS ju be=



134 3»ctte§ Sud)

megen, it>r 5 £age lang bie £>errfd)aft abzutreten,

moburd) fte feinen Sturz herbeiführte.

2)a§ von ben s$f)önifo = Arabern in silgi)pten ein*

geführte Siriu§jal)r mit feinen 5 Schalttagen ift atfo

mebifd)enUrfprung§unb in ber ßeit zmifdjen
2234 unb 2150 oon ii)nen angenommen roor-

ben. $a aud) bie Religion 3aratf)uftra§ bie £ef)re

oon ber 9tafd)affung ber Seit unb ber 2luferftef)ung

ber £oten fennt, fo ift ber ßufammenfjang mit ber

^(jönirretigion beuttid) gegeben. $af? bie oti)mptfd)e

^eftfeier au§ ben Sagerfpielen entftanben ift, mit

benen bie ^ureten ba§ Safenfeft begingen, ift be-

reite ermähnt morben.

(Statt Sem, ©f)am unb $apl)et nennt Sflofeg

von ©Ijorene nad) ber 23erofinifd)en Sibntte brei

trüber, 3erooane§, Sitan unb $apeto§. 3)a 3 er° s

vam§ f)od)mütig unb Ijerrfdjfüdjtig »erfuhr unb

überall feine SÖlme al§ Könige einfette, empörten fidt»

Sttan (®l)am) unb $apeto§ miber ifyn, unb Stttan

ndi)m iljm einen Seil feiner Sauber meg, bod) blieb

if)m bie Dberl)errfd)aft, ba fid) 5Iftlicia ($lftigl)tg,

©öttin 5lrmenien§), bie Sdjroefter ber brei, in§

SfJUttet legte, darauf famen Sttan unb $apeto§ über-

ein, bie männliche 9tad)!ommenfd)aft be§ 3 erot)ane§

gu befeitigen, aber 3lftlicia rettete bie uon ben

grauen neugebomen ®näblein cor ben 9^ad)ftetlungen

ber zur 2öad)e beftellten liefen unb brachte fie nad)

Often an einen SSerg, ber ©ötteroeretnigung (deoram

conjectus) Ijeifit.
1
) 3)tefe ©efdjidjte bezieht ftct> offenbar

auf bie £jerrfd)aft ber SJZeber in Söabnlonien, iljren

Sturz unb bie Rettung be§ mebifdjen ®önig§ge-

fd)led)te§. S>enn 3erooane§ mar nad) berfetben 9lafy

l) Hist. Armen. 1, 5. 2)a§ Droute§gebirge al§ ber mebifdje Dfymp

fdjemt gemeint ju fein. ©arüfiet tyäter.
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rict)t „ba$ ^rtn^ip ber Sfteber" unb ttjr oberfter

©ott — atfo ßeroane aferene be§ $loefta, bie l)öd)fte

9ftad)t, bie nocf) über ^Ifjurama^ba fteijt. Sßemt il)n

33eroffo§ für 3oroafter bett 3Jiagier l)ielt, fo ift bie§

ein Irrtum, aber baran fo t)iel roat)r, baß beibe

berfelben Religion angehörten. 2)ie ad)t 3oroaf*er

genannten Könige finb fet)r aujfallenb, aber wenn
man mit Martin §aug annimmt, baß 3 ara^uftra

ein ©attung§name nnb Sttel ber Dberpriefter (2)eftur)

mar, fo erflärt fid) bie ©adje einigermaßen. 3)er

berühmte baftrtfdje ^rop^et unb ^eligion^ftifter

biefe§ 9iamen§, ber oiete $al)rl)unberte fpäter lebte,

I)ieß eigentlich ©pitama.

SBie ba$ nomabifcfye $8otf ber mebifdjen <&atm

fid) jum 9Id'erbau unb jum fäffigen Seben bequemte,

ift in ber ©age com gottgeliebten Könige $ima
lfdjaOta ober 3)fd)emfd)tb er^ä^lt. @r burd)3tel)t

mit feinem golbnen ©tad)el bie (Srbe unb lefyrt

bie Sttenfdjen bie Gpenta 2lrmaiti, bie Zeitige 2)emut,

b. I). bie ©rbe, oereljren, füt)rt ^äufer- unb §erb=

bau (bie ©riechen mürben fagen: hen 2)tenft her

Demeter unb §eftta) ein, ebenfo ben georbneten

Cpferbraud). ©o rcirb bie ($rbe ooü oon SJienfdjen,

SBiel), Zugtieren, §unben, Sßögeln unb gellen feuern.

3ule^t mad)t ^ima auf göttlichen Söefefyl ein rtefige§

t)ierecfige3 Sparern, eine ummauerte, mit 2öaffer=

teitungen oerfefyene ©tabt, unb ftebelt barin bie aller=

beften Scanner, grauen, ba§ befte 93iel), £iere unb
ißögel jeber 9lrt an, aünbet Zeitiges fteuer, baut

3elte unb fteinerne Käufer unb fdjafft aud) (betreibe

l)incin. SUian fann annehmen, baß l)ier oon ber

©rünbung sJliiüi>el)3 bie Webe ift, t>a biefe

©tabt als eine 9lrt $um ©dju^e ber 9ttenfd)en be=

ftumnte ^-eftung gefdjilbert roirb.

^•roilid) mirb ber ^uftanb biefcr 9JJenfd)en all

ein parabicfifd)er geföilbttt 3Wf finb hoben s
-liUtd)feg,
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gefunben unb ftarfen 2eibe§; SBermadjfene, Krüppel,

Seute mit fyäfjlicfyen gätmen &&t e§ ba mcf)t, aucf)

giebt e§ feine 9Irmut, feinen betrug, feine üble

ftadjrebe, Stabet unb ©djimpf. 2)tefe norbifd)e

9ttenfd)enart ftefyt alfo im geraben ©egenfa^e ^u ben

£)et)§, ben ßauberern, ben ^airifag, ben oer=

fommnen unb entarteten SJtenfcfyen, gegen bie bie

(gröberer unb gelben com SBerge $llborbfd) au§ gu

treibe gießen, bie fie fd)Iagen unb ausrotten,

©oldje Seute aber finb eben bie ©afen ober ©cntljen.

SSei tfynen giebt e§, mie $uftinu§ fagt, fein gröfjere§

23erbred)en al§ 2)iebftaf)I, ®olb unb ©über begehren

fie ntd)t fo eifrig, wie bie anbern SJienfcfyen. Sie

leben von 9JUld) unb |>onig; ber Q&ebxanü) ber

SBoße ju Kleibern (Stafymuraf lehrte fie ba§) ift

ifjnen unbefannt, obwohl fie fortmafjrenb t)on ®älte

$u leiben tjaben; bod) benutzen fte bie $eEeoon mtlben

Sieren ober Käufen. 3)iefe ©enügfamfeit f)at fie

aud) ©ered)ttgfeit gelehrt, ba fie mdj)t§ $rembe§ be=

gefyren. 2)enn rao bie SSegierbe nadj 9^eid)tum t)errfd)t,

bort ift aucf) feine (üppige) Sßermenbung u. f. m. 1

)

3)ie au§ 2trmut, S3ebürfni§Iofigfeit unb 3lbt)är=

tung entfpringenbe ©eredjttgfeit, b. t). (§f)rltd)feit unb

D^edjtfdiaffenijeit ber ©cntfjen, mar bei ben ©rieben,

bie bemnad) oon it>rer eignen Stugenb unb ©ittlid)=

feit feine befonber§ fjotjen begriffe Ratten, anerfannte

£f)atfad)e unb ©egenftanb ber SSerounberung. ©djon

£>omer meifj oon ben über Straften f)tnau§ tebenben

rüf)tnltd)en armen ©tutenmetfern at§ ben gerechteren

2Jtenfd)en, unb ber ©cnttje 2tnad)arfi§, ©o!on§ ©aft=

freunb, machte burd) feine unoerftellte Offenheit unb

feine oon gefunbem SSerftanbe geugenben naioen 93e=

merfungen ba§ gröfjte Stuffefjen in §eöa§. 2lud)

anbre toben biefe Dfaditfdjaffenfjeit ber Setzen. Sie

l) guftin 2, 2.
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Werfer, ifjre -ftacfyfommen, Ratten jum £eit biefe %\x-

genben benmljrt. <Ste Ratten bert ©runbfat}, roa§ $u

tJjun tticfyt erlaubt fei, fotle aud) mcfyt gefagt werben.

%l§ ba§ atterfcl)änbticl)fte galt ifynen ba§ Sägen, fo=

bann ba§ @d)ulbenmacl)en, unb jraar be§l)alb, roett

e§ gum Sögen oerfül)re. x
) £)a§ ©efe^ 3aratl)uftra§

nerlangt mit befonberm ^acfybruc! reine ©ebanfen

unb reine 2öorte t)on feinen SSefennern. $n biefer

£>infid)t finb bie heutigen Werfer , bte al§ ein ber

Süge unb bem Struge fet)r ergebne§ unb babei fitten*

lofeS SSoIJ gelten, von iljren Sßorfatjren fel)r t»erfct)ieben.

sÜl)nlid) ben alten ©ermanen, beren ftttlictje

3teinl)ett un§ £acitu§ fd)ilbert, unb ben (Sotten

unb Songobarben, beren ©ntljattfamfeit in gefd)lecl)t=

tieften fingen bie $ernmnberung ber entarteten SHö-

mer erroeefte, waren aud) bie ©enttjen ein %$oli, ba§

bie ftttlid)e 9tetnl)ett über alteS fdjä^te unb bie ®eufd)=

()eit bei Sftann unb Söeib al§ bie ©runbtage aller

©tttlidjfeit unb geiftiger unb leiblicher ©efunbljeit

betrachtete. 2)a§ ©efe£ 3aratf)uftra§ verlangt reine

9Jiänner unb reine grauen, unnerborbne fräftige

Jünglinge unb enttjaltfame SJiänner, reine Jung-
frauen unb feufdje ©attimten, gefunbe (Sntroidtlung

unb <Sc^u^ ber Seibe§frud)t bei 9JZenfd) unb Stier,

bamit ein fräftige§, blül>enbe§, langlebige^ ©efcfytecfct

Ijerannmdjfe unb ba§ SBolf gefunb unb ftarf bleibe

unb md)t ber Entartung üerfaKe, rote fie bei ben

2)et>§, ben ®arfeftern unb 3au&erern Su fe*)cn fei/

bie ber böfe ©eift Wjßdman mit Söerfrüppelung, £aub-
l)eit, 93linbt)eit, 9lu3fat3 unb allen möglichen ®ranf=

Reiten gefdjlagen fyat. Söiele Werfer bulbeten feine

meinen Rauben in il)rem ©ebiete, angeblid), roeil ftt

ben ^luSfatj oerbreiteten, in 2öat)rf)eit roof)l, roeil fie

ber Semiramtg unb ber s2lpf)robitc gcroeil)t waren,

1) $<rob. i, 1W.
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unb ba fie fiel) t>or ber Begattung fdjnäbeln, at§

but)Ierifdf) galten. 1
) £)ie 2Xbfid)t ber @efe^geber, ttjr

Söotf cor ber Saftcrijaftigleit ber 93abr)lonier urtb

9lffnrier ju bewahren, liegt tlax ju Sage.

§erobot fagt ferner r«on ben ^erfern: ,,^n einen

%lu% tarnen fie raeber, nocfy fputfen fie, nod) mafdjen

fie fid) bie §änbe barin, laffen e§ aurf) anbre nicfyt

tfymt unb uerefyren am meiften bie $lüffe." 2lm allere

nteiften aber üerefyrten fie unb iljre $orfal)ren ben

com SSerge 5tlborfd) tommenben lanbnäfyrenben, fta-

ren Strom $a£arte§. tiefer ift bie von ben ©cntfjen

vevefyxte (Göttin £ana'i'§, bie 5lnäfu'ta arboi<?ura aller

tränier, bie frfjönfte Softer ^urama^bag, bie

über alle SReinfyeit, ^ungfräulidjfeit, über untabel-

l)afte ßeugung, @mpfängni§, 3D^utterfd)aft, ©ebärung,

$inbegpflege bei Sftenfcfyen unb Sieren gefegt ift
—

bie einzige weibliche ©otttjeit in 3aratl)uftra§ 9ie=

ligion, aud) 9tf)uräni genannt unb von ben ©riechen

äl§ $lpl>robite Urania erklärt. 3ara^c)uftra f>at fie

offenbar fefyr oerebelt. 2)ie feufdjen (Göttinnen, wie

^atla§ Ultljene, bie üerfdjiebnen formen ber 5lrtemi§

finb fcttttnfd^nperboreifdjen Urfprung§.

©in weiteres ^enn^ei^en biefe§ %$olU§ ift bie

ungemeine ©tärfe unb SRüfttgleit be§ weiblichen ®e*

fc£)lect)t§, ba§ ^Imajonentum unb bie ^rauenfjerrfcfyaft.

2)ie ©entsinnen waren $ägerimten, SSogenfdrinnen,

Leiterinnen, ^riegerinnen, baran ift fein 3w^ife^ ö*e

ßeugniffe finb maffenl)aft oorljanben. Sie pontifdjen

Slmajonen waren ©aünnen, bie ©armatinnen, bie

33aftrerinnen, felbft perfifcfye ^ßringeffinnen übten alle

männlichen fünfte. $agb= unb SMegSgöttinnen, wie

2lrtemi§, ^atta§, @nno, erklären fiel) barau§, ba%

eben 9fläbcf)en auf bie $agb unb in ben ®rieg sogen,

unb bafi bie Söewafjrung ber ^ungfräulid)!eit bie $e=

1) Stet. v. h. 1, 15.
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bingung ber nötigen Kraft unb ^rifcfye mar. 3)enn

bie SJttenfdjen fcfyufen ficf) einft bie ©ötter nacf) ifyrem

Söttbe unb nact) intern Stanbe. S)er ©ott ber Sdjmiebe

mar ein Sdmtieb, ber ©ott ber Kaufleute ein Kauf-

mann, alfo aud) bie ©öttin von $ägertnnen eine

$ägertn unb gerabefo au§gerüftet nrie btefe, aud) t>on

berfelben (Sinnesart. SBenn ein (Safe eine Jungfrau

heiraten mitt, wirb erjäfytt, befielt er einen 3mei=

fampf mit xfyx; votnn fte fiegt, füt)rt fie ü)n al§ ©e=

fangnen fort, mirb feine ©ebieterin unb fyerrfcfyt;

mirb fie befiegt, fyerrfcfyt er.
1

) 2)af)er ift oon großen

SSeiberfyeeren bie Üiebe. $U3 Knro§, fyeifjt e§, ben

Safenfömg 9lmorge§ gefangen genommen Ijatte, fam*

melte beffen ©ematjlin Sparetfyre ein £>eer oon300000

Männern unb 200000 SBeibern unb befiegte ben

Kt)ro§.-) 2öie biefen bie Scntfyenronigin £omt)ri§

jule^t befiegte unb erfcfytug, erjä^tt i>erobot. s
itr)rtlidt)

fyatte eine frühere Safenfönigin 3ar™a Krieg gegen

ben SDteber Knarare§ geführt. 5lurf) ber Sloefta rebet

r»on Kriegerinnen. Kfcfyatfyrt (Kriegerin) ift ein ©fyrem

name ber grauen. 3
) 2)te Krieger fyeifcen Kfdjatfyrtjag,

aud) bei ben $nbem.

2)ie Serben ober Safen maren juerft ftäger
4
)

unb bann Stomaben. Sie unb itjre 9Ibfömmlinge,

bie Stteber, Werfer, SBaftrer, ^nber, bie natf) £roa3,

Üijfien, £jella§ etngemanberten .frnperboreer, roaren

alie gemaltige SBogenfduitjen, mie iljre ©ötter, bie

Straf)Ienfd)iefter Apollo unb s2lrtemi§. So 3. 93. tyan*

barog,($uri)to3, ^eutrog. @in ScntfyeSeutaroS fott ben

jungen §erafla§ in btefer Kunft unterrichtet Ijaben.

li ftUm. nur. htet. vi, sk. Wan benfc an ©untrer« ftamyf

mit 5üvuul)ilbc unb an Die norbtfdjen Süalfütcn. — 2) Ätcf. bei l
J
l>"t

Hil.i. 88, ed. Bekker. — 3) Süinbtfcfmtaun, ^oroaftr. 3tub. @. 178.

— 4) Stamm unk, beutfei) judjen, 3ad)c fciflcntlic^ ^roiefe, tt>aS man
verfolgt), (at.ieqooT, QX.Ü7tofiai (alt oexoficu), flaö.sok. Sucfjcv,

Cfntbccfet a.eftof)lcncr ©acfjen, *agitta, gr. ixärrj «JJfetl II. a.
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2II§ -»ftomaben $üd)tetm fic grofje gerben oon hoffen,

©feln,9ttnbem, @d)afen, Kamelen. ©I)e tfyre Könige jum

Kriege au^ieljen, opfern fie, um fid) ben (Sieg ju fidlem,

£>eEatomben oon hoffen, Zubern, ®leinoieI), aud),

roooon 3<*ratf)uftra, wie e§ fdjeint, mit 3lbftd)t nid)t§

nriffen voiU, von ©fein, 9lad) ^tnbar naf)m ber „£>eer=

füfyrer" *ßerfeu§ am Dpfermarjle ber önperboreer teil,

unb Apollo ift fetbft gegenroärttg, toenn fie ifym eine

£jefatombe oon ©fein barbrtngen. 1
) ©elbfi au§ 3)eipl)t

ift bie§ Opfern oon ©fein bezeugt. S)ie ©itte mar

fci)tl)ifd)
2
) unb erflärt ftd) barau§, bafc manche

(Stämme, roie j. 93. bie ©araforen, bie perfifdjen

SSaramanen, ba§ in jenen ©trieben muntere unb traf*

tige Stier ftatt be§ ^ferbe§ aud) im Kriege beul-
ten. SSenn ein ©fei §u fdjmerfällig l)ier$u erfcfyien,

fo opferten ifm bie ©araforen bem 2lre§. 3
)

S>ie ©cntfyen waren natürlid) ein fefyr friegerifd)e§

$8oIf unb befämpften nid)t nur ifjre %lad)baxn, fon=

bexn machten, mie ©trabo bemerkt, namentlich al§

gute Leiter weite Überrennungen, äl)nlid) ben fpä=

tern Mongolen unb Sataren, ©oldje @roberung§=

jüge Ijatte fcfyon £>ofd)ang unternommen, al§ er oom
Sllborfd) au§gog. £>al)er bie ^urdjt ber alten SSelt

oor ©og unb Sftagog. ©ie oereljrten ben ®rieg§gott

2Ire§ ©nnalio§ — rooljl eine rofje $orm be§ 9IpoÜo —
gang raie fpäter 31ttila unter bem SBilbe be§ ©äbel§,

be§ p erfifdjen TOnafeS, ber^arpe be§ ^erfeu§ 4
), unb

waren ^opfabfdjneiber.

©o. oerljält e§ fid) alfo mit ben frommen unb

gerechten ^nberboreern. ©§ roaren bie Baien, aber

aud), im ^weiten $al)rtaufenb o. ©I)r., bie nod) wenig

oon ilmen unterfcfjiebnen 2lrier, SD^eber, Werfer, %$ah

trer, $nber u. a. S)iefe ©afen finb alfo ba§ ge=

1) $ittbar, Pyth. X, 40. — 2) Glem. SUcj. Cohortat ad gentes,

©. 29. — 3) Silitm. Hist. anim. 12, 34. — 4) Stent. Süej. Pro-

trept. 4, 1.
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futf)te VLxvolt ber ©pracfyoergteicfyung unb
ba§ natürliche SJUttelgtieb, an ba§ fid) auf
ber anbern ©eite ©tarnen, Sfjrat'er, ©erma =

nen, Gelten anfcfyltefien. 2)ie ^nperboreerfage ijt

nicfyt auf bie ©riechen befcfyränft, aud) bie Werfer unb

$nber fennen fie. $fynen gelten ifyre SBorfafyren, bte

Utrtäer ober $trtaben, bie Scanner be§ erften ®lau-

ben§ ober *ßifd)babter al§ befonber§ fromme unb red)t=

frf)affne 9flenfd)en — man benfe an $tma3 grofje @in=

Regung — , unb bie $nber fcfyilbem bie norbifcfye §ei=

mat xfyrer Sßorfafyren in Utturahtru unb am Söerge

äReru al§ eine 2lrt ^arabieS. S)ic fjetbnifcfye ©efte

ber 9ftanbäer glaubt, ba$ jenfeit§ be§ £ürft§gebirge§

im Sorben in ber fogenannten 9Jlefd)unne ®ufct)ta

ifyre Sßorfafyren, befonber§ fromme 3ftanbäer, n>ot)nen,

unb bafj btefe, wenn einft bie 2öelt gan$ oerberbt ge=

roorben feinmirb, roieber barau§ fyeroorfommenroerben.

2)er ©runb baoon tft, bajü biefe§ %$oli, arm, rot) unb

J)artgeu>öt)nt, rote e§ mar, $tetät befafj unb eine grojäe

SBerefyrung für feine Sßäter unb SSorfahren fyatte. 3)a=

burd) unterfdjieben fitf) bie ^jnperboreer fel>r $u tfyrem

Vorteile oon ben in Un^uctjt unb Safter oerfunfnen

S3abi)loniern, s
^lffnriern, ^anaanniten unb anbern

entarteten Golfern.

•Oft
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§er affrjxtfstye yttvfew

3)er beginn be§ affnrifdjen ^etcfyeS mirb offene

bat oon ber (Eroberung S8abnlon§ al§ ber £>auptftabt

be§ früher mächtigen babnlonifcfyen ^etcfyeS, b. f). t>on

1976 o. (£f)r. an geregnet. Sftinioef), ba§ nacf) mo=

fatfcfyer Überlieferung 2tffur erbaut fyatte, mag ba-

mal§ bereite beftanben fyaben. 2) er (Stammbaum ber

Könige t>on Sltur^imnef) ift biefer: *8elu§, 93abiu§,

5Inebu3, (&)alu§, 2Irbelu§, SftinuS, ©emiramt§, ber

gleichzeitige berer oon Armenien feait, ber im Kampfe
gegen $8elu§ fiel, Slrmenaf, 2lramai§, 9lmafia, ®e*

lamtu§, §arma, 2lramu§ unb ber non ©emirami§ be*

fiegte unb getötete 3lräu§ ber ©djöne. 1
) 3)iefe Könige

regierten offenbar ju ber ßett, mo ber ®uftf)it Sftim-

rob unb bann bie SJleber SBabnlon inne Ratten.

93elu§ (®ott ober §err) ift ein -ftame, ben audj

Siftenfcfyen, 3. $8. -ifttmrob, tragen tonnen. 5)a be§ 9änu§

©tammoater 2tffur mar, fo fcfyeint t)ter biefer, „ber

f)öd)fte im Greife ber ©ötter," gemeint ju fein. @r

mar, mie mir faben, ein Shtfcfyit. Sftatf) bem oben ge*

l) 2Ko|c§ D. ßljorene nadj 2lfct)benu§. «DlüCter, Hist. graec. fr. IV,

285. — @ufeb. Chron., ©. 36.
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tagten ift fein Reifer, bafc SftinuS nid)t blofc bie be=

nad)barten Sauber 3lften§ befriegt unb feiner 9Tiad)t

unterroorfen, fonbern fid) aud) Slfrita $u Sanbe mie

ju Söaffer bi§ an ben Djean untertänig gemacht,

ferner, bafc Semirami§ biefe tuegerifd)e £l)ätigt'eit

fortgefe^t fyat

@ufebiu§ flirrt bie erften affnrifdjen Könige in

folgenber SSeife auf: SftinoS, ©emirami§, 3ame§>

2treio§, 5lralto§, 36erye§, 2lrmamitf)re§ u. f. ro. 3as

me§ mar ber S3ruber ber D^ea (<Semirami§) unb

roaf)rfd)einlid) Sßormunb be§ in anbrer 9tuf$äf)lung

genannten untauglichen SßinuaS. 3$m folgte fein

©of)n £t)urra§, ben er nad) bem Planeten WlaxZ

(9lreio§) genannt fjatte, ein gewaltiger Krieger unb

(Eroberer, ber fo mäd)tig unb berühmt mürbe, bafc

ifjm bie Slffnrer al§ bem ©rften ©äulen errichteten

unb \t)n al§ ©ott anbeteten. „Sie nennen if)tt bi§

t)eute auf <ßerfifdj(?) ©ott «aal, b. i. $lre§." ©eme=

ronio§ oon SBabnlon, ein Werfer, r)attc biefe Könige

fo angeführt: 9?ino§ (mit @emirami3), Qame§, $f)ur*

ra§, Sameg, @arbanapalIo§ ber ©rofie. „liefen
brachte ^ßerfeu§, ber @of)n ber Qanae, um
unb nafym bie §errfd)aft oon ben 5lffnriern.

fortan if)x ^önig nannte er fie nad) feinem
tarnen ^erfer.'")

©ine fel)r midjtige 9iad)rid)t unb ein Sdjlüffel

$u uielem. 3)er mi)tf)ifd)e ^ßerfeu§ mar alfo eine ge*

fd)id)tlid)e ^ßerfon, ein ^önig, ber bie |>errfd)aft über

ba§ afft)rifd)e
sJteid) au£ ber |>anb ber ^ufdjiten an

ein fci)tf)ifd)eS ober arifdjeS 93olf bradjte. 3ra^f c*)en

ber 3)i)naftie be3 9linu§ unb bem 1273 beginnenben

Jüngern JHeidje, ba§ mit 6arbanaual enbete, f>at

alfo in Winioet) eine $errfd)aft ber Werfer be=

1) SWiUicr, Hi-i. gntee. ii in. 6. 490 nad) bemCkvM
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ftanben, bie ein mittlere^ äff t)rif c^e§ Oictcf)

barfteltt £)tefe perfifd)e §errfd)aft ift bert Arabern

mofyl berannt. «Sie behaupten, bie alten Slffnrier

l)ätten einft ©'ararntquät) get)etfjen, in 9Jlaüffil

(Sftofful = 9ttniüet)) getjerrfdjt nnb feien gramer ge=

mefen. 5tud) fnrifcrje Quellen fennen einen affqrifcfyen

(Stamm ber ©armaquoje. @ine perftfdje ©tabt ©ar-

maf liegt jnnferjen $§pat)an nnb Sftifabur, ebenfo in

©fjoraffan ein Ort ©'armaquan. *) 3)er perfifdje, mit

©fein berittene (Stamm ber ®aramanen, bie §erobot

©ermamer nennt, unb oon bmen Stabt unb Sanb-

fcfyaft Kirman noct) je^t ben %lamm fütjrt, geprt aucr)

t)tert)er. 0lun Raufte nat)e bei -fttniüel) in bem weiten

Striche junfdjen bem £igri£ unb bem 3<*gro§gebirge

unb anbrerfeitg ^nnferjen ben ^lüffen Qab unb ©rjnbe§

i>a§ S3ol! ber ©aramäer. S)ie barin liegenben (Stäbte

Slpolionia unb 5lrtemita bezeugen ben 3)ienft ber l)r)-

perboreifcfyen ©Ortzeiten. 3)iefe ©aramäer finb

alfo jebenfall§ ba§ $otf, ba§ at§ ©'arami*
quär) einft in Sftininer) ger)errfd)t t)atte unb
bie nactj ben $eilfcr)riften t>on Sant)erib un =

terroorfenen ®r)erimi. piniu§ t)at eine feltfam

flingenbe 9iacr)ricr)t, bie Scnttjenüölfer $nneraften§

mürben non ben Werfern nad) bem näd)ften Stamme
Safen genannt, non ben Sitten aber Slramäer. 2

)

2)a§ wären alfo wieber bie ©aramäer. Sonft gelten

bie babr>lonifd)=afft)rifd)en Slramäer al§ ein femitifd)e§

SSolt 3)enn Sör)ne Sem§ waren ©tarn (@tt)mai3),

2lfd)ur, 2lrpt)a£ab (in 2lrrt)apad)iti§), Sub (in Snbien)

unb 2lram. 3
) S)a ba§ tjebräifdje 5llept) (N) eigent-

id) ein ^onfonant ift, fo fönnte Slram (n^?) aud)

burd) ©t)aram wiebergegeben werben. Slramäa be*

beutet alfo wot)l nid)t |wd)lanb im ©egenfa^e ju

1) ßljluolfon, ©fa&ier II, 410. 414. 606. 693. 697. — 2) $üu.

h. 6, 19, ögt. §erobot 7, 64. — 3) 1. 58. SDh)|". 10, 22.
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tleman (Sftiebertanb), fonbern mar ein neuerer oon

ber garamäifd)en £errfd)aft hergenommener ©emetn=

name für Slffnrten ^ SSabnlonien. *) SJlögltd), bafj bte

©aramäer im Saufe ber gett gan$ ober $um £eüe bie

d)albäifd)e (Sprache angenommen Ratten. 2ßie mir

feljen merben, fennt ber 9tt>efta Slffnrien unter bem

Warnen (Sairtma, in jüngerer Sprache ©alm.

£)tefe 2)rmaftie, bie man bei ber menig nerlafc

baren Eingabe ber 2)auer ber einzelnen Regierungen

etrca 1800 big 1273 o. (£f)r. anfetjen famt, mar alfo

eine garamäifd)e, fcr)tc)ifd)C ober perfifdje. 2)er im

taubengeflügelten diabe erfdjetnenbe bogenfpannenbe

unb pfetlfd)ief$enbe ©ott mit gehörnter £önig§tiara

ift jebenfallg il)r 9lbjeid)en unb fdjmerlid) ein

anbrer al§ ber f)i)perborei'fd)e Apollo — ein

SBinf, mie @ct)tr)en nad) ^orberafien unb ©ried>enlanb

mit allen $lnjeid)en f)öf)erer ©efittung fommen fonnten.

(Sin gan$ unbeachteter 9Jh)tr)u§ ermeift ftd) f)ier oon

großer $8ebeutung. 3$m jufolge roofjnte einft in $8a*

bnlomen ein reicher £>erbenbefit>er namen§ ®leim§

mit feiner ©attin £>arpe (®rummfäbel) unb feinen

ftinbern ßi)fio§, Drtngto§, .£>arpafo§ unb 9lrtenüd)e.

©r mar oon Apollo unb 9lrtemi§ geliebt; aber al§ er

bem ©otte nad) r)t)perboreifd)er ©itte ©fei opfern

mollte, oerbot er e§ unb befahl ü)m, bafür JHin-

ber, Sdjafe unb 3^e9cn iu opfern. ©r gef)ord)te,

aber nid)t fo feine @ör)ne. £>a machte 9lpollo bie

©fei rafenb, fobajj fie bie ganje ^anritte anfielen. 9Iu£

9Jiitleib oerroanbellen ^ofeibon, Seto unb SlrtcmiS fie

alle in $ftgel;*) bas heiüt machten fie au Flüchtlingen.

Snfioä gel)t auf Snfien, oon mo bie Hyperboreer nad)

$)eto§ unb Wttifa (amen, Orh)gto§ auf $elo§, ba3

1) Slram Wafjaratm, b. i. TOciopotamiett, ift Xieflaub uitb ließt

bemttacty bebeutcnb tiefer al« ftanaon mit beut Vibanoii, bem (Gebirge

3uba u. a. — 2) Simon. Üb. hb. 30.

ftttami« 10
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früher Drtngia I)iefj. 3Iud) |>arpafo§ tft ein mebo*

perfifcfjer unb lijfifcfyer Sftame.

£)em ^ßerfeuS be§ ©emerontuS entfprid)t ber offen*

bar tramfcfye Spante 3£er£e3 S3attäo§, bem ein ^metter,

gleichfalls tranifdjer, 2lrmamitl)reS, folgt, tiefer ge*

fcfn'cl)tltd)e ®önig ^ßerfeuS, ba§ £aupt ber garamät*

fcfyen £)nnaftie unb ber mntljifcfye ^ßerfeuS, ber an*

geblidje @mfel beS 2)anaerfönigS 3lfrifioS oon 5lrgoS,

ber @olm ber S)anae unb $lnl)err beS £>erafle§, finb

5unäd)ft auS einanber §u galten, fallen aber, menn

man netter jufiel)t, junt größten Steile mteber gufam*

men. £)em £>erobot, ber feine argioifcfyen Heroen im

^opfe l)atte, fagten bie Werfer, ber genannte fei eben*

fomenig mie feine Sßorfaljren ein §ellene getoefen, fon*

bern ein Slffnrier, unb fei erft fpäter ein £etlene

geworben. $>afi ber griedjifclje ^ßerfeuS, ber ©rünber

oon 9flt)tene, etma 600 $al)re jünger mar als biefer

s
2lfft)rier, entging natürlich beiben teilen. @S gab

alfo sroei oerfcf)iebne ^erfeuS, aber eS mirb bei näherer

Betrachtung fonnenflar, ba£ ber größte Steil ber ®e*

fcl)td)ten, bie bie ©riechen oon bem irrigen er^l*

ten, gar nic^t biefem angehören, fonbern nur

oon bem alten affnrifd)en auf il)n übertragen

finb, mit anbern SSorten, bafj bie Ijetlenifcije

^erfeuSfage affnrifdjen UrfprungS ift. S)enn

mer mirb glauben, baf? ba§ Keine argioifclje ®önig*

lein, beffen (bebtet menige ©eoiertmeilen umfaßte,

feine DfoHe auf einer 3öeltbül)ne gefpielt Ijabe, bie

oom @cutl)enlanbe im Sorben ftd) über Slffnrien,

^Ppnijien, 5lgt)pten, 2ltl)iopien bi§ an bie ©nrten,

bm SltlaS unb anS 3Itlantiföe 3Jleer erftreefte? 2öo

bleibt ba ber angeblich fo befdjrchtfte ®efid)tSrretS

ber ©riechen in Ijomerifdjer $eit, menn fie alle biefe

fiänber fannten?
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s$erfeu3 tarn, mie bie Werfer meiter er$äl)lten,

31t KepfjeuS, bem ©ol)ne be§ 93eto§, nacl) 5ltl)topten

unb heiratete beffen £od)ter 2tnbromeba. 35 KepljeuS

feine männliche ^acftfommenftfmft Ijatte, erbte er beffen
s
Jieitf). (£r fyintertiefj einen ©olm ^ßerfe§, ben Statmm
tiater ber ^erfer. $>iefe Ratten fid) früher 2lrtäer

genannt unb maren ben Hellenen einft unter bem
tarnen ®epl)enen befannt gemefen. 1

) 2ötr l)aben bie§

teilmeife fdjon erflärt. 2ltl)iopien ift ba§ Jufcfyttifcf)*

affurifcfye ^Hetd), ®tpfyu§ ber Sßeibertnedjt, $lnbro*

meba bie SJiännerfyerrin, bie oon ©emvrami§ einge-

führte $rauenl)errfcl)aft, Kepljenen bie oon KepljeuS

burrf) 2lnbromeba von einem minber abliefen SSater

abftammenben §errfd)er unb bann xfyx gangeS $otf.

2öie £>eHanifo§ angab, fyatUn bie G£f)albäer oorbem

ftepfyenen unb tl)r Sanb ®epl)ema gereiften, nacl) Ke=

pfjeu§ £obe aber feien fie (£l)albäer genannt morben.'2)

£a3 ift unrichtig, benn bu ©Ijatbäer finb weit älter

al§ bie ^epfyenen. 93abt)lon Ijeiftt eine fepljemfclje

@tabt 3
i ^ßerfeuS mürbe alfo baburd), ba$ er bie

9lnbromeba — b. I). eine Königstochter au§ bem £aufe

ber 3)er!etaben — heiratete, fetbft ein Kepfyene. 2)enn

fein ©efcfyledjt nannte fiel) nad) ber SJhttter ber Se*

miramiS bie 2)erfetaben. @§ mährte big 1273, tto

SöeletaraS, $luffel)er ber föniglicfyen ©arten, ba8 ©e=

fd)ted)t ber SSetetaraben ftiftete.

Sie ^fforier mürben alfo bamalS §u Werfern um=

genannt, unb bie Werfer ftepljenen. $lrtäer, mie biefe

früher gefjeifcen Ratten, foü ben ©inn fyaben, ben bie

(9rierf)en bem Sorte ^eroen beilegen. 4
) $trtaben unb

9lrtäer bebeutet ben 9Jiagiem bie (#ered)ten — alfo

bie Sßorftellung oon frommen , mie bie Hyperboreer

maren. ©igennamen mie silrtabano§, 3lrtarev£e§,

1) $crob. fi, 54. 7, Gl. - 2) ©tcp$. 93t)j. v. XaXSla. - -

I) Ci)!opf)r. Cassandra v. 834. — 4) ©tepfj. ©^4. v.'Afraia. $c|ftd).

10*
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9lrtapt)erne§, 5lrtaoa§be§ unb tnele anbre erhärten

biefen ©inn. 5)er ©olm be§ *ßerfeu§, ^ßerfe§, ift

bann ber Stammoater ber eigentlichen Werfer in ber

Sanbfdjaft ^ßerfi§. 2öal)rfcl) einlief) rourbe bemnact)

biefe non einem au§ 9Iffnrien fommenben (Stamme,

etn>a ben ^aramanen ober (SJermaniem, bie eine Wo-

teilung ber ©aramäer gemefen fein mögen, beoölfert.

(Sie trafen l)ter auf ba§ fdjroar^e $olf ber 2ltf)iopen,

ber ®iffter, ^offäer, ®ufd)iten, ba§ oon ümen fpäter

nertrieben mürbe. % er SSunbetjefd) rebet baoon.

2)er affnrifcfye $erfeu§ ift ber anerfannte

(Stammvater ber tranifcfyen Könige, be§ ®t) =

ro§, 2)ariu§, 3£er£e§ unb tl)rer 9larf)fo(ger.

$a man nun burd) Unfunbe ben affnrifdjen ^erfeu§

für ben f)eltenifd)en Jjiett, fo rourbe aurf) biefer bafür

angefefjen. Sftad) 3£enopl)on mar ®r)ro§ ein ^erfibe,

unb ebenfo merben in belpl)ifcl)en ©rafeln 3£erye§

unb feine Völler ^ßerfiben genannt.

Xerje§ gab fid) felbft ben Slrgioern al§ ^ßerfibe

funb. 1
) Söenn nun ber affi)rtfd)e ^ßerfeu§, ber <Sar=

banapal ben ®rofien vom £l)rone fttefj unb bie ®e=

Plenen nacfy feinem tarnen Werfer umnannte, roirf*

Itcl) ber Stammvater ber perfifdjen Könige mar, fo

fonn er fein anbrer fein, al§ ber berühmte f^eribun,

in alter Sprache £t)raetaona, oon bem nad) tranifcfyer

Überlieferung fämtlicfye Könige ber gramer ent*

ftammt finb. ®amit aber, tvenn e§ fiel) bemäljrt,

ift ein fefter £>alt für bte ol)ne Chronologie
ganj in ber Suft fefymebenbe magifcfye Über-

lieferung gemonnen, unb bie bunfle, ver =

morrne ©ef djid^te be§ alten Orients lichtet

fiel), roeil man nun ben Qu^ammenfyanQ $tvt =

fcfyen 2lffnrien, ^ßerfien, 9ftebien erfennt.

1) §erob. 7, 150, 220.
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Xfyraetaona ($rabaen, $rttun, $ertbun) toäre

alfo s$erfeu§. $n ber %,i>at fpricfyt aUe§ bafür;

benn ma$ oon bem einen nnb roa§ t)on bem anbern

er$äf)It wirb, täfst fid) in fcfyönfter Söetfe ausgleichen

nnb vereinigen. $)a§ fyalb ©eftf)id)tlic£)e nnb fjalb

9Jlt)tr)tfcr)e ift bei beiben gan$ äfynticf) nnb barau§

entftanben, baf? man biefen gewaltigen Eroberer

nnb ÜIBeltberrfdjjer nad) feinem £obe vergottete unb

ü)m 3u9 e anbietete, bie oon bem Ungefyeuertöter

SBeretfyragbna hergenommen finb. £t)raetaona ^ßer*

feu§ mar ein mebifdjer f^iirft oom Stamme be§

£>ofd)ang, ber fein bamal§ nod) ganj fci)tf)ifdt) leben*

be§ Sßolf oon £aberiftan ausführte, ba§ affurtfdje

^Reicf) eroberte unb äfynüd) einem $fd)ingi§ft)an ober

Samerlan ganj Sßorberafien, ©grien, 5lgnpten, 9^orb=

afrita mit feinen 9teiterf<i)aren überfdjtoemmte unb

eine SBölferwanberung herbeiführte, gegen t)k bie

germantfcfye in ben <&<$)atten treten mup. ($r mar ein

Stnfüfyrer oon öoperboreem nnb efelopfemben SIpolIo*

bienern 1

) unb mürbe ein ©urqmebon, ein Söettfyerrs

fd)er.
2
) Sitte möglichen Götter , $apf)lagonen, 2Iffn=

rier, ^gnpter, Siboer, $nber u. a. famen angeblich

5u feiner .^odjjeit mit Stnbromeba. 3
) 3)a3 atle§ oer-

fteinernbe 9Jiebufenf)aupt, ba§ ber in allen Söeiten

feiner £>errfd)aft umfyerfliegenbe §ero§ oor fid) ber*

trägt, oerförpert roofyl ben ©djretf, ber bie Golfer oor

bem nabenben Söerberben ergriff. „(£§ erfaßte fie

blaffeS (£ntfe£en."

%e§ fteribun *8ater mar 2fc?pian (TOnoiano) ^ur=

iura, jebenfaüS ein Häuptling im Sanbe ber Sapuren
CXabertftan) unb oom ©efd)led)te be§ $ofd)ang, %a-
muraf, 2)fd)emfd)ib, mit benen er aud) aufammen*
gebracht mirb. $at)er fjeifet aud) btefeä ©efd)led)t

l) ^iiib. Pjrth. X
(

16. Stmmiaß bei X&c\\. Chi] ,, i in.

2) Styorion. Alf. 4, DM* Htt t, Inf. fgb.
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bie 2ltf)miamben. £fyra<Haona fott brei ©öfyne gehabt

fyaben: 5Urja (flirte), Sutrja (£urc) unb ©airima
((Scbalm), b. I). natf) feinem Stöbe teilte firf) fein 9tod),

unb brei ®önig§bnnaftien gingen au§ feinem

Stamme fyeruor, bie Girier ober gramer in ^ßer=

fien unb SJtebien, bie Sturanier im ©cntfyentanbe

unb bie ©aramäer ober ©aramiquat) in Slffnrien.

„(Sairima unb feine -iftadjtommen finb bie femittfd)en

$8emof)ner $8orberafien§ unb bie @otnmer(??). Sßon

ifynen fagt SSunbefyefcf), ba$ ber £tgri§ bei ifynen mt-

fpringe" ..... „unb bie ©arm merben mit 2lrum

(5tram) ibentifi^iert."
x
) Duftiger fagen mir alfo mofjl,

bie ©airima finb bie ©aramäer, bie 9Iffnrter, bie

^ep^enen, bie (Sfjalbäer, bie 3tti)iopen von Söabnton

unb Sttinioef). 2)iefe beiben großen (Stätte maren

burd) tfjre ^ßriefter unb (Metrien ebenfo fef)r ber

<&i% einer fyötyem Kultur, mie burd) ifjre Heerlager

unb ftarfen Söefefttgungen ber ©it$ ber 9Jiad)t. 2)ie

Barbaren lernten fyier oiele üjnen oorbem unbe=

fannte fünfte unb nahmen ^a^mere ©ttten, ^ugteid)

aber oielfad) bie Safter ber rerberbten Unter-

tanen an.

$on $eribun^erfeu§ ftammten bie ^ö*

nig§f)äufer ber brei Steige 2Iffi)rien, $ran
unb Stur an ab. £)a§ ift ber matyre @ad)oert)alt.

3)enn mir fyabtn, menn aud) oteHeicfyt meljr ober

minber oerberbt, im £hmbef)efd) unb anbern «Schriften

ber Magier lange Otogen x>on £errfd)era, bie oon

ben brei ©öfynen $eribun§ abftammten. ®iefe§ finb

bie magren affnrifdjen Slltperfer, bie Girier ober

tränier unb bie Suranier. Sflit Sftaffenunter^

fc£)ieben fjaben biefe Flamen gar nidjt§ ju

tijun. 2)enn bie fogenannten £uranier finb meber

Mongolen notf) Tataren gemefen, fonbem, menn man

1) SSinMftfjmamt, goroaftc. ©tubien, S. 158.
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btn fyerrfdjenb geroorbnen ©pradjgebraud) gelten tä^t,

ebenfo gute Girier, tüte Werfer unb Sfteber, ja fogar

ba§ artfcfye ©tammoolt 2)a§ SReidj) ber Mutanter

mar ba§ ©cqtfyenlanb am Dru§ ttttb ga£arte§ uttb

leine§tt)eg§ olme ©täbte, ©efe^e unb ftaatütfje Drb-

nung. @§ wirb fogar eine §auptftabt ber BaUn SRöja-

naU genannt 1

) SBenn fpäter jroifcfyen ben 9^arf)!ont=

tnen $eribun§ unb i^ren SKeicfyen bittre $einbfd)aft

au§brad), fo ift ba§ eine @rftf)einung, bie ftd) erftärt,

of)ne bafj man ©egenfä^e ber Dtaffe unb be§ ^Uma§
anjuneljmen braucht. @in fcntfyifcfyer ®önig $8aetm=

ra§pa ober $8eoera§p (ber 10 000 Dfoffe §at) fdfjeittt

ben Kräutern unb itjren ftreitbaren gelben befonber§

otel Übet zugefügt gu tjaben. 3)a§ ift ber böfe Qo-

t)a! (%$){ 2)af)äfa), b. f). ber oerberblidje 3)ratf)e.

Unter biefem oerftanben fie urfprüngltd) bie glüfyeitbe

@omtenf)i£e be§ <Süben§, tooran bie au§ bem -ftor^

ben fommenben ©a!en nicfyt geroofynt raaren. Söett

nun Sfyraetaona, um fein Sßolf baoor ju fcfyütjen,

aüerfyanb bittet bagegen, S3enutjung ber fügten 9flor-

genjeit — bafyer ber £>af)n fein 8iebting§oogel unb

bie Sßerefyrung ber (Sog — , falte SBäber, befonbre

Süetbung unb Söofymmg u. a. eingeführt tmtte, fo

l)ieft e§, er fyabe biefen Sinbmurm ber ©onnengtut

befämpft unb erfdjtagen.

9Iu§ ttn ermähnten ^önig§reif)en ergiebt fitf),

bafj bie Stiftung ber Religion be§ 5turama$ba burrf)

ben 3<*ratt)uftra ©pitama fefjr jung ift. £antf)u§ ber

&t)ber mag Wedjt fyaben, roenn er biefen 3 oroaf*er

nur 600 ^afyre oor ben ßug be§ 3£erre§, atfo um
lioo ü. ©t)r. fe^t. $)ie ^ernnrruttg ifl barauS ent=

ftanben, bafi
;

)

)
oroafter eine sJiame mar, ber frfjon bei

ben älteften Sftebern (Mtung I)atte, unb ber anfd)ei^

nenb jebem Könige $ufam, meil er jitglctrf) Ober-

1) 9Mfol 2)aii!. bist fr.
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priefter feine§ *8olfe§ mar. s2lud) ber jüngfte Qaxa-

tfyufira mar oon Eöntglicfyem ©eblüte unb flammte

au§ £l)raetaona§ ®efd)lecl)te.

S)te alten babi)loniftf)en unb affnrifcfyen Könige,

üftimrob, IftinuS, maren ^euerbtener. %la<$) £eftiäo§

Ratten bie au§ ber f^Iut geretteten priefter, alfo

%loat) unb bie Sftoadu'ben, bie Heiligtümer be§ 3eu§

@ni)aIio§ narf) ©enaar gebracht 1
) 2)iefe§ ift fefyr

maljrfd) einlief) ber Urfprung be§ $reuerbtenfte§. @r

fjat feinen Urfprung in bem Sanbe 5ttropatene am
®afpifd)en Meere, wo nocf) fyeute in 93atu ba§ oon

9iapf)tl)aquelten genährte $euer au§ ber @rbe flammt,

unb mofiin nod) l)eute Seute au§ Werften unb gnbien

wallfahrten. 3eu§ @nnalio§ fcfyeint mir Sltar (Breuer)

ju fein, ber $lbrameterf) ber Söabnlonier. 2)er^euer^

bienft burd)bringt bie gan^e Religion be§ borgen*

lanbeg, roeil auf iljn aller 5lltar« unb Dpferbienft

unb alle fyäu§titf)e Religion, ber 2)ienft ber £>eftia, ge-

grünbet ift. S)a§ emige unau§löfcl)lid)e $euer brannte

in 5at)reid)en Tempeln, nicfyt btofi ber gramer, $nber,

©riechen, Körner, fonbern aud) im Sempet ju $eru=

falem, namentlich) aber in ben ®önig§patäften. 3)er

SBeftanb ber §errfd)aft mar baran getnüpft, unb ber

König in eigner ^ßerfon mar babet ber Dberpriefter,

ber, von feinen Magiern umgeben, bie flamme fcfyürte

unb opferte. 2
)

2öir tyaben oben gefagt, bafc bie ©tabt $opoli§

ober $öne in Sftorbfnrien am 2Iu§fluffe be§ DronteS

gelegen, bereu 2lnfel)en fpäter auf ba§ an feine ©teile

tretenbe 2tnttoci)ta überging, bem biblifcfyen $aoan

entfprtcfyt unb 9flutterftabt einer bi§ £arteffo§ rei*

djenben Kolonifation ift. ^apeto§ (%av$et) ift ganj

in ber 9läf)e; benn er, ber SBater bc§ Ijeflenifcfyen

1) gof. Antiq. 4, 8. @ufc6. Praepar. ev. 9, 15.

12 (530).
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$euer§ünber§ ^rometljeuS, gilt at§ $ater ber 3ln-

cr)tale, ber £afenftabt von äarfoS. 1

) $opoIi§ t>ie^

bie ©tabt $öne, metl t)ier bie futjgetjörnte $o, b. I).

bie affnrifcfye 9lftarte, t>eret)rt mürbe, bie oon ba mit

bem $euer$ünber s$l)oroneu§ naci) $lrgott§ tarn. |rier

mar ein berühmter ^euertempet unb ©Ü3 oon Sfta*

giem. $8et einer großen Überflutung burct) ben $luft

5)rafon (Oronte§) Ratten fie um §ilfe gefielt. 2)a

mar ein Ungemitter entftanben unb ein ^euerbalt

00m £tmmel gefallen, beffen $euer fie aufgefangen

unb bernährt t)arten. 2)a§ Unmetter t)örte auf, unb

ber $rtufj trat $uxüd, ^3erfeu§ aber, ber naä) $opolt§

tarn, übertrug oiefe§ t)eilige $euer burct) einen f)ier

entnommnen SSranb in feine ®Önig§burg (ju -ftim*

oet)), roo e§ burct) alle Reiten meiter brannte.-) $on
biefem $euer finb alte $euer ber iranifrfjen

unb turanifdjen ®öntg§gefei)leci)ter genom-
men. S^ad) einigen heiratete ^erfeu§ Aftarte, bie

£otf)ter be§ 93eto§. 3
) Offenbar begießt ftct) bie§ auf

feine Söerbtnbung mit $opoli§. $>a nun biefe ©tabt

ganj unjmeifelfjaft bie äftutterftabt be§ pJjoronifdjen

5lrgo§ tft, mo fpäter ber 2)artaerfönig ^erfeu§ lebte,

fo fiet)t man, mie e§ fam, ba$ auf tr)n bie ®unben

oon bem 5lffnrier übertragen merben fonnten.

2)ie fogenannten Seufofnrer in 5lffi)rien, Arme-

nien, ftappaboften finb jebenfaK§ au§ ben ©ci)tt)en

hervorgegangen, mit benen ^erfeu§ ^orberaften über-

fdjmemmt l)atte. 2)ar)er finben mir im Innrem ftleim

afien £anbfcf)aften mit tarnen ©ci)tf)ine, ©afafene.

2)ie pontifdjcn 9lmajonen finb ©entsinnen ober ©a=

1) Stebf). 331)3- «. v. 'Ay/iälrj. — 2) SRafaloS, WiHki li. pr. fr.

IV, <5. 544. — 8) fiatuirb, Winitoef) unb feine Überrcfte, 6. 118

9lnm.
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finnen genannt, bie bret ©tämme ber S^appabofen

£i)f-2lonen, ®at = 2lonen nnb Söagab * 2lonen

weifen auf ein ©tantmoolf §urM, ba§ 91 o neu tn'ef?

unb Ijnperboreifcfyen Urfprungei war. ®enn bte

5lonen, bie mit ben Semmifern nnb §nanten von

Snüen l)er nacl) 3ltti?a unb SSöotien fanten, maren

nadjmeiSlidj) 9lpoltobiener. ©olclje maren aucf) bie

^ataonen. 2)a§ in ganj ®appabo!Hen berühmte §et*

ligtum be§ fataontfcfyen Apollo lag nacl) ©trabo auf

einer baumlofen, oon mitben ©fein beoölferten §odj*

ebene. ®emnad) bürfte e§ ber Ort gemefen fein, roo

^ßtnbar ben „§eerfül)rer" *ßerfeu§ unb Stpollo felbft

an ben (£feI§opfem ber ^nperboreer teilnehmen lä£t.

2)emt ^erfeu*, bamal§ nod) ein milber ©cntlje, tjatte

SHeinafien erobert ©r fämpfte gegen bie gfaurier

unb ®ilifer, befiegte fie unb grünbete bort, mo er

r»om 9ioffe fteigenb bie $erfe (£arfo§) nieb ergefegt,

an ber ©teile be§ 3)orfe§ $lnbrafo§ bie ©tabt £ar=

fo§ — b. I). mol)l eine fa!ifd)e Stnfiebtung neben ben

bereits befiel)enben ©täbten £arfo§ unb 5tncl)iale;

benn be§ ^erfeu§ Vorgänger ©arbanapal ber ©rofie

fyatte fie erbaut. £arfo§ l)eifjt bie ©eefefte 8tliften§,

unb 21nd)iale mar if)re £>afenftabt, bie Butter ber

frettfcfyen ^ureten. ©ie fyeifct auci) Softer be§ ^a-

peto§ unb Butter be§ S?t)bno§, be§ $tuffe§ oon £ar*

foi. $n biefer ©tabt mürbe ein blutiger Apollo*

bienft geübt.

ferner Ijatte ^ßerfeu§ an ber ©teile be§ $orfe§

Stmanbra in ^Ijrngien bie ©tabt ^fonion geftiftet, bie

nacl) bem oon tl)m auf einer ©äule aufgehellten

SSilbe {elxmv) ber ©orgo genannt fein follte. Über*

fyaupt foK $ßerfeu§ fein 2ßolt in b^n ©eljeimniffen ber

®orgo unterrichtet Ijaben unb jute^t felbft am 2lm

blicf oon beren Raupte geftorben fein, morauf fein

©ol)n unb S^acfjfolger 9flarro§ biefe§ oerbrannte unb

ben bienft abfteEte. ^erfeuS mar ein ®opfabftf)netber.
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Sie Sftüngen t>on £arfo§, ®omana, föabira, 5lmaftri§

geigen tl)rt mit bem ^rummfäbel in ber dienten, bent

abgefcfylagnen ®opfe in ber Sinfen, ben 9>htmpf am
SBoben liegenb. 2)er befannte (BauiUv $lle£anber non

5lbonuteicl)o§ in ^apljlagonten gab fid), mte Sudan
ergäbt für einen 9?ad)fommen be§ ^3erfeu§ au§ nnb

trug, menn er im sollen Staate auftrat, beffen |>arpe.

3)a§ ®opfabfd)neiben — übrigeng aucf) benfyomerifdjen

©rieben unb nod) t>or turpem ben Surfen, Sftonte-

negrinern, 9Ilbanefen u. a. nid)t unbefannt — mar
bei ben pontifcfyen ©ebtrgSüölfern, ben ©fjalnbern,

5Roft)nöfen, recf)t eigentlich §u £aufe. 93ei itjrem milben

^rieg§tanje, bem Xenopljon pfal), gelten fie bie ®öpfe
ber erfd)lagnen ^einbe in bie £öl)e. ©benfo fcfynitten,

rote Strabo berichtet, bie mit ©fein berittenen per=

fifdjen ^aramanen bem erlegten ©egner ben S^opf ab,

oerfpeiften beffen fletngel)atfte, mit 9JM)l beftreute

ßunge unb übergaben ben ®opf felbft bem Häuptlinge.

SSon ben librjfrfjen tyanebexn berichtet ^HfotauS

non ®ama§fu§, bafc fie üjren nerftorbnen Königen

ben ®opf abfdjnitten unb il)n, nacfjbem fie ben Stumpf

begraben Ratten, r-ergolbet bem SBolfe jur Sßereljrung

aufteilten. $er Sienft be§ ©orgofopfeS in^fonium unb
im gangen bamaligen SReidje ift alfo faum groeifelljaft.

5J)er ©ebraud) mumifierter ®öpfe, ber fogenannten %e-

rapf)im, jum Drafelgeben unb anbern©aufeleien l)ängt

bamit pfammen; man fief)t aber, mie red)t 2Immianu§
\)cd, menn er fagt, bie Werfer feien t)or 9llter§ @ci)tl)en

geroefen. Offenbar mar Sileinafien urfprünglid) non
bem uralten $olfe beroofynt, beffen 3roeige bie fprad)=

oerroanbten ^fjrnger unb Armenier roaren, aber l)orf)

im acl)taef)nten ^afjrlmnbert t). (£f)r. mürben fie oon
ben genannten fcntljifcf) -perfifd)en Stämmen über*

fdjroemmt unb unterjocht. SRefte baoon ftnb in s
3lffi)-

rien bie heutigen Sturben. s
i(ucl) ^f)ineu§ in ^apljta^

gonien mar ein Hömg ber Setzen. 9flan roeifi alfo
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jefct, mofyer bie in ®ried)enlanb auftretenben £>r)per*

boreer, aud) ©afen unb ©cntfyen, gekommen finb.
1

)

^ßerfeu§ tritt autf) in ^öm^ien auf. $n $oppe
befreit er angeblich bie einem 3fteere§ungef)euer jum
staube au§gefe^te Slnbromeba. $oppe, fyeute ^affa,

bie £>afenftabt t>on ^erufatem, Ijjatte grofie SBebeu-

tung für £anbel unb Seefahrt; bie natf) £arfd)iftf)

ge^enben ©df)iffe — man erinnere fidj ber ©efd)itf)te

be§ ^ropljeten $ona§ — fuhren son f)ier au§. ^n
ber 9?ctf)e tag eine ummauerte <&tabt ®a§pf)tn (®affio-

peia?) mit t>ermtftf)ter SSeoölferung.2
) 2lnlafj ju biefer

©age fcfyeint ba§ (Gerippe eine§ 2öalftfd)e§ gegeben

§u fjaben, ba§ man in ^oppe jeigte, unb ba§ Tl.

©fauru§ mit anbern 5D?erfmürbigfetten nad} diom
brachte. @§ mar tnerjtg $ufi lang, mit kippen,

ftärfer al§ bie eine§ tnbtftf)en (Stefanien. 3
)

1) Sie genannten brei ogtigifdjen (Stämme ber 2lonen, Scmmifer unb

Tanten führten toofjl bcn gemetnfamen Kamen §cftenen, b. i. §cfatcnen

öon §efato§ unb #cfate, lüie StyoIIo unb StrtemtS in Äleinofien Ijtefcen.

— 2) 2. SB. maltab. 12, 14. — 3) «ßlin. n. h. 9, 4.

*Ste
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$lerfeu$ in gibpit, ^majanen, JUtpn*, $!öfet&ott

im Cmtte fcer ^tlmtten

3)tefe gro&e ^Bölterroanberung fct)t(jifd)er ©tämme,

bte fyocr) tn§ 18. ^aWunbert t>. (£f>r. fällt, überflutete

aud) 3igupten unb ganj -iftorbafrifa bt§ an§ atlantifdje

•üJieer unb nad) ©panien f)tn. SÖir fef)en un§ genötigt,

auf biefe M§f)er ganj unbekannte £t)atfad)e eingugefyen,

toeil fie auf§ innigfte mit ber ftrage ber Atlanten

jufammenfyängt, bie ofyne 5IufTeilung ber ganj bunfetn

©efd)id)te 9?orbafrifa§ gar nictjt gelöft roerben fann.

2Öenn SftinuS, ©emiramiS unb ifyre friegerifdjen Waty
folger 2l)urra3, ©arbanapal nidjt blofe über SSorber-

afien, fonbern aud) über Ütgnpten, s2(tf)iopien unb ade

3>nfeln unb lüften be§ 9Jiittetmeere§ bi§ ©panien fyin

geboten, unb roenn bann ^erfeu3 * $ertbun ben ©arba^

napal oom $f)rone ftie&, fid) jum ©ebieter unb fein $8olf

flum fyerrfdjenben machte, fo mar e3 eine ganj natür^

lid)e $olge, bafj er ba§ affnrifd)e ffleid) in feinem

ganjen Umfange beanfpructjte unb i'änber unb Golfer,

roenn fie etwa Mufftanb unb 2Ibfafl oerfudjten — bamalg

ein geroöbnüdjeö 3Jorfommni§ beim $obe eine§ ^ming=

fyerrn — roieber *um (9ef)orfam jurüdfü^rte. ©djon
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bie |>eere be§ 9?inu§ unb ber @emiramt§ mochten gum
großen Steile au§ ben tapfern unb abgehärteten 9lomaben
be§ 9Zorben§ beftanben fyaben, etroa äfynlitf), rate fpäter

bie arabifd)en ©Kalifen t>on 93agbab unb ®ama§!u§ bie

felbfct)ucftfd)en dürfen in it)re Sienfte nahmen. 2ftö>

Itcfjerroeife mar ^3erfeu§, ber ©arbanapal ben ©ro£en
tötete, ein 2Tnfüf)rer foIcl)er (Saiblinge, unb ber Über=

gang ber £errfcf)aft auf bie ^erfer gefd&afc t)ieUeid)t

olme guroanberung unb eigentliche Eroberungen älm=

lid), rote ba§ mit ber §errfd)aft ber dürfen gefc^at).

S>a§ Ijerrftfjenbe $o!t" bilbete bann ftet§ ben Strteger*

ftanb unb bie ^rtegerfafte, bie Stffnrier aber Ratten ein

fet)r au§gebilbete§ £>eerroefen. 9Jian benfe an $reta,

an Dlnmpia, an bie ®ureten.

Unter ben ninitntifdjen £)entmälem !ommt aud)

ein oterflügliger bärtiger SJlann mit gehörnter £tara

oor, ber ftarf au§fd)reitenb ober laufenb mit Soliden in

beiben Rauben ein greifenartige§ Untier beftreitet.

£)a§ an feiner linfen (Seite l)erabl)ängenbe @idjel=

fcfjroert macfyt iljn at§ $erfeu§ fenntlidj), bie 93eifd)rift

nennt ilm 9Hnnip ©anban, ben £>errn ber Streitbaren,

SBertilger ber (Smpörer, mit gutem ©djroerte, ßiebling

ber ©ötter, ber auf ben SBinben reitet, ber bie Bonner*
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feile ber fyöcfyften ©ötter fyanbfyabt, ber feinen ©rijilb

über £>immel mtb @rbe breitet unb bie meite Seit

burcfjroanbert, ben £errn ber ®(i)Iad)ten. 3)a bie

2lffnrier it>rc ^errfcfjer nergotteten, fo lann man an-

nehmen, bafj bie§ and) mit Stfyraetaona-^ßerfeuS ge=

fc^cf)cn ift, unb t>a$ er nad) feinem £obe al§ ©cfiu^geift

ber ®riegerfafie unb ®d)ü^er be§ £Reidf»e§ oerefyrt

morben ift, ber äfmliei), mie ber tnrifdje §eralle§

äRelfartf), alle Steile feine§ 9ictct)e§ burdjmanbert, ^n
Kämpfern beifteljt, (Smpörer güdtjttgt, Unfyolbe beftreitet

unb mit feinem SKebufenfjaupte bie Sßölfer erfdjrecft

unb in ©efjorfam erhält. @r mar ber Sftotfyelfer feine§

58olfe§. 2)af)er §tef$ er £f)raetaona, b. i. ber Srito-

nibe, raeil er oon %$x\ta bem ©ofme be§ ©ama§,

ftammte, ber ein großer 2lr3t geraefen mar unb ifym

bie SWittel gelehrt fyatte, ben 5Igf)i $af)äfa, bie feurige

Schlange ber ©lutlji^e, ju bejroingen. %la<i) tnbifdjer

®unbe ift Sraitana ein 2)ämon, ber ein grofje§ Unge*

fyeuer erfdjlagen fjat unb bie fernften Legionen be§

£nmmel§ burcfyfliegt.

£raitana b<ib^utü ba§felbe raa§ S^rartaona.

^erfeu§ mar alfo aud) bm $nbem bdannt Zfyat*

fätfjüd) fpuft er fyeute nocf) in ber s$f)antafte ber

Siftorgenlänber. 6ie glauben an einen bie Süftc burd)=

fliegenben ©eift ober ^ropfyeten (Jfn'ber, ber ab unb

ju frommen 3Jiufelmännern at3 Reifer in ber 9tot

erfcfjeint. (Sr i)at eine Vorliebe für duellen unb

Öaine unb fyeifjt moi)t beäfyatb (Sljiber (ber ©rüne),

roeil ber Wegen a\le§ begrünt. 1

) ^erfeu§ erzeugt t>a*

1) 2>cr in grüne Gkiuanbc gerillte (ifoibcr ift nnc& einigen ber

edjityffr fclbft (ber 2tcru Xiftar gntt als fo(d)cr), nadj aiibern n>ar

er Statthalter bc* Sinti ftarnaim (bcS Slmmon toon 2f)cbcn) unb ^atte

|H Slbrafjam* ;',citen gelebt, <Jr ift uuftcrblicn, beim er f»at om C.urlle

be« ScbcnS ßctruufen. tfr ift Scfmfcgeift ber Süäffcr, fträutcr unb SBäume.

Ate tinfaneger oberljolb flg^ten« neunett iljrcn ljöd)ften ®ott ben

©rofeen Wegen.
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burtf), bafj er ber SQtebufa ben ®opf abbaut, 93U£

unb SRegenguf? unb ift felbft nad) gräcfyifdjer ©age,

bie aber au§ Sibnen ftammt, ein ©of)n ber 2)anae,

b. i). be3 bürren 8anbe§, bie ü)n oon 3eu§ im golbnen

Siegen empfangen f)at

3)te fcfyöne blonbe unb rötliche Königin 9htofrt§

(oon 1897—1884 o. ©f>r.), beren tarnen „fiegreicfye

2Xtf)ene" bebeutet, ift nn§ ba§ erfte ^In^ei^en oom
(Sinbringen nörblieber Golfer in ^tgopten, ba§ ba-~

mal§ offenbar nnter afforifdjer £>errfd)aft ftanb. 2)a

bie fa'itifcfye ©öttin Sfteit, bie untrennbar mit ^tt)a=

£epf)äfto§, bem männlichen ^ßrinjip ber ©djöpfung,

oerbunben ba§ toeibticfye in feiner nod) unbefleckten

Sauterfeit barftetlt, al§ ein burd)au§ frteblitfjeS SSefen

erfdjetnt, fo liegt e§ auf ber £anb, bafj fie nur burtf)

(Stfetcfyftellung unb SBerfdjmetäung mit ber au§ Slffnrien

eingeroanberten fafifcfyen Slnafytt jur ^rieg§göttin ge*

roorben ift. 5ltf)ene ift eine afforifcfye ©öttin, £od)ter

be§ ®rono3 unb SJtutter ber ^orobanten, ©rftnberin

be§ ^riege§ unb ber SÖaffen, Sängerin ber ^or=

rt)id)e.
x
)

£>ie 3lt>nlict)!eit, bie bie ©lextf)fteüung ber roilben

blutigen ©noo ober 93eQona mit ber friebfertigen ©tabt=

gotttjeit oon ©aT§, ber Söeberin, ©tttferin unb 23e=

fcp^ertn jeber ebeln ^unftfertigfeit, erlaubte, mar bie

beiben gemeinfame ^ungfräulid)!eit. Wlan fann alfo

annehmen, bafj fjier in unb um <5äi$ ein ©atenftamm

angefiebett geroefen ift unb t)ier ftäbttfcfye Kultur unb

©itte angenommen fyat.

3luf biefe SBeife ift in gefd)icf)tlitf) nachweisbarer

3eit bie ©eftalt ber angeblich erfjt fjeüenifcfyen ^aüa§

2ttf)ene entftanben unb oon <5ai§ an ben See £ritont§

unb oon beiben ©teilen auf oerfdjiebnem 2öege*uatf)

1) Atem. 2ltcj. Protrept. 2, 28. Slmob. adv. gent. 4, 13 S)ion.

$olif. 7, 72. <Stra6o 10, 3.
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©riedjenlanb gefommen. 9ttl)en ift — ba§ werben mir

fefyen — ganj un^roeifel^aft eine oon ©a'i'§ auSgegan*

gene "Stiftung. 2)iefe ^afla§ fjat alfo mehrere ©tufen

burd)Iaufen, ef)e fie ^ur atfyenifcrjen ©tabtgöttin unb

§um 2lu§brutf fjeflenifcfyer ©efittung geroorben ift. $on

§aufe au§ ift fie bie fcr>tl)tfd)e £anaT§'2lnär;it, oon

ber nur oben gefprodjen fyaben, feufd) al§ Jungfrau,

al§ Ulmagonc unb ^riegerin aber blutig unb graufam.

anfangs mit Sogen unb Sßfeü beraaffnet, fyat fie bann

in Slffnrien £elm, San^e unb ©ci)ilb angenommen,

hierauf in sitgv)pten fie mit Ianbe3!£)etmifd)en SÖaffen

oertaufd)t unb Spinnen, Soeben unb ©tiefen gelernt,

and) t>a§ ©dju^amt über Söeber, ©einriebe, 3^mmer;

Ieute, ©d)iff3bauer, Töpfer, Sßagenbauer unb anbre

£>anbmerfer übernommen, metl <5ai§ ofyne ßroetfet eine

grofje, fet)r geroerbfleifjige <&tcLöt unb fefjr mafyrfdjeinüd)

ber £>auptort aßer 93etriebfamfeit mar, bie für bie 93e-

bürfniffe be§ £>eermefen§ ju forgen fyatte. 9lad) Angabe

be§faftifd)en^riefter§ in^lato§£tmäu§ t)atte bie ©öttin

foroof)t ben ^tgnptem mie ben $ltf)enern ben ©ebraud)

oon ©c^ilb unb ©peer unb anbern Söaffen gelehrt, unb

©ancfyoniatfyon roiü roiffen, ba$ ®rono§ ba§ ®rumm=
fcfyroert unb ben ©peer auf (Eingebung ber 2Itfyene unb

be§ £erme§ 2bot erfunben fyabe. 9Jttt 9iedt)t oermutet

aurf) #erobot, bie al§ ©öttin Sltfyene gefdjmüdte Jung-

frau, bie bie 9?omaben an ber £rttoni§ ju 3e^en
um ben ©ee fuhren, möge früher ägnptifdje Söaffen

getragen fyaben, unb ©d)ilb unb .§elm mögen au§
sitgt)pten nad) £)eüa§ gefommen fein.

1

)

C()ne 3meifel war alfo 9ftfyene urfprünglid) eine

Striegggöttin nid)t ber SJiänner, fonbern bie milbe, blut-

gierige silnfüt)rerin fafifcfyer Jungfrauen unb grauen,

mie fie noct) in fpäterer i\t\t im ©tammlanbc am Cru*

unb ^ajeartes, bei ben Waffageten, ben ©armaten, unb

i) £croö. 4, IM

KttantU 1

1
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al§ pontifdje 3Imagoncn bezeugt finb. Safe SÖeiber

unter Umftänben feljr tapfere unb gefürdjtete $?rie=

gerinnen fein tonnen, bemeifen bie nod) fyeute oorfjans

benen 5lma$onen be§ ^önig§ oon $)at)omei) an ber

©olbfüfte, beren 3Jiut freilief) burd) 93ranntmein ent-

flammt werben fofl. 2)ie ponttfd)en $lma$onen tranfen

^afc^ifd). ©inope foll ben Manien oon einer sJtmagone

©anape fyaben, beren 9lame £>anftrinferin $u bebeuten

fctieint. 'Sie inbifc^en ^fd)atrija§ beraufcfjten fid) cor

ber ©djtad)t am 9<iaufd)tranfe Borna, bie fafifdjen unb

ifyre ^[ccjatt)rt§ merben ba§ aud) getljan Ijaben. Senn

ber berühmte meifie ©oma (gaoma), beffen ausgepreßter

©aft at§ Heilmittel miber alle Übet unb al§ SBunber-

trän! galt, mud)§ am Söerge $llborbfd>. 3In ber £rt-

tonig im füblichen £uneften, roo bie ^atla§ Sritonia

$u £>aufe mar, führten nod) ju £>erobot§ QeiUn D*c

9Mbdjen ber 9ttad)It)er unb 2Iufer ^rügelfdfjlactjten §u

öftren ber ©öttin al§ ®eufd)l)eitsprobe auf. £>ier im

fruchtbaren unb ftäbtereicfyen ©ebiete, voo bie fanft=

gefitteten Atlanten mofmten, brang, mie Siobor be-

richtet, eine 2lma§onenfönigin ein unb unterjochte fie.

S3ei ben SSnaern in Sibnen, fagt SftifolaoS oon £a=

ma§!u§, t)errfd)t ein SJlann über bie 9Mnner, ein SSeib

über bie Söeiber.

9iod) in ©riecfjenlanb behielten bie Wienerinnen

ber ^aQa§ 9It£)ene längere 3*ü ifjren amasontfdjen

Sljaraftcr. ^ptato (im £imäo§) miß roiffen, ba% fie einft

mie bie Scanner in ben ®rieg gebogen feien, unb ber

tjeilige
s2luguftinu3 berietet, §u ®efrop§ &ittn fjätten

bie 2ltt)enerinnen ©timmredjt mie bie SMnner gehabt,

al§ fie aber im ©treue §nnfd)en ^ofeibon unb 2lt£)ene

fiel) für biefe erflärt unb mit einer ©timme Sftefjrfyeit

gefiegt Ratten, fei bie <Btabt nad) ibr genannt roorben,

aber bie SRänner fyättm e§ burdjgefe^t, 1. baß feine

^rau met)r ftimmen bürfe, 2. bafj fein ®tnb meljr nad)

ber 9Jlutter genannt merbe (atfo ^rauenabel), 3. bafj
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man nicrjt meljr oon 2(tl)enerinnen fprädje.
J
) $te

Stabt Segea in Ulrfabten war ein £>auptft^ be§ 2ltf)ene-

bienfte§. £>ier waren ber Drofynenfönig $epf)eu§, bie

Königin ^ßerimebe, bie füfjne Jägerin 5Itatante §u

£>aufe, unb bie Jungfrauen fo feufer), baß fie ber @nt=

efjrung ben %ob Donogen. Dfjne 23iffen ifyrer im

$elbe ftefyenben Sftänner bewaffneten firf) einft bie

Segeatinnen , legten firf) unter ^üfyrung einer Sßitroe

Süftarpeffa in ben £nnterf)alt, überfielen bie ©partiaten,

fd)Iugen fie unb nahmen iljren ®önig &t)ax\üo§ ge=

fangen. 2
) (Sbenfo fdjlugen bie $lrgvoerinnen unter

2tnfül)rung ber S)ict)terin Setefifla ben Angriff be§

&(eomene§ auf if)re r>on ben Scannern entblöjjte Stabt

gurürf. 3
) ©ie ftammten r>on ben Sanaiben, bie bie

faitifdje 2ltf)ene oerel^rten, unb narf) ber 3>anai§ am
sJtil mit ben Söhnen be§ 'itgnptog in offner Scrytacrjt

geftritten fyattm. Überhaupt lag bie $erteibigung ber

dauern, roenn bie Scanner im f^elbc ftanben, ben

grauen, ftinbern unb altern Seuten ob. 4
) Sflan fann

nacrjroeifen, ba$ e§ ben ©riecfjen fctjroere 9flüf)e gefoftet

fjat, bem roeibtidjen ©efd)led)te feine friegerifcfyen S^ei*

gungen ab^ugemötjnen. B
)

$>er roilbe, blutgierige ©runbcfyarafter ber ^aüa§
tritt noef) in ©riedjenlanb oielfad) fjeroor; in bei

Sd)lad)t al§ Slämpferin, bei ber (Sinnafyme unb 3e*5

ftörung ber Stäbte ift fie roieber bie graufame Satin,

bie felbft eine ©orgo ift raie eine Worgone bltcft (®or^

g-'piSj, (^orgonen tötet (©orgopfyone) unb ba§ SD^ebufem

fjaupt im 2d)tlbe füljrt. Sie ftef)t alfo bem %*erfcu§

nal)e, unb bieg ift natürlid). (Sr ift it)r Schling unb

opferte ifyr, roie alle fafifdjen unb iramfdjen gelben ber

l) l<- -n. i.-i i-. ;i. -
|J i<nui. h, 18, :*. - |) Wut. d<-

\in. nml. •. v. *ÄQy. — 4) 31.18,514. — ft) Sin ÜHäbcljeu tfpipoie,

lobtet bcS Irad&ion au« ÄartjftoS auf Hubiia, mürbe öor Zxo\a »um

•öecre ßcftctniflt, n'ctl fie fici) in SRännertind)t unter bie »ämfcfcr ge

mifrfu fjatlc. ^tofem. .§ci>i

II
•
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$lna()tt opfern, elje fie gum Kampfe mit ben Unfyolben

au§sief)en.

Offenbar t)atte
sÜgnpten oon biefen norbifdjen

Barbaren ferner gelitten. ®enn bie braunen ^tgupter

Regten einen grimmigen £aj3 gegen bie „roten" SD^en-

fdjen unb bie roten (rehfarbnen) @fel. 2)er böfe ©eift

Snpfjon fjatte ifynen ©felgeftalt unb mar rot oon ftarbe.

®a§ gemeine SSolf mi^anbelte bei feinen großen ^eft-

oerfammtungen bie roten 9ftenfd)en unb ftürjte ©fei

oon 2Ibt)ängen fyerab, ja manche, mie bie SBufirtten,

£nfopotiten, Stbobener, oerabfcrjeuten ben ©cfyaU ber

trompete, meil er $it)nlicrjfett mit bem @fel§gefd)reie

fyabe. £)a§ 2lnben!en an biefe 3*^ t)attc fictj in

bem graufamen Könige 33ufiri§ oerförpert, ber ba§

fjodjoerefyrte Dfiri§grab in ber gleichnamigen ©tabt

baburd) entmeifyt Ijatte, ba$ er baran „rote" 9ften=

fdjen — alfo £eute feine§ ©tammeg — opferte.

©et)r raafyrfdjeinlicrj mar fyier, in ber 9Mf>e oon ©a'i§,

ein ©afenftamm angefiebett, ber fid) fpäter ägoptiftert

ijatte.
1

)

(Sbenfo maren bie 33emot)ner oon ©fyemmig in

Dberägnpten olme gw^M ägoptifterte ©afen ober

^erfer. (S£)emmi§ ober ^anopoli§ mar eine bebeutenbe

©tabt unb fjatte eine Sfteuftabt. ©eine 23emot)ner (ober

ein Seit oon itjnen) oerefyrten ben ^ßerfeu§ unb batten

ein grofce§ oierect"tge§, oon ^almen umftanbne§ if)tn ge*

roeit)te§ Heiligtum, ©ie behaupteten, er ftamme au§

ifyrer ©tabt unb erftfjeine ifynen nod) oft genug fomofyt

aufcerfyatb al§ innerhalb be§ £empel§. äftan erfenne

feine ©egenmart an feinem gmei (Sflen langen 9teifefd)ut),

unb roenn er erfdjeine, fei allgemeines SÖofytergefycn.

(Sr fei §u ifjnen, ben üftebufenfopf tragenb, au§ Sibnen

gefommen unb fyabt fie al§ feine ©tammgenoffen cm«

l) Sn ber Zfyat toar ber öuftrttifcfje 9kmo§ , Wie audj ber 6e=

itadfj&arte fcüttfdje, ßriegertcmb (§crob. 2, 165).
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erfannt. Sie feierten itjm ju ($f)ren aud) in gan#

fyeHeniftfjer unb unägnpttfcrjer 5Beife gnmnifd)e ©ptcle

in allen ^ampfarten unb festen 9Jtäntel unb grelle al§

greife au§. s.ßerfeu§ felbft tjatte biefe ©ptele geftiftet,

bie offenbar ein ^riegeroolf »erraten. 2Iud) behaupteten

biefe Gfyemmiten, ®anao§ unb Snn!eu§ (bie 9lf)nl)erm

be§ argoltfcrjen $ßerfeu§), ftammten au§ ifyrer ©tabt. 1

)

2lud) ber in
s
itgr)pten fpäter ^eimifrfje $aum ^erfea

mar burtf) ^erfeu§ in§ Sanb gefommen.'-)

@§ ift alfo feinem gmeifel unterworfen, bafj

5tgtipten einft oon einem fcntljifcfyen, ober, ma§ gleitf)-

bebeutenb ift, oon einem meboperfxfcfjen Sßolfe erobert

unb überfd)tt>emmt morben mar, aud) läfjt fiel) bie geit,

mo biefe§ ber $afl. mar, annäfyernb beftimmen. ©ie

fällt jmiferjen 1800 unb 1756 o. (£f)r., mo naefj einer 3^it

erficrjtlicrjer 6dfjmäd)e ber grofje ^önig 2lmeneml)e

2tpopi§ I. in 5tgi)pten ben Stljron beftieg unb ten 3ln=

fturm ber oon Slffnrien f)er eingebrochen Barbaren

5um ©tillftanbe brachte. @r bekämpfte unb befiegte

nacrj einem ^apnru§ bie 3TZatt)ai ober 9flabai, b. t).

eben biefe§ Safenoolf, ba§, mie mir balb feljen werben,

unter ^erfeu§-$eribun gang £ibi)en bi§ an§ $ltlantifd)e

^Jieer überrannt fjatte. Sepfiu§ bemerft, bafj in biefer

3eit in ben S)enfmälem teil§ al§ 2öett!ämpfer tetl§

at§ Siener im ©efolge ber ©roften hellfarbige, f)eH=

paarige Seute abgebilbet feien. $)ie§ finb eben folcfye

afleber.

3>iefe gefdn'crjtlicrjen 93erl)ältniffe erftären aud) bie

grofjen Kriege unb Eroberungen feine§ ©ofmeS <§e-

foftrB (Sefurtafen 1.), beä groeiten 5lpopt)i§, bem e§

gelang, Stbnen, Arabien unb Wljiopien (STCeroe) unb

btö ganje afft)rifd)e Meid) flu erobern unb im Kampfe

mit ben ©enttjen, feinen ^auptgegnern, bis an ben

Oru3 unb ^ararteS, ja, mie e§ Ijeifit, big an ben 3nbu§

l) £erob. 9, W. - 2) Staüimad). fr. 85 (119). Bogt. Attthol. I3 1

.
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unb ©ange§ umzubringen. (£r ift ber (Stifter ber

ägnptiftfjen Sßeltfyerrfdjaft, bie bi§ 9Jlenepl)te§ II.

1321 bauerte unb bann plöfclid) pfammenbrarf). SWan

mag ftd) eine SBorfteöung oon bcm $uftanbe ber ägnp*

tifdjen ©efdjidjte unb Zeitrechnung machen, wenn man
tro^ aüe§ $orfd)eifer§ ben matjren ©efoftri§ nidjt bat

finben tonnen, unb menn oon bem grofcartigften &\U
verlaufe ber ägnptifdjen ©efdjidjte faum eine Spur
geblieben mar. SBemt £erobot berichtet, bafj cor <5e=

foftri§ 3(gr)pten ber Üieiterei pgänglirf) (IrtTcivoifios)

geroefen, fo fielet man barau§, bafi man nor ifjm mit

heitert»öüern p ttyun gehabt, unb roenn er babei fagt,

©efoftri§ fyabe ba§ Sanb burd) Diele Kanäle un^ugäng^

lief) gemacht, fo fyängt bie§ mit ber 9]ilrcgulierung %\x--

fammen, bie fein 93ater unternommen, unb bie er felbft

nod) meitergefüfyrt fjatte. *)

%\z Golfer be§ affnrifd)en ^erfeu§ maren Leiter

oon hoffen, pm Seil aud) oon ©fein, mie mir gefefyen

fyaben. ©ie finb atfo t>a§ $oIf, ba§ bie s£ferbejüd)t nad)

5Ifri!a gebracht fyat. ®ie sÜgnptologen t)aben bie 93emer=

lung gemacht, bafj ba§ ^ßferb auf ägnptiftfjen SDenfmälern

ber acfytäelmten S)imaftie juerft abgebilbet erfcfyeine.

%a§ mag fein. (£§ ftimmt gan$ gut mit unferm 9?arf)'

meife, baf? bie Söefanntfdjaft ber SXgnpter mit biefem

Siere einige 3 e^ ftüljer fällt. @efoftri§ (oon 1740 big

1G92 d. ©§*.) faf) ben 9?u£en biefe§ £iere§ für bie

Shieg§füfyrung mofyt ein unb mar, mie ©itaard)o§ am
giebt, ber erfte, ber 9ftenfd)en auf ^ßferbe fe^te unb

eine Reiterei fcfyuf.
2
) Sßafyrfcfyeinlid) §at er au<$) ben

ätoeiräbrigen ®rieg§raagen erfunben unb eingeführt,

ber im ^ofeibon§- unb SItfyenebienfte eine fo grofje 9ioüe

fptelt unb bei 5tffnriem, Werfern, $nbern, Sibnern,

©rieben, felbft bei ben ©aüiem lange 3eit *m ® es

braudie mar. @r mar ber ©cfyöpfer ber ägnptifcfjen

1) §erob. 2, 108. SDiob. 1, 57. — 2) «Bei WIMn h. gr. fragm.

IV, 6. 235.
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ftriegerfafte, b. t). eine§ mit erblichem £anbbefi^e au§*

geftatteten 2öaffenooIfe§, ba§ feinem £elm§berrn, bem

^pijarao, $u 2)ienfte ftanb unb feinem Aufgebote ^u

folgen blatte. ®ic Regulierung be§ Ril§, bie bamit

begann, bafc bie ®rone aöe§ Sanb in 93efd)lag narjm,

e§ in (auter oiered'ige (Stücfe fdjmtt unb an bie oer=

fned)teten dauern neu aufteilte, ermöglichte if)m biefe

(Schöpfung. @§ gab ^ßriefterlanb, ®rtegerlanb unb

SBauemlanb.

©efoftrig errichtete ein Heerlager oon 600 000

dJlarm ftu&ooif, 24 000 Rettern unb 27 000 ßrieg§=

gefcrjtrren,
1

) bie oomef)mlid) ifjren ©tanbort in ber

riefigen f^eftc 2(oari§ rjatten. $>emt er ift ber 5lpapi

be§ tfyebanifdjen ^apnru§, ber ftd) meift in 2loari§

auffielt unb feinem anbern ©ott btente, al§ bem @u-
ted) (9lreS), b. I). unau§gefe^t ftrieg führte. $er r)ot)e

Beamte ^iramfe§, ber im ^afyre l™9 biefe§ Heerlager

befugte, r)atte neben anbern Titeln aud) ben eine§ 3tn^

füfyrerS ber Reiterei unb eine§ ©eneral§ ber äfteber.

2Öir fyaben au§ biefer $eit eine gro^e 3tnsat)I oon

Silbern, bie ba§ müitärtfdje Ceben bi§ in§ ein=

3 eine barfteüen, ebenfo $ilbfäulen au§ $loari§ unb

S3ubaftiö oon s^erfonen mit barbarifd)em ^opfputje unb

au§Iänbtfd)er Sradjt, unb man fann barau§ nur erfefjen,

t>a$ biefer ^önig nic^t roäljlerifd) mar unb — roa§ aud)

fpäter fortroäfjrenb gefcr)at) — ^remblinge in feine Sienfte

naljm, babei oor allem Safen, Werfer, Sfteber: Seute,

bie ftärfer unb tnegstüdjtiger maren al§ bie unter=

jodjten ägnptifdjen dauern. (Sin großer Seit ber

Striegerfafte ging offenbar au§ folgen 9lu§länbern

f)eroor, bie fetjr gebieterifd) auftraten unb ba§ einge-

borne ^olf fned)teten. S)al)er ber £>a& gegen ben Ti-

tanen Slpopis unb s2loart§.

ij Xiob. 1, 54. 9Jra8«n|en«lOOOaSMtn. 9tacf> Bad tu« gaben

bie ^tieftet öon Hieben bae $eet bc« 9tamfc3 nuf 7OOO0O mann an.
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Sie ?ßaUa§ 2Ut)ene, fo mar aud) ber mit tljr cinft

untrennbar oerbunbne ^ofeibon ein <Sa!e r>on 2(bfunftA

bann ein ÜltJjiopc, b. fy. älffnrier, unb mürbe bann ein

Sibner unb gute^t ein Seltene. 3um ©otte ber

Seefahrt unb be§ 9Jteeer§ ift er erft in Sibnen
geroorben unb §mar in ber «Schule ber $ltlan*

ten. UrfprimgUd) war er ein ^Binnenlänber, ©djütjer

ber ^ßferbe^udjt unb ®rieg§gott ber Scanner, mäfyrenb

^aüa§ ®rieg§göttin ber SÖeiber mar. £)af)er it)re enge

S3erbinbung. 2Bir fyaben gefeiten, ba$ bie ätteften

©rieben bie £ufd)itifd)en 5Iff«rier oon 9?iniüe£) 2(tf)iopen

nannten. @ie mußten redjt gut, bafj bort bie frühere

föetmat be§ s$ofeibon mar. ®ie ^itfytopen galten ifynen

al§ ein grofäe§, reid)e§, gottgeIiebte§ s^olf. ^ofetbon

befucfyt tfyre Dpferfefte unb nimmt bann feinen 28eg

über bie ©olnmerberge in Sauen, 1

) aud) oerfe^t er

feinen ©otrn ©umotpo§ in§ ßanb ber 2Itf)iopen, um
ifm in ber äöeiSfyeit ber 9?ereibe SBenttjefitnme unter=

richten §u laffen.
2
) Qrbenfo Jmtte er bort einen ^eiligen

§ain. ^ßerfeug fyatte barau§ bie $lnbromeba geraubt.

%u<fy ftrafte er ba§ 5(tf)iopentanb megen be§ £>od)mute§

ber ^affiopeia, bie fid) ben treiben an <§d)bnf)eit

gleid)gufe^en gewagt fyatte.

$n ber £f)at finbet fid) im Dften ein ©ott, ber

mit ^ßofeibon grofje Sifynlidtfeit t)at. 2öinbifd)tnann

v)at auf it)n aufmer!fam gemadjt. ©r E>et^t auf %xa*

nifd) SIpam 9?apäo, im <San§!rit 2Ipäm 9topät, ma§
entmeber ©nfel (nepos) ober Sftabel ber ©emäffer be-

beutet. 2>a§ letztere ift unftreitig richtig. 2öir fyaben

genügenbe Vorlagen, um ofyne Umfdjmeife ben ®em
au§ ber ©d)ale gu löfen unb ben einfachen (Sadjoerfyalt

barjulegen. 3
) ®er Sftabel ber ©emäffer ift nid)t§

anbre§ al§ t>a§ malb = unb quellenreicfye

l) Od. 5, 282. — 2) StyoUob. 3, 15, 4. — 3) SSinMfcfjmaim,

8or. ©tob., <5. 67 fgb.
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Dronte§gebirge, an beffen Sftorbfyange bie

£>auptftabt be§ mebifdjen 9}eid)e§ (Sfbatana

Hegt. 3)enn an ifym entfpringen tüer grofte $Iüffe unb

gelten in uerfd)iebnen SRidjjtungen au§einanber, im

Cften ber QstnmanbroS (£>tfmenb), ber fid) in einer

©eelacfye nerliert, im Sorben ber in§ Kafpifdje Sfteer

münbenbe 2lmarbu§, nad) <5übmeften ber bem £igri§

juftrömenbe ©nnbe§ ober £>ialu§, nad) ©üben bem oer=

einigten £igri§-@upl)rat $u ber (££)oa§pe§. 2>er Cronte§

mar alfo roirflid) ber -ftabet, b. \). SJUttelpunft ber

©emäffer. ')

%\i ©egenb mar ein s$arabie§ unb ein Siebling§=

aufenthalt aller affnrifd)en, mebifdjen unb perftfdjen

Könige; e§ gab f)ier $agbgrünbe, ©ebtrg§matten,

CueHen, fdjjattige Suftfyaine. Söafyrfdjeintid) mar f)ier

ber 93erg ber ©ötternereinigung, roofyin Stftticia, bie

©djmefier be§ 3ercmane§, bie Kinber ili)re§ 93ruber§,

b. i). ben (Stamm ber mebifdjen Könige, gerettet fjatte.

Senn f)icr am ©übfyange in ber Sanbfdjaft ^amba*

bene tag ba$ ^arabie§ uon 93agaftäna, b. f). ©ötter^

aufentfjalt, fyeute 93efyiftun, berühmt burd) bie 93Übmerfe

unb Snfdjriften, in benen £ariu§ feine ©efd)irf)te er-

jagt. ©rf)on <5cmtrami§ fott tjier gejagt unb itjre

Saaten an ben getfenmänben tjaben barfteöen laffen.

yiitfyt rceit non ()ier füblid) tag Kanfobar mit einem

namhaften Xempel ber 2In&f)it, bie roafyrfdjeinlid) im

lautern ©trome be§ ($f)oa3pe§ (Huaspa, ber 6d)ön*

roffige) oerefyrt mürbe. $)enn fein Söaffer galt für fo

rein unb fjeüfam, ba\i bie sßerferfömge nur uon ifym

trauten unb fo!d)e3 auf ÜHeifen unb 3u9cn ftct§ imt

fid) führten. Xer 2Ina{jita l)attin uerfdjiebne iranifd)e

gelben an bem „fjofyen £>erm ber Kriegerinnen, bem

l) 3)af)cr fjeifit ei, KpA* SRapilo bcrtcltt bie (Meiuäffcr in ber

füvperlicfien $Mt mief) gelbem, mit ifjm ber triftige fBtxb, ber in«

SBaffcr ßeleßtc QWcutj (Scgenlfraft) unb bie G$It}getftet ber deinen.

(fbb. €. 179.
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fdjimmernben rofireidjen 9?abet ber ©etoäffer" ge^

opfert.

£>a§ Dronte§gebirge Reifet $lroctnb (Slfoenb), ebenfo

aber autf) eine Duelle, burrf) beren Saffer fd)önere

^ferbe erzeugt mürben. @§ mar alfo eine Duelle rote

bie fortntl)ifd)e ^eirene, bie affrätfclje £ippotrette, au§
betten ba§ dlo$ ^ega[o§ entfprang. 2Iuf ntnioittfcfjen

S)entmäteru fiel)t man ba§ firf) bäutnenbe ftlügetrofe

abgebilbet. 3)at)er f;et^t 2lpäm 9?apäo aurvataspa, b. f).

^rieg§* ober 9?cnnpferbe befi^enb. Wlit anbern Sorten:

bte©egenben an unb um biefe§

©ebirge roaren ber £>auptftfc

ber ^ferbejudjt 2)ie afforifcljen

unb fpäter bie mebifcfyen unb per=

fifdjen Könige befa^en l)ier ungeheure,

mit großer «Sorgfalt unterhaltene ©e-

ftüte. 9tuf ben ©efilben oon ©tbatana

mürben bie berühmten nifäifcfyen Stoffe gegürtet, auf

benen bie Könige, dürften unb ©beln ritten, unb mit

benen bie ^eiligen Sagen be§ Drmugb unb anbrer

©ottfyeiten befpannt maren. @benfotd)e ©eftüte gab

e§ in ^ambabene an ber ©übfeite be§ Dronte§. @nt^

$ütft oon ber ©dijönfyeit ber ©egenb Ijatte Semiramii

am prüfte be§ bem Qm§ (Drmugb) tjeiligen 93erge§ ein

^Parabie§ oon §roölf ©tabien Umfang Ijerfteflen laffen,

ba§ oon einer ftarfen Duette beroäffert mar, unb an

ber geglätteten $el§roanb oon SSagaftäna ir)rc Saaten

oereroigen laffen.
1
) 9lleranber ber ©rofje, bem man

SSunber oon biefer ©egenb erjäl)lt t)atte, oermeitte

fyier bretfng Sage lang unb fanb ©eftüte oor, in benen

bamal§ angeblich 60000 ^ßferbe oortjanben maren.

$rüt)er, er§ät)Ite man il>m, ^aht i£>re 3al)l 100000 be-

tragen. 2
)

$on r)ier ift alfo ^ofeibon al§ ©djü^er

l) ©tob. 2, 13. — 2) (Joenba 12, no.
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einer f e t) r üorgefdjrtttenen ^ßferbesurfjt nad)
sJigt)pten, Sibnenunbgute^t ttctd) ©riedjenlanb
gefommcn. ^n 9lorbafrifa fanb fte einen fe^r günfttgen

S3oben unb nmrbe balb im tüeitcften Umfange betrieben.

Sibnen befafj, rote ^ßoIt)btu§ bezeugt, bie fcfyönften

Söeiben für 9?offe, ©rfjafe unb $iegen. ©trabo erjät)tt

üon ben großen, forgfam gehegten ©eftüten ber tibn=

fdjen dürften im %ripolttanifcE)en, beren $ot)len man
jäljrticf) auf lOOOOO ©tütf beregnete. 1

) 2Iutf) t)atte

Sfyrene Überfluß an frönen ^ferben. ®aHimarf)o§

nennt be3f)alb fein $aterlanb i>a§ ©cpnroffige. *}

Unter ben reichen ©efRenten, bie bie ßnrenäer

Sllejanber bem ©rofcen bei feinem Innaufeuge $um
2lmmonion brauten, roaren aud) 300 ®rteg§roffe unb

fünf pradjtnofle 93iergefpanne. 3
) ^pinbar rebet oon be-

rittenen Sftomaben in ber Ägrenaita, 4
) ebenfo ritten bie

Mauren unb ifjre 2Öeiber auf hoffen,
5
) unb nod) tjeute

finb bie afrifanifrfjen ^Pferbe, namentlich) bie au§ ber

Gerberei, berühmt. 2Iucf) auf ägi)ptifd)en £)enfmälem

ficE)t man SRoffc unb ©efpanne abgebilbet. ®ar-

t^ago fettfe auf feine SKünjen ba§ $to$ unb bie

Dattelpalme.

Sibijen l)atte einen folgen s}>ferbereicl)tum, ba$ man
nicfjt $roei ober brei, roie anberroärt§, fonbern uter ^Pferbe

nebeneinanber an ben ftrieg§roagen fpannte. %la<i)

£>erobot mar biefe Sitte am meiften bei ben 21§bnften

oberhalb ftnrene oerbreitet, aud) ermähnt er fie bei

ben ©aramanten, bie mit SBiergefpannen ^agben

auf bie 3:rogtobt)ten aufteilten. 9iod) in £erre§ £>eere

erfrfjienen bie l'ibuer mit ftrieg§roagen unb in Ceber

befleibet. $ei ben 3auefen am 3agt)r*an im &unefifd)en

trat bie ftrau al§ Sßagenlenferin an il)re§ 9Jianne§

2) G&enba. — 3) Diob. 7, 40. i

128. - 5) <ßailf. 8. 48, 3.
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©eite, machte alfo eine $igur mie ?ßaüa§ Sttfyene

neben 2)iomebe§ in ber ^üa§. Sßie ^ßofeibon, Ultfyene,

^Pferbejurfjt, Sötergefpann unb oieIe§ anbre au§ iHbnen

nad) ©riedjenlanb gekommen, baoon fpäter.

2)a§ Vorgebirge 2Ibufir, ba§ bie ©ren§e oon

Slgnpten unb Sibnen bilbete, fyiejs im 5lltertume bie

SBarte be§ ^erfeu§. Dfme graetfel roar er auf fd*

nem §eere§§uge t)iert)er gekommen unb fyatte t)ier ge=

lagert. 2)enn im nafjen ^arätonion er^ä^Ite man
Stlejanber bem ©rofeen, bafj bereite cor ilnn ^er[eu§

gum $lmmonion fjinaufgebogen fei, um bas Drafet ju

befragen. *) 2)a§felbe fyatte ©emiramt§ getrau. ^erfeu§

ift bann mit ^ßofeibon unb Sltfyene befonber§ am ©ee

be§ Triton §u £>aufe, roo bie ©age oon bem Kampfe

mit ben ©orgonen, ber ©ntfjauptung ber Sttebufa unb

ber ©eburt be§ ^egafu§ fptett. 2ötr merben fefyen,

bafj bort ber £auptft£ ber feefunbigen Sltlanten mar,

unb roie burd) tfyren ©tnflufj ^Sofeibon ein ©d)üt$er

ber ©eefafyrt unb ©ott be§ üfteere§ gemorben ift. £)er

£>erafle§. ber mit Werfern -$u ben £>efperiben sog,'
2
)

mar {ebenfalls $ßerfeu§. tiefer £>erafte§ fjatte aud)

Spanien erobert unb mit Gebern, Werfern unb 2Ir*

meniern befiebelt. 5l(§ er „ftarb," gerftreute fiefy fein

£eer unb ging raieber nad) Slfrifa surütf, roo fid) ein*

jelne ©cfyaren an oerfd)tebnen ©teilen feftfe^ten. S)ic

äftaurufier galten für äfteber oon SIbfunft, bie ^fya-

rufier für Werfer.
3
)

|>ierau§ erftären fid) bie feltfam flingenben Wafy
richten, benen jufolge £>erafle§ auf feinem 3^ge su ben

£>efperiben in§Sanb ber£>r)perboreerju2{tIa§ lam 4
)

ober ben Oleafter oon ben Cuellen be§ SftroS, b. t).

au§ ©panten, oon ben^tjperboreern nad) Dtnmpta

fyolte. S)enn in ber Xfyat waren bie ermähnten lieber,

l) <Stxabo 17, i. — 2) pin. n. h. 5, 8. — 3) 8aüuft. 6.

Jug. c. 18. — 4) StpoüOÖ. 2, 5, 11.
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Werfer, Armenier oom felben (Stamme, mie bie £>rmer=

boreer, bie fpäter au§ bem irmerrt Elften rommenb ben

2tpoflo= unb 5Irtemi§bienft nad) £roa§, £nften, ©ried)en=

lanb brachten, b. b- ©entben ober ©afen. Xer „£>eer-

füfjrer" ^erfeu§, ber im Oftlanbe mit 2I»oflo an ben

boperboreifcrjen @fel§opfern teilnahm, l)atte fein Volf

bi§ an ben 2ltla§ geführt. Denn aud) bort mar er §u

£>aufe l

).

Diefe ©inmanberung mar fo maffenfyaft, ba$ fie

bi§ heutigen £age§ ertennbar geblieben ift. ©ine IjeEU

häutige, btonbe, blau= ober grauäugige äftenfdjenart,

bie man in ber erften Verlegenheit für 9?ad)fommen

ber Vanbalen gehalten fyat, tritt f)ier auffaüenb unter

ber bunfeln unb fdjmärsltcrjen Veoölferung fyeroor.

9iamentlid) in 9Jtaroffo ift ber blonbe £npu§ f)äuftg.

9ttan fann etraa ein Drittel blonber Seute rechnen.

3mei drittel ber Seute au§ bem 9tif finb blonb

ober faftanienbraun, ber 9ieft braun unb ber Veoöl=

ferung im füblidjen ^ranfreid) äfmlid). Die Verbern

au§ bem Sorben unb ber dJlttte 9Jiarof!o§ fjaben

roefentlid) europäifd)e ©efid)t§bübung, ©itten unb ®e-

bräudje. Die reinen Verbern bei 2UIa3 im ©üben unb

bie im 3cn*rum oon SD^aroJfo motjnenben unabfyän*

gigen Vergftämme um SJUEnafa, 5Jie§quine$, im

Dfdjebel gerbun un0 öftlid) oon f£e$ fdjeinen berfelben

Waffe anzugehören. $m Hochgebirge be§ %tla§ foü

bie gefamte Veoölterung auffaüenb blonb fein unb,

mie ftd) ein Sdjeid) auäbrüdte, blaue, graue, fatjengrüne,

9tugen baben j.
s2lud) im UütreSgebirge nörblid) oom

Sritonfee finbet fid) biefe beüfarbige SDcenfdjenart,

bie bemnad) ofyne ßroeifel infolge ber§eere£ =

jüge bes a f f i) v i f d) e n sJ$erfeu3 fyierfjer ge*

fommen ift.

lj Orld MteUm. 4, 665 fgb. 2ctu. ad Am, 4, 346. «ßlin. D.h.

6, 1. - 2) 3ett|'d)r. ©lobu«, 1877, ©b. 31, @. 24 nact) Stffot, fian

jöfMdjetn IWtniftcrrcfibcitt in SRaroKo , unb Sir 2)rumiuoitb §a$.
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^aufanias bemerft bei (Gelegenheit ber (Srroätmung

bes $ltl)enebtlbes im £>epbäftostempeI ju Sitten, bas

blaugraue (yaavxovs) klugen fyattt, bafj nad) s21n=

gäbe ber Sibner bie ©öttin eine £od)tcr ^ofeibon§

unb ber Slrttoms fei, unb bafj fie roie itjr $ater blau*

graue klugen fjabe.
]

) &iefe ©ötter gehörten alfo bem
genannten Ijnperbore'ifdjen SSolJc an. 5lucf) bie XUgupter

fannten es gang roof)l. 2Iuf ben Senfmälem finbet

fidt) ein $8olf mit tarnen £amel)u ab gebitbet, bas

roetfse £>aut, trorroiegenb blaue klugen unb braunes,

blonbes, manchmal aud) rotes £aar geigt. „2Kan

glaubte anfangs, fagt SBrugftf}, an biefen (S^arafter*

gügen eine febr nörblicfye Ütoffe erfennen §u muffen,

aber fie gehören naef) Stbnen." Sßie bie Sibner (Sebui

unb äftafcfyaroafdja tragen fie bie Ijornförmig gebre^te

©eitenlotfe, bie fie als porige bes Slmmon lenntlid)

macfyt 2ßie fonnten fie aber Ja = me()u, b. i.

S^orboolf, fyeifjen, roenn fie roefttid) oon2lgi)p =

t^n roofynten? $ie Slntroort ift Darauf gegeben. @s
roaren eingeroanberte £>nperboreer. $a biefe blonbe

{jede 9toffe guerft auf S)enfmälem aus ber 3eit bes

Slmenemfye unb Sefoftris erfcfyetnt, fo ift es flar, bafc

fie früher, alfo oor 1756, in $lfri!a eingebrungen ift.

9?adj oben ju madjt bie ©renje bas auftreten bes

Werfens in üftinioel) um 1800 o. (£fyr., roafjrfdjemltd)

nod) etroas niebriger.

SKenn bereits Sftinus Stfrifa bis §um 2Itlantifrf)en

Sfteere l)in erobert, ober roenn feine näd)ften 9?ad)folger

burd) ben ©eejug ber ^ureten fogar Sarteffos in t^re

©eroalt gebracht Ratten, fo ift es fet)r begreiflich, bafj

ber Stifter ber perftfdjen £>nnaftie fofort nad) bem

©turje ber ätf)iopifcf)en 5lnftatt machte, bas affnrifebe

9tod) im alten Umfange §u erhalten, unb roenn etroa

©mpörungen unb Abfall ftattgefunben Ratten, fein

l) ^auf. l, 14, 5.
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3Infefm nneber f)er$ufteUen. $at)er grofee £>eere§$üge

unb Sicherung ber Eroberungen burd) 5lnfiebelungen

be§ fjerrfc^enben 93oIfe§. ^n be§ @ufebiu§ ®ömg§ltfte

entfürtd)t bem ^er[cu§ be§ ®emeroniu§ XetjeS 93anäo§,

offenbar, rote aud) ber folgenbe: 2Irmamitf)re§, ein

meboperfifdjer 9?ame. 3£er£e§ fct)eint alfo ber ecfyte

gefd)irf)tltd)e 9?ame biefe§ mit mntf)tftf)en Hebeln um-
ftfjleierten gewaltigen $ömg§ geroefen §u fein. 5tuf

$raniftf) lautet er Kshajarshan.
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(Erpfeg Kapital

Bie JUlnnten fcen Jigmitern als ®ajj*mut bekannt;

?ie geljr* wn &Üaz; peltfäulen, frat, ber

Hörnern

9lad) langen Umwegen fommen wir nun jurüdt

auf bie Atlanten, ©ie waren unumgängüdj) notwenbig,

wenn wir au Ilaren Sßorfteüungen oon biefen gelangen

unb bie wichtige >Koüe oerftefyen wollen, bie fie, obwohl

nie oon felbftänbiger politifdtjcr $8ebeutung, im Wlitteh

meer unb im $lttantifd)en O^ean gefpielt fyaben. ©ie

fommen erft beuttid) jum $8orfd)eine, wenn bie 2)unfel*

fyeit, bie auf ber ©efd)idjte 9iorbafrifa§ lagert, fo weit

getid)tet ift, bafc man bie einzelnen übereinanber lie-

genben 5iölferfct)icf)ten beuttid) unterfdjeiben unb mit

ben großen SBeltbegebentieiten unb ben ©djict'faten ber

SKeidje in SBerbinbung bringen fann. sJtatürlid) ift

babei bie djronologifdje ftrage oon äufjerfter 2öid)tig=

feit. Xe^tjalb fyaben wir un§ äTiütje gegeben, fie 31t

löfen unb nad) Straften bem traurigen 3uftanbe ab^u^

Reifen, in bem fid), wie wir gezeigt fyaben, trofc Stritit

unb ftorfdjung Wefd)id)te unb Zeitrechnung be$ ^wetten

x\at)itaufenbä o. (5fyr. befinbet; beim wenn man ben

y*inu3 ftatt tjod) in8 jwansfgfte ^atjrfyunbert Ml brei

12*
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^nte unb ben ägtjptifcfyen ^£)iop§, ber etma fein

geitgenoffe mar, ftatt um 1950 oor 4200 anfe^t, rate

bte§ gefdt)ct)cn tjt, fo finb geitgenoffen um 2800 $ali)re

au§etnanber geriffen, ma§ etma ben Unterfdjieb au§=

madjt groifdjen unfrer $eit unb ber £>omer§.

2)ie 3lgupter tonnten bie Atlanten ganj roorjt

unter bem tarnen Satjennu unb oerftanben barunter

offenbor alle Söeftafrifaner oon ben ©rengen 2lgnpten§

an bi§ an ben offnen D^ean. 3113 nad) bem £obe be§

mächtigen sJfomfe§ IL, be§ legten Königs, ber bie oon

®eftoftri§ gemachten (Eroberungen norf) einigermaßen p=
fammengetjalten batte, in bem $af)re ber ©iriu§ära 1321

o. (5t)r. fein fcrjroadjer ©ofm 3ftenepf)trja 11. ben 2r)ron

beftieg, empörten fid) guerft eine Ütotje oon Golfern,

bie mir an ber 6übtufte ®leinafien§ fuctjen, bie Surefcrja

(Sarfier), bie ©djartana (©cfjairutinier fennen bie Reib

fctjriften in ^orbfrjrien) 1
), bie ^aoafctja ober 21fa=

roafcrja (^abaffier in ilappabo^ien?), bie Seht (So-

faonen, nictjt Softer) 2
) unb bie ©ctjatalafdja, t*a§ $otf

oon ©agalaffo§, ber ^auptftabt oon Pfibien, alfo

£arfu§, ba§ bie f^ürjrung übernahm, ®iltfer, Rappa*

boten, sßifiben. 2Bie e§ fct)eint, im ©inoerftänbniffe

mit tfmen fiel autf) Stboen ab. 3)er ®önig oon

S^aruna (offenbar ^rjrene) 50g mit Söeibern, ^inbern,

einem großen ftreitbaren £>eere ber S^airunata, mit

hoffen unb gerben unb oielen &oftbarbeiten gegen
si(gi)pten unb brang, 00m Slmmonium tjerfommenb,

bei ber ©tabt ^ßaari in $aoum ein. ©ein Sftarfd) mar

gegen aftempfyiS unb £>eüopoli§ gerietet, ba§ oon ben

ätgnptern in afler (Site befeftigt mürbe. 2)ie ©in-

bringlinge beerten unb rjauften furchtbar in ben oon

tfmen überfdjmemmten ©egenben; ber ^önig aber bot

bie SßafaQenlänber auf, fammelte ein £eer unb lieferte

1) Sßieffeidjt ein an ber ßiiftc angefieb elter Stamm Sarben, ©arbo=

itier. ©olctje SSöIfer gingen ntdjt feiten au% (Seeräubern ljeröor. —
2) S)ie Stjfier finb jüngerer (SntftcJjung.
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tbnen eine Sd)Iacf)t. 3)er £tbner txmrbe befiegt unb

flol) in £>aft, oiele ber gefd)lagnen 9ftafd)amafct)a aber

traten in bie Sienfte be§ ^fyarao, ber mit reicher 93eute

im Sriumpl) nacf) Sieben 30g, um bem $lmmon ben

Xant für bte Rettung be§ Sanbe§ abzutragen. ©0 oiel

läfit ftd) au* einer arg oerftümmelten $nfcf)rift im

Sempet t)on STiebinet^abu (Sieben) entziffern.

(S§ gab alfo lange cor ber Stiftung ®nrene§ burrf) bie

Stjeräer ein ^önigreid) ^urene. ') 2)ie tjicr, auf anbern

2>enfmälern unb in Sßapuren ermähnten äRafd)araafd)a

bilbeten bie libijfcfye ^riegerfafte unb Ratten ctfmlid)e

(Einrichtungen toie bie ägnptifcfye, b. t). fie Ratten &anb?

befü$ unb trieben Ulcferbau unb 58ie^uci)t. Sie §üd);

teten $ief) jeber ©attung, 9ioffe, 9iinber, Sd)afe u. a.

3tuf ben ^tbbilbungen fyaben fie ein regelmäßige^ Profil,

eine etroaZ gebogne 9lafe unb einen bünnen, fpitjge^

fdjnittnen $3art. 5)er unbberfyornartige Seitenkopf

mad)t fie al§ ßibner unb 5Immon§biener fenntltd). Sßie

unfre europäiftfjen ftolonialtruppen tragen fie zum
Sdjutje gegen bie Sonne auf bem &opfe ein Stütf

Sud), ba§ aud) Warfen unb Schultern bebecft. Sie

Ratten Streitwagen unb ^ferbe unb maren mit 93ogen,

Pfeilen unb Stochern unb mit sraei Wirten Sdjmertern,

brei unb fünf Spannen langen, auSgerüftet. 9JJe-

nepl)tt)a II. fämpfte alfo mit ifynen unb fd)lug fie,

ebenfo 9tamfe§ HI. (1230 bi§ 1212 v. Gt)r.). Sie oer^

loren 12 000 Üftann in einer Sd)lad)t. Später — oiel-

teidjt aud) fdjon früher — bilbeten fie eine befonbre

Abteilung in ber ^eibmadje be§ Siönig§, unb ^rin^en

oon ©eblüt betteibeten bie 2öürbe eines Cberften ber

9Jiafd)amafd)a.

93rugfd) nrffl in itjnen &ercbot$ äWarner, einen

arferbauenben Stamm im £uncfifd)eu, ertenuen, aber

i) (Srfjon in öortrojnnifdjcr ^Jcit fJrfjt <8iicci)cn(aub mit Sinrcnc

burdj bie fllficljnomigc toon Wpolio bortljiit ucvjrV-tc Wirtin unb Sitten

liincrtn tiom ^ßclion unb ben libtiidjnt WviftäuS in BwMltbUHg,
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bie§ ift mofyl ein Irrtum, ©te finb jebenfaU§ fein ort*

lieber ©tamm, fonbern SlriegSleute oon SBeruf unb gan§

Sibnen gemetnfcrjaftlid), menn aud) nad) ben einseinen

atlantifcfjen Staaten gefonbert. ©te finb bie STJafüen

ober 2lmaftgr;§, 5lmofd)arrj, mie noefj fc>eute bie %ua*

reg§, bie Raubritter ber Sßfifte, fjeijsen, b. h. bie (Sbeln,

^reigebornen. *)

91un fyeifjt e§ in ber beregten gnfdjrift: „©iefye,

ber bbfe, abtrünnige $ürft r>on Sibnen (Sebu), ber

Sftarmaribe 93atite, tommt au§ bem Sanbe ber %a-

l)ennu mit bem £>eere [einer ®ned}te." $m £erte ftef>t

marmaruiu batite. tiefer f^ürft mar alfo ber Söafaüen-

fßnig oon ®rjrene (^airuna), ber fiel) empört rjatte.

%n ber ^nrenaifa molmte ber grofje ©tamm ber Tlax-

mariben, ber $orfal)ren ber heutigen Berbern. 3)ic

griecrjtfcrjen Sfyrenäer nannten il)ren ®önig 25atto§, wa§
bemnacrj ein £üet (QSatitc) geroefen gu fein fcfjeint, ben

fie non ben Sibrjem überkommen Ratten. 2)er trjeräifcfje

©rünber von Shjrene tjiefj eigentlich 2Irtftotete§, aber

a(§ er 23atto§ gemorben mar, melcrje§ Söort auf grie-

djiftf) einen ©tammler bebeutet, fo erbicfjtete man eine

3Jiär, monad) $atto§ am £>alfe gelitten unb um Ret-

tung §u fuc^en naefj 2)elr>l)i gekommen fei.
2
)

^nrene lag alfo in Sibvjen unb im Sanbe ber %a*

fyennu. ©ie§ letzte SBort mirb pl)onetifcf) gefabrieben,

__
(

barjinter ftebt ba$ getcfjen 3Jienfd)en ttj

ZJ ' (3riß. 1)/ oann ba§ $eutbilb, ba§ ben Tj

;7
' §itnmet mit oier, meiften§ ber ®ür§e

ö
' megen mit nur brei ©tüijen üorfteät

l9 '

($tg. 2). Sibrjen mar alfo ba§ 2anb ber Fimmel-
fluten, unb man fann bemnad) £af)ennu getroft mit

Atlanten überfein. 2)er £>immet§träger unb bie

l) Stfafifcn tarnt polemäuS bei Singt? (Sänger), £tr.ol unb

füblid) Don 361 im heutigen Sllgter. — 2) §erob. 4, 155.
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£imme(§ftüfcen waren ben $grwtern fcljr worjl berannt. 1

)

©ie rjatten ein f)teroglr)£>r;ifct)e§ 93ilb ($ig. 1), ba§ tat

gelefen wirb. 9?atf) bcr rjertömmlicrjen Deutung ftcHt e§

ben Sftilmeffer mit ©reiben cor; bte§ ift aber irrig. @§

ftcUt bie rner Söeltfäulen, aber ineinanber gehoben cor,

weit man fie nebeneinanber ntcfyt gut üorftetlen tonnte.

2)ie rner ©tütjen fjaben auet) bie $orm yvW
ber frig. 2. $a§ SBort %at bebeutet fo

|

nie! wie ©tiüftanb, Oturje, ^eftigfeit, Um ' * '

m ' 1

oeränberticrjfeit, (Swigfeit. ©o *. 35. fagt
St9> 2

5it)ot im anfange be§ £otenbucf)e§ col. 4: ,,$cr) bin £at,

ber ©ofyn be§ £at, rufyenb in Satiu, id) bin geboren in

£attu," ma§ man überfetjen !ann: ,,$tf) bin ber Unoer=

änberttdje, ©orm be§ UnoeränberIicr)en, rutjenb in ber

Unoeränberlicrjfeit" uf.w. 2)er Sftame be§ £r)ot-.£)erme§

felbft, £ar;uti getrieben, erftärt fief) au§ bem ®optifd)en

thouöti, b. i. ©ättle, weil bie ©äule ba§ 93ilb be§ heften,

Unoeränberlicfyen ift. £attu war ber Zeitige S^ame ber

©tabt2ftenbe§am2lu§flu£be§ menbeifdjen SftilarmeS unb

biefe führte itm, weit r>ier bie9lilflut jum ©tiüftanbe !am.

$n einer befonbern (Mremonie mürbe bann (im 9to*

oember) bie Iiegenbe Säule Xat aufgerichtet §um 3 e^en/

bafc Dfiri§ - b. r). bie befrucrjtenbe ßraft be§ 9W8 als

Dfiri§feele — in bie ^ufye eingegangen fei. Sftan t)at 2lb=

bilbungen biefer £anblung. ©in !leine§ 93ilbcrjen be§

£at gehörte mit ju ben Slmuletten, bie man ben SWu*

mien an ben £ai§ legte. Sttad) £ot. ®. 155, 1 -3 fjalf

e§ ba$u, bafj ber £ote in§ ^ßarabte§ einging: „9ttcrjt

wirb er juritetgewiefen, gegeben wirb tt)m 93rot unb

ftletfd), er wirb ein ^riefter an ben Altären be§ Sonnen*

gotte§." 2ttan beftfct jatjlreidje folet» fleine Xat, bie

au§ ©otb, Stein, ^oraetlan, $i% Söacfjg gefertigt finb

unb otme 3™^* *>on it)ren Sehern al£ Amulette

getragen würben.

l) Gin awiimtdjcn, mit Stopf unb cvtjobcitcu Trinen ben .fcimmol

ftüfcfnb (ßclcfcn ach pe, $immcl8träger), ift $teroglW$cnftUb.
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SHe Söorfteüung oon oier ©äulen, bie an bin

©nben ber @rbe ftefyenb ben £>immel ftü^en, bamit er

nid)t einfalle, ftammt au§ ber graueften ^Sor^ett, too

man ftd) über bie Statur ber 3)tnge nod) in großer

Unroiffentyeit befanb; fie überlebte aber bie SSlüte ber

2Biffenfd)aft unb trat bei beren Verfalle mieber fyeroor.

(£o§ma§ 3nbtopleufte§ 5- *8. glaubt roieber baran.

2)er £>immel rufyt n)ie ein *8albad)tn auf biefen ©äuten.

£>te Drotjifer rebeten oon ber „oierfäuligen SBelt," ')

unb at§ bie angeblich fd)totmmenbe ^nfel 2)eto§ roieber

feft werben follte, n)urbe fie auf oier ©äuten ge-

grünbet. 2
) Sßenn e§ in ber Dbtjffee fyetfjt, 21tla§ fenne

alle liefen be§ 9Jteere§ unb fyabe (befi^e, ntd)t trage)

bie langen ©äuten, bie betberfeitg (ä/upig) bie (Srbe

unb ben £>immet galten, 3
) fo !ann man mit SBeftimmt-

£)cit annehmen, bafi it)rer oier maren. £>omer fteflt

fid) alfo ben 5ltla§ nod) nid)t at§ £nmmet§träger t)or

;

erft ^eftob tfyut bie§. 5ltta§ ftü^t bei ifjm ben grimmet

mit bem Raupte unb ben emoorgefyobnen £>änben. 4
)

©päter labet tfym 3lfdmtu§ bie £>tmmet§fugel auf,
5
)

unb fo, al§ tfyr Präger mar er fcfyon im ©iebetfelbe

be§ 3eu§1:ernP e^ 3U OInmpia oorgefteflt.

@ine mertroürbige 2lbbilbung bei Söüfinfon ö
) jeigt

un§ ein auf bem 3etdjen £>immel !nieenbe§ SRänndjen,

ba§, roie bei £>efiob, tnit S^opf unb beiben Firmen

ben oon bem fliegenben ^äfer, bem 3*i<$Ki oe§

2öeltbilbner§, überragten %at, b. v). bie oier

Söeltfäulen, trägt. ®a§ Sftänndjen ift bemnaefy

2ttla§, unb biefe SSorfteOung alfo ben 2igoptern

rootjlbefannt, ja e§ fdjeint, ba$ fie in ifyrer

Sprache ben 3ttla§ £at nannten. 2)enn £at mar

aud) eine ^erfon. SSenn Xv)ot oben fagte: „^d)

bin %at, @of)n be§ £at, geboren in £attu," fo fäüt

1) Hym. Orph. 1, v. 39. — 2) Sßtnb. fragm. cd. 2>tffen

@. 228. — 3) Od. 1, 52. — 4) §ef. Theog. 507 fgb. — 5) Prometh.

v. 348. 427. — 6) Cust. a. manners I, ser. 2, © 253



©vftc« Sopitet 185

er bann bem begriffe nad) mit £at unb folglich aud)

mit 3ttla§ jufammen. 3)ie Söorftellung ift biefelbe;

benn £lemen§ oon 9Hej:anbrien fagt: „
sMa§ ift ber

(eibenlofe {ana&rjs) spol, fann aud) bie unberoegüdje

©pf)äre fein. $8ieöetd)t t>crftet)t man am beften bie

unbewegte ($migfett barunter." $a§ ift gang richtig:

benn t>a§ Söort 2l*tla§ bebeutet einen nid)t§ £f)uenben,

nichts Untemefjmenben, ») ba ber ^ßot, um ben fid) ber

gange £>immel brefjt, ber einzige unbeweglich fefte

$unft im SBeltaü ift. Stjot, im f)öd)ften ©inne al§

Urheber be§ unoerbrüd)lid)en 2Öeltgefe^e§ unb ber Söelt^

orbnuug aufgefaßt, fonnte alfo red)t gut mit %at unb
sMa§ gleidjgefe^t werben, ebenfo sßf)tl)a=.£>ep{)äfto§, ber

geroölmlid) mit bem %<xt in ben £änben oorgeftellt

wirb. (Sr ift ber Söeltwerfmeifter. (£r fonnte alfo

ebenfogut wie S^ot^rmeS S£at unb 2(ila§ fein, ®enn,

mie man ijinreic^enb flar fetjen fann, fallen im f)öd)ften,

aber nur ben Gingemeifyten jugänglirfjen 53crftanbe bie

oerfd)iebnen Seilgötter jufammen, unb ba§ in (Snmboten

unb ©leidjniffen mancher 5lrt oerfyüöte ©ebetmmS ift

ber (Sinfyeit§g(aube. SJian oerefjrte im Zat ben Söelt-

erfjalter ober, wenn man will, bie §ufammenf)altenbe

Straft im Söettaü.

2U§ man fpäter bie (Sntbecfung gemacht f)atte, baf?

ba§ unabtäffig fid) bewegenbe £immel§runb fid) um
einen unoerrücfbaren, burd) ben 9iorbftern fennbar ge=

machten ^uuft bewege, mürbe biefer bei bem lebhaften

2inne ber Urwelt für ba§ im ©innlid)en fid) offen=

barenbe ©eiftige unb ©öttlidje ber ©egenftanb be§

bödjften Staunen§ unb unbegrenzter @t)rfurcr)t. ($§

gab ein ^refte§ im unauff)örtid)en SBanbel unb ©ed)fel

ber 2)inge; am tyoU ging ifynen ber ©ebanfe ber Wube,

be3 Stillftanbes, ber Unoeränbcrlicfyfeit, ber (*wigfeit

1) 9lu8 a priv. nnb t/m* I';irt . ptttt, oon tlr
t
vai im Sinne

Don lüaflc». untcvncOmrn.
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auf. $)at)er betrachteten \i)\x bie 3Beifen roof)I al§ ©ifc

ber ©ottfyeit, al§ ben Ort, tt)o firf) DIam, ber geiftige

©ott, ') ber 3fleled) DIam, b. t. ®önig ber ©wigteit,

offenbarte, ©o würbe ber Sftorbftern bie ^iblat) ber

SSetenben unb blieb e§ bei geraiffen ©abter = unb

ßfyalbäerfetten. £>ie Araber nennen if>n ben 3aPfen

ber 3Jlüf)te; man fonnte it)n aber and) cd§ ©d)Iufcftem

be§ £)immel§gett>ölbe§ betrachten.

Söafyrfdjetnlid) nannten bie Atlanten biefen ©tern

^iön (xlcov), b. f). ©äute, ein 2Öort, ba§ in bie grie=

djifcfye ©pracrje übergegangen ift. @§ ift ber ©tern

$ijun, ben bie Sftomaben bei it)rcr SSanberung burctj

bie SSüfte oerefyrten, jebenfattS, weit er ilmen }ttt

9^adt)t3cit ben Söeg wie§. $)ie Araber nennen biefen

©tern, ben 9ftooer§ für ben ©aturn t)ätt, Kaiman, bie

sÜgnpter rannten einen ©tern Safyen, ma§ fo oiel

al§ ber bleierne $u bebeuten fcfyeint.'
2
) S>enn £at)en,

mit bem ®eutbilbe ooo, ift ein 9Maß, au§ bem ber

5ltd»nmift 9? üb, b. i. ©olb, maciit, alfo jebenfatB 93Iei

(fopt. t'h, ta t'h). 2)a§ 93Iei al§ ftf)werfte§ ber äRetaüe

brütft atfo t)ier ba§ 95et)arrung§oevmögen au§. SRan

fanb alfo fctjon bamat§ bie ®raft be§ QtfammenfyalteZ

in ber ©cr)wertraft. Qvlx ©rüärung bienen bie SBörter

taha, tahe feftftetlen, fyemmen, taho rutjen, talmo oer=

{jinbern, sufammenrjalten, bauem, mähren, tahuti $eft*

fetjer, ©efe^geber. ©benfo !ommt ®ijun, ®tön oon

einem ©tamme tun ftt, ber befeftigen, feftfe^en,

grünben bebeutet. £af)ennu t)iefjen alfowotjt bie

Atlanten, weil fie ben ©tern Stauen t>eret)rten.

3)te ©äule ber Sßett mar nun bie ©rbacfyfe, bie oon

ber (Srbe bi§ gum Sftorbfterne unb bem ^ole reichte,

unb be§f)atb f)ie^ 5Itta§ ber §immet§träger.

1) Oldcofiog 6 vrjoros &eog. 1)ama§c. de princ. 28o(f Anec-

dot. Graec. III, @. 260 nadj bem ^(jöniater 3ftod)o§. — 2) Sotenfc.

c. 136, 26.
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Jtoctfcs Kapitel

pr glrtigton fcer Atlanten

£te Atlanten maren bic ^riefterfdjaft ber 2Beft=

afrifaner, bte man sum Unterfd)iebe oon ifynen mit

$iobor 5Ütanteer nennen fann, eine s$riefterfafte,

äfmlid) ben ägnptifcfyen ©abiern, ben Gfjalbäero,

ben Magiern, ben Sörafjmanen, ben 3)ruiben, beten jebe

ifjre befonbre ©tärfe in biefem ober jenem 3roet9 e oer

2öiffenfd)aft fyatte. Sie ©tärfe ber Atlanten mar bte

SUauti! ttnb bte äänberfunbe. ©ie rcaren Slnfyänger

ber Religion be§ UranoS unb, mie mir bereite ge=

fefjen fyaben, eine au§ bem 9JtorgenIanbe oertrie*

bene Sefte arabifdjer unb cfyalbäifcfyer 2Ibfunft. @in

großer Steil ber (#efd)id)ten be§ 6and)oniatfyon brefyt

ftd) um einen langen, furchtbaren Krieg jH>ifd)en Urano§

unb ftrono§, ber mit ber gän^lidjen Sfttebertage be§

QtanoS enbete. Kronoä ift uor atlem ber Ulffnrier.

Waü) @upolemo§ führten bie Söabnlonier bie ($r=

finbung ober WuSbübung ber Wftronomie auf (£nod),

bie A>ellenen auf 5(tla3 <$urücf, biefer aber fei berfelbe

mie i&rxod}.
1

)
silMr moUen bieg le^te nicf)t behaupten,

aber ein ;$ufammenl)ang ift ba. (&nod) ift ber befannte

1) tfufr! 9, 17.
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btblifdje s$atriard) uttb Sßorfafyr 9?oal)§, ben bie Araber

aud) @bri§ ober ^bri§ nennen, ein gerechter unb

frommer Sftann, ber burd) feine Sehergabe unb ©lern-

funbe bie ©ünbflut oorausfaf; unb be§r;alb Bittgänge

anorbnete unb mit nieten tränen SBefefjrung unb

Söufje prebigte. SOBenn 9Eifutf)ro§, ber 3lrd)enfd)iffer,

mit 9loaf) sufammenfäüt, fo treffen beffen Sßorfafyren, bie

Gfyalbäertonige Dtiarte§, 9Imempfino§ unb @borand)0§

auf Samedj, äftetfjufatafy unb (Snodj. (§borand)o§

fdjeint bie beiben SSeftanbteite (£bri§ unb @nod) su

enthalten. %la<$) S8eroffo§ ftammte ©borandjog au§

ber Söücrjerftabt ^antibibli§ (©epbaroaim). Unter ifym

ging aüerbing§ eine grojüe SSeränberung in ber ©efefc=

gebung unb Sßiffenfcrjaft nor ftcf). S)enn angeb(id)

erfcfjien unter ifjtn roieber einer ber ganj rätfelfyaften

fifc^geftaltigen $lnneboten, bie au§ bem Dioten Speere

auffliegen, unb legte ba§, roa§ ber Urgefe^geber Oanne§

nur ber £>auptfad)e nad) feftgefetjt fyatte, im ein?

feinen au§.

Ot)ne greifet max @nod) ein ©efetjgeber unb

Serjrer ber ©tnfjeit ©otte§. @r gehörte mit ©etf) unb

yiodfy gu ben großen ^ropfyeten ber ©abier, bie fid)

burd) feinen angeblichen ®ofm <8abt non tfym ableiteten,

ja er mürbe mit bem ägnptifdjen Srjot gleidjgeftetlt.

@r fjatte ben Unterricht in ber ®d)retbfunft eingeführt

unb mar ber erfte gemefen, ber fidE) mit ben fyimm-

lifc^en fingen befafjt, ben Sauf ber ©eftirne beobachtet,

Tempel gebaut, ben @otte§bienft eingeführt unb 23üd)er

über STiebigin unb anbre irbifdje unb fjöfjere 2)tnge

oerfajst t)attc
3

)

3We menfd)Iid)e Drbnung beruht auf aftronomifd)er

©runblage; benn Oieligion, gefeüfcrjaftlicfye unb ftaat*

licfrje Orbnung finb nom £>immel ge!ommen, non bem

l) eijroolfott, Sie (gfafciet, 8b. 1, ©. 246, 787, 825.
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fictjtbaren rote oon bem unfid)tbaren. Sßßenn bie

3Jienfd)en ber Urzeit bie $äl)igt"eit befaften, bie un=

befdjretblicrje ^racfjt be§ näd)ttid)en Sternenhimmel^

(̂
u emnfinben unb an^uftaunen, toenn irjnen babei ber

©ebanfe ber Unenblid)teit, ©roigfeit unb Unr>eränber=

Iicrjfett aufging, roenn fie (Sinket:, ©efe^ unb Orbnung

im Söeltganjen fanben unb ©ott al§ feinen Urheber

unb t)öcr)ften ©efe^geber erfannten unb if)m nad)

Gräften bienten, fo rairb man fagen muffen, ba$ biefe

geiftigen ^-äfjtgfeiten roeit größer unb ftärfer waren,

al§ bie ber heutigen 9Jienfrf)en. $enn roer fagte ifynen,

bafj e§ ein $111 ber SHnge gebe, bafi e§ einen $o§mo§,

ein georbnete§ ©an§e bilbe, bafj e§ einen Urheber Ijaben

müffc, tuer lehrte fie über bie glän^enben Siebter, bie

man Sterne nennt, nad)$ubenfen, au% ber unenblid)en

3at)l ber ^iyfterne bie 2Öanbelfterne f)erau§$ufmbert,

ben Sauf ber Sonne unb be§ sIftonbe§ gu beobachten,

it)re 93arjnen unb Umläufe §u berechnen unb Sage,

Söodjen, Monate unb %afyxt gu beftimmen? ®enn

alle§ biefe§ fonnte if)nen md)t geteert, fonbem mu&te

burd) bie ®raft be§ tnneroofmenben ®eifte§ entbeeft

unb gefunben raerben.

3)te ©ebttbeten unfrer 3eü> mü 9Xu§nal)me ber

91ftronomen oon ftad), fümmem fid) wenig um ben

näd)tlid)en Rummel unb bie ©eftirne. Sic begnügen

fid) meift mit ben formelhaften ^enntniffen, bie fte

gut ober fd)led)t in ben Scfjulen gelernt bauen, ofyne

fid) bie 9Jiübe ju geben, ben 9Jionblauf unb Sflonb

roecfjfet $u nerfotgen unb Sterne unb Sternbilber

fennen ju lernen. Sie oerlaffen fid) auf bie 9lftro^

nomen unb auf ben für ein geringe^ ©elb ju erfaufem

ben ftalenber. $)enn barin ftet)t aüe§, ma§ bem ptafi

tiferjen Wanne ju miffen nötig ift. Xaburd) ift man
ftumpf geworben. ÜW'tan begreift nicfjt mel)v, wie auf

bem ßalenber, b. f). auf ber gefe^lid) beftimmten ,;oit

einteilung, unfre gefamte gefeafcr)aftlirf)C Crbnung be
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rul)t, ffaatlicfje rote ürd)Iitf)e. %m 2lltertume mar
ftaatlitfje unb reltgiöfe Drbnung ein unb ba§felbe, unb

bie letzte bie ftärfere unb ältere; bie aber ben

Himmel beobachteten, ben Sauf ber ©efiirne oerftanben

unb naef) ber In'mmlifdjjen Drbnung bie irbifcfje ju

beftimmen raupten, maren bie SÖeifen, bie ©efeljrten,

bie ^riefier, bie ©efetjgeber. %atyx mar bie Stern-

funbe überall bie £>auptnnffenfd)aft ber alten ^riefter*

fdjaften, unb bie $enntni§ be§ ®alenber§ eine ifjrer

Hauptaufgaben; bie ©fjalbäer aber finb bie ättefte,

unb fie finb bie Seljrer aller übrigen gemefen, ber

^Ignpter, Atlanten, Sftagier, SBralnnanen, 2)ruiben,

ber Hebräer, ber ©riechen; oon ©Ijalbäa au§ ift aud>

ber ©otte§glaube unb alle maljre Religion ausgegangen.

Slbra^am mar ein ©Ijalbäer.

$n jenen alten $eiten mar eS eine Sftotmenbtg*

feit für jebermann, ftd) um ben Himmel gu befümmem
unb \v)n unau^gefe^t gu beobachten. £)er 9Jionb mit

feinem regelmäßig mecl)felnben 2lnfel)n mar ber $auyU
ratgeber in ber Zeitteilung, unb ber frjnobifcfie äJionb*

monat ba§ ältefte $al)r. 3)enn bie genaue Sänge be§

©onnenjal>re§ fannte man nid)t unb tonnte nur au§

bem mecfjfelnben ©tanbe ber ©onne, ber Verlängerung

unb Verfügung ber Sage, bem 2Bedjfet ber %at)xe§*

geiten erraten, mie lang e§ ungefähr fei. 2öäl>renb

biefe§ $al)re§taufe§ mar man barauf angemiefen, bie

2luf= unb SRtebergänge beftimmter ©terne jii beachten,

meil biefe bie ftet§ neu eintretenben Vorgänge in ber

Statur anzeigten unb beftimmten, meiere Arbeit unb

meld)e§ ©efdjäft nun oorguneljmen fei.

2)er Säger, ber $ifdj)er, ber gttt, ber Seefahrer,

ber 3lcferbauer, ber ^almengücljter u. a. richteten ficf>

nad) ben ibnen befannten «Sternen, unb §ugteid) mar
ber näci)tlid)c Himmel bie Uljr, nad) ber fie bie Reiten

ber 9ia<f)t beftimmen fonnten. 2tu§ Heft°0§ 2öerfen

unb Sagen !ann man recfjt beutlid) erfeljen, mie ber
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gried)ifd)e Sanbmann bie gefamten arbeiten unb

©efdjäfte be§ 3abre§ nad) ben 2Iuf= unb Übergängen

ber ©eftirne beftimmte. $eu§ ^atte fte am €>^mel

fennbar gemacht, ©enau fo madjen e§ nod) fyeute

bie polnifdjen dauern, unb bie SBilben ber Sübfee

mad)en bie ungefjeuerften Seereifen, inbem fie ftd) ofme

^ompafc babet nad) ben ©eftirnen richten.

3n ber £f)at mar einft fein SBiffen nerbreiteter

unb üotf§tümlid)er, al§ bie Sternfunbe. Sie ÜUcenfdien

lebten uertraut mit bem gnmmel, uon bem fie nid)t

nur if>re t)ödt)ften Eingebungen, fonbern aud) Diät unb

Anleitung in ben irbifdjen Singen empfingen. 9?a=

türlid) nerefyrte jeber Stanb unb 93eruf nornetymltd)

ben Stern, ber ifym §unäd)ft nü^licf) mar, am meiften

;

er liebte ifyt unb betrachtete tt)n al§ feinen ftreunb

unb Sd)ü£er, unb fo entftanb ber Sternbienft. Senn

bafj bie Sterne £>immel§förper feien, mufrte man

nicfyt; auf biefen ©ebanfen fam man erft fpäter unb

auf Umwegen, SJcan erfannte nur, bafj Sonne, Sftonb

unb Sterne ©emalt über ©ntftefjen unb 93ergef)en unb

atte irbifdjen unb menfcrjttdjen Singe Ratten, unb fjiett

fie beSbalb für grofje 3Tcäd)te .unb, mie sÜfd)nlu§ fagt,

Snnaften, Könige, ©ötter, ©eifter, ©nget, Siener be§

5IUert)öcr)ftcn. Xenn barüber, roa§ fie eigentlich feien,

entftanb Streit unb Uneinigfeit. Sarau§ erflären fid)

bie großen 9ieligion§frtege, bie fid) um ben %wcm von

Söabel bretjen. @§ entftanb Streit über bie S3eftim=

mung ber 3*it, über bie ju treffenben gefeüfd)aftlid)en

Einrichtungen, über bie ©otteSoerefjrung; e§ traten

Srrlefyrer auf, bie ©ott unb bie ftreifjeit leugneten

unb ben Sd)icffal3glauben unb ba§ ©efefc ber sJcot^

menbigfeit prebigten, woraug bann bie affnrifdje

sJJienfd)enanbeiung, bie allgemeine SeSpotie, berSonnem

bienft unb bie Anbetung ber Waturgotter tjeroorging.

leim bie (Mrunbrid)tungen be§ @eifte§, bie fyeute bie

iUtenfd)f)eit jerflüften, unb bor Streit amifdjen ©tauben
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unb Sßiffen maren fcfjon bamal§ oortjanben. @§ giebt

hierin feinen ^ortfdjritt, nur bie Verbrämung unb

ber $tu§pu^ ift fyeutptage reicher.

®ie ©fyatbäer maren bie erften, bie ben ©e^

banlen be§ M§ ber 3)ingc faxten unb ein 2öelt-

fnftem auffteflten, ta§ im ©runbe fein anbre§ ift

at§ ba§ ^tolemäifcfye. ©ie backten firf) ba§ Sßeltatt

beftefyenb au§ acfyt £immeln, b. i. arf)t f) Otiten kugeln,

<iu§ bem t)öd)ftcri, bem ^ijfternfyimmel, unb fieben

barin befangnen, immer i(einer raerbenben Planeten*

freifen ober ©pfyären. 3)er $i£fiernt)immel, t>a§ ©rm
pnreum, mar ben ©laubigen ber ©i£ be§ Mertjöcfyften

unb ber feiigen ©eifter, bie beroegenbe Straft ber ^ta;

-neten aber fdjrieben fie bem in jcber ©pfyäre mattem

ben ©eifte, ©otte ober (£nget §u. S)ie $orfteflun$en,

roa§ ein ©ott, ein ©etft, ein ©ngel fei, maren bamat§

nod) frfjmanfenb. ®iefe ober jene ©efte £>ictt bie ^ßlane*

ten für abgefaflne ©eifter, bie, meil fie oon ber tjimm*

ttfdjen Drbnung abraeicfyenb au§ ifyren Sphären ge-

treten feien, irre gelten müßten, bi§ mieber eine gro£e

3tu§gteid)ung einträte.

2)ie§ mar bie Religion ber 3ld)tt)eit, bie be§ babiy

(onifctien Sturme§, bie mir in 23ernto§ unb in £>ermopo!i§

mieberfinben. S)er berühmte Surm, ber t>om SBtttje

getroffen unb eingeftür^t 42 SHenfdjenalter müfte lag,

bi§ tt)n -ftebufabne^ar um 600 r>. ©tjr. mieber tjerfteUte

unb feiner 93eftimmung prMgab, mar mofyt i>a§> erfte

SSaumerf, in bem ber ard)iteftonifcf)e ©ebanfe gum

2lu§brucfe fam. $enn aud) bie 3(rcf)itettonif ift t>om

^immel gefommen. £)ie $gnpter unb jebenfafl§ audj

bie ©tjalbäer Ratten bie £efyre, t>a% gmifcfjen ben

t)immlifd)en unb ben trbtfdjen fingen eine ©i)tnpatf)ie

ftattfinbe, unb ba$ bie irbifcfyen nur niebere Slbbüber

ber t)öt)ern, l)immlifd)en feien.

©o mar benn biefer 2urm ein Slbbitb be§ Sföclt*

cXL§, unb jebe feiner fieben ©tufen einem ^(anetengotte
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ober s£lanetenengel geweift, auf bem fiebenten $luffat>e

aber ftanb bas Heiligtum bes „Slcrjten," b. I). bes

fjöcfyften ©ottes. @r mar ein Stempel unb gugleicrj

bie f)of)e ©ctjule ber Gfyalbäer, roorin tf>rc 2Öeifen

lehrten unb if)re ©cfjüter ju immer fyöfjern klaffen unb

^ulefct jur ^öctjften auffliegen.

£>er Sturm galt als ein SBerf menfd)licf)en £odj=

mutes. £)enn er ging nidrjt r»on ben rechtgläubigen

2tnt)ängern ber Religion ©nocrjS unb 9loal)S, fonbern

oon ben Gtjamiten aus. 42 SKenfcrjenalter, nad) dja!«

bäifd)er Slnnatjme jebes §u oier^ig $afjren gerechnet,

ergeben etwa 1680 ^afjre cor 9iebu?abnejar. £)arnad)

fiele ber 93au bes £urmes ober feine ßerftörung um
2280 o. förjr., genau in bie 3eit, mo fid) nacrj fiebern

Angaben ber ®ufd)tt ®ubur 9iand)unbi Söabnlons

unb anbrer ©täbte bemächtigte unb als ©ottesoer--

äctjter fdjaltete. tiefer ftönig fdjemt alfo mirftitf)

ber bibtifdje 9hmrob gu fein, bem man in ber £f)at

t>en Vßau bes £urmes gugefdjrieben fjat (Sufebtus

berichtet nad) ungenannten Sdjriftftellern, bafj 93elos,

einer ber einft in aSabnlonien fjeimifcrjen, foäter roegen

ir^rer Diucfjtofigfeit r»on ©ott ausgerotteten ©iganten,

als er in SBabnton Raufte, ben £urm gebaut unb
barin gewohnt tjabe, mesfjalb er ber £urm bes 93etos

fjeifje. 2ütd) 2lbral)am, ein großer Sternftmbiger,

ftamme oon biefen ©iganten ab. 1
) SBelos bebmUt

£err unb 9ttmrob, Sftinus unb anbre $errfd)er formen

fo genannt werben.

Mls ber Jutin ausgebaut mar unb es fiel) barum
Ijanbelte, meldjer (^ott auf feiner #öl)e als ber l)öd)fte

©ebieter oerefjrt werben füllte, entftanb grofje Qmifr
trad)t unter t)^\ oerfcl)iebnen ©emeinfrfjaften unb
Hotten, ba jebe iljre befonbre Ältffaffung (

mr l)errfd)en

ben niadien wollte, unb eine grone Cpattttttg trat im

I) Pnep, ei , I, I

Htlanti» 1 ,
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ganzen SRdcfye ein. Man griff $ur ©eroalt, unb balb

fiegte biefe, bann jene Sefte unb bemächtigte fid) be§

Murmel bt§ jur Spt^e hinauf. ($3 trat eine allgemeine

Verwirrung ber Meinungen, eine Spracrperroirrung

ein, unb infolgebcffen ein allgemeiner &rieg im ganjen

SReidje, ber ju 5Iu§roanberungen nad) allen Seiten

l)in führte. 3)a§ ift bie grofie Sßölferjerftreuung.

3ule^t mürben bie (£l)amiten, nad)bem man tfyren (Sott

non ber |>öl)e l)erabgeftür$t r)atter §ur 5Iu§roanberung

genötigt Sie roaren 3lnf)änger ber Religion 9loaf)§,

aber fyatten fie mit ©ötjenbienft, 9laturbienft, gauberet

unb (Saufeiet gefälfdjt. 3)ie 3Banberfd)aren roaren

non cr)albätfrf)en ^rieftem geführt, bie nad) ber $Iut

au§ Armenien nad) Senaar gekommen roaren unb t>m

$euerbienft mit fid) gebracht fwtten 1

).

£>ie in 3lgi)pten eingefallenen ^fjönifo- Araber

roaren S^i^räer, alfo (Rannten unb al§ folcrje dloa-

d)iben. Sie waren, roie e§ bn £ioni)fio§ bem ^erie-

geten Ijeifjt, t»om ebeln 93lute ber ©Ijalbäer unb fyatten

bie Seigre be§ ©inen ©otte§. 3>er grofse (Sefe^geber

ber erften ^nramibengeit, ^flegefof)n be§ Snefru unb

feiner ©emafjlin, mar fein $ignpter, fonbem ein

ftrembling afiatifdjen Stammet unb jebenfall§ ein

©tjalbäer. $)enn er ftiftete fyäter bie Stabt (Bxop

t)ermopoli§ unb führte barin einen 2)ienft ein, ber

unsroeifelljaft ber be§ £urme§ r>on SSabet ift. 2Iu§

Sanc^oniat^onge^t^erüor, ba^ ber ^ultu§t)on93err)to§

in ^öni^ien unb r>on £>ermopoli§ gleichen Urfprung

fjatte. £)enn t>on ben 3lleten unb Titanen, bie roir al§

bie juroanbernben s$l)önifo^lraber nadjgeroiefen fjaben,

ftammten groet trüber SJiifor unb Subn!, r»on äfttfor

£aaut, „ben bie
s
Ügiroter %$6t, bie ^lle^anbrier £l)öt)t,

bie Hellenen £>erme§ genannt fjaben, tron Subn? (b. i.

1) $eftiäoS feei 3t>]\ Antiq. 4, 3. eufeb. Praep. ev. IX, 15.
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ber ©erecfyte, fyebr. 3a00 *) aoer 2)io§furen ober

Statoren ober ®orubanten ober ©amotrjrafen." ') 3). f).

bie Religion oon SBerntos Ijatte 5lf)nlid)feit mit ben

Kulten oon $reta unb ©amottjrafe.

£)ie Stabt 93ert)to§, ba§ heutige Beirut, lag

ettoa fünf beutfrfje teilen nörbtid) oon Sibon auf

einer Sanbfpüje am $ufje be§ Stbanon. ©ie mürbe

alfo oon bzn ^ßpmfo=2lrabem eingenommen, bie fid)

f)ier jebenfau% raie ba§ £erobot oon alten ^öntfern
er^lt, balb auf bie ©eefafjrt ©erlegten unb t*a%vi

it)re Stemfunbe oerraenbeten. 93eri)to§ mar ber @it>

einer ^riefterftfjaft, bie fid) jum Seit oon 2ti0n

(Dtam?), bem ©tammoater ber ©tngebornen, ah*

leitete-) unb au§ fieben Statoren unter itjrem Ober*

Raupte (£§mun, b. t). bem 2ld)ten, ber aud) aB
2l§ftepio§ erftärt mürbe, beftanb. „2)er 5l§flepto§ in

$8eruto§, fagt 2)ama§ciu§, ift fein Seltene, and) fein

^Ügnpter, fonbern ein eingebomer s
^t)önifer. S)enn

bem Sabof (Si)bi)f "3and)Ottiatt)on§) mürben ©ötme

geboren, bie fie für £io§turen unb ^abiren erftären.

2U§ 5td)ter ju biefen mürbe ©§muno§ geboren, ben

man a(§ $l§flepio§ erftärt." 3
)

s
$riefter finb fie, rceit

e§ rjeifit, ba$ fie, bie Statoren unb \i)x Oberhaupt, auf

93efet)t be§ 2t)ot alle attcn ©efdjicrjten aufgezeichnet

bätten. (Sin fotcfjer beri)tifd)er ^riefter mar ©and)0'

niatt)on, ein ßeitgenoffe be§ tjebräifcrjen .spofyenpriefterS

£ierombalo§, ^riefterä be3 ©otteä $euo. 9Jlan er*

fennt in it)tn ben 9ftict)tcr ©ibeon, ber at§ ^arubbaal

fid) ba§ (Sptyob anmaßte. 8and)oniatf)on teilt un§

ebm biefe in rätfett)after 8prad)e oerfafjten '2tuf=

jeid)nungen ber Stabiren mit. 2)iefe ^riefterfdjaft

1) ©and)on. (ragm. -d. Crclii, 8. 22. — 2) (Sbcnbn ®. 88 ift

ju Icfcn TCQüiTos itöv an Aiiüvoi (ftatt altävot) yayopoXCW

'lunn/im. Xcnn (6. 14) Mion unb ^rotoflono« rootcn bie Ur

mcnjcfjcn ftonaon* , bie „bte fta&ruitß üon ben Mäuitien" (bie DaUel--

un(tnr]ijurf)t?urfQnbfn. — 3)Tnma*c tp. Pfcat iaiirfioit.DreQi, €. 39.

18*
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mar alfo nad) bem f)tmmlifd)en $orbübe orgamfiert.

«Sie traten al§ @ngel ober, menn man miß, al§

©ötter auf.

2)er ägnpttfdie £aaut, ©rünber non öermopoli§,

mar ein @ofyn 9Jiifor§, 93ruber§ non @nbt)f, non

bem @§mun unb bie ®abiren ftammten. £)te le^tern

Ratten aud) erjjafytt, ba% ®rono§ nad) ©üben
gebogen unb bem £aaut gan$ 5tgi)pten jum
^önigreidje gegeben Ratten. S3ernto§ in
s#I)önt$ien unb §ermopoli§ in Slgnpten fjatten

atfo biefelbe Religion unb ftanben in SMtu§oerbtn=

bung, bie Religion aber mar bie ber 3ltf>tf)eit. ©§mun

ift |>ebraiftf) ha-schmuni, schmuni ber 5ld)te, unb £>ers

mopo!i§ tjet^t be§l)alb auf Slrabifd) 9lfd)munatn ober

Dfcfymunain, bie beiben @d)mun, mafyrfd) einlief), metl

e§ eine £)oppelftabt mar. $n attägnpttfdjer (Sprache

t)iefj e§ sesenuu, 3lc£)t, unb mürbe mit adjt ~ H
Striaen in $mei 9ftetf)en gefcfyrteben. S)ie§ be? ~ II

beutete ®o§mo§, ooüfommene SBeltorbnung , $8oH=

f'ommenfyeit, im mufifalifdjen ©inne bie D!tane al§

©runboert)ältni§ alter Harmonie. 3)a§ mar noef)

ben ägnptifcfyen Triften befannt 2)enn £lemen§

non Sllejanbrien giebt an, bie 2ld)tf)ett (Ogboa§)

fönne erflärt merben „al§ ber geiftige (vorjrog) $o§mo§

ober al§ ber atlumfaffenbe, geftattlofe, unfid)tbare

©ott," 1
) unb an einer anbern ©teile fagt er: „2Ben

©li>rtfiu§ miebergebiert jum Seben, ber mirb in bie

3ld)t§eit oerfe^t.-) ©in $8oIf, beffen 9tame bie atfjt

etridje hinter ftd) fyai, ift nid)t su überfein mit

2ld)tüoIf, fonbern georbnete§, geftttete§, §it)itifierte§

SBoIf, Golfer, mie bie „neun SBogen," b. f). bie §um

®rieg§btenfte nerpflidjteten 93emof)ner ber $afaOen=

tauber maren.

5luf biefer ©runblage beruht bie Sefjre oom

1) Strom. V, c. 6, § 37. — 2) Fragm.
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fto3mo§ al§ ber Staate unb ©efetlfd)aft§orbnung,

bie man für Ijeltenifd), ja im befonbem für borifdj

erflärt l)at, bie aber vftrem Urfprunge nad) djalbäifd),

bann pfjöniaifd), ägnpttfd), atlantifd) unb aud) ira=

nifrf) unb inbifd), ja fogar crjineftfd) ift. $8ei ben

©rieben ift fie im Spulte be§ ®abmo§ (ßo§mo§) unb

ber £>armonia au§gefprod)en unb pfyöniäifcrjen Ur-

fprungS. &abmo§ ift £>erme§, unb £erme§ ift Stl)ot.

£erme§ mit feiner Snra ift ber Spieler ber 2öelt=

Harmonie. 2)enn roie ber ard)iteftonifd)e, ift aud)

ber mufifalifdje ©ebanfe, rote überhaupt aUeg, roa§

Sflafc, £al)t, $erf)ältni§, SRedmung t)et^t, com £immel

fyerabgefommen. $n ber trbifdjen Statur unb itjren

Gräften, SBeroegungen, it)ren ©ebilben unb ©efdjöpfen

ift jroar aud) 3af)t, 9Jlafe, 9Sert)ältni3, 9tf)ntl)mu§

erkennbar, aber oerbunfelt nur im atigemeinen unb

nid)t ftreng matfyematifd). Um bie irbifdjen unb

menfd)licf)en 2)inge genau $u regeln unb ju beftimmen,

bebarf e§ be§ matrjematifdjen SKafceg, unb biefeg

offenbart fid) nur im Sternenlaufe unb in ber &it>

meffung. Sie gefamte 2Jiafj= unb Diecrjenfunft, t>a§

3af)lenft)ftem, bie Teilung ber Qtit in Venoben,

3>al)re, Monate, £age, Stunben, 9JUnuten, Sefun=

ben, bie Sängern unb §ot)lmaJ3e u. f.ro. beruften tjierauf

unb finb djalbäifdjen UrfprungS; bie ^etbmeffung

(Geometrie) ift bagegen eine ägnpttfdje, aber bod)

auf djalbäifdjer ©runblage beruljenbe ©rftnbung, bie

infolge ber oon 9lmenemf)e 9Jlört3 unternommenen unb

oon Seftofirte weiter geführten 9Ulregulierung auf

bem Söege ber ©rfafyrung gemad)t würbe.

Tic 2flufif ift bie ftunft, bie bie im SBeltaÜ

»erborgne, aber auf (Srben burd) 2JUfrflang jeber

Wrt übertäubte unb getrübte Harmonie unb über-

finnttdje Sdjönfyeit $ur 2öat)rnel)mung bringt, bie

Seele baburd) entwirft unb jum ©öttlidjen empor=

l)ebt. %ud) fie beruht auf ber 2tcf)thcit unb hat einen
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l)immUfd)en Urfprung. 9la<§ biefer 8ef)re fteflt man
jtd) ba$ SBeltaß nor al§ eine ftebenfeitige fiaute ober

Snra, auf ber ber mit abwecf)felnben tarnen ge-

nannte ©cf)öpfer feine ewigen 9Mobten fpielt, ober

bie fieben ©pi)ären bringen in itjrem Umfdjwunge jebe

einen ®lang Ijeroor, ber fjarmonifcf) mit bem ber

anbern gufammenüingt, ober bie ©eifter unb (£ngel

ber einzelnen fingen Sobgefang bem 5lllerE)öcl)ften.

$)te ältefte wirüicfye 9Jiufif war bie prtefterltcfye, bie

£empetmufif unb ungemein einfach, aber feterlitf)

ernft. %tt§ fc*)önfte§ Soblieb auf bie ©ottyeit galt

ben Signptern ba§ abfingen ber Tonleiter auf=

fteigenb unb abfteigenb mit ben untergelegten fieben

Söofalen, bie fie annahmen, ©ie bauten babei jeben*

fatt§ an ba§ 2tuf* unb Sftieberftetgen ber (Sngel auf

ber £>immet§treppe, wie ba§ $a?ob ju Söetfjel im

Traume fal). %a% £fwt-|)erme§ al§ (Schläger ber

2Bettf)armonie angefeljen würbe, beweift eine ©teile

im £otenbud)e (c. 15, 27), wo ber Sßerftorbne fagt:

//S»^) fcfyaue ben ^tjörti^ (§or, Sttfjt) non 2lngefid)t,

bie Saute be§ £t)ot in feinen Rauben." ßu £ermo=

poli§ würben in ber £l)at bie fieben Sobpreifer t>er=

efjrt ^ntt)agora§ f)at bie Sefyre non ber Harmonie

ber ©paaren in ©rtedjenlanb unter§ 3301! gebradji,

aber fie war fdjon früher al§ ©el)eimm§ im §erme§-

unb bann im SlpoEobienfte twrfyanben. Wlan fannte

ben 2)reiflang unb bie Dftaoe, auf benen alle Ijellenifdje

Sftufif beruhte. 3lucf) ba§ ©äremonialwefen, ba§

würbige 93enef)men ber ^riefter, Könige, ber 5lnftanb

in ©ang unb Haltung, ber %an$, bie militärifdje

(Schulung, bie richtige, fdjöne 3lu§fpract)e be§ 2öorte§,

ber gehaltene ©efang, bie 91rd)ite!tonif unb Shmft

in jebem ©inne gingen au§ biefer ©runbanfcfyauung

l)eroor.

Sie Religion non £ermopoli§ war alfo wie bie

non £>eliopoli§ unb 93err>to§ d)albätfd)en UrfprungS.
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siUud) f)ier bie Sßermifdjung be§ ©öttfidjen mit bem

2ftenf^tieften mie im ganzen ©interne. Sfyot, „ber

<£>err ber 5ld)tf)eit," ift im pdjften ©imte ber Schöpfer

unb Söeltgefe^geber felbft, unb im niebern ber menfd)*

Hcfye Stifter ber ©tabt, ®efet3geber unb jebenfaU§

erfter Dberpriefter, „ber zweite £f)ot." 2öte mir gefefyen

Gaben, ift biefe ©tobt sroifdjen 2150 unb 2120 t>. ©^r.

fleftiftet morben. ^arf) ben $nfd)riften im Tupfer*

lanbe auf ber |>atbinfel ©tna'i mar ber £)ienft be§

££)ot oon £>ermopoli§ gur ßeit &er ^nramtbentomge

oorfyanben, unb ba§ im Kapitel 64 be§ £otenbud)e§

mitgeteilte Drafel be§ $önig§ 9flnferinu§ mar nad)

ber 93eifd)rtft am (£nbt von ©efenrtu (£>ermopoti§),

ausgegangen. 3um Slbbtlbe be§ £f)ot fyatte ber

©infüfyrer be§ 2)ienfte§ ben Söoget $bi§ gemäfylt,

offenbar megen fetncS regelmäßigen, matfyematifd)

gemeffenen 3d)ritte§ unb feinei mürbigen 23ene!l)men§,

mie man e§ oon ^n s

^rieftern oertangte. Sftan t)at

fabeln barüber, bie ba§ erhärten. Unter bem „un^

fterblid)en 3&i3" von £>ermopoli§ ift fefyr mafjrfdjetn*

Her) ber bortige Dberpriefter 31t oerftefjen, ber oieüeicfyt

ber f)öd)fte be§ ßoiibeS mar. 2)ie ganje äguptifdje

AMerardjie mar in biefer $lrt maSftert 1

)

n $et 3tufenturm mar f)ierogh)=

r1 "-! pl)ifd)e§ 33ilb ober mirb ber ^ürse r»

u j megen tjalb bargeftellt. 3m fieb- cL

—

I

jjefjnten Kapitel be§ £otenbud)e§, in bem foju*

fagen ber Stated)i§mug ber Religion gegeben mirb,

t>eifit es gteid) nm anfange: „2)cr©ott be§ sittl)crmeere3

ftefyt auf ber adjtftufigen treppe, er Ijat fytnabge;

roorfen bie ©öl)nc bei $reoel§ oon ber adjtftuftgen

treppe." Xa§ märe alfo ber babulonifdje Surm.

l) Über (Uro&--$cvmo polt« fyabc idj ausführlich acOanbclt im

yihctntfcficn TOufciim l«67, 2. 517 — 543: „Die ältcftcn ßcitcit bet

äflWtitycn ©cfci)irf)te."
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$8on tynt ift offenbar aud) im Kapitel 108, ba§ bie

Überfcfyrift fiitjrt : ,,@prud), melden roiffen bie StÖrdje

(©eifter, ^ßriefter) be§ Dften§," unb tmn bem ^eiligen

$erge Ijanbelt, bie 9iebe. „@§ ift ein 93erg (Sturm) im

©tammlanbe be§ gimmelS, furchtbar (?) fein Hnblid,

ba§ 9flafc 370 ((Stten) in feiner Sänge (göfje?), 140

(SHen in feiner breite (D ©runbfläd)e?), unb ber

©ebemütigte (ber ®ott ber ©tjamiten) mar im Often

auf bem Söerge, ber fein Tempel mar, unb eine

©erlange (ift je^t) auf feinem SSerge, ^lammenfjaudjer

fyeifjt fie. @ie lebt (roirb leben) fo lange mie bie

©onne," b. i. ber gegenmärtigen 5leon. £)ann f)ei^t

e§, ber (Sonnengott merbe fie lopfüber fyerab-

fluiden, unb £npl)on (©uti) atle§ au§fpeien, raa§ er

oerfd)ludt \)abt. 3ule^t ift oon einer SQerfölmung

bie SRebe. „2)er ©efjeimgott (£om oon §eliopoti§)

ift ber ©ebemütigte, $ertned)tete (sbak)." @r mar
gerr be§ ©tammlanbe§.

Sßir Ijaben e§ alfo un^meifelljaft mit (Rannten

ju tl)un unb !önnen feljen, mie fie auf eine diMhfyx

in bie alte geimat unb auf bie Sßiebereinfe^ung it>re§

®otte§ hofften, ^n ben Sflnfterten, in ber niebern

2öeit»e (Sotenbud), Kapitel 93—109) unb in ber pljem

(Kapitel 129—137) mirb burd) einen ftetfoertretenben

9lad)en fnmbolifd) bie $af)rt bargeftetlt, bie ber Ofi*

rianer nad) bem ^ßarabiefe im Sanbe 3lanuru madjt

@§ ift ba$ @d)iff ober bie 2lrd)e, morin ber ©ott

oon §eliopoli§ £om ober £era jur Stageburt ber

Söelt im Often fäfjrt, unb fomit ber 2lu§brutf unb

ba§ S8itb ber ^önirreligion; benn in biefem Schiffe,

ba§ Kapitel 134 al§ grofce Slrdje bargeftellt mirb,

fahren aße ©ötter, Patriarchen unb frommen unb

gerechten 9flenfd)en mit bem S$)öm£, ber burd) fie

allezeit mit bem böfen ©eifte (2lpopt§) fämpft unb

bie 9flud)lofen, bie in Stere, Antilopen, ftifdje, »er-

manbelt merben, I)erau§roirft (Kapitel 134, 2, 3).
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Kapitel 99 oon geilt 6 an werben nennen Seile biefeg

Sd)tffe§ genannt nnb betrieben, Riet, Dtumpf, Üiuber,

Segel, Kajüte, Sflaft, Anfer u. f. tr>. $eber rjat feine

mnftifd)e SSebeutung nnb [einen fnmbotifdjen Tanten.

2>ies geigt, ba$ man einen tiefern Sinn bamit

oerbanb nnb nid)t blofj gang finnlid) nnb oberfläd)*

lici) glaubte, bie Sonne nnb ©eftirne führen am
£immel in Schiffen.

Kapitel 93 geigt ba§ 93üb, trüe ber 9Jh)fte nor

bem ®al)ne ftet)t, in bem ein 3ud)tmeifter (9flann mit

(Geißel) fitjt, nnb wie er offenbar eingenommen fein miß.

$)er £ert barunter beginnt: „D biefer ^ßf)allu§ be§

Sonnengottes .... beflerft ift er mit Sdjmu^. @r

ftellt oor bie geheimen £)inge ber (Entartung in ben

3eitattem be§ Vßaba (SSebon ober $8abt)§ = £t)pl)on);

mein Sieg t)itft gu Siegen, meine Sßunbertraft

gu SBunberfräften. @§ giebt ein Sd)iff für mid),

e§ giebt eine Rettung nad) Dften."

2>er 3ufatnmen^an9 öiefe§ Sonnenfcfjiffe§ mit

ber Ulrdje $ftoaf)§ liegt bod) flar gu Sage. Abraham
nannte feine Religion ein Qdt, ^faal eine £mtte,

$afob ein £au§, Sftoat) alfo wotjl bie feine ein Schiff.

£ie ©tjamiten waren bemnad) Sftoadviben, aber eine

irrgläubige Sefte, bie ben reinen ®otte§glauben burd)

3auberei, Sierbienft, aftrologifdjen Aberglauben oer-

unftaltete, weäljalb ber Stifter be§ ägt)pttfd)en (£f)a=

mitentum§ 3JienAwefd) (Üflneueg) oon ben Arabern

mit Merf)t al§ Stifter be§ (vw^enbienfteS angeferjen

mürbe.

3m felben ftapitel roirb meitert)in über bie $8er=

q fled)tung bev beiben $ömer ober Spieen,

X b. I). über bie beiben Wegenfätye, ©rtreme oon ^JJ
^ Wut unb 93öfe, gerebet, bie in ber 2öelt oerbun-

ben finb. Unter biefem ißilbe werben bem 9JU)ften alle

£diänblici)feiten im ;s itbe( ber Wud)lofen funb gftyatt.

Satt» beiftt eö: „$er©ott Üomift ein Enterbter.
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©eitbem traure id), feitbem f d£> if f e td) nad)

Often, feitbem i ft $ubel ber ^udjlofen über
mich, feitbem gefd)ief)t ^ränfung (©cfyneibung)

an mir. SBefye, ge tf) an werben alt eböfen$)inge
an mir im $eftjubet ber 9tud)lofen" u. f. m.

3)te #htd)lofen finb tr>ot)t bie fiegreidjen ©emiten in

Söabnlonien. $ur ©rüärung bienen ©teilen im er-

mähnten Kapitel Dorn ^eiligen SBerge unb com ©turge

ber barauf t)aufenben Solange. „3urüd ^r* beim

©eele jum @rje (bem ehernen ^irmamente) . . . . ju

beiner SBurg; gerecht fä^rft bu im ©d)tffe; b od) fern

ift nod) ber Sag bem Solide beiner klugen,

verhüllt bein $awpt .... £>er ©Ott Stom ift ber

(Srniebrigte, ber £>err be§ ©tammlanbe§; £>atl)or

rebet (beim Eintritt ber SBelterneuung) mit $fi§."

£>ie (£f)amiten roaren bemnad) al§ befiegte unb ver-

folgte ©efte au§gemanbert unb hofften auf fpätere

Söiebereroberung 93abnlonien§ unb 2öiebereinfe^ung

if)re§ ©otte§ in bie alten (£t)ren. 2)iefe Üiüdfetjr in§

SBaterlanb, bie SÖ5ieberf)erfteUung be§ Ofiri§reid)e§

unb bie S^eugeburt ber 28elt maren Singe, bie fie

5ufammenbrad)ten.

•«Sfc.
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3viitz& Kapitel

^JljänijirriT-rtjalöäirriJ^ ^^rkuitft ber Atlanten; nUöh>|rr

futlt; tljre §teinbmtten in Afrika, ©aUten

unb Britannien

Xte Mutanten roaren alfo eine nad) Söeften r»er=

fcfylagne Gfyalbäerfette. 9flan fann nod) erfennen, tüte

fte mit ^önijien unb sj(gr)ptcn jufammenfyängen, bod)

gehörten fie einer anbern <5efte, ber Religion be§

UranoS, an. Wad) ©ancfyoniatfyon flammte $ltla§ an§

bem nörbltdjen ^öni$ien, rao 93eri)to§ nnb $nblo0

liegen, ©r mar ein ©ofm be§ Urano§ (93eelfamin,

£>err ber £>tmmel) unb ber ©e (be§ Sanbe§ ^öm^ten ?)

unb Vorüber beS 3to§ ober &rono§, be3 93aitnto§ unb

bes" Xagon, be§ $tfd)gotte§ r»on 9lstalon. ©ans c™*

fälttgermeife roerben Urano§ unb ©e t)icr ju 2Jienfd)en

gemadjt unb erfterer ein ©ofm be§ ©Ijon (roa§ £>n*

pfiifto?, .S5öd)fter bebeutet) genannt, ber mit feinem

SÖeibe $3erutf) in ber ©egenb r»on 93i)blo§ mofynte, unb

ber einen 9httod)tf)on ober (£pigeio§ ((Srbenfof)n) aeugte,

ben man fpäter UranoS nannte. Söenn e§ bann fyetfjt,

(5ljon fei auf ber ^agb burd) milbe kliere umgekommen,

fo fiefjt man, baf» er mit bem in 93nblo§ oereljrten, von

3lpt)robite betrauerten sJ(bom§ (Wboni, mein $err) ju*

fammenfallen foU; es ift aber Har, bafe biefer (Sljon,
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roenn er mit bem @l @Ijon, beffen ^riefter ÜJielcfjifebef

ben 2lbra^am in feine ©emeinfdjaft aufnahm, gufam=

mengebrad)t raerben fotl, oon bem fanaanitifdjen 2lboni§

ganj getrennt merben mufj. Um fyter afle§ flar ju

machen, finb bie Vorlagen $u bürftig. 5Iudj f)ter fyan*

bett e§ fid) um ©eften unb 8eftenftreitigfeiten. @l

©tjon, UranoS nnb ©imun oon 93eroto§ faHen aB
tarnen eine§ unb be§felben £>öd)ften jufammen.

®rono§, ber fid) gegen Urano§ empört, ift bod)

mot)I ber affnrifdje £Heidj)§gott, unb wenn e§ Reifet, er

Ijabe um feine SBefyaufung eine Stauer gebaut unb al§

erfte ©tabt in $f)öni$ien $r)bIo§ gefttftet, fo fann man
an 9Hnu§, an bie ©rünbung oon 9itnioef) unb bie

Eroberung ^öm^ienS benfen. S)ic Slfforier nahmen
e§ ein unb befiebelten e§. 2)ie „geliebte ©enoffin" be§

Urano§, bie in biefem Kriege gefangen genommen
mürbe, ift offenbar bie ©e, b. f). ba§ Sanb ^öniaien.

$rono3 gab fie bem S)agon gur @t)e, b. f). ben 21§fa*

toniern $ur £errfd)aft. „darauf fyeifjt e§, toarf ®rono§

feinen Ictbttdjen S3ruber 2ltla§, toeit er ifyn im $er*

bad)t fyatte, auf ben SRat be§ £>erme3 (Styot oon

2{gooten) in bie Siefe ber @rbe unb oergrub ilm."

Unter 2itla§ ift offenbar eine ben 2lnfyängem be§

®rono§ feinbüße «Sefte §u oerftetjen, bie burd) $er=

bannung unb Überführung in ben fernen SBeften un=

fdjjäblid) gemalt toerben follte. Seften unb Unterwelt

mar Stgootem unb ^pni§tern ©in Söort (2lmenti,

@reb).

$ltla§ ift ein SBefen mie ber ägoptifcfye Stfyot, in

bem 9ftenfcpd)e§ unb ®öül\d)<>§ gufammenfliejät. 2U§

Sflenfd) betrachtet ift er ein fternfunbiger Söeifer, ^ro^

pfyet ber Religion be§ Urano§ unb ©tammoater ber

^ßriefterfdjaft ber Atlanten, bie ad tf>re 2öei§£)eit auf

tfyn gurücffüfyrte. ®ionnfio§ oon Saerte fteüt ifyn mit

bem ^p^önigier Dd)o§, bem Slfyrafer &amol}tö f ben

SRagiern, ben ©f)albäern, ben inbtfdjen ©i)mnofo»f)iften,
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ben Xruiben at§ Urhebern ber ^üofopt)te in eine

Dteitye,
1
) unb Putard) raeifj non ©opln'ften au§ ber

©djule be§ 2Xtta§, benen £>eratTe§ feine 2öei§f)eit ner-

banfe. 2
) ®em $)iobor gufolge mar er, mie bei ©andjos

niatfmn, ein ©ofnt be§ Urano§ unb SBruber be§ ®rono§,

ber, al§ natf) bem £obe £nperion§ (©ancr)oniatt)on§

(Sljon ?) beffen ©öfnie ba§ @rbe teilten, bte am Dfeanoi

gelegnen ©egenben jum Anteile erhielt. @r mar ein

großer ©ternfunbiger unb braute $uerft bie Sefyre non
ber Shigelgeftalt (rdv oyaiptxov loyov) auf.

3
) dJlit

$ed)t roirb er bafjer ein librjftf)er Slftronom unb 9Jlatf)e=

matüer genannt. 4
) @r r)atte angeblich guerft ein ©crjiff

gewimmert unb t>a§ Sfteer befahren. 5
) Sflan fiefyt barau§,

t*a$ man auf um bie ßunft be§ ©crjiffbaueS unb bie aftro*

nomifcfje ^autif, bie ©teuermannSfunft, gurürffütirte.

$)ie§ bringt it)n mieber in 3ufaro™enl)ang m^
ben Statoren r>on 93ert)to§, bie al§ ©eefaf)rt§götter,

£to*furen, ^abiren ober ©amotfyrafen erflärt roerben.

2Iud) r>on if)nen Ijeifjt e§, ba£ fie ba§ ©cfyiff erfunben, unb

bafe #ur ßeit, roo ^rono§ ben 21t(a§ unter bie ©rbe

nergrub, ifjre 9?ad)fommen ^lö'fje unb ^atjrjeuge gebaut

hätten, auigefdjifft feien, unb nad)bem fie am SBerge

&afio§ (in SNorbfnrien) ©djiffbrud) gelitten, jum £)anfe

für bie Rettung bort einen Sempel geftiftet f)ätten 6
).

%a $)arbano§, ber ©tifter be§ famottyrafiferjen ftabirem

bienfteS, burd) feine Butter ©teftra ein 5ltlantibe mar, f

o

ift ßufammentjang ba. 2Bir roerben ba§ nod) genauer

feigen. Wad} grtetf)ifd)er Überlieferung mar $Itla§ ein

©olm. be§ 3apeto§ unb 93ruber be§ s^rometl)eu§, xva§

beibeS auf bie affnriferjen £>auptl)äfenplä^e N31nd)tale*

2arfo§ unb ^opolig^one jjurücfmeift unb auf anbre Steife

feinen noadnbifdjen Urfprung erljärtet. ©eine ©attin

l; 3)ioß. fiaevt. Proem, c. l. — 2) <ßlut. de E2J ap. Delphoi 5,

6er». Acn. l, 746. — 3) 2)iob. 8, 55. 57. 4) (Hin. ... h. 7, 57.

UbjM ftliai. ©er», »d Aon. 8, 124. Ijc^. Lykophr. 873.

UHU. Wer. Strom, I, 16. — 6) ©attdjott. od. OtcHt, ©.88.



206 SriitfS 93ucft

s
j*leione unb feine £öd)ter, bie pejaben, fjaben $8e§ug

auf bie «Seefahrt. s$Ieione mag bie Söiffenftfjaft ber

Sftautif bebeuten, bie ^lejaben finb ba§ ©eftirn, nad)

beffen 3luf* unb 9?iebergange bie $ur Seefahrt geeignete

3eit beftimmt rourbe.

®em §omer ift bie auf einer $nfel im Sftabel

(alfo bem Sfttttelpuntte) be§ 9Jleere3 raolmenbe ^alrrafo

„bie £od)ter be§ nerberblid) gefinnten s.Utla§, ber alle

liefen be§ gefamten 3fteere§ fennt unb bie langen

©äulen t)ält (fyat, befiel), bie bie (Srbe unb ben

£rimmel beiberfeit§ galten." 1

) £rier tragen alfo bie

nier ©äulen ben £>immet, nierjt 2ltla§. äRan erinnere

fid) an t>a§, raa§ mir oben über ben %at gefagt Ijabeu.

2ße§t)alb 3ltla§ bö§gefinnt genannt rairb, foll fpäter

befprocfjen raerben, im übrigen tft er aud) l)ter ein

raetfer Sftann. ®r fennt , rate ber roeife 9fteergret§,

ber ägr>ptifd)e ^ßroteu§, ein Untertan s$ofetbon§, alle

liefen be§ 3Reere§, b. f). raol)l mefyr bie raagerecfjten,

at§ bie fenfredjten, b. I). er befcrjtfft bie fernften sJfteere

unb l)at eine grofje ®enntni§ ber entfernteften Sänber

unb ©rbftrtdje. 2)en trier SBeltfäulen, bie burd) bu
Seigre trau ber ^ugelgeftatt ir)re ©ettung nerloren, gab

man eine fnmbolifdje Söebeutung. „'Ser ^rrjger (sie)

3ltla§ l)at bem naturfunbtgen (yvoixog) |>erafleg bie

©äulen ber Sßelt übertragen", darunter ift nad) £>ero-

boro§ bie @r!enntni§ ber pfyern 2)tnge gu nerfteljen.
2
)

93ielleid)t fyatten bie Atlanten iljre 3Bct§r)cit in nier $lb*

teilungen gebracht, bie fie bie ©äulen ber Söelt nannten.

@§ gab eine atlanttfcrje S9Sci§f)eit, bie, raie ^Refte

unb ©puren beraeifen, in §al)treid)en 93üd)ern nieber=

gelegt unb ben ^Ignptern unb ^önijient teilraeife $&*

gängtid) raar. 93ei bem ©afimafyle, t>a§ bei SSirgil ®ibo

§u ©fyren be§ sÜnea§ giebt, unterhält ein ©änger $opa§

bie ®efeHfd>aft mit gelehrten fingen. @r fingt §ur

1) Ob. 1, 52. — 2) etem. SUej. Strom. I, 15, § 73.
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&arfe, „roa3 ber geroattige 5Ula§ gelehrt, ber Suna

$rrfal)rten, be§ Sonnengottes Abenteuer, bcn Urfprung

ber 9flenfd)en unb £iere, be§ SKegenS unb be§ $euer§,

bann com ArfturuS, ben £>naben, ben Prionen unb

roarum Sage unb Sftäcrjte balb lürjer balb (änger

roerben." 1

) £)ier fyaben nur ®o§mogonie, Aftronomte,

^nfif u. f. ro. unb bie ©runb^üge einer ©eleljrfamteir,

rote mir fie gan$ ät)n(id) bei ben Ägyptern, ßfyalbäern,

Magiern, $nbem, Sruiben finben, einer ©eleljrfamfeit,

bie firf) oornefjmlitf) in ben 3)tenft ber Seefahrt [teilte

unb alle§, roa§ ju iljr gehört, rote Schiffbau, Steuer*

funbe, 2öitterung§!unbe u. f. ro., in ©efe£ unb Oiegel

braute, ©ine fottfje roiffenfcrjaftlicrje Sßefjanbtung be§

SeeroefenS fe^t einen fyoljen ©rab oon Kultur, ftäbttfct)e

©efittung, ftarfe $8eoöl!erung, ©eroerbfleifj unb £>anbel

noraui. 3>enn bie roeitcn Seefahrten unb bie Sctnber=

funbe, beretroegen bie mutanten berühmt roaren, mußten

bocf) einen greifbaren $wed unb 9?utjen fyaben. £>anbel

trieben fie. ®afür bürgt ber 9tome be§ £>erme§, ber

ein (Snfet be§ AttaS Reifet unb in feinem ganzen Söefen

unb ben oerfdjtebnen Seiten feineS GKjarafterS auf ein

fefyr tf)ättge§ unb in aßen Kniffen unb hänfen bes>

®elberroerbe§ erfahrenes £>anbel§ootf jurücfroeift.

$>ie Atlanten roaren atfo, um bie Sprache ber

^orjeit ju reben, Söfme be§ s2ltla§ unb jünger feiner

Söciötjctt, Sterntunbige, äftatfyematifer, t'eljrer be§

SdjiffebaueS, ber Steuermannstunft, äöettert'unbige unb

Söetterpropfjeten , unb t>a ifyre 2Öiffenfrf)aft in jenen

alten 3e *ten l"ü oielem Aberglauben oerbunben roar,

aurf) iföetterjauberer, Sturntbefduobrer, ^riefter ber

Seegötter u. a. SBir roerben fpäter baoou genauer

fjanbeln. fturjum, bie Atlanten roaren eine gelehrte

s
£riefterftf)aft unb ^rtefterfafte, ä^ntict) ber ägnpttfdjen

unb biefer root)l befannt. (H gab (burd) brei ftord)^

i) «trau Avn. i, 780 feb.
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artige Söögel bargefteHt *), „©eifter" »on £elio^

poli§ (©eifter ber ^ßalmennerjüngung, ^öniy^
biener), ©eifter be§ Dften§ im ©tammlanbe

(bie (S£)albäer) unb ©eifter be§ 2Beften§ (Atlanten), aud)

einen ^eiligen 93erg be§ 2Öeften§ (ben 2ltla§?). 2Ba§ mir

burd) ^lato oon ben Atlanten erfahren, ftammt au§

ägnptifdjer Queue. (§3 gab alfo unftrettig, rote e§ ein

©efefc be§ Sfrot, be§ 3oroafter, be§ 99?anu§ gab, fo

aud) ein ©efe^ be§ 5ltla§, in bem bie Atlanten lebten,

ein ©efefc, burd) ba§ i£>r gan^ei Seben geregelt ttmrbe.

3We biefe alten, au§ gemeinfamer Guefle Ijercor;

gegangnen ©efe^gebungen , bie mofaifdje inbegriffen,

legen ber menfd)lict)en Söiüfür, ben trieben unb

Seibenfd)aften ben ftrengften gaum an unb finb fo

afcetifd) rote ein 9ftönd)§orben , nur mit bem Unters

fcfytebe, bafc fie and) ben (£t)eftanb unb bie Einber^

erjieljung itjren Regeln unterwerfen, ©peife, £ranf,

Reibung, gefdjlecfytlidjer Umgang, betragen unb bk
gefamte £eben§art ftel)en unter bem ©efe^e, ba$

größte förperltdje unb geiftige 9ietnl)eit, g-römmigfeit

unb Stugenbfyaftigfett verlangt unb a\§ SSelofjnung

junädjft and) leibliche ©efunbtieit unb ein lange§ Seben

uerfprid)t. £)er ©ered)te lebt nad) d)albätfd)er roie

nad) ägnpttfdjer £el)re 120 ^aljre. Me biefe Sßriefter=

fhaften finb Sftafrobier, Sanglebenbe, t>on benen man
Sßunber ergäbt. 3)ie§ mar bie 2öir!ung ifyrer @nr=

l)altfamfeit, afläfetgteit, £eibenfd)aft§lofigfett.

©oldje 2eute roaren aud) bie Atlanten. 2)ie an

ber £ritoni§ im SSitebutbf cfyerib , einem fdjönen, an

©täbten reiben Sanbe, roolmenben 3ltlanteer roaren

nad) 2)iobor äuf?erft fanftmütige unb unfriegerifd)e

l) ©tördjc finb fromme gotte§fürd)tige ©öljne, weil nad) äg»^

tifdjer Sttcinung bie ©tördje t&re greifen (Sltern pflegen. ^fSrjtrjagoraS,

ber öiele§ au§ &gty|)ten gcljolt Ijat, ßrand)te ben 2tn§brucf TtelaQyqv,

b. i. ftördjen. @§ foHte fanftc§, üäterlid)e§ ermahnen ciu§brücfen.
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Seute.' ) ©o fcfjübert fie and) tylato im KritiaS. „'Surtf)

oiele ©efcrjlecrjter fytnburtf) maren fie, folange ba§ ©ött*

tidje in ilmen lebenbig blieb, ben (tfyren) ©efetjen ge=

fyorfam, fromm unb gotte§fürd)tig. Sie lebten frieblid)

unter einanber unb ertrugen biz fie treffenben ©crjid-

falc mit Sanftmut unb 23efonnen§eit. 2)enn um ber

Sugenb mitten achteten fie alle irbifcrjen 2)tnge für gering

unb betrachteten itjren 9ieid)tum an ©olb unb anbrer

toabe et>er al§ eine Saft, ©te beraufdjten firf) nicJjt in

übermütiger Saune in 2öetn, fonbern lebten nücfjtern;

benn fie fafyen ein, bafj, raenn äße tugenbfjaft finb unb

freunbfd)aft(icf) sufammenfyalten, 9ieid)tum unb 2Bol)l=

ftanb oon felbft road)fen, menn man aber abfid£)tlid£>

barnad) trachtet, oon feiber $u ©runbe gefyen. *8et

foldjer ©efinnung unb meü bie göttliche 9latur in ilmen

lebenbig blieb, gebieten alle tt)re 2)inge, unb fie mürben

reid) unb mächtig ; al§ fie aber oon ©ott abfielen unb

bie fterblirfje 9?atur in itmen bie Dberfyanb geroann,

mürben fie (afterfyaft, unb ©ott oertilgte fie." 5llfo eine

©ünbflut, xvu bie noad)tfrf)e! — @ine alte ©efdndjte!

UnjmeifeHjaft maren alfo bie Atlanten eine $riefter*

fdwft. $on it)rer innern Organifation, ifcren befonbern

Seljren u. a. roirb un§ faft nid)t§ mitgeteilt, aber

mantf)e§ läfjt fid) erraten, ©ie Ratten bie Religion

beö Urano§, bie ältefte oon allen, alfo bie, bie ben

l)öd)ften Wnforud) l)at, für bie altd)albäifd)e, für bie

Religion (£nod)§ unb ^toafyS ju gelten ober, menn
©eftenbtlbung oorliegt, au§ if)r aunädjft ()eroorgegangen

51t fein. 3Bir Ijaben in ber Xfyat gefefjen, t>a$ (Snorf)

unb $ttla§ oon manchen für eine unb biefelbe ^>erfou

gehalten mürben. Oljne |}meifel tjatten fie bie oiel

bezeugte Sefyre oon ben ad)t Fimmeln, unb ttjr ©ott

1) Hob. 3, 54.

«tlOHti« 1 1
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SBeclfamtn fann atfo nid)t non (£§mun, ($(jon, bem

l)ödjften &f)ot nerfcfyteben geroefen fein. Sie roaren

©efennu, 9ld)tf>eiter, unb bemnadj, ma§ frciltrf) fefjr

nerbunfelt roorben, (§tnE)eit§gläubige. S)a ifjrc ftiblafy

ber Sftorbftem war, in bem fie eine Offenbarung be§

Einigen unb Unneränberlitfjen fafjen, fo mujj tt>r 8ult

nornefymtitf) ein nächtlicher gemefen fein. $enn ber

®ienft be§ ®rono§ beruht mefyr auf ©onnennerefyrung

unb ift eine £age§religton, ber be§ 3eu§'2Immon ftn^
in bie $ttmofplj)äre fyerab. S)en fieben ^ßlanetenfyimmeln

waren otjne 3meifel bie fieben ^abiren norgefe^t.

Quid) ©otte§furd)t unb ©aftfreunblicfyfeit au§=

ge§eid)net, fagt £>iobor, führten fie tt)rc gan§e ©efittung

auf ben ©ott Urano§ ^urüct @r fyatte bei üjnen

gef)errftf>t, bie gerftreut lebenben 9flenfrf>en in ber Um*

Regung einer ©tabt (eine§ ©taate§) gefammelt, bie ba$u

SSiüigen ber gudjtlofigfeit unb ber oietyifcfyen £eben§=

art entwöhnt au<$) ben ©ebraud) ber ^men $rüd)te

unb niete anbre nüttficfye 2>tnge gelehrt. @obann batte

er ben größten Seil ber beroofmten (Srbe, namentlttf)

bie ©egenben im Seften unb Sorben fyinsugeroonnen. x
)

S3ci ben nörblid)en ©egenben fyat man offenbar an

Sßefteuropa, an Spanien, ©atlien, Italien, felbft (Sng*

lanb ^u benfen; benn borten gingen aunädjft bie

^afyrten ber Atlanten.

SBie £>erobot berichtet, mürbe non ilmen gefagt,

fie ä£en ntd)t§ £ebenbtge§ unb fäfjen feine Sträume.'2)

3ene§ erflärt fid) au§ ben ftrengen ©peifegefefcen,

bie fie mie ade biefe affettfdjen ^riefterfdjaften gu be=

obadjten Ratten. @ie maren bemnad) ftrenge $8ege=

tarianer. Sie s^ofeibon§priefter su Septi§ im %xvpol\*

taniftfjen, bie man §u ben Atlanten reebnen barf, afcen

fein 9tteergefd)öpf,
3
) bie p 2ttegara, mof)in Sctej au§

1) 2)iot>. 3, 56. — 2) §crob. 4, 184. 3lmmtcut. SRnrc. 15, 3.

3) Sjßtut. do Bollert, an. gftertbet Sympos. 9, 8.
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IMgnpten ober Stboen gekommen mar, enthielten fiel), mte

bie
sÜgnpter, bei ©enuffeS ber ^rifcfje. Set £omer er=

fdjeinen fotdje trot* ber 9^ät)e be§ fifdjmtmmetnben

£etle§ponte3 nie auf bem £ifd)e ber §eroen. Sie

Slgopter, bie fpätcr ben 2)trf)ter lafen, erklärten ifjn

be§l)alb für einen 8anb§mann. @§ ift immerhin möglid),

bafj t)ier ein retigiöfe§ ©ebot oorlag. Senn manche

£eroen, §. 33. Sfteftor, maren oom ©efdjledjte s$ofeibon§.

2ßir merben aud) fpäter nadjroeifen fönnen, bafi bie

Atlanten mit ben ^tgnptem, ben ^gtfjagoräern u. a.

barin übereinftimmten, bafj fie feine 93olmen afjen.

$)afj bie Atlanten nidjt geträumt fyaben follten,

mie anbre 9Jtenfd)en träumen, ift fdjmer glaublich, auc^

ift e§ nid)t maljrfdjeinlid), ba$ fie etma ba§ Xxaum-

beuten »erboten Ratten ; oietmeljr t)at mot)t ber ©prud)

einen anbern Sinn. 2ßenn bie Atlanten fagten: „Sir

fel)en feine Sräume," fo meinten fie tootjl: mir fefjen

bie nüchterne 2Birflid)feit, mo anbre träume fyaben,

b. 1). an fabeln oom Sotenreidje im Sßeften, oom
ötufium, oon ber £errfd)aft be§ ®rono§ auf ben ^nfeln

ber (Seligen glauben. (£§ gab f)ier feinen £>tmmel§träger

91tta§, feine ©arten ber £>efperiben, feinen bie golbnen

3(pfel ptenben 2)rad)en u. a. 3)ie SBeroolmer oon

©abe§, oon 2ingi§, oon Sijo§ Ratten ben offnen Ojean

oor fid) unb befufyren bie lüften 5lfrifa§ unb @uropa§

meitfyin, ftanben in täglicher SSerbinbung mit ben

fanarifdjen unb fapoerbtfdjen unfein, ja fannteu

oiettetd)t — ma§ eben unfre ftrage ift — Seite be§

toeftüdjen ^efttanbe§. 2)a fie überall nur mtrfltdje

unb natürliche $)inge fanben, fo fonnten fie fid) über

bie 93emol)ner be3 Often§ luftig mad)en unb fagen:

„2Öir fefyen feine Iräume." ^ebenfalls maren ifyre

ßenntniffe oon ben Säubern im SÖeften, bie fie nad)

ben bei fotdjeu
s
|>rieftergelel)rten t)errfcb,enben ©runb«

fä^en geheim gelten, fet)r bebeutenb, unb ba fie Slftro

neunen unb 9ftat()ematiter maren, fo fönnen fie (*nt-

! I"
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bedungen gemacht tyaben, bie oiele Safyrfyunberte £)in-

burd) bcr 2Öelt »erborgen blieben, 5. 93. bie ermähnte

Sefyre oon ber ®ugelgeftalt ber @rbe. ©ie finb alfo

bie Später ber @rb=, £änber= unb SBötfertunbe.

Über ttmaZ rann man fid) munbern, nämlid) bafj

ein fo r)od)gefUtete§, fromme§ unb gotte§fürd)ttge§ $8otf

nidj)t ät)nlicr) n)ie bie &gnpter ©puren fetne§ $afein§

in £empelbauten tjintertaffen fyat. Sempet im ägnp=

tifdjen ©tue gebaut befafj ba§ 5tmmonion, unb aud) bie

©aramanten in ber großen Dafe $efan, bi§ root)in ber

3IpoHobienft oon ^reta au§ oorgebrungen mar, befafjen

Tempel, *) aber bei ben Atlanten finben mir oon folgen

feine ©pur ber (Srrcä^nung. 2öa§ man oon Tempel-

reften in Söeftafrifa fennt, get)t ntd)t über bie farttja*

gifdje ßeit t)inau§. 2)er ©runb biefer (£rfd)einung fann

nur ber fein, baj3 bie Atlanten mit 5tbfid)t leine

Stempel bauten, meil fie e§ ätjnlid) mie bie

alten ©ermanen für ungejiemenb erachteten,

ba§ unenbltdje, allumfaffenbe göttliche ©ein

in Sßänbe einsufcfyliefjen. (S§ mufj ba§ ein ge-

fetjlid)e§ Verbot ber Religion be§ Urano§ gemefen fein,

unb biefe§ tft begreiflid) , meil ba§ näd)tltct)e fternen*

befäte £>immel§gemö(be mit bem Sftorbfterne, ber it)nen

bk ©ebetricfytung angab, it)r größter unb fd)önfter

Tempel mar. ©ie hielten it)ren ©otte§btenft alfo mat)r;

fdjeinlicr) gur SRad^tgcit im freien ftetbe, auf 2Int)öt)en

unb bergen, mo man bie unenblid)e ^ßrad)t be§ ^im-

mel§ frei überfd)auen unb ben majeftätifdjen SBanbet

ber ©terne unb ©ternbilber um ben ^ot anftaunen

fonnte. ffllit biefer Religion be§ llrano§ Rängen mot)l

l) fcerobtcm bei <S. attflner, hist. gr. fr. IV, @. 295.
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aud) bte fpätern |i>i)pätfyraltempel aufammen. 3Han

üejj roenigften§ bie Setfe offen unb ben 9lu§blicf auf

ben £immel frei.

So erftärt fic£> aud), tüte ba§ lange, l)obe roeftafrU

fanifd)e ©ebirge ben Manien 91tla§ erhielt. Dr)ne

ßmeifel ift barunter urfprünglid) nicfyt bie gange $ette,

fonbem nur ein befonber§ fjofyer unb auffaflenber 93erg

ju oerftefyen, in bem man eine ber nier SBeltfäuIen

finben rooöte, unb ben man be§l)alb bem Ultla§ meiste,

tiefer 93erg, eine SMtu§ftätte f)öd)fter 93ebeutung, mar

e§, ben man al§ Säule ber Söelt unb al§ Präger be§

£nmmel§ betrachtete. 2)er 2Itla§ rjtefj nacfj Strabo unb

^Iiniu§ in ber SanbeSfpradje 3)nri§, nad) bem nubifdjen

©eograpfyen 3)aran, nad) 9ttartianu§ Gapeüa 5lbiri§

ober 3lbbiri§ (£>a=bi)ri), unb aWaj'imuS oon £nru§ giebt

au§brücftid) an, t>a$ bie Öibuer tt)n unter biefem tarnen

göttttd) oerefyrt fyätten. ') £>erobot befdjreibt, mie man
oon ^igrjpten au§ über t*a§ £anb ber Sftafamonen,

©aramanten, 3ttaranten (in 2uat, SEibitctt) burd) bie

SÖüfte reifenb jule^t an ben 2UIa§ fommc. @r ift tt)tn

ein enger (mcrjt umfangreicher), ring§ abgerunbeter 93erg,

fefyr t)od) unb ftet§ mit 2öolfen umfyüHt, fobafj man
feinen ©ipfel nictit fetjen fonne. Xie (Singebornen, bie

oon it)tn Atlanten f)ief3en, gelten itm für bie «Säule

be§ QimmelS.*) ^poflobor läfjt ben 9ttla§ — ma§
oben erftärt roorben ift — im Öanbe ber §nperboreer

ftefjen. Sei Corner ift 9ltla8 nod) ber roetfe SRann,

ber im Sefitje ber oier Seltfäulen ift, ^efiob läfjt it)n

ben £>immet mit bem Raupte unb ben erljobnen £>änben

ftüfcen, unb erft
s

Jifcrmlu§ tjalft ifym bie .£nmmel§fugel

auf.
:

'j VLud) in einer 9ttetope ju Olympia ift er fie

tragenb bargefteöt.

l) Wax. Xt»r. h, 7. - 2) $cvob. 4, 184. — 8) flefiob.

Prom. v. BAS. Statt kW iit mit ^ctitu» ju Icicn

tfbcttba 427. Siicfc bovt uaef) Ob. 11, 598 ftott xpe i
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Cbgleid) nun bie Meinten feine Tempel bauten,

fo tyaben fie botf) ©puren it)re§ gefcrjicf)tlic^en $afein§

f)interlaffen, bie beffer, a\§ e§ Tempel nermödjten, be=

tneifen fönnen, non meleijer Söebeutung fie für bie

Kultur be§ Sßeftlanbei gemefen finb, unb mie weit iJ>rc

Sttacrjt unb tf)r (Sinflufc gereicht Ijat. SSir meinen

bannt bie bi§ber ben 2lttertum§forfd)ern gan§ rätfelfyaft

gebliebnen maffenfjaften ©teinbauten, bie fid) unter

bem tarnen t>on &romled)§, Dolmen unb 3ftent)ir§

gan$ gleicher SÖeife in Sftorbafrtfa, in ftranfreid) unb

in ©nglanb finben. ©ie finb unftreitig atlanttfcrjen

UrfprungS, benn fie ertlären fid) au§ biefer Religion.

%a§ Söunber ber SItlanten mar ba§ grofje ©efjeimnii

be§ 3wfammenf>alte§ ber Seit, ber g-efttgfeit unb

£auer ber £)inge, unb biefe§ (5)efyeimni§ fanben fie im

Steine unb in ber ©teinfäule au§gebrüdt. 2)a§ $8olf,

bem bie Atlanten gunäd^ft angehörten, mar gubem ein

arabifd)e§, bie Araber aber maren ©teinnerefjrer non

&au§ au§, mie bie Serben S8eret)rer be§ ©äbet§, bie

^erfer ber g-tüffe. *) ^fyre ©öfcen, §obal u. a., mürben

in rollen ©teinen angebetet, unb nod) jetjt geniest ber

com Fimmel gefaöne ©tein in ber ®aaba gu 9Jief!a

bei ben SRu^ammebanern bie f)öd)fte Söerefyrung. ©teim

unb ©äulennerefyrung, 3)entmate au§ roljen ©teinen

finben fid) maffenfyaft im ganzen Orient, bei Slffnriern,

$Pf)öm$iem, Israeliten, bie fid» §um Seite bi§ auf biefen

Sag ermatten fjaben. %la<$) ©and)oniatf)on l)atte Urano§

aud) SSaitnlien, b. f). befeelte ©teine erfunben, ma§
man auf biefen ©teinbienft 'öeutm fann. 9Setfc(£t be-

beutet £>au§ eine§ ®otte§. £)ie SBaitnlien brauchen

alfo nic^t btojj Stteteorftetne gemefen ju fein, ©ie

y.Qarauv, unb affe§ ift in Drbnung. ©. ^ermann, ber nodj ein

yäv einfe^iedt , $adt bem 9ltla§ fonberbarermeife aujjer bem ^intmet

nodj bic (Srbe auf ben Dtütfen. 8Bte ift bo§ möglidj , Wenn er borf)

Cttf ber ®rbc fteljt? — 1) Stein. 9Uejr. Protrept. 4, 1.
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waren bie natürliche Söorftufe bei SBilberbienftel , ber

erfi begann, al§ man ba§ 53itbl)auen nnb 58itbfd)ntt>en

erfunben I)atte.

©ine ^ultusftätte ber Atlanten, bie at3 dufter

gelten fann, finbet fid) füblitf) non Tripolis auf ber

non £erobot al§ t>od)ft anmutig gefd)ilberten ©fyarttew

I)öl)e (Sfdjebel ©urian) in bem überaus fruchtbaren

£anbe am ^innp§. ®ie ift burctj SSartl) befannt ge=

werben. 2)ie £anbfd)aft ^artjona, worin fic liegt,

wirb fowofyl im Dften wie im SBeftcn uon einem fd)ön

abgerunbeten Söerge begrenzt, ©ie finb beibe bie rjöcrjften

ber ©egenb unb führen beibe ben tarnen $)fd)ebel

ättefftb, b. i. ^eiliger 33erg. 2luf bem weftticfyen siefyt

fid) eine regelmäßige s
Jieilje r»on Pfeilern in bie £>öt)e

unb be$eid)net wal)rfd)einlid) bie einft pm ©ipfel füt)'

"Wlffi

At>

renbc l)eilige ©trafce. Worböftlid) baucm liegt bie frud)t

bare 2l)alebne Petent ober Elfern, bie, nad) ben jal)l*

reid)en iHuinen ocm Cuaberbauten $u urteilen, cbenfo

wie bie benachbarte C5bne 9Jtabl)er, einft gut angebaut

unb ftarf beoöltert mar. #ier liegt am ftufje risiefl

mit Cuaberfteineu befeftigten Bügels! eine uierecfige,
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ringsum mit einer 93orftufe oerfefjene Steinplatte, unb

barauf ergeben fidj in geringem 5lbftanbe oon einanber

gmei etroa gelm ftufj f)of>e, oben oon einem brüten

©teine quer überberfte oieredige fteinerne Pfeiler. @ine

Slnja^I größerer oieretfiger ©teine oon meinem ^alf,

einer barunter mit einer tiefen Sftinne, oieHeidjt ber

Dpferftein, liegt in ber -ftäfye.

3mei burd> einen brüber Iiegenben brüten oer-

bunbne ©teine finb ba§ einfache ard)üeftomfdie @te=

ment — ein 93Üb be§ 3ufammenf)alte§ unb ber $efttg=

feit burd) bie ©d)toertraft. $iefe beiben ©äulen maren
raof)I bie beiben großen ®abiren, bie 2)to§furen oon

©amotfyrafe unb 9Seroto§, bie man oerfdjteben beutete

al§ UranoS unb ©aia, al§ Sag unb 9Zad)t, oiefleid)t

aud) al§ S?abmo§ unb £>armoma. liefen legten tarnen

trug ber afle§ fyaltenbe ©d)Iufjftein im ©ctoötbe. £>a§

93ilb ber ®io§furen ju ©parta maren groet burd) ein

britte§ aufammengefügte ^öl^er, 1

) unb ä^nlid) mar
ba§ SSitb be§ Jupiter £igiHu§ in diom. Tigillum ift

ber oerbinbenbe Ouerriegel.

S)ie ermähnten ©teinbenfmale beginnen öftlid)

oon Tripolis unb reichen bi§ an ben Dgean. 21m gar)!-

reichten finben fie fid) auf ber £>od)ebne gmifc^en

©uelma (£>elma) unb ^onftantine, ber alten ^umiben-

fyauptftabt ©irta. Sftre Oberfläche ift meilenweit bamit

befät. ©eneral $aibl)erbe fanb bei Sftofata, brei ©tunben

oon £>elma, an 3000 Dolmen unb 100 ©rotten, bei

Sttajela 2000 Dolmen, ©oldje finben fid) aud) am
®ay &arm, bei ©igruffa, 3)fd)elfa, auf ber §od)ebne

SSeni Sfteffib bei Algier, ^m SBeften oon Algier finben

fid) feine, bagegen giebt e§ toetd>e in SJiaroffo bei

$eft, in ber ^rooinj ©u§, bei Sanger. S)iefe Dolmen

liegen faft alle in tool)lbetoäfferten fttufctljälem. Wlan

finbet babei rol)e§, ungebrannte^ unb t)a(bgebraunte§

1) Sßlut. de amore frat. c. 1.
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Söpfergefdjirr, Ohrringe, fupferne 3ieraten, ©drallen,

eiferne ©eräte.

3n ^rantreidj £>at man, olme bctmtt $u ©nbe §u

fein, über 2550 folcfyer Dolmen gesägt.') Die ganj

übernriegenbe SUict)r§ai)t baoon finbet fiel) roeftlid) oon

einer Sinie, bie öftltd) ber 9iE)one entlang, bann roeftlid)

an ber ©aone tjinauf in ber SRidjtung auf 33rüffel ju

füfjrt. Öfttid) baoon fommen fte nur fet>r oeretnselt

nor. 21m reichten ift bie Bretagne baran. $m De*

partement ^inifterre säl)tt man an 500, in 2ftorbif)an

an 250, fobann im Departement 2ot 500, in 9loeoron

öftlid) ber mittlem ©aronne (bei (Saf)or§) 125, norb-

toeftlirf) baoon in Dorbogne 100. $n ben öftlitfjen

unb norböfttterjen Departements finft ifjre Qafy unter

sefyn, ja bi§ auf jraei unb ein§. 5lud) in ben lüften-

ftrtdjen toeftlttf) ber 9tf)one ftnben fidt) Dolmen, 5. 93.

im Departement ©ar 32, im £>erault 4, in ben Dft=

pnrenäen 12. Offenbar finb fie auf ein feefaf) =

renbe3, oom Sfteere t)er fommenbe§ 93olf §u =

rücfjufü^ren. Denn fie ftnben fid) oornefymticr) auf

Snfeln, an ben nörblirfjen unb toeftlicrjen lüften oon

ber SKünbung ber Crne bi§ ^ur Sftünbung ber ©ironbe,

namentlid) auf Vorgebirgen unb SSorfprüngen be§

&anbe§ unb in ber -ftälje fcfnffbarer f^Iüffc. Dirne

Dolmen ift i>a§ ganje rechte Ufer ber obern Sotre, ber

Unterlauf ber ©eine unb (ma§ merfroürbig ift) ber

Sauf ber SHtjone, feiten finb fie in ber Sftitte ftranf*

reicf)§. 93ertranb t)ält bie Dolmen unb bie bebeeften

s#feilergänge für ©räber ; e3 mag barunter folcfje geben,

aber im gangen fyatte e§ bamit eine anbre 93eioanbtni§.

Diefe 93auten fingen otelmetjr mit ber atlantifcfyen

©eleljrfamfeit ^ufammen.

l) AI-- l, na i:i diatribatton det dolmena nur U
Et« nt Üreh4ol0ftqoe 1864, 6. 144 fob. mit

»nrti-.
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2Öa3 (Snglanb betrifft, fo mürbe auefy biefeg üon

ben Atlanten befud)t. Unter aßen ifyren (Steinbauten

nimmt ba§ cerfaHene 5)cn!mal r»on ©tonefyenge bei

©ali§burt) in ©übenglanb bie erfte Stelle ein.

SSMr raerben foldje Steinbauten aud) im ^elopon*

ne§, in (£ptru§ unb ftflnrien nadjmeifen.

-<$£>
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Btertes Kapitel

Da$ iiaiiutlano oer Atlanten an &*r cTvttonte;

f^morrtiinbt, <&avt$ t dingte, gtros &tInntrnßäoti\

Orts ntlöntifilje ©rmetnutejeit , ntlantifrljcr llrftmma.

oer hcUirrfjc« Brutoeit

Sie Religion be§ Urano§ unb bie ^rie[terfd)aft

ber Atlanten toar alfo oon bcn ©reiben 5ignpten§

bi§ an bie ©eftabe be§ 2Itlanttftf)en SfleereS verbreitet —
eine immerhin notf) rätfeltjafte ©rfdjeinung, roenn man
bie ungeheure 9Iu§befmung biefer ©ebiete bii fo großer

©leidjförmigfeit ber retigtöfen Einrichtungen in $ln-

ftfjlag bringt. SBir fyaben, tuie gefagt, 3iüifrf)en 3U=

Ianten, b. I). ber s
£rieftertafte, unb 5Ulanteern, ben

unter iljrem ©influffe ftefjenben Golfern, unterfcfyieben

unb wollen nun fet)en, ob fid) etroa§ 9iäf)ere§ barüber

fagen läfjt. 9iad) ben oben befprodmen 3>nfd)riften

oon Sflebinet * £>abu (am ber abtrünnige ftönig oon

ftnrene aus bem i'anbe ber Safyennu, b. i. ber S)U

lauten; alfo gehörte bereite bie äftartnarifa baju unb

bann aüeg, toa§ batjinter liegt, junädjft bie ©egenben

an ben Sorten. 5öie au§ einer o ortreffliefen, aber

burd) Unnriffenfyeit entftellten 9lacf)rid)t bei Xiobor f)er=
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r>orget)t, ') mar ba§ Sanb an unb um ben Stritonfee,

alfo ba§ fübliche Sunefien ober t>a§ ^almenlanb S8iteb=

ul^bfcberib, ein £>auptlanb beu $ltlanteer. @ie roaren

fet)v fanfte, moljlgefittete Seute unb mofmten in üielen

ajrofjen ©täbten, audj auf einer cor ber SKünbung be§

Triton gelegnen ^nfet, bie Diobor ®erne nennt, bie

aber in 2ßaf)rl)eit feine anbre fein fann, al§ bie roirf-

lief) bort auf ©icilien ju liegenbe Snfel ®nrauni§
ober ßernnta, ba§ heutige ^erfenaf). £)ie "ilfmltd)*

feit biefe§ ^amen§ mit bem ber fleinen im diio bo

Uro tiegenben fartl)agifd)en §anbel§faftorei ^erne —
befannt au§ ber ftafjrt be§ £anno — l>at ben ©cfyrift*

fteller oerantafjt, biefen ©ee in ba§ fernfte Seftafrifa

$u oerlegen, rooburcf) natürlich bie ganje 9?acf)ricf)t in

«in falfd)e§ £tcf)t gerücft morben ift.

Über biefe§ Sanb an ber £ritoni§ merben mir

nod) oiele§ ju fagen l)aben. @§ mar fo reid) an

©täbten, bafj man bereu Ijunbert 3ät)Ite, me§f)alb e§ ben

tarnen §efatompoIi§ geführt ju fjaben fcfjetnt, barunter

namhafte ®ee* unb £anbel§ftäbte. £ier gab e§ alfo

Atlanten, unb afle§ mar oorfjanben, ma§ ©crjiffafyrt

unb |>anbel begünftigen fann. £>ie Ureinmoljner rcaren

otme groeifel tibnfcfye Sfomaben, oornefjmlicf) ©crjaf-

unb 3ie9cnt)irten. 2)enn Stbnen galt allgemein al§

Sftutterlanb ber ©cfyafe unb ber ©d)afjucf)t. £>erafle§

fjatte fie oon i>a nad) ©uropa gebraut. 2)te f)ier in

grofjem Umfange betriebne 3ud)t ber Dattelpalme

raeift auf eine pf)önifo-arabifcf)e ©inroanberung v)\n,

bte in bie oon un§ nacrjgemtefenen geiten f&Ht. 2luf

fie muf man bie ©täbtegrünbungen, bie <Sd)iffal)rt, ben

«£>anbel unb bie miffenfd)aftltd)e £l)ätigfeit ber Atlanten

äurücffüfjren. £>ier mar oor allem s#ofeibon ju £>aufe,

t)icr fjatte bie ©eburt ber $atla§ 5ltt)ene ftattgefunben,

f)m Rauften bie ©orgonen, unb f)ier t)atte
s^3crfeu§ ber

1) Stob. 3, 53, 54.
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äRebufa ben ^opf abgefctjlagen unb ben s£egafog unb

(iljjrnfaor pm $orfd)eine gebracht

9?un erjäblt 2)iobor, tüte in biefe§ Sattb ber frieb-

liefen 51tlanteer ein milbeS 5Ima§onenooIf eingebrochen

fei unb ftd) ber öerrfetjaft bemächtigt fyabe. @r oer*

ratrrt mieber bie ®ad)e baburtf), bafj er it)rc Königin

ofyne weiteres 9Jh)rina nennt unb biefc libufcfyen
s2lma=

jonen mit ben fteinafiatifdjen unterfd)ieb§lo§ gufammen^

wirft. 2)a er fie babei in§ fernfte Sßeftafrifa oerfetjt,

fo rairb ein Unfinn barau§, ber ber fünft fet>r ju be=

arf)tenben 9iad)rtd)t fdtjabet. Sftad) bem, voa§ mir oben

über ba§ gan§ unbeftreitbare 3Imajonentum ber 2ltfyene=

bienerinnen gefagt fjaben, !ann ein fold)e§ Slmajonenoolf

gar nicfyt befremben. (S§ gehörte $u ben beeren be§ affrj=

rifdjen ^ßerfeu§, bie, raie mir fafyen, nod) oöUig bie

©Uten ber rcilben ©afen unb ©aünnen Ratten. SBir

merben fefjen, bafj aud) anbre biefe libnfcfyen SImajonen

fannten.

ftatf) ber fo berichtigten ©r$ä£)lung fe^te fid) bie

2lma$onenfönigin mit itjrem £>eere auf einer großen

3nfet ber £ritoni§ feft. $)ie ^nfel, bie angeblid) £>e=

fpera fnefj, tjatte eine 2ln§af)l ©täbte, barunter eine

Zeitige, ber 9ftene (SJtonbgöttin) gemeint, bie oon fiftf)*

effenben
sÜtt)topen betoobttt mar, unb nährte grofje

gerben oon Schafen unb i)itQer\, oon beren SJUld)

bie 93eraof)ner lebten. 2)ie ®etretbefrud)t fannten fie

nirf)t.
s
3tuf biefer Snfcl fanben aurf) grofje f£euerau§=

ftrömungen ftatt auf ®ert)ma ermähnt |>erobot

9iapf)tt)aqueüen — , unb man fanb foftbare Steine,

3Intt)ra!er, ©arbier unb Smaragbcn. Xie 5lmajonen

unterroarfen fid) bie 6täbte ber ^nfet mit 9Iu§nat)me

ber fjeiligen, ber fie mof)l au§ religiöfem iyebenfen

Schonung ^ugeftanben, unb grünbeten innerhalb ber

2ritoni§ eine grofre Stabt, bie nad) itjrer Sage (Mht

fonefoS t)icf?. iöon biefer ^nfel au* befrtegten fie nun
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bie ummofynenben Golfer unb guerft bie ©teibte ber

5ltlanteer. Orme ©crjiffe fyätten fie ba§ nid)t geformt,

©cfjtffe aber muffen fie gehabt fyaben, roett fie balb

burd) bie bamatS nod) offne TOnbung be§ Triton

einen ©eejug gegen bie gleichfalls uon Atlanten be-

wohnte $nfet Äerunia unternahmen.- ©te fdjlugen bie

^errmeer in einer ©d)Iad)t, brangen mit ben $lüd)tigen

in beren &tabt ein unb bemächtigten fid) iljrer. Um
^yurcrjt unb ©d)reden ju verbreiten, fd)lad)teten fie bie

Jüngern Männer ab unb uerfauften SSeiber unb ®inber

al§ ©flauen. 2luf biefe§ boten bie erfcfyredten 9(ttanteer

be§ $eftlanbe§ Unterwerfung an unb übergaben nad)

gemachtem Vertrage tljre ©täbte, morauf bie Königin

fid) milb ermie§ unb ftreunbfcfjaft mit itjnen fcfjtofj.

3um £>anfe bafür brachten fie foftbare ©efdjenfe unb

erroiefen xfyx alle erbenftidjen ©fyren.

$telleid)t ift unter biefer Königin ^aöa§ 2tt£)ene

felbft 3U »erfreuen, bie nod) bei $fd)t)lo§ bie Siboer

am Triton im Kriege anführt unb nad) ^erobot ba-

felbft bie Ijoctpereljrte ©öttin mar, ber §u @f)ren fid)

bie 9ttäbd)en ber 3ftad)ti)er unb Slufer blutige trüget*

fd)lad)ten lieferten. @§ ift alfo in biefer @r§ät)tung

uon ber Eroberung be§ Sanbei ber 5lttanteer burd)

^ßerfeu§ unb feine SSöüer bie Oiebe, eine (Eroberung,

bie nad) ben oben gegebnen Vorlagen um 1800 t>. ©t)r.

falten mfijjte. 3lber aud) über eine jeitmeife regierenbe

menfdjticrje Königin braucht man fid) nierjt übermäßig

3U uermunbern. 5Il§ bie 9Jiut)ammebaner fjicr einfielen,

fyerrfd)te über bie Berbern eine Königin ®amia bent

Sabeta ben Sftefob, bie ^ugleici) ^roptjetin (®al)ina) unb,

mie ei Reifet, mofaifdjen ©lauben§ mar. ©ie fetzte

ifynen taufern Söiberftanb entgegen.

2öie mir fpäter fefyen merben, mar ber gegenmärtig

bi§ auf oier ©djott§ ober ©al5lad)en eingetrodnete

©ee Sritonii gegen fünfzig leiten lang unb ent-
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foredjenb breit. 2>emnacb fonnte er fet)r grofce unfein

enthalten, bie l)inlänglicl) Raum für einige ^täbte unb

bebeutenbe $tefoud)t boten; aud) fonnte eine fo!d)e un--

naf)bare ^nfel feljr roofyt einem erobernb eingebrungnen

$$otfe jum ©tü^punfte ber äftacfyt unb gum 2lu§fafl§-

orte btenen, wenn e§ Schiffe unb flotten gu bauen

oerftanb. Sftorf) £erobot fennt in biefem 8ee eine

$nfef ^8f)Ia, auf bie bie ßafebämonier ein 2lnred)t ^u

Ijaben glaubten.

tiefes Sanb be§ Sltlanteer mar ben ^tgnptern

ioof)t be!annt. Unter ben neun SSogen, b. I). unter ben

neun 3ur£rieg§l)tlfe ocrpfIirf)teten Sftebenlänbern, rotrb an

fünfter ©teile angeführt „ba§ georbnete 93olf ber Safyennu

(geicfyen £>immelftütjen). 60 Reifet ba§ Sanb ber 91 a

-

pit." 1

) 3ur ©tflärung bietet firf) tjier ber 9iame ber

Bläht Sftepte, bie fyeute Sftefta fyeifct unb auf einer ber

Söänfe liegt, bie bie heutigen Seen trennen, atfo ofme

3toeifel einft auf einer $nfel gelegen war. 9Jlit dlzfyt

fudjt 2J?ooer§ I)ier bie biblifctjen Mavfytufyim , bie al§

6ölme 3nijrajim§ beseitet finb, -) unb füfyrt §u gleicher

3eit ben nocrj gegenwärtig bort Ijaufenben 93erberftamm

ber %lapt)frirvai) an. Sßann unb oon loeldjem Könige

biefe§ Sanb erobert morben ift, unb raie ber faittfcfye

s
4<atla§bienft mit bem tritonifcrjen unb bem atfyenifcfjen

äufammenfyängt, and) wie oon ba eine umfangreiche ®o-

lonifierung faft aller Seite be§ 9Jcittelmeere3 unb

namentlich) ($rtecrjentanb§, ®reta§ unb be§ 2lrci)ipe-

Iagu§ ausgegangen ift, mirb fpäter bargelegt werben.

^n feinem neunten Qafyxt unternahm ^önig diam^

fe§ III., ber einige feefab.renbe
s£l)arao, ber beStyalb

fein anbrer fein fann, al§ $erobot§ unb S)iobor§ glerd)-

falle feefaljrenber ftöntg ^roteuS, einen Seejug narf)

Söcften, ber big in bie ©egenb oon ®artf)ago ging unb

1) 3eitfct>rtft für ägriptifclK ©prncln- mtb Vütcrtitiii 18»;:.. 3. 2s. -

18.
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oon ha, roie e§ ftfjeint, an ©icilien, Italien unb @pintS
oorbet natf) Slgnpten jurüdt!ef)rte. 2)iefer ®öntg re*

gierte natf) ganj oerlafcbaren Angaben oon 1232 bi§

1212 o. (S^r.,
1
) unternahm alfo tiefen ßug um 1224.

Wlan fann bie§ au$ bem 58ergeid)ni§ ber befiegten

Stämme unb ©täbte erfefyen. 2)a finb ^afata,
^li^aru, Uitu, b. I). bte oon SßtolemäuS in ber Wlax*

marifa ermähnten ©tämme ber SSafater, ^li^aren unb

Dbilen; ba finb ferner ^aruna (^nrene) unb bie

ßairunata (ßnrenäer), bte <Seri ober ©eti, b. i.

^fnllen, benen bie Stabt Sftafomaba ©elorum ange=

l)örte, ^alumafoma unb ©arume§fi Rängen toof)l

bamit pfammen. 2Iburuta unb ® ab uru finb offen*

bar 2Ibrotonon (©abrata) unb (Samara, §afenorte

im £ripolitanifd)en, lefctere§ mit 2lrgonautenfage oom
Ureter ®aol)auro3. ^Ifana iftoieaeicfyt bte oben ermähnte

©egenb (£lfem im ©uriangebirge, Slufi finb £>erobot§

Ulufen an ber £ritoni§, 9?ufd)ba, ©Ijarubu, Xax*
fd)ad)a,®arfatafci)abie £>afenorte dlu§pai beisteht

Septi§, Uuxabfö ober ®urobt§ bei ®lupea, Sur^a bei

^abrumentum unb &artl)ago, ba§ alfo bereits bamal§

biefen tarnen (p^öni^ifrf) ®artd)abafrf)a, b. i. Sfteuftabt,)

gehabt f)ätte. 9^arf) SKooer§ l)ief3 ba§ oorbibomfcfje

®artf)ago ®ombe. ©cljafanafa, Statu, ®uf fyayai,
Satana fönnen auf ©ifanien, toie ©teilten früher fyiefj,

bie $taler im fpätern SBruttium, ®affope auf ^orcora

unb 2)obona ahmtet toerben. 2Ufo lauter befannte

Orte, bie ftd) bemnacl) at§ uralt ertoeifen.

2)aj3 e§ bann im nörblicfyen Sunefien unb in 211*

gerien Atlanten gegeben, fann alfo nid)t bezweifelt

werben, ebenfotoenig, bajs e§ t)ter §al)lretcl)e ©täbte unb

l) (Sin ange&ltdjer ©cfoftri« Iam nadj DrofiuS (l , 14) 480 Saljre

oor 9iom£ grbauung, alfo 1234 ober 1232 sur SRegiernng, ein Sönig

SfteiIo§ naä) SifäardjoS 436 Saljre bor ber erften Dltymfciabe, alfo 1212.

Um 1230 beginnt bie ätoanjigfie ©hnaftte, berett fympt fein anbrer al§

föantfeS III. gewefen fein fann.
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£>anbet§plä£e gab, mie etma £une§, VLüta, Sfofium

(JHlgier), ^61 u. a. S)af)inter lag ba§ Sanb ber ^fm=
täer, ba§ heutige Sftaroffo. $lmt mar ein SBruber

2fti$rajim§ unb S?anaan§, unb bie ^fjutäcr Araber oon

xUbfunft, tüie bie Eroberer &anaan§ unb $gnpten§.

3)ie 2ln« unb Ummofyner be§ 2ltla§ waren alfo, mie

aud) £>erobot angtebt, rerf)t eigentlid) Atlanten. 2U§

©i§e ber ©eeftmbe fommen §ier uor allem £ingi§ unb

(3abz§ in ©panien in $8etrad)t, fobann weiter fytnab

an ber £üfte Siro§.

£>ie ©tabt St£o§, ba§ heutige 2arad)e ober (£t

Sfariftf) am 2Öeb ©lug fcfyeint ägqptifdjer Stiftung §u

fein, unb ein 8i£0§, ©ofyn be§ sÜgnpto§ unb ber 3)a=

naibe ^aliabne, al§ tfyr ©tifter gegolten $u fjaben.

$>ie ©tabt muß oon großer S3ebeutung geroefen fein;

benn bie ©riechen berichteten oon tfyr unb einem $luffe

biefe§ 9iamen§ SBunberbinge unb behaupteten, fie fei

einft fct}r mächtig unb größer al§ ®artl)ago gemefen. *)

s$liniu§ fprtdjt mit ®eringfd)ätmng baoon al§ Sügen,

ba bie Körner minber rounberbare§ baoon berichtet

Ratten; aüein roa§ bemeift ber Verfall einer ©tabt

gegen it)rc frühere 93Iüte? ma§ fjätten bie ©riechen für

©rünbe, 8t£0§ übermäßig ju ergeben, menn fie nid)t

oon ^^önigiern, $artf)agern, ©abitanern berartige

ftunben überfommen Ratten? Siyo§ mar ädern s3In*

fdjeine nad) bie ^auptftabt eine§ roeiten ©ebiete§ unb

bie ÜJiutterftabt oieler anbem, bie barin unb barüber

f)inau§ tagen. 9U§ bie ionisier uon £t)ru§ einige

3eit oor 1100 v. (£fyr. biefe ©egenben in 93efd)(ag

nahmen, mar &iro§ bie erfte Kolonie, bie fie anlegten

ober, genauer gefagt, bie ^auptftabt be£ ©ebieteS, bie

fie befettfen unb neu belebten, ©trabo fpridjt oon

8QC tnrifdjen sJheberlaffungen, bie oom ftauffyafen (bei

Mbat am Wusfluffe be§ ©ala§ ; ber ftüfte entlang

i) qsiin. n. I.. 5, i.

Stfontt« 1

S
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lagen, aber nad) &artl)ago§ $aüe non ben benachbarten

s£tmrufiern unb S^igriten §erftört rourben. ') 9ftan !ann

annehmen, bafj bie meiften biefer 9tfebertaffungen non

ben Atlanten t)errüt)rten unb oon ben ^öni§iem

nad) bem Verfalle jener nur neu belebt morben finb.

2)enn bte 'ißljömjter roaren t)ier tote in gan& 2öeftafrtta

nur bie 9?ad)treter ber Atlanten. Sftr 9>htf al§ fee=

funbige§ Sßolt tft ungemein übertrieben roorben, zbtn

weil ber ^u^m ber Atlanten r»erfd)ol!en war. ©ie

würben erft r>cm etn?a 1200 n. (£l)r. ab im Söeften

tfyätig unb fpäter mächtig, wobei fte, wie man fefyen

fonn, überaß in bie ^ufifiapfen ber Atlanten traten

unb baburd) emporfamen, baf? (ie in 93unbe§freunb-

fdjaft mit bm Stiftern bei ^umibenreic^ei traten.

Obgleich bie Ultlanten mit ^fyönisien, namentlich mit

ben SBerntiern in $8erbinbung ftanben, fo waren biefe

bod), wal)rfd)einltd) burd) abftd)tlid)en 3lu§fd)tufj,

in ben weftlicfyen ©ewäffern fo fremb geworben, baf?

fie, com Drafel aufgeforbert, bie Säulen be§ £>erafle§

aufjufud)en, erft auf ber britten $at)rt an§ 3*e* 9es

langten unb bann ©abeira ftifteten, b. i. in *8efi^

nahmen unb befiebetten. -)

3lucf) nad) Si£o§ oerfe^te man einen ©arten ber

£>efpertben, ben apfelljütenben S)rad)en, bie 9?urg be§

$lntäo§ unb feinen föampf mit §eralle§. ^ßolt)btu§,

ber nad) ®artl)ago§ ßerftörung non Scipio 3tmilianu§

mit einer flotte abgefanbt mürbe, bie SÖeftfuften

2lfrifa§ ju befahren, befudjte 8i£0§. 2)te Stabt, nad)

feiner 9*ed)nung 112000 (Schritt r>on ben «Säulen ent*

fernt, lag an einer 93ud)t mit ftarfer 9Keere§ftrömung,

baoor eine niebrige $nfel, auf ber ftd) ein oon Oleaftern

umftanbner Slltar be§ |jerafle§ befanb. 3
) Wad) Eingabe

r»on 9iafamonen, bie behaupteten, bi§ an ben Ojean

gefommen §u fem — ma^rfdjeinlid) ^aufleute au§ ber

1) Strafco 17, 3. - 2) g&enba 1, 5. — 3) min. n. h. 5, 1.
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Cafe Ubfrfjila (Sfogifo) —, waren t>a$ «otf, ba$ §erobot

Atlanten nennt, bie Sorgten (Statten), ©ie wohnten

al§ bie legten Stbner anf ben 2Itla§ ju; fie fäten fein

©etreibe, fonbern lebten t>on ben rauben Sßeinftotfen
l

)

unb xuefleicrjt ancf) roofyl nod) r»on anbern fingen.

2Öar 8ijo§ bie £>auptftabt btefe§ ©ebiete§ geroefen,

fo begreift man, bafj feine Untertanen, alfo aud) bie

^at)lreid)en Sftomaben, Sijiten Ijtefjen. ©olcrje Seiten

waren autf) bie, bie £anno (500 o. (£t)r.) am f^Iuffe

£ijo§, b. {). bem Söeb S)ra, ben tanarifcrjen ^nfeln

gegenüber antraf. ©te toaren Sftomaben. Sanbein-

roärt§ oon tfynen Rauften railbe 2ltf)iopen (Sieger) in

einem Sanbe ooH l)ol)er ©ebirge (bem l)ol)en 5ltla§)

unb retfienber Stiere. 2)te Seiten roaren ein fyötyer ge-

fittete§ SSolf. 2)enn §anno f)ielt firf) einige $eit bei

ifmen auf unb §og ©rfunbigungen über bie roetter

füb(irf) gelegnen ©triebe ein, nafym auet) 2)olmetfcf)er

oon itmen mit. ©ie muffen alfo bie punifdje ©pradje

oerftanben unb ©eefafyrt betrieben fjaben. $)enn big

$um ©enegal unb ©ambia mar it)nen bie ®üfte be*

fannt; bie £)olmetfd)er nannten bie eine 93ucf)t ba§

lorn (am Ray 93tanc), eine anbre ba§ ©üb^ortu

<&

l) »JJauf. l, 33, 4.

15*
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fünftes Kapitel

Ijrr atlanitfrije gtaatettbnnfc— prrer, $üldjer, $rltrn—
GBrübmntg üjres £ani>e$ ; iufmmurnjjang &n* Atlanten

unfc prüften

2tu§ attem bem, roa§ mir £)icr beigebracht fyaben,

läfjt ftcf) erfennen, bafj STCorbafrita im ^eitert ^a£)r=

taufenbe d. (£f)r. ein fe^r fortgefd)rittne§ Sanb mar

unb in 23e§ug auf Kultur wenig hinter säggpten,

2lffnrien unb SSabnlonien prüdfftanb. ®ie 93efrf)affen=

fjeit be§ £anbe§, feine fielen Süften, ©teppen unb ©e*

birge brachten e§ mit ficlj, bafj in iJjnen fid) 9iot>cit

unb Barbarei erhielt, wttb ba|3 bie Ureinwohner, bie

nomabtfdjen SBerberftämme, meiten (Spielraum für ifjre

^Säuberungen Ratten, borf) roaren aud) fie nicfyt of)ne

alle ©efittung. eigentliche Barbaren blieben nur bie in

ben bergen fjaufenben Sieger unb fonftigen SBilben;

aud> gab e§ Räuber ber Söüfte, bie, mie bie gütigen

SuarefS, bie Karawanen angriffen unb plünberten.

daneben aber l)atte man fdjöne ©triebe mit reifem

Sßßetbelanbe unb gutem Slcferboben. 2>te in sal)ireicf)en

(ötäbten mofjnenben ®üftenbeu>of)ner nährten fttf) uom

&tfdjfana.e unb com £anbel, inbem fie bie reichen
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lUaturer^eugniffe be§ Innern über ©ee ocrfütjrten. 3)ic

großen SÖeltrjänbel, bie Sftotroenbtgfeit, ®rieg mit

^einben ober ©mpörern ju führen, SSefa^ungen l)ter* unb

bortfyin ju oerlegen, rotberfpenftige (Stämme burd)

Überfieblung in bie $eme unfc^äbttdt) gu machen, gaben

$lnlafc ju t)of)er
s2lu§btlbung be§ 6eeroefen§.

Sn ber STCautif beftanb alfo bie (Starte ber 2lt*

lanten. ^f)re £>auptfi^e finb bemnad) offenbar r»or-

netjmlid) in ben Seeftäbten ju fudjen. Sie lebten bort

mot)l in großem ©emeinfdjaften beifammen, lagen ifyrem

Stubium ob, trieben Slftronomie unb Setterfunbe, lei*

teten ben Sdjiffbau unb unterrichteten bie Steuerleute.

3n politifd)er §infid)t fjaben bie Atlanten offenbar

feine 9*oHe gefpiett, roetl SBeftafrtfa ^uerft unter

afjnrifd)er, bann unter ägnptifdjer Cberfyofjeit ftanb,

aber bod) fyaben fie großen ©inftufj geübt, t>a fie bie

£auptftü£en ber Seefyerrfdjaft biefer Götter roaren-

Sie Atlanten rjatten Könige, b. f;. e§ gab eine 3Injat)l

fletnerer JKeidje, bie fid) $ur Religion be§ Urano§ unb

"}ltla3 bekannten unb auf ifjrem ©runbe mit einanber

oerbünbet maren.

$lato giebt im ftrttia§ auf ©runb eine§ 93ud)e§,

ba$ biefer ®ritia§ uon feinen $orfal)ren ererbt rrnben

wollte, unb baä angeblidj au§ bem 2ltlantifd)en in§
s
Ügt)ptifd)e unb barau§ oon Solon, ber e§ mitgebracht

fyatte, in§ ©ried)tfd)e überfetjt roorben mar, eine Sd)il=

berung ber Ungeheuern im Söeftmeere liegenben $nfel

9ltlanti3, bie aber in feiner Steife auf Slmerifa, ba-

gegen ferjr gut auf bie afrifamfdje 2ltlanti§ pafct.

3ft bieg ber $aU, bann mirb bie 9iad)rid)t mertuoll.

Xarnad) ftamtnten bie Mutanten oon ^ßofeibon unb

mittag unb Ratten aefm Könige au§ s^ofeibon§ ©e-

fd)led)te, aud) gab e3 eine £>auptftabt mit einem

^entratyeiligtum biefe§ ©otte§, an bem fie ifyre fianb-

tage unb Opferfefte abhielten. @§ lag auf einer Snfel.

x\ ii biefem ^anbe gab e§ (Siefanten unb, mie bie $tönig3=
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immert @;umelo§, (Suippe, ©fafippoS bemeifen, aud>

Sdjafe unb s
Jioffe, ma§ burd)au§ nur auf Sibucn pafit.

$a§ «ol? ber Atlanten fcatte Tempel, <5rf)iff§tüerften

u. a. unb befafj einen fabelhaften ^eic^tum. ßefm
oerbünbete Könige, ein 3entral^eiligtum / gemetnfame

ftefte unb ßanbtage finb ganj im Stire jener Staate
bübungen, bie ben ©rieben al§ 2Impt)iftiomen befannt

finb, unb raffen fid) mottf J)ören, e§ fragt fid) nur, mo
mir ba§ genannte Heiligtum bei ^ofetbon ju fudjen

r>aben. 2luf ein fold)e§ merben mir and) burd) anbre

©puren geführt. 5We§ metft auf ba§ £>auptfanb ber

2Itfanten an ber fleinen ©nrte unb auf bie einft in ber

£ritoni§ gelegne grofk ^nfer t)in. £)enn r)tcr mar an*

näfyernb bie Sftitte ber weiten ©ebiete, mo fid) bie

Könige oon Sirene mit benen non £ingi§, £i£o§ u. a.

begegnen fonnten, f)ter ber £>auptfifc be§ ^ofeibon§*

bienfte§, fyter, rote mir fefjen roerben, eine Drafelftätte,

r»on ber, rote fpäter non Mpfyi, Poromen über t>a&

gange SHtttermeer au§gefanbt morben finb.

Könige Ratten bie 3ltfanten. 5)er gegen Signpten

§u f^elbc giefyenbe 93atite non Sirene mar einer non

ifnten. @§ gab aber i^rer nod) anbre. %lad) s#lian§

Angabe erjagten bie SlnrooJmer be§ offnen Dgean§,

bie frühem Könige ber 2Itrantt§ Ratten al§ 9Jbgetd)en

ifyrer SÖürbe nad) 2lrt ber Sßßibberf)örner gebrefyte

3öpfe unb ebenfo bie Königinnen eine in biefer SSeife

gecremte ©eitentode getragen. 1
) SBie bie ägnptifc^en

SBtfbroerfe geigen, ift bte§ in ber Xfyat ba$ ^bgeicfyen

aller Ubnfdjen ©tämme, ber 9ftafd)aroafd)a, ber Sebu,

ber Samefyu, and) ber ägtrottfdjen ^ringen, b. f). ba%

Slbgeidjen ber Wiener be§ Qeu$ 9lmmon, beffen uratte§

£>etfigtum in ber Dafe ©iroaf) bemnad) bie Dberfyoljeit

über gang Sibnen unb oon ber ad)t§et)nten Sinnaftie

ab and) über $gnpten übte. 3)tefe§ in gang SSorber*

1) Man. h. an. 15, 2.
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afien unb felbft in Europa berühmte Drafel mar offen*

bar oon Hbnfdjen Schafhirten geftiftet worben unb

cinft im $8efit>e ber Sftafamonen ober SKefamonen

(b. I). ber Sölme 9tmmon§) gewefen, bi§ e§ unter

affnrifdje, bann unter ägnotifcfye Dberfjoljett geriet unb

ben £>errfcfyern baju biente, bie unterworfnen Stämme

unb Götter burd) feine SÖeifungen frieblid) au leiten unb

in ©efjorfam ^u ermatten. So war eine geiftige @in=

fjeit über gan§ Sftorbafrita fjergeftellt, in bie fitf) autf)

bie eingewanberten Araber, &gi)pter, Atlanten unb

julefct fogar bie ©rieben oon Sfyrene einglieberten.

Offenbar würbe Amnion aud) al§ Urano§ unb mittag

oerefyrt. $enn e§ giebt s2lbbilbungen, wo ber wibber-

toofige ©Ott neben ben äöibberRömern auf bem ftopfe

bie beiberfett§ wagred)t au§Iaufenben £>örner ber ägtw=

tifcfyen ßiegenart unb barüber bie oier Sßeltfäulen,

bann $u beiben Seiten baoon eine firf) bäumenbe

Uräu§frf)Iange (btbmUt unannafybare ^eiligteit) trägt. ')

$tefe Religion war alfo im ©runbe ($inf)eit§glaube

unb be§[)alb eine 2Beltreligion, wie bie oort)erget)enben

be§ Urano§ unb Stronog.

60 oiel !ann mau feljen, ba$ fdjon im jweiten ^a\)x-

taufenbe v. (£t)r. ba§ Seewefen im Dften wie im Söeften

auf einer fyofyen Stufe ber 3lu§bilbung ftanb, bafj auf

bem 2Jitttelmeere unb aufjerfyalb be§felben bie Icbt)aftefte

2f)ätigfeit fyerrfcfyte, unb bafe man imftanbe war, grope

See^üge ju unternehmen, Kolonien in ferne ©egenben

au§$ufüfyren unb ganje Stämme oon einem (Snbe be§

9fteere3 an ba$ anbre 311 oerfe^en. Um ifyre Seefyerr-

fdjaft aufrecht ju erhalten, beburften bie affi)rifd)en unb

ägt)ptifd)en Slönige jat)lreirf)er Speere, bie an ben ge-

eigneten Stellen angefiebelt waren ober Stanblager

unb fteftungen befettf gelten, um bie ©ingebornen in

lc *otf*fiurticr ftnb bie bco meubei'iirijeit iöoefco (tautet)

bei tu SWcnbe*. ber Statt ber SMeltfäulert (tattu), uaclut umrbe.
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Snd)t §u galten, t>en föanbel ju fd)üt$en, ben Seeraub

$u unterbrüden, (Smpörer gu aüdjtigen. 2)iefe Speere

beftanben, wie fpäter bei ben &artf)agern, au§ ben oer=

fd)iebenften ©täntmen unb oft au§ ben in 2>ienft ge=

nommenen unb mefyr ober minber ^ugebriflten @inge*

bornen. 2lu§ folgen Solbatenbanben finb fpäter nam*
f)afte Golfer geworben, toie ®ureten, SIrfaber, Dnotrer,

^taler, ®arer, Seleger, SJiagüen, Situler, ^olaer; aud)

bie Hellenen finb t)ierau§ Ijjeroorgegangen.

S)er 3ug ber $8ölferbemegung ging bamal§ ntd)t

blofj oon Dften nad) Sßeften, fonbem aud) umgelegt,

unb eine $orfd)ung unb Stritt!, bie nur ben pE)öni§i=

fd)en Seetyanbel im ®opfe fyat, mufi oiele§ unoer=

ftänblid) finben. @§ finb ^ölferteile au§ Spanien unb

Siboen bi§ an ben ^au!afu§ oerfe^t toorben. ©eroone§,

ber £ero§ ber fpanifd)en $inber§ud)t, ift mit biefer bi§

nad) Sizilien, Sarbinien, @piru§ gefommen. 3U
5lgorion auf Sielten (meftttd) oom 2ltna) befanb fid),

angeblid) oon ^erafle§ geftiftet, ein ©eljege be§ ©e=

ruoneg unb ein Stempel be§ ^olao^; 1
) auf Sarbinien

mar bie Stabt Sftora oon -ftora^, einem Sofyne be§

£>erme§ unb ber ©rutfyeia, Sodjter be§ ©erooneg, alfo

oon Qbabtä au§, geftiftet morben.'2) 9la<fy £>efatäo§

t)atte ©ernone§ gar nid)t in $berien geljerrfdjt, fonbern

mar ^önig ber 2Impf)üod)er bzx SImbrafia gemefen. 3
)

®te ©egenb mar reid) an Sßeiben unb frönen D^inbern.

•iftad) £>erm oon £>afm, ber über bie Sltbanefen ge*

fdjrieben f)at, hefyauytm nod) bie heutigen ©piroten,

fpanifdjjen Urfprungg $u fein ; 2lmpf)ilod)er merben aber

aud) im Sanbe ber ^aHaifer (©alicier) im nörbttdjen

Spanien ermähnt. 1

) Sie 9iinber§ud)t ift überhaupt

i>a§ ^ennjeid^en ber iberifdjen Stämme. 2)er im

£>eüe§pont fäffige rinber^üd)tenbe Stamm ber SSebnjfer

1) S)iob. 4, 24. — 2) <ßauf. 10, 17, 4. — 3) 2lrdjtait. Anal. 2, 16, 5.

— 4) gitfün. 44, 3. Straöo 3, 4.
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flammt olj)ne 3ra eifct t>on bem gleichnamigen ^öolfe an

ben ^ßnrenäen. S)a§ Sftütelglieb bilben bie troifcfyen

Kolonien in Söeftfijitten l@rt)£, Sflotne, ©nteHa, ©tvjma,

Slgeftfya), wo aud) bie tarnen 93ute§ (SRtnberljirt) unb

9tumfo§ auftauchen. £)ie SBebrnter werben ein (Stamm

ber au§ ©nanien nad) ©ijilien überfiebetten ©tfaner

gewefen fein. 2Ifraga§, ber Stifter tum s2(grigent,

©ofm be§ 3eu§ unb ber Dfeantbe 9Ifterone (and)

tyitlantioe) , mar allem s2lnfd)eine nad) aud) ein Sfc

faner. 1

)

2Bie ba§ in $berien ftefjenbe SMonialfyeer be§

£erafle§ au3 3Jlebem, Werfern, Armeniern, Tlin-

greliern
*2
) beftanb, fo gab e§ in ®old)i§ unb Umgegenb

oberer unb ein ^berien/) wafyrfd) einlief eine Slnfieb-

hing fpanifdjer ®rieg§leute im affnrifdjen 2)ienfte.

$)enn ^beroS fyatte angeblid) ben £>elm erfunben. 3)ie

&old)er, benen ba§ im 2lrd)ioeIago§ auftretenbe ^riefter^

gefcf)Iecf)t ber |)eliaben, bie gleichfalls ©ternfunbige unb

9tautifer waren, angehört, erweifen fid) nid)t minber

all ein ©eefafyrerootf. ©eine Kolonien laffen fid) über

ben UlrdnpelagoS unb Forint!) bi§ in§ 2tbriatifd)e

SERccr ©erfolgen, ©ie ftanben ofyne gmeifel unter

afjijrtfdjem (Sinfluffe. 2Öie namentlich tt)r £elto§' unb

föefatebienft beweift, war tc)r £auptftamm fcntf)ifd)en

UrfprungS unb ben Werfern, Seufofnrern unb %auro=

fanden oerwanbt, aber e§ gab frembe Slnfiebtungen

im Sanbe be§ 'Üeteg, ber ftirfe, ber 2Jiebea unb be§
s
#erfe§. (5ntweber r)atte ©efoftriS, al§ er Slffijrien

eroberte, $g«pter t)ier angeftebett, ober ein affnrifdjer

Siönig Ijatte fotdje l)ierf)er oerpflan^t. £>erobot fanb

I] Mii-nui.ia 9JJiUflrclirn. Mirnn/.m
eim- 2tabt im fiaitbc ber ©oftulcr (3Woücv* %i)*\\. II, 1,680). RtKMli
tyjtol.) ein Wolf tu 2Hauretatttcu. — 3) ©trabo brjcuflt iluc IUh-i

ftebcluiifl Don SBcftnt nad) Oftcn. SNßl. bie oberer im Bcfkfl unb

Oftcu. <2. g. 9SJ. $offmann , Ücipiiß, 1838. SJioim« ^cricu.

(fuftntfi. in h. loc. u. f. to. XifiliS, Ijcutc XifliS, n>nr ifivc fcnutotftabt.
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Seinroeber f)ier, bereit Seben§art uttb Sprache ber ägtn5=

tilgen äfjnlid) mar; Seintneber gab e§ aufjer ^ignptern

uttb ^oldjertt nicfyt. Sfterfumrbigeritietfe ttanttten bte

©riedjen bie au$ ^oId)t§ eingeführte Setnroanb bie far-

bomfdje. 1
) @§ ift alfo mögtitf), bafc e§ f)ier aud)

©arben gab; betttt Siguer, b. t. Sigurer, finb bezeugt,

®x)täa t)ei^t eine Itgufttfdje ©tabt uttb ßtbrjftiner ein

ben ^oldjern benarf)barte§ SSolf. -) ^m §eere be§

3£erye§ waren SKarianbnner, ©nrer (um ©inope)

unb Signer unter bemfelben 5lnfüf)rer nereint. Slucfy

libnfd)e ©inflüffe laffen fitf) au§ Tanten raie £ibnffa,

SBr^antion u. a. ernennen. Severe ©tabt mar raofjl

üon 93n$anten au§ SBajation (Sunefien) geftiftet. ) SBie

ftarf bie libnfdjen ©tnmanberungen in ©riecfyenlanb

finb, wirb fpäter erörtert werben.

©Vitien, ©arbinien, ®orfifa, bie 93alearen, bie

©übfüfte ©panien§ unb $ranlreid)§, ebenfo Italien

ftanben unter bem ©tnfluffe ber attantifcfjen ©dj)iffa!£)rt,

namentlich nmrbe ©arbinien mit Ubnfcfyen ©cfcaffürten

benölfert, bie ein r)öc^ft bebürfni§lofe§ unb rof)e§ 2ebm

führten. ®te ©arboltbner glichen barin genau ben

^nftopen |>omer§ unb finb bemnadi) mot)t beffen

Stuftet gemefen. s2Il§ Sibner fyeifjen fie mit 9ied)t ©öfme

^ßofeibon§. S)afj bie SItlanten einmal in ^berien unb im

SMtenlanbe getjerrfc^t fyaben, erroeift fd)on bie mntf)ifd)e

Formel, nadj ber $bero§ unb SMto§ ©ö§ne ber 2It=

lantibe Slfterope maren. 2lud) bie UltIa§tod)ter Sfolnpfo

l) gcrob. 2, 105. — 2) (Sine ©tabt Sibbffa an einem gluffc

2i6t)ffo§, öor ber bo§ Drafel be§ Slmmon ben §anni&nl gewarnt

Ijatte, lag am Eingänge be§ #eHe8}M>nteS. — 3) ®ie§ ift um fo roaljr=

fc^emlidtjcv, al§ Stijantien ein §au^tft(j $ofetbon§ nnb $auptfangort

ber au§ ber $ro£onti§ in ben $ontn§ unb umgefeljrt in Ungeheuern

Sparen steljenben SI)uttfifci)e mar. pin. n. h. 9, 20. Sludj bie

Sftegareer, bie ftdj fpäterljm Ijicr feftfefcten, ftanben burdj Spofcibon unb

Selcr. mit Sifcljen in enger SSerfiinbung.
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unb ifyre im äftittelpunfte be§ 9Jieere§ liegenbe ^ttfet

beutet auf Kolonien. $on ben mertmürbtgen ©tein=

benfmäfem, bie ©aUien unb ^Britannien mit Sftorbafrtfa

gemein fyat, fyaben mir gefprodjen. ©te finb nietjt

reltifd)en, fonbern atlantifetjen UrfprungS, aber fie bilben

offenbar ba§ Söanb, t>a§ ba§ fettifdje ^ruiben-
tum mit ben Atlanten nerbinbet. 9Hcr)t§ ift auf=

faüenber, al§ bie $tt)nlid)fett, bie *>a§ 2)ruibentum mit

ben ^ßrtefterfaften $ignpten§, 93abt)tonien§, ^ßerfien§,

Snbien§ §at; t>a§ 9IuffaHenbe aber fdjmtnbet, nacr)bem

mir bie Atlanten al§ ^riefterfafte nacr)gemiefen t)aben.

©ie bilben ba§ 9ftittelglieb 5mifcr)en (Sfyatbäern

unb $tgnptem einerfeit§ unb ben £>ruiben anbrerfeitS

;

biefe finb offenbar ein Ableger ber Atlanten, ©o
fommt ($int)eit in bie <&a<i)t, unb ber ftorftfjung öffnet

ftet) ein neue3 meite§ f^etb. @§ fjanbelt ftet) t)ter um
bie Urfprünge ber europätfdjjen ©efittung.

%a bie Atlanten friebfertige ^riefter unb ©etetjrte

rcaren, fo tonnten fie nur im 9?acr)trabe ber (Eroberung

buret) SBaffengemalt in biefe Sänber fommen unb

bort ifyren (Sinflufj geltenb machen. S>iefe Eroberung

nnrb natürlich bem £>erafle§ jugef^rieben , bemfetben,

ber oon $reta au§ ba§ Sanb be§ ©eri)one§ eroberte

unb bann beffen Üttnber, roie e§ fyeifjt, an ben lüften

Spanien^, be§ ftettenlanbe§, StgurienS, $talien§ t)in*

trieb. $>te3 beutet, mie gefagt, auf eine ©trafee, auf

ber fortroäfyrenb fpanifetje JHinber unter mititärifdjem

©crjufce narf) Often getrieben mürben, mo ifyre föaffe

im Ijödjften XHnfefyen ftanb.
s
3luf biefer ©trafie fam e§

}« .Stampfen mit Wegelagerern, ©o fämpfte .s3crafte§

an ben s^nrenäen mit SinfnoS, bem ©of)ne be§ 5lre§

unb ber ^nrene; 1

) bann t)atte er mit ber rinber^

ftefjlenben Steltinc j$u fdjaffen, be^mang fie unb jeugte

mit if)r ben ÄeltoS.*) $ann mar ü)m baS unerfcrjrotfne

l) «ponob. 2, 5, ii. - 2) «partfjcu. Brot. so.
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£>eer ber 2igt)er entgegengetreten nnb er fyatte nad)

hartem Kampfe nur baburd) ben ©ieg gewonnen, ba$

ifym 3eug mü einem ©teinregen ju §ilfe !am. 3um
Söeroeife bafür geigte man jmifdjen ber Difjonemünbung

unb SKaffitia etma§ Ianbeinmärt§ eine mit un^Ugen,
etma fauftgrofjen Riefeln bebeefte (Sbne. Sann matten

ttjm bie ÜUpenftämme ben 2öeg über t>a§ ©ebirge

ftreitig. 2)amal§ erfdjlug er bie ^ßofeibomben Sübton

unb 5)erfi)no§ ober 9ttebton unb SSergion ober ben

£igi)§ unb legte bie ©trafje über bie ©rajtfdjen Sttpen

an. Stuf ber ©tätte 9iom§ fcfylug er bann ben sJiinber=

bieb ^afu§, bei ®umä bie ©iganten, legte am 2Ioernu§

bie fyerafleifcfye Strafe an, tötete ben Safinio§ unb

Proton unb fe^te bann nad) (£piru§ über, roo mir

oben ben ©ernoneg unb fpanifcfye Oiinber^udjt fanben.

£>terau§ ift erfidjtlid), mie biefer §eraf(e§ in§

^eltenlanb !am. 9JÜt großen beeren einbred)enb, fjatte

er e§ nad) tjarten kämpfen erobert unb $ud)t unb

©efet* eingeführt, aud) bie bii bafyin geübte Rötung

ber $remben beseitigt. Um fidj bie £>errfdjaft au

fidjern, grünbete er in ber 2ttUte be§ Sanbe§ bie grofje,

fpäter mieber barbarifd) gemorbne ©tabt Sllefia, bie

Sftutter aller felttfcfyen ©täbte. SJtit einer trotzigen

2Ima§one, bie bi§ balnn aüe freier abgemiefen Ijatte,

zeugte er ben ©alate§, ©tammoater ber ©atater. ')

SUefta (fyeute 2Hife), fpäter eine <5tai>t ber SJianbubier im

©ebiete ber obern ©eine, thronte auf einer fteiten, burd)

§mei im -ftorbmeften fid) oereinigenbe ftlüffe nod) me^r

gefdjü^ten £ölj)e, mar mit ftar!en dauern umgeben

unb t)atte eine nod) Jmber gelegne 93urg. £>ier

Ratten bie ©allier tfyre Renaten, fyter mar ba§ lefcte

SSoHmerl ibrer ^reifjeit unb Unabhängigkeit, ^ierber

flof) ber gefd)Iagne SSercingetorij. 2ll§ ©äfar nad)

längerer Belagerung biefe§ Slroja gebrochen, mar i>a§

1) 3)iob. 4, 19.
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$olf bei £ruibentum§ aud) geiftig entwaffnet, unb

©äfar feierte einen feiner glän$enbften £riumpf)e.

@ntfprid)t £erafle§ bem ßriegerftanbe, fo ent=

fprid)t $ltla§ bem ber ^ßriefter. £erafle§ gilt at§ Schüler

be§ mittag. 2Öenn man annimmt, baf? Sllefia nad)

feiner Stiftung ein £>od)fi^ ber Atlanten mürbe, unb

menn man e§ am @nbe feiner ©efct)id)tc al§ oornefymften

Xruibenfi^ finbet, fo ift ba§ $anb aroiferjen Atlanten

unb Sruiben gegeben unb man l)at nun weitere $or*

fd)ungen nad) bem 3ufammenf)ange beiber anstellen.

$)ie Sage oon 2llefia auf bem Sattel ber oerfd)iebnen

Flußgebiete läßt md)t unbeutlid) eine £>errfd)aft über

gan$ ©aüien unb bie Stiftung eine§ 3*eid)e§ ernennen,

bie md)t unter 1800 o. (£l)r. tjerabgefefct merben fann.

Offenbat mar btefe Eroberung oom ^^onet^ale herauf

erfolgt. Sie fällt in ba§ affnrifdje Zeitalter.

So ift benn bie Sittigung ber Gelten auf 3lffnrier

unb Atlanten jurücfsufütjren, unb ber feltifdje Witt*

furiu§ $eutate§, auf ben bie 2)ruiben itjre gefamte

22ei§f)eit surütffül)rten, erroeift fidj bann al§ gletd) mit

bem atlantifdjen §erme§, ber mieber auf§ engfte mit

bem ägnotifdjen £>erme§ lljot ober £at)uü $ufammen=

fjängt. Setbft ber Sftame fcr)eint berfelbe §u fein.
s2lud)

einen £>erafle§ rannten bie Gelten unter bem Hainen

Dgmio§. ©benfo oereljrten bie ©ermanen einen 9Jier=

furiu§, b. i). ©efe^geber unb Stifter ber ^riefterfdjaft

ber 9lnfen ober $tfen, nämltd) SBoban ober Dbin. ')

(£§ ift bie ^rage, ob it)re ©efittung oon SÖeften ober

oon Cften gefommen ift. 9Jiir frfjeint oieleS bafür 311

foreerjen, baß fie oon ffieften Ijer burd) eingemanberte

i) ©rimrnS SWcmuttfl, mor.act) man in itiobon ben terturbi

fmiben, tüctl er tote biefer mit tyU unb 3J?iinicf)clvutc borßeftcllt uwvbc,

ift o(>crflnd)Urf); bie ©ocfje liegt tiefer. SBobnit mar, mic man noci)

im Würben mof)l mufste, a,ar fein ©Ott, fonbern ber in« (Hel)cimni8 \\c-

|iffil Cberprieftcr ber Slfenreltßtoit ; äljnllcf) umren bie eiflentlidui;

Wen qSriefter.
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2)ruiben gekommen ift. £ann fyängt aucf) ber 2öoban§*

bienft mit ben Atlanten jufammen. 2Btr finbcn in

©ermanien bie ^rmenful, b. i). bie Söeltfäule (generalis

columna), unb einen oljne Tempel unb SSilber geübten

£>ienji im Zeitigen £>aine ber ©emnonen, ber nad)

Sacitui bie SKutterftätte aller ©ermanen mar. 2Iud>

Ratten fie, mie man namentlich au§ ber Söölufpa erjtefyt,

bie Seigre non ber Sfteugeburt ber SSelt.

<<$£.
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SEtfjflfeSc Kapitel

<B rwrijenlanos ättrfte IJerbinoangett mit imt übnleeifdjen

pnoern, |*in gwmjefen; Me ^ittaigeögntpljie

fcrr ©btrfTTee

$a§ 8anb, roorin un§ bie Atlanten unb ü)re

fittigenbe SBtrffamfeit am fennbarften entgegentritt,

ift ®riecrjenlanb. 2Sir fagen bamit roarjrfcfjeinlid)

etxva§ ganj 9ieue§, ba§ einige $8ern>unberung r)ert»ors

rufen bürfte, aber mir fagen e§, rneit mir ®larf)eit

lieben unb ofyne niel Umfcfjroeife jum 3*ele fommen
motten. $)enn rote bie 3)inge liegen, ift gerabe ba§

gried)ifd)e Altertum tro$ ber Unmaffe oon Überliefe-

rungen, bie roir fyaben, bunfter al§ jebe§ anbre, unb

ba§ fogenannte mi)tf)ifd)e 3 cita(ter oom trojanifrfjen

Kriege aufroärtS ein unoerbaulidjer Riffen un^ ein

gorbifcfjer knoten, an bem man unaufhörlich geneftelt

fyat unb nod) neftett, ofme irm löfen ju fönnen. Sdjon
über bie Statur ber fogenannten 9ttr)tr)en ift man burd)»

auö im unflaven. 2)ie beftänbige S-Bcrmifd)ung be§

©öttlidjen mit bem 9J*enfd)Ud)en ift ein Mätfcl, roeit

man bi^er nid)t bie Mittel gefunben t)at, biefe %xt

Sprache ju entziffern unb beibeS aui iterftänMicfic

Söeife 31t frfjeiben. 3öaren biefe mefyr ober minbec
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berühmten ©ötterföljne unb^eroen mirHicf)e9flenfd)en,

ober finb fie, mie manche meinen, fyeruntergefommne

@onnen=, Tlonb-, Sßolfengottljeiten u. bgl., ober gar

bto^eS)ict)tererfinbungen? 2>abei bie munberbare &e-

fcf)tc£)te oon ber beuMionifcfyen %lut, bie, menn ba§

Söaffer toirftttf) bx§ nal>e an ben ©tpfel be§ ^arnaffe§

gereicht ptte, ntcfyt blofj alle SDtenfcfyen in ©riechen*

lanb, fonbern and) in ^leinafien, Italien u. f. to. er«

fäuft l)aben mürbe, mäljrenb mir bod) aleid) nad) biefer

$tut alle möglichen ©ramme, ®ureten, Seleger, ^e*

ta§ger unb alle§ oon 3Jlenfrf)en mimmelnb mteber*

finben. Sto^u fommt, baf? biefer SBuft oon Überliefe*

rangen fet)r oerfdjiebner Statur bnxd) feine irgenbmie

oerlaftbare 3eitrecl)nung gebänbigt mirb.

2)ie etnfacfyfte ©rroägung ber ©abläge fprtc£)t

bafür, ba|3 bie fleine, oielge^acfte £>atbinfel, bie fo^n=

fagett mit allen fünf Ringern in§ Sfteer t)inau§langt

nnb mit it)ren tiefen 23ufen allen oon borttjer fommen-

ben ^remben freunbltctje 3lufnat)me bietet, feit uralten

3eiten in ben atigemeinen 2öeltoerfef)r gebogen mor-

ben tfi. Vitien @eefatjrem, bie oon Sorien, ^f)önijien,

©opern nad) SÖBeften fteuerten, lag fie im anlaufe.

2Bie füllte fie ba von fremben ©inflüffen unberührt

geblieben fein? $n ber £t)at melbet bie mr)tt)tfdje ©e*

fd)id)te oon ©imoanberem, oon bem ^Igopter ®errop3,

bem ^pnigier ®abmo§, bem Saber ^ßelopg unb nod)

otelenanbernminb er bekannten; aucr)t)abenbte®rieci)en

felbft baran geglaubt unb finb, mie jeber $8orurteit§lofe

leicht einfei) en fann, roeit baoon entfernt gemefen, fid)

für ein autod)tl)onifri)e§, unoermifd)te§ Ütaffenoolf an*

pfer)en, ja bie Reibungen oon ©ingemanberten finb

übermiegenb an 3at)t, unb r)ie unb ba (j. 35. bei Sitten)

täfitficf) bie behauptete 2luto(^tl)onie at§ eine fehrbare*)--,

fidjttge ©rfinbung nadjmeifen. %ann mtmmetn bie

fleinen ©tämme unb Rauben, bie man oielfad) $u SSöl*

fern aufgebaufdjttjat, fo buntfcfyecfig buretjeinanber, bie
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©ötterbtenfte finb fo §af)lreid) unb oerfdjieben, Sitten

imb ©ebräudje ber einzelnen Orte fo abraetc^enb oon

einanber, bafj ba§ ©an^e mefyr ben (Sinbrud eines

ßufammenfluffes oerfdjiebenartigfter $ötferbrud)ftüde

unb eines 3Wofaif§ mad)t, als ben eines naturge-

mäfjen 9lufn>ud)fes ;
ja gerabe btefer gufammenflufj

einanber urfprünglid) frember Elemente, ber 2lus-

gleidjung »erlangte unb oiel Reibung unb geiftige

if)ätig!eit erzeugte, ift als ^aupturfadje ber reichen

©ntnridlung bes öellenentums unb feiner fpätemÜber-

legenfyeit §u betrauten.

grüfyer, als mau, abgefefyen oon ben bibtifdjen

©efd)id)ten, von ber©efcfyid)teber$abi)lonier,^ffrjrier,

^gnoter, s$f)öntjier u. a., blutroenig raupte, aud) fxd)

toenig barum fümmerte, backte man laum baran, bie

gried)tfd)en Überlieferungen ^u bem Qmtde §u burd)=

forfdjen, barin 2lnfnüofungsounfte an jene Golfer ju

ermitteln unb fo t>tetleid)t bas grted)ifd)e Altertum

in ftlufj in bringen. 9Jian erfreute fid) an bid)terifd)

flingenben @rjäl)lungen unb (SJötterfabeln, beutete

baran, fo gut mau es eben oerftanb, unb glaubte,

roas man für glaubhaft fyielt, bis man in neuerer 3eit

ben begriff ber gefd)id)ttid)en ftrittf fanb unb ifyn aud)

t)ier anroanbte. 2)as, nms man Stritt! nennt, ift aber

oormiegenb s-8erftanbestt)ätigt
,

eit; fie gef)t uomßweifet

aus unb arbeitet mit mögtid)fter SSorfidjt, aber fie ift

oon ifyrem fubjeftioen Stanbpunfte unb it)ren Voraus-

fejjungen abhängig, äöenn biefe unrichtig finb, fommt

fie }it unrtd)tigen (£rgebniffen, unb menn ber tritifdje

^orfd)er einer lebenbigen unb fd)öi)ferifd)en
s^()antafie

ermangelt, bie ttnn ferner liegenbe 9Jiöglid)!eiten ber

©rflärung $eigt, fo mufe er in einen falfdjen ©e=

baidengang unb juleijt auf ben Sanb geraten. 2)ies

ift aud) l)ier ber ftaU.

2öenn bas älteüe (^ried)enlanb mit ben namfjaf-

teften Golfern feiner .$eit in s-üerbinbung treten ober

Htlamte 16
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barin fielen follte, fo mar ba§ nur burd) bie ©eefafyrt

möglidj, unb bie Vielfältigkeit unb Stärfe btefer $8er=

binbungen l)ing gan$ oon ber 3Iu§bilbung unb bem
<§tanbe be§ (SeeroefenS ab. $af? bie ^öm^ier in

jenen geiten öarin feljjr fortgefcfyritten waren, giebt

aKe Sßelt $u, aber biSljer fyat man nur feanbel unb

©eroerbe im (Sinne gehabt unb an 3lffnrien, Eigneren,

Stbnen, an Kriegsflotten, ©eejüge unb @eel)errfc^aften

gar nid)t Qebafyt, obwohl fie beuttid) bezeugt finb.

SBir fyaben baoon gefprodjen. @o konnten alfo

^rembe natfy ©riecfyenlanb fommen, aber e§ ift bie

$rage, ob bie ©riechen auet) fo leicht in bie ^rembe

fommen fonnten, unb hierbei ift bie Kriti! ftu^tg ge*

morben. 9laml)afte ©eleljrte l)aben gefunben, bafc

bie @d)tffal)rt ber ©rieben nod) ju £omer§ 3 e^en/

alfo etroa 900 bi§ 1000 $al)re o. ©$«./ anwerft mittel*

mäfjig, unb baf? tljre bamalige Sänberfunbe ungemein

befdjränft geroefen fei. 3)ie ©d)ulb baran trägt Dbnf*

feu§ mit ber @r$äl)lung feiner merfroürbigen $rr-

fahrten, bie er ben ftaunenben ^ßfyäafen junt beften

giebt S>enn e§ ift flar, ba$ bie ©rieben, roenn fie ba§

Sßeftmeer mit ®i)flopen, Säftrngonen, (Sirenen unb

anbern SBunberbingen beoölfert glaubten, weber oon

Italien, £nrrl)emen, ©teilten, ©arbinien, gefcfjmetge

bemt oom Keltenlanbe, $berten, ben ©äulen be§

|>erafle§ etwa§ gemußt fyaben fonnen. SBaren fie

aber fo unbefannt im Söeften, mie follten fie oiel

bekannter im Öften unb ©üben geroefen fein? 2)a§

finb bie Folgerungen, bie fidj au§ biefer 2lrt oon

£omerfrttif ergeben. SBären biefe 2Sunbergefd)tdjten

nidjt, fo mürbe man au§ ben Ijornerifi^en ©ebbten
felbft unb au§ ben nod) meit altern (Sagenfreifen

bie ber 3)idjter fel)r rool)l fennt, mie ber 2)anaerfage,

ber ^ßerfeu§fage, ben Kureten- unb $ßela§gerfagen u.a.,

gerabe ba§ (Gegenteil fcfylieften, nämlid), bafj bie

©riechen ba§ 9ftittelmeer feit uralten ßeiten
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im gangen Umfange fannten, unb ba$ in ber

trojanifdjen ^eit iljr ©eemefen auf einer

I)of)en ©tufe ber 5lu§bilbung frank. SÖaren

fie nid)t ein ©ofeibonifdjeS Sßolf, jogen fie nid)t mit

1100 ©cfytffen, bie aufier ber Bemannung ^ferbe unb

2öagengefd)irre trugen, t>or $lton, plünberten unb

raubten tapl)ifd)e unb fretifdje «Seeräuber nidjt in
s^f)öniaien unb Slgnpten, gelangte SflenelaoS nicfyt ju

Stboniern, ©rembern, Sibuern unb in ^tgnpten bt§

Zfyebtn tjinauf? 9^tdt)t Un!enntni§ be§ §eimroege§

mar e£, bie if)n ^mang, fo lange in ber f^rembe ju

bleiben, fonbern bie ©eroaltfyerrfdjaft be§ $gtftl)o§.

$luf fotdjer $8orau3fe^ung vor allem beruht ber

$rei§ ber Söorftellungen, btn ftct) ber lange 3eit mafc=

gebenbe 93egrünber einer r)eüemftif(i)en Stljeorie, ber

gelehrte unb feinfinnige Dtfrieb 9flütler, oom ©ried)en=

tum gebilbet fyat Sei if)tn fam bie oon 2öin!elmann

unb $eune überlieferte SBegeifterung für antife Shmft

unb ^oefte ^ingu, bie ifyn namentltd) in ben 3*iten

be§ griecr)tfd)en ftretfyettfampfeg baju führte, aUe3

mit bem günftigften 9tuge unb im oerflärenben Sichte

$u fefyen. @o mürben il)m bie ©riechen ba§ unüber=

treffliche SJtufteroolf fd)led)tl)in, unb unter ben ©rie=

d)?n mieber bie £>orier ber reinfte 2lu§brucf biefer

^öotlfommenf)eit. 3bm mürbe alleS ec^t Ijetlenifd),

unb mag Ijeüenifd) mar, burfte nid)t mit ber profanen

2Öelt unb ben gleichzeitigen 93arbarenoölfern, bie

man feljr geringfügig beurteilte, in Sßerbinbung ge-

bracht roerben, meil bieg eine ©ntmürbigung fd)ien.

$te Hellenen burften ifjnen fo gut roie nid)t§ oer*

banfen, unb it)re eble ©eftttung mufite ^icmlict) \min--

berbarerrceife au§ bem Söoben ©riedjenlanbg felbft

beruorgegangen fein. $a e§ nun burd) bie Obnffee

bemiefen festen, bafj e§ mit bem Seeroefen ber ©rie=

d)en nid)t gerabe glän$enb befteHt mar, fo fom flu

feiner 93arbarenfd)en aud) bie Safferfdjeu Ijiiijju, unb

Iß*
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fo mürbe e§ für it)n ©runbfaij, alle Überlieferungen,

bie oon ©tnmanberungen rebeten, #u leugnen unb

fritifcf) gu ©ernteten. Söenn fid) bie Scr)iffal)rt in einem

foldjen 3«ft«ttbe ber ®inbtid)feit befanb, mie fonnte

ber ^tgnoter ®efrop§ nad) 5ltttfa fommen unb 5ltt)en

eine (Stiftung ber Saiten fein, mie ®abmo§ au§ P)ö-
nieten, mte fonnte $afon auf ber Slrgo burd) ben

unwirtlichen ^ontu§ @urinu§ nad) ®old)t§ gelangen?

£)a§ mar unmöglid). Ö. 9MUer meint, bie $at)rt

fei urfprünglid) nur bi§ jum Jßropontii gegangen,

unb bort feien bie genannten Örtltd)feiten gu fudjen.

9iur t>u 2)anaer machen ir)m SBebenfen. $t)re ägnpto-

libnfdie §erfunft ift ju bid ba, aber eima§ Slufflärem

be§ metfe er barüber nid)t $u fagen unb fo läfit er

bie ©ac^e auf ftd) berufen, ©benfo giebt er fid) fpäter

bei (Gelegenheit ber r)eHenifd)en Söefieblung oon ßnrene

alte erbenfltdje 9^ül)e, ju bemeifen, bafj bie ©riedjen

in älterer Qcit oon Sibnen gar md)t§ gemußt t)ätten,

unb bafj man noct) im fiebenteu $at)rr)unbert o. (£r)r.

ben 2öeg bat)in gar nid)t gerannt Ijabe.
1
)

®urj gefagt, er fyat ©riect)enlanb, ba§ t>on Sftatur

er)er bie Barbarei al§ bie ©efittung begünftigt unb

l) „Sic @rtcd)en [teilten fid), fagen bie Srtttfcr, nad) Dbyffee 3, 320

baS SWeer s«)ifd)en ©riedjcnlaub unb Sibnen fo bteit bor, ba js e§ bie SSößet

nid)t in einem Safjre überfliegen tonnten." Itnfinn! Senn bann müfjte

fd)Ied)t gerechnet ba$ fjftcer 10—20 000 «Wetten breit gemefen fein, unb

bann mürben bie ©riedjen fdnoerlid) genutfit Ijabcn, ba% jenfeit§ ein

Sanb Stoßen liege; tt)enu fie \>a$ aber luufjten, unb roenu Söget bortlnn

flogen unb «ncberfeljrtcn, fo lann c§ nur fcljr mäfjig breit geioefen fein.

Denn ein ganjeS Safjr lang ju fliegen bermag fein SSogel. ©er alte reb-

felige SReftor fagt an ber betreffenben ©teile nur , OTenetaoS fei burd) bm
Sturm fo roeit berfd)lagen tvorben unb in ein Zarti gefommen, öon

reo felbft grofk Söget nid)t im felbcn Satire (avrosrsg) äurücffcfjren

— b. I). «30 fie überwintern, «3eil fie fid) oor betn langen 3"lu0c fdjeuen

£>afs ßranidje, ©tördje u. a. Söget übcr§ 3Weer nad) Stfrifa ftogen,

«mfjte £omer unb alle 28clt, «3cil man e§ alljät)rltcr) fa^ , um aber

bortfnn au <3d)iffe ju gelangen, braud)te man, «3ie au% §omer, ben

Strien unb Jüngern 5Rad)rid)tcn Ijerborgeljt, nur einige Sage.
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fotdje neben l)of)er 2lu3bilbung auf einigen wenigen

Stellen burd) alle ßeit in aller ^rifcfye beroaf)rt fyat,

#u einem 2öunberlanbe gemacht unb e§ auf ben

3folierftul)l gefegt, So f)at er ein fteineg, niebtid)e§

©ried)enlänbd)en gefcfyaffen, rote e§ für ben ©efdjmad

tron 5trd)äologen, für ^unftfreunbe unb 2)id)ter feine

befonbern Steige t)at, roie e§ aber cor ber raupen

2Sirftid)feit ber ©efdjidjte nidfjt befielen fann. 9lud)

l)aben bie neuern $unbe unb ©ntbedungen biefe

gan^e auf 5lftf)eti! gegrünbete £f)eorie be§ §eu*eni§mu§

roanfenb gemacht, ffllan mu| barbarifdje, b. t).

ägnptifcfye, affnrtfdje, Ir»bifdfje ©inflüffe in ©rtedjen*

lanb $ugeftef)en. 2Bir geljen einen Schritt roeiter unb

machen un§ ant)cifct)ig, ben $3eroei§ $u führen — ber

etgentlid) fd)on geführt ift — , t>a$ bie gan^e ©e-

ftttung ©ried)enlanb§ überfeeifdjen Urfprung§ unb

erft oon afft)rifd)en, bann non ägnpto=ltbt)fd)en (£in=

roanbrern eingeführt roorben ift. 2)ie fyellenifdje

Vielgötterei namentlich ift fein natürliches (Sh^eugniS

be§ griecfjifrfjen 93oben§ unb fann e§ nid)t fein, fon-

bern nnbet il)re (Srflärung barin, bafi ftcf) alle mög*

lidjen Stämme be§ OftenS, Sorbens unb 2Öeften§

l)ier ^ufammengefunben unb iljre ©ötter mitgebracht

Ratten. üftatürlid) mußten fie, um ^3lal3 gu baben,

^ufammenrüden unb ftd) mit einanber vertragen

lernen, roa§ nur burd) gefe^lidje £ftafcnat)men ()erbei=

geführt roerben fonnte. £ierau§ ging bie ftarfe $8er=

menfd)lid)ung biefer eingebilbeten Söefen l)eroor. Xer

gried)ifd)e Clnmp ift eine gan$ fünftlidje Sdjöpfung.

@§ ift ein Irrtum, roenn man glaubt, biefe Ijelle-

nifcfyen (Götter feien etroa§ ben (#ried)en eigentüm^

lid)e$ gemefen; im ©egenteil bie uerfdjiebenften Golfer

im Often roie im Söeftcn l)aben ©ötter gehabt, bie

beweiben UrfprungS unb metft eine ältere Jottn

Jona- waten; aud) babeii taj bie (Briefen felbft

aiicrtannt unb )tsgeftonbtn. 2öa3 ben griedjifdKn
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£erme§, $>ioni)fo§, Apollo, bie griec^ifd)e 9trtemt§,

$Itt)ene u. a. t»on ben au§länbifcl)en unterfcfyteb, mar
nur bie Sflacfye, bte 3ur^tun9' D * e °ie fe Söefen

genauer umfcfyrieben unb feiner aufgearbeitet, auefy

oielfatf) ttjren 2)ienft menfd)ltd)er gehaltet fyattt, ob*

gleich er beim Sichte betxafytet norf) oiel 9iof)e§ unb

VarbarifdjeS behielt. 2)iefe äftfyetifdje @dmle fiel)t

ba§ freilief) mcfyt. ©o f)ängt ©rtecfyenlanb nad) allen

©eiten f)in mit ber Stufsenmelt pfammen unb ift

buxd) taufenbe uon $äben mit il)r oerbunben. ©er
fie, mie D. 9MHer, abfdjneiben mitt, mu| in grofie

Verlegenheiten geraten unb ju oerfanglichen Mitteln

greifen. $)ie nädjfte $olge ift bie ©ntmertung aller

alten Shmben unb Überlieferungen, bie über £>omer

f)tnau§reifi)en, unb bann bie Sftotmenbigfeit be§ Keffer-

miffen§, bie baju fütjrt, bie Sitten burd) finge ober

bumme (ginfälle $u Ijofmeiftern unb if)nen 2lugen,

Dfjren unb Sftafe abstreiten, ma§ man bann ^ritif

nennt. @ine falfdje 3tnficl)t oom Söefen be§ 9Jft)tt)u§

unb ber „eptfdjen ^oefte" fommt fn'nju, morüber

oiele§ ju fagen märe.

$luf ©runb ber $rrfal>rten be§ Obi)ffeu§ haben

bin geteerten ©eograptjen jene gängltcfye Unbefannt-

fcfyaft ber altem ©riechen mit bem Sßeften unb bie

Unbel)ilfti(^feit tr)re§ @eemefen§, bie ba§ Heine

Völlen in bie engften Greife bannt, jum 2)ogma

erhoben unb bann eine ©efei)tcf)te aufgefteltt, mie

fcfyrittroetfe unb fcr)r allmäfylid) ba§ Sßeftlanb immer

bekannter gemorben märe. 2)a§ ift eine ooUftänbige

£äufd)ung. Söenn man auf biefem (Stanbpunfte fteljt,

muf3 man b^n in uralte Reiten faHenben ©ee^ug be§

fretifdjen £erafle§ nadj) £arteffo3, bie Verbreitung

arfabifdjer unb epirotifdjer Völfer, (ber Dnotrer,

Saunier, $apngen u. a.) nad) Italien, bie (Stiftung

oon @agunt burd) 3afnntl)ier, bie attifcr)e unb böo=

tifd)e 5lu§manberung unter $olao§ nad) ©arbinien,
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ben großen ^eere^ug be§ 9ftino3 nacf) ©ifanten, bte

frettfdjen Kolonien auf ©tgilien unb in Spulten unb

©iele§ anbre leugnen unb j"idt> in eine Unmaffe oon

teeren Deutungen oertrren. (£§ ift eine StI)oxt)eit, ju

glauben, bajj bie ©riechen ^u |>omer§ Reiten nid)t§

t)on ben ftfjiffberühmten Surrt)enern geraupt Ratten,

bie balb nact) bem trojanifdjen Kriege in einzelnen

Rauben in ©riecfjenlanb erfct)ienen unb au§ $lttifa

oertrteben einen jai)rt)unbertetang gefürdjteten @ee*

räuberftaat auf 8emno§ unb Samotfjrafe ftifteten.

SSenn biefe 2)eutung§weife auf ©runb oon

£)td)terftetten richtig wäre, bann könnte man au§ bem

Sftibelungentiebe beweifen, bafj bie 2)eutfd)en im brei-

Sehnten ^at)rt)unbert jur SJtot 2>änemarf, aber nid)t

Norwegen, ©djweben, ©ngtanb gefannt unb bafür an

ein fabett)afte§ ^fenlanb unb Sfttbelungentanb ge=

gtaubt tjätten — ober au§ ©fyatefpeare, bafj bie

(Snglänber feiner Qnt n0<$ uid)t§ oon $lmerifa ge=

wufet tjätten unb nur bi§ §u t>tn üöermuben gekommen

mären. 2)enu in ber £f)at ermähnt er Slmerita nir*

genb§ unt> fpricfyt nur einmal (im Sturm) oon ben

umtoften 93ermuben. äöenn £>efiob bie Snrrfjener

jum erftenmale ermähnt, fo beroeift ba§ gar nid)t,

bafj fie erft furj oortjer ben ©riechen befannt ge=

roorben, unb fo oert)ält e§ ftd) mit ber ganzen weitem

Stritif. Söenn bie ^ofäer bie erften waren, bie

£mnbel§oerbinbungen mit XarteffoS anfnüpften, fo

folgt barau§ mieber nidjt, bafj bie ©riecfyen md)t§

oon Spanien gewujjt tjätten. 9öie lange ift e§ fyer,

bajj mir mit ^ rtP a" folcr)c ^erbinbungen angeknüpft

haben? ftolgt aber barau3, ba$ ^apan un§ früher mV
befannt geroefen fei?

$er roatjre 3llp, ber C*Vefd)ict)tc unt> (£rbftmbe

beg l)öt)ern $Utertum3 bebrütft, ift ber biöfjer utttt

fdjütterte (Staube ber fritifd)en ftorfdjer an bie inert
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nmrbigen @r$ä{)hmgen , bie QbuffeuS am |jofe ber

^fyäafen oon feinen $rrfafyrten im Sßeftmeere jum
beften giebt. Wad) t£)r fdjeint e§, bafi biefe§ ben ©rie*

cfyen jener £eit gän^Iid) unbefannt getoefen märe, \a

ba$ fie felbft oon statten unb (Sizilien nid)t§ gemußt

Rättern Wlan fyat barau§ eine gemattete Unnriffenfyeit

in biefer £>infitf)t nnb eine ^läglid^eit be§ griedjifcfyen

<§eemefen§ gefolgert, bie mit bem ©eifte be§ Söolfeä

unb ben $8erl)ältniffen ü)xe§ Sanbe§ in fcfyretenbem

2Öiberfprutf>e ftefyt, ja einzelne (Mehrte fyaben biefe

$)inge ben tjomerifcfyen Seiten jum £ro^e bi§ in§

Ungereimte übertrieben. 1
) S)ic Stf)atfatf)e ift bie,

ba|3 meber Dbt)ffeu§ noc^ irgenb ein anbrer
in bem bamaügen SRittetmeere, mie mir e§

fennen gelernt Ijaben, irrfafyren Jonnte. 2)enn

ringsum mar, einzelne öbe ©trief) e unb mitbe lüften

abgerechnet, $ioiIifierte§ Sanb, überaß gab e§ §äfen,

^afenftäbte, £janbel unb ©emerbe, unb nod) finb mir

imftanbe, etneganjeftietlljeüonfStäbtenan ben libqfcfyen

mie an ben europätfcfyen lüften unb auf ben $nfeln

namhaft ^u machen, bie bamal§ bereite beftanben,

ja mir fyaben e§ bereite getrau. SSie tonnte Obt)ffeu§

ba irrfafyren, menn ba§ Wleex oon ^auffa^rern —
unter Umftänben oon Seeräubern — burdjfreu^t mar
unb jebe £age§faljrt ifyn in einen fiebern £afen

brachte? ©cfyon manche ber alten ©eograpfyen fyaben

bie§ eingefefyen unb angenommen, ba$ £)bnffeu§ gar

ntcfyt im 3J?ittetmeere, fonbern im offnen Ozeane

umhergeirrt fei. Wlan nannte biefe Se^re %ofea*

ni§mo§.

*) ©djömanu finbet 3. 33. eine galjrt nadj Sigöpten unbenfbar.

£at ber SKann geträumt? Ärctifdje (Seeräuber fahren in öier bi§ fünf

Sagen 6i§ cm bie StUmünbungen , DbnffeuS roitt al§ edjter Seöontiner

jahrelang in Slgtjpten gebettelt unb ftcr) mit einem ^Önijifdjen ©djurfen

untergetrieben Ijaben, 2KencIao3 fommt mit §eleno bis Sieben in

öberägr#ten.



SccfmcS Kapitel 249

Sefjen wir im§ bie ©efd)id)te etwa§ genauer an.

Offenbar ift bte Dbnffee nict)t§ metjr unb nid)t§

weniger al§ ba§, wa§ wir beute einen Vornan

nennen, unb $war in biefem Seile ein Seefaf)rer=

rontan. $ft fie aber ba§, fo fief)t jeber SBerftänbige

ein, bafc e3 gar nid)t bie Aufgabe be§ $td)ter§ fein

tonnte, feine neugierigen unb wof)t meift leidjtgläu=

bigen Qufyöxex mit ber ©eograpfjie be§ SBeftlanbeS

befannt ju machen, fonbern bafj ir)m weit met)r

baran liegen mufcte, fie angenehm ^u unterhatten unb

burd) SSunbermären in ©rftaunen §u fetjen. SBenn

(Seefahrer unb wettgereifte ^aufteute unter it)nen

waren, fo tonnen fie füglid) nur gelactjt unb fidj) über

bie ©läubigfeit be§ $8ott*e§ luftig gemacht rjaben.

2)er S)id)ter, ber fein §anbn)er! oerftanb, nat)tn ifjnen

ba§ fdjwerlid) übet. S)enn £>omer war, wie rair t>a$

batb fefyen werben, ein Snafeoogel.

Sie ©efd)id)ten r>on ben ftuftooen, Sirenen, ben

fcäftrngonen, ber f^atjrt in bie Unterwelt u. f. w.

Rängen ganj non ber ©laubwürbigfeit be§ ObnffeuS

ab ; mit biefer aber ift e§ im t)öd)ften ©rabe übet be=

ftellt. $)emt mit ber unfrfjutbigften SJiiene oon ber

2Bett fmt e§ ber Siebter barauf angelegt, it)n abge?

fefjen oon feinen guten ©igenfdjaften be3 gelbem
mute§, ber 3tu§bauer, ber SBerebfamfett aI3 oolt*

enbeten ftügner unb Sdjwinbler ^injuftetlen.

$)afi bie geteerte Slritif oor lauter Sdjarffinn bieg

nirfjt herausgebracht t)at, ift merfwürbig. £)te Spit};

büberei liegt ifym im 33lute. Xurd) feinen Urgrofc

oater ,Steol)ato3, ben Stifter be§ $nfetnolfe§ ber

Äept)alenen, ftammt er auä 2t)orifo3 in 9ltttfa unb

weiterhin ans Serien, unb anbrerfettS ift er burd)

feine 9Jhttter Wntifleta ©nfel be3 größten Schürten

feiner .ßeit, beö am ^arnaffe wol)itcnbcn SlutolnfoS,

bor aU sJJ{einetbfd)WÖrer, JHäubcr unb (5;inbntd)3bieb
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berüchtigt mar. 1

) $8on biefem ftammte aud) be3

DbnffeuS fetter @inon, burd) beffen liftige 9lnftf)läge

£roja genommen würbe. $enem machte e§ fein

SBebenfen, nacl) (§pl)i;)ra (in @li§) gu gefjen, um ^feil-

gift oon $lo§ bem SJlermeriben %u raufen, biefer aber

machte fict) ein ©emiffen baraug, it)m folc^es $u

geben/2 ) SJltt vergifteten Pfeilen ju fcfyiefjen, galt

bemnad) bamal§ für einen $reoel; aber ba§ kümmerte

bm Dbt)ffeu§ nid)t. @ci)lau unb burrfjtrieben, mte

ein ^öm^ier, befi^t er bie ®unft ber $8erftellung unb

ift allen ©ätteln gerecht; ben lanbftreicfyenben 93ettler

fptelt er o ortrefflief) unb märtet jebe§mal fofort mit

einer @ct)roinbelgefcl)tcl)te auf, bie nicl)t§ meniger al§

fürftlicfyen @tol$ unb ©elbftadjtung oerrät. £)em

($umäo§ giebt er fiel) al3 Ureter au§, ber t>on £roja

jurütfgefeljrt, mit (Seeräubern nad) Slgnpten gefahren

fei, um ju beeren unb $u plünbern. $m Kampfe mit

ben 3igi)»tem gefangen, aber oon it)rem 9Infüt)rer

gefront, f)atte er fiel) bann jahrelang im Sanbe um-

r)ergetrteben, um ®elb (^>db^) pfammenjubetteln,

hierauf fei er mit einem pr)öni$tfd)en 2öud)erer unb

©cfjurlen nad) beffen §eimat gegangen, fyafa mit it)m

ein @d)iff befrachtet, ba§ nad) Sibnen beftimmt mar,

ber ©d)urfe t)abe it)n al§ ©flauen oerfaufen mollen,

unb er fei nur burd) einen Schiffbruch meftltd) oon

®reta gerettet unb mit ben Sßogen lämpfenb nac^

@piru§ getrieben morben. S)iefelbe ©efd)td)te, aber

mit ganj anberm 2lu3gange, er^äl)lt er bem$lntinou3.3
)

*8on bm tyfyäaUn im Schlafe nacl) 8tr)afa gebraut

unb mit feinen ©efd)enfen au§gefetjt, bebient er nacr)

feinem @rmad)en bie tr)m in $üngling§geftalt nat)enbe

9Itr)ene fofort mit einer 8ügengefd)id)te, morauf fie

im ©erjer^e fagt: „@d)lau unb oerfd)mit}t müftte

1) üb. 19, 394. — 2) (£&ettba 1, 259. 2, 328. — 3) @6enba 14,

245 fgb. 17, -125.
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ber (ein, ber bid) in hänfen jeber 9Irt über-

träfe, unb ftünbe bir ein ®ott entgegen.

Sdjän blidjer, Sßielgeraanbter, @r$gauner
(ßdkwv är), fo folltcft bu alfo felbft in ber

£>etmat nid)t oon ©cfjminbeleien nnb £ügen=
erfinbungen abfielen, an benen bu beine

ftreube fjaft.
1

) 9lud) feiner ©emafjlin fctjroinbelt er

al§ Söettler unerkannt eine folcfye ®efd)td)te oor.

^exin „er raupte, mie e§ bort fyeifct, oiet £ügen=
r)af te§ ju fagen, bem SBafyren ätjnltd)."'2 )

Dbnffeug ift alfo Sügner nnb Scrjminbler t>on ^arf).

SSarum follten atfo bie ben ^fyäctfen erjäfjlten langen

©efd)id)ten nid)t aud) leere (Srbicfjtungen fein, marum
füllte ber fid) unfd)utbtg ftellenbe $)id)ter nicfjt mit

un§ rote mit feinen bamaligen 3uf)örem ein fd)erj=

l)afte§ Spiel treiben? @r legt, roof)lgemerft, bem

Cbt)ffeu3 biefe ©efd)td)ten nur in ben SRunb unb

fagt mit feinem 5Sorte, bafj er ba$ alle§ roirftid)

erlebt fyabe, läftt un§ alfo oolle ^reifyeit, ifym ju glau=

ben ober nid)t ju glauben. SBir bürfen roieber nid)t

oergeffen, bafj mir e§ mit einem Romane ju tljun

baben.

3>ie Golfer jener 3eit muffen retct) unb in blül)en=

ben ^uftänben gemefen fein. 2)enn e§ mar Sitte,

ftremblinge oon ©tanbe, nad)bem man fie bemirtet

batte, mit foftbaren (^efcrjent'en ju enttaffen. 2niU, bie

ihr (^efdjäft oerftanben unb fid) burd) iöenernnen unb

(£r$äf)(ungen angenehm ju machen mußten, fonnten

baoon reid) merben. 3o bradjte 9Jlenelao3, ber fid)

mit .sjclena in "Jlgnoten, s

JM)onijien, ©ibon, SMbuen

untergetrieben unb überall feine ©aftfreunbe mit ben

(9efd)id)ten oon Iroja unterhalten l)atte, oiel (#olb unb

Silber nad) £>aufe. Obuffeusf mar aud) hierin 9Retfttt

unb trieb ba§ *8ettlcrgefd)äft («;•'<""-"•"
I Bttt Siitnft.

l. Cb. 18, Ml ruh - -J > Ufati l'.'. •-"'.'>.
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2lt§ Bettler unerfannt feiner ©emaljtin Hoffnung auf

bie §eimfet)r be§ ©atten macfyenb, fagt er t»on fid):

„@r führte tüete unb fd)öne ^oftbartetten mit

ftd), bie er im Sßotfe erbeten." 1
) $)ann fei er bei

ben ^tjäafen gemefen unb retct) befdjenft morben; fie

Ratten it)n Ijetmfenben motten, e§ Ijabe ifym aber ge--

minnbringenber (xeoSior) gefd)tenen, <5d)ä^e gu-

fammenfed)tenb otele§ Sanb p burdjmanbern. 3)enn

Dbnffeu§ miffe fo oiele @rm erb Stiften (y.eoSea), bafi

e§ fein anbrer barin mit ifym aufnehmen fönne.

Sftit melier natoen Unoerfd)ämtf)eit DbgffeuS $u

betteln oerftanb, j$eigt fotgenbe ©teile: „@rl au d)teft er

5ttfinoo§, fagt er, ob itjr mid) befttmmtet,

t)ier ein gan$e§ $al)r ^u bleiben, ober ob

tt)r mid) mit frf)önen ©efcfyenfen balb f)eim =

fcfyidtet, id) märe mit beiben aufrieben. 5lud)

märe e§ oorteittjafter, menn id) mit ootlerer

£>anb in ber§eimat anfäme; id) mürbe t)öt>er

geartet im Sßolfe unb beliebter bQi ben

Seuten auf ^tljafa fein." 2
) Sir glauben ba§.

3)ie l)öd)fte ©unft ber Königin Slrete ermirbt er

ftd) baburdj, bafj er gegen ba§ (Snbe feiner @rgät)tung

eine SJlenge |>elbenfrauen au§ ber Untermelt herauf

zaubert unb fo bem meiblid>en ©efd)ted)te

eine §utbigung barbringt „^t)äafen, ruft fie

entjüdt au§, mie beudjt eud) biefer SJiann $u

fein an ©eftalt, ©röfje unb r>crftänbigem

Sinne. 2)a§ ift mein ©aft unb jeber @l)re

mert. dränget il)n mdjt $ux 3lbf ar)rt, nod)

oerfür^et feine ®efd)enfe; benn mit £>utb

ber ©ötter fyabt it>r grofie @d)ä^e in ben

®emäd)ern liegen." 3
) £ier tmben mir einen ber

ermähnten kniffe. S)ic ®efd)tdjte oon ben Heroinen

mar auf bie Königin gemünzt.

l) £>ö. 19, 272. — 2) ffibenba 11, 335. — 3) (S&ettba 362 fgb.
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Um nid)t au§ ber Oiolle ju fallen, mujite ber

Siebter ben Zottig 2Ufvnoo§ al£ gläubigen Tölpel

binftellen, unb er tfyut e§ mit offenbarer ^ronie unb

8d)alff)eit. ,,2öaf)rticl), Cbi)ffeu§, fagt er, nad)

bem $lnfef)n vermuteten wir gleidj feinen

Scfyminbler unb liftigen ©djelm in bir, mie

fo otele, überall f)in ^erftreut, bie (£rbe

näfyrt, bie fiel) Sügen erbenden, bafc man
barüber erblinben möchte. 2öa§ bu e r § ä i) 1 1,

t) at richtigen Scfyitf unb trefflichen @inn.

ßunbig, mie ein ©änger, l)aft bu bie ©e-
fd)id)ten erjäfylt." 5ll§ Sftann von %ad) mufete

£>omer am beften, wie e§ mit ber SBafyrfjaftigfeit ber

©änger beftellt mar. @r t)iett ntdjt oiel baoon, unb

£>efiob aud) nid):.
1

) 5lltmoo§ !annte ben feltenen

$ogel mcf)t, aber s2ltt)ene fannte tt)n. £>er $5)tcf)ter

mad)t fid) babei offenbar über bie ßetdjtgtäubigfeit

feiner Quiyöxex luftig. 2Wit einem Söorte, bie @r-

jäl)lungen oon biefen $rrfat)rten l)aben für bie mir!-

lidje öeograpfjie faum einen l)öt)ern 2öert, al§ bie

Reifen be§ ©eemann§ Sinbbab in 1001 $lad)t, bie

ftafyrten be§ ftapitän§ öemuel ©uflioer, ben ber

mi^ige £mift nadf ßiliout, $8robbignag, ju ben 9Jien*

fdjenpferben u. f. m. gelangen läfit, ober jebe beliebige

SKobinfonabe. ©efdjeite Seute fyaben bieg fcfyon im

Altertum eingefeljen. ($3 ift 3 C^' oa& °^e§ ftUC*)

unfre fo grünbltdje Stritif einfielt.

SBenn man bieg erfannt fjat, fo finbet man balb,

t*a$ eg ben 2)id)ter 9Mf)e gefoftet fyat, feine beffem

Stcnntniffe oom SBeftlanbe $u oerftetfen, ol)ne ba$

ibm bieg immer gelungen märe. 2)enn bigroeilen

oerfdjnappt er fid). WM, mag jmifdjen bem i'anbe

ber fcotooljagen «« ber deinen <St)rte unb ber 3ln*

fünft bes gelben in Sdjeria liegt, ift freie $id)ter*

»8. Xfrofl. *. 27.
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erfinbung, jufammengebraut au§ 8eemann§fabeln,

üolföläufigen Sparen von fremben Öänbcrn, ©nt-

Iel)nungen au$ anbem ©ebidjten u. f. ro., roobei ber

©änger bi§roetlen gan$ leichtfertig nerfaljren ift <Bo

jaubert er bie fold)tfct)e ®trfe in§ Söeftmeer unb läfjt

unmittelbar r»or ber Unterwelt bie Käufer
unb Stansptä^e ber @o§ unb bie Stufgänge

be§ §elto§ fiel) befinben, bie bod) offenbar in ben

fernften Often gehören (12, 3). Einige geograpl)ifct)e

Freden fcfyrotmmen in biefer $abelfuppe. £)te ®n*

flopen führen ein Seben, roie etroa bie ©arbolibner,

ba§ -ftebellanb ber ^tmmerier im fernen SBeften fann

auf Britannien unb bie ®i)mri gebeutet werben, t)on

benen möglicfjermeife bie öftlictjen ^immerier aus-

gegangen roaren. S)ie Säftrugonen, bei benen bie

Sftäcrjte fo tux$ finb, baf? ber au§treibenbe §irt ben

eintreibenben anruft, »erraten ®unbe t>om fyoljen

Sorben, bie ©culta unb (£f)ari)bbi§ in ber Meerenge

von Sttefftna finb gefGilbert, rote etwa lügenhafte

Sflatrofen t»on ifjnen ersten mochten. 2)ie ©efd)icr)te

com 3Xolo§ unb feinen jroötf Söhnen unb ^roölf

Stottern (ben SSinben ber SSinbrofe) unb feinen in

einen ©ad gefteeften SSinben läuft auf ©eemann^
aberglaub cn l)inau§. $m Sorben galten einft bie

ßapptänber al§ grofce Qaubevex, mo ^ e ©eeleute

tauften iljnen SSinb ab. 3He ^lauften (^rrfelfen),

bie in§ ©cfyroar^e SJieer gehören, l)at er rool)l einer

5lrgonautt! entlehnt

£)te harten, bie man von ben $rrfal)rten be§

Obi)ffeu§ entroorfen l»at, berufen auf ©elbfttäufd)ung.

@§ läfct fiel) geigen, ba% roemt man (Srnft bamit mact)t,

man auf völligen Unfinn fommt -iftaef) Ob. 1, 50

liegt bie $nfel ber SMupfo ba f voo ber Sftabel be§

(freiSrunb, wie ein ©dn'lb gebauten) 9^eere§ ift %n
biefem SJieere liegt nun ba$ Sanb ber Säftrugonen,

ba§ man etwa unter bem 33reitengrabe non s$eter3-



ScdifteS Stopitei 255

bürg unb Stotffyolm $u fudjen i)ätte, folglich würbe

bie $nfel bcr ^atopfo etroa auf ba§ nörblidje %xanb
reid) ju liegen fommen, babei aber liegt fie roieber

im fernen SBeften nat)e ber Unterwelt am Ofeanog

bei ben £an$plätjen ber @o§ unb ben Sonnenauf*

gangen. 2öie Obnffeu§ auf gerabem 2Sege t>on ba,

oljne an ©ijilien unb Unteritalien an^uftofien, nadj)

Sdjeria fommen fann, ift merfroürbig, ebenfo rounber=

bar ift e§, roie er, of)ne bie ScuHa unb (£t)arr)bbi§

$u paffieren, oon ber $nfel $olta nad) $tt)afa unb

oon ba roieber jurücffommen tarnt, ba tl)m t)ter jeben*

faH§ Unteritalien im Sßege lag. Offenbar $attt ber

S)icf)ter oon ber Strafie oon Sfleffina unb ifjren ©e-

fahren gehört, t)atte aber feine rechte SöorfteHung oon

ifyrer Sage. $)ie roirfltcfyen $l)äafen — unb fotcfye

f>at e§ gegeben — mürben bem Oboffeu§ folcfye

Scfyroinbeleien nidjt geglaubt fyaben. 3)enn fie raaren

nad) be§ 2)id)ter§ eignem 3eugni§ bie auSge^eic^netften

Seefahrer, bie roeite Reifen matten unb oiele frembe

Scmber fannten. Sdjeria ift ganj of)ne groeifel ®orfu

unb eine ^nfel, 1

) unb toenn itjre 93erool)ner Seefahrten

machten, fo mußten fie nad) ber ganzen Sage ifyreg

Sanbe§ gerabe jene SJieere unb Sänber befugen, in

benen OboffeuS umhergeirrt fein wollte. Überhaupt

ift e§ eine eigne Sadje mit biefen ^Ijäafen, bereu

Stabt ber $>id)ter al§ grofje, reiche See= unb §anbel§-

^tabt fdnlbert unb fie babei oon altem Söerfeljr oon ber

Slupemoelt abfdjliefjt. SSofjer ftammt ifjr $Reid)tum,

roenn fie nid)t ©eroerbfleifi tjaben, feinen §anbel treiben

unb feinen offnen 3Jiarft galten, feine $remben in iljrer

Stabt fefjen unb, roenn ftd) einer $u if)nen oerirrt, if)it

roieber fortfRieten V Sebten fie beim oon Suft? Offen*

bar l)at ber 2)id)ter bieg erfuuben, um ben ObuffeuS

1) 2>ie Ärüifer, btc einem Urfritifcv nacnlallcnb behaupten,

$omer fcimc feine 3ttfd Sdjeiia, haben fid) ben %tp mcljt aitqcfc^cii.

Sffaufifaa fegt (fi, 204): „wir uuitjnen abjeit« im uielbrnnbenbcn Miete.*
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al§ einen recfyt fettenen $8ogel erfcfyeinen $u laffen.

(Sin weiterer ®unftgriff ift e§, bafi er ifjn fcfylafenb

nacfy $tf)afa bringen läjst. 3ll§ er ermadjt, fommt

ü)tn aUe§ nrie ein £raum cor, unb biefen ©tnbrucf

empfängt aud) ber 2lnt)örer ber ©efd)id)te. 9Jlan

fann von ben $rrfafyrten be§ £)bnffeu§ benfen, wie

man miß. @§ ift möglich unb fogar raafyrfcfyetntttf),

bafj bie ©riechen jener $eit &<*§ SBeftmeer roenig

gelaunt unb befahren fyaben, tneHeid)t, roeil bie in

äöeftafrita mächtigen tnrifrfjen ^t)öni§ier fic r»on ifyren

©eroäffern au§frf)toffen; aber ba$ fie Italien, £r)r=

rfyenien, ©t§tlten, ©arbinien, ftorfifa nicfyt gekannt

I)aben füllten, ift md)t gtaublid), ba mir ältere ®un*

ben fyaben, bie t>on ©täbten unb Sßölfern in biefen

©egenben nriffen. §omer ermähnt bie ©ifeler, Stemefa

im fpätem 33ruttium, ©ifamen, fagt, bafj $tf)afa ben

Seuten im Sßeften, atfo in Unteritatien, roofyl begannt

fei.
1
) (Sollte er md)t§ r»on Önotrien, $apngien,

S)aunien u. f. m. gehört Ijaben? Ifflit einem Sßorte,

um ben Vornan r>on ben $rrfaf)rten be§ Obnffeu§

burdföufüf)ren, muffte er feine beffern ^enntniffe von

bem SSeftlanbe üerftecfen.

1) Dt>. 13, 241.

•<$£»
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&\zbmtz& Kapitel

Bas £an& an fcer ftritanis

®dtt einer gereiften &\t rear ba§ Sanb an ber

£ritoni§ ein Sftebentanb 3lgrjpten§ unb gehörte ju

^n Sogenannten 9teun $8ogen. $n einer 2Iuf$eid)nung

biefer t)eifjt e3 an fünfter Stelle: „$)a§ georbnete

SBotf ber Safjennu (Atlanten). So tyetfjt ba§ 8anb

ber 9taoit Sie leben oom Diegenreaffer." l
) 2)er

Spante Sftapit erklärt ficf) au§ bem ber Stabt %ltiptt,

fyeute 9lafta ober -iftefta, bie batnal§ noct) auf einer

£$nfel be§ Xritonfee§ gelegen tjaben mu^. 9ftot>er3

fucf)t tjier bie biblifcfyen 9iapf)tud)im, Söfyne 9fli,$rajtm§.

9to$ beute t)auft ()ier ber 93erberftamm ber Sftaffareat).

^acf) Xiobor roorjnten t)ier bie 5ltlanteer, ein fanfte§

unb gefittete§ 33olf in Stäbten, unb aud) auf ber

natjen Jttfd .Sternnia befanb fict> eine befeftigte Stabt

ber Mlanteer.

vanb mar, einzelne roüftc Striae abgerechnet,

auperorbentlirf) fd)ön unb fruchtbar unb erfreute fid)

eines Ijerrlicrjen ftttmal. (Ss ift mitb, feiten burrf)

Wegengüffc getrübt, baJ SReet ber fleinen 2mtemeift
rubig, für f leine jjfaljrjettge Ijödjft angcnelnn $u be-

.Opttföc Sprorfjc 1865, S. 28.

^Ittauti« 17
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fahren unb üort fabelhaftem (ytfdjretd) turne. $)a3

Sanb — 93ilebulbfd)ertb Oßalmenlattb) genannt — ift

ein ^ßalmengarten, ber s
}$flans enroud)3 in ben Dafen

tropifd). $n ben s^lreidjen Cafen warfen aufjer

ben Dattelpalmen Ölbäume, Drangen*, (£itronen=,

9Jtanbet-, SJiautbeer*, $of)anne§brotbäume, Söeinftötfe,

ber libtjfdje Soto§, ^rapp unb anbre g-arbefräuter,

furg e§ ift l)ier unb in ber Sftäfye ba§ Saab ber Soto-

plagen, beffen füf?e ©peife ben ©efäüjrten be§ Dbi)ffeu§

fo fel)r besagte, ba$ fie ber £>etmat »ergaben unb

nid)t meljr r»on bannen mollten.

l) S)cr ägtiptiTd^e 2oto§ n>ar eine SSoffcrtilie mit biefem, matte

faltigem Stengel, bovau§ mau ©tote machte, ber üb\))d)c ein beeren«

tragenber Strand), eine Art Qifäpfiuä ober Snjuoe. tot* im yf(au=

menartigen 53 ec reit machte man einen füjjen SSrei nnb eine ?lrt SQJettt.
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®egenmärttg tft ber große Sanbfee £rttoni3 nicfjt

metjr oortjanben. 5ln feiner ©tatt ftnbet man oter

2ci)ott§ ober ©aljtadjen, junädjft bem Speere ben

3cr)ott ftebir, bafyinter bie <Sd)ott§ ®f)arni§, |jabfd)t=

laf), 3T?efgf)tg^ (Hfteltir). 2)ie im See gelegnen $nfeln

baben fid) infolge fteter 9ht3trod'nung oergrößert unb

finb fo gu trennenben Sanbengen geroorben, bod) läßt

fid) ber frühere Umfang be§ ©ee§ nod) rootjl ernennen.

@r reichte einft oon ber tiefften @inbud)tung ber

flehten Snrte big tief nad) Algerien hinein nnb mar
an fünfzig ÜJteiten lang unb oerf)ättni§mäßig breit,

fobaß er feijr bebeuUnbe unfein einfd)tießen fonnte.

2luf einer folcfjeu festen fid) bie erobemb einge=

brungnen ^Imajonen feft unb machten uon ba burd)

bie bamal§ nod) oorljanbne 3Mnbung einen ©eegug

gegen bie ^nfel .SinraimiS. ' i $enn burd) bie ganje

Sänge be§ 3ee§ floß ber im Söeften einmünbenbe,

von Buben f)er au§ ber gocfyebene 9If)aggar fommenbe

große $luß Sriton, beute ^gfjargfyar genannt, unb

münbete in ber 93ud)t oon ®abe§.

Statt tarnt bie fortfdjreitenbe 2lu3trodmmg fcfjon

in ben eingaben ber bitten verfolgen, ^afon geriet

nad) .&erobot§ ®rj$äf)(ung mit feinem ©d)iffe unab-

fid)tlid) in ben ©ee unb fonnte, meit er notier Un=

tiefen unb Sanbbänfe mar, erft ben 2tu3gang finben,

all ifym ber Wott Triton su §üfe !am. 2
) »fäftttä

mein, bat s^aüa§ an ber $)urd)faf)rt be§ Triton ge-

boren mar,*) unb audj s
J>ittbar fotttt biefe SBerbittbung

mit beut SReere. 4
) Wod) $aufattial miU miffen, baß

ber ftluft Xxiton au& beut See Sritoniä inS ttbi)fd)e

SRtet münbet, i unb $tofanauJ fet3t biefe SWünbung

gauj richtig }tptfd)en ben 3täbten 9Jiafomabe§ unb

2afapc an, fennt aber bereits ftatt beä einen großen

I) Diob. B, :»8. ~ 2) $frot>. 4, I7ü. — 8) 1(4. Buman.
— 4) «Pinb. I'ytl. 4. 36. — 5) $auf. 9, :)8, 5.

17*
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See§ brei tleine: £ritoniti§, $alla§ unb Sibne.M

©egenmärtig tft biefe 2)urd)fal)rt oerfanbet unb ju=

gefdjmemmt SBemt ber fran^öfifdje ©cnieoffi^ier

Oioubaire feinen ^ßlan, bie trennenbe ©anbbarre $u

burc^ftedjen unb burd) ©inlaf? be§ 3Jieere§ ba§ teil*

roetfe &u 2öüfte geraorbne £anb tulturfätjiger $u

madjen, jur 2lu§fül)rung gelangte, fo mürbe bie alte

%ritoni§ mteber fyergefteßt merben.

©et)r fd)ön unb fruchtbar mar aud) ba§ an*

gren^enbe ©ebiet am ®inup§, ber bü ©rofj*8epttg

münbenb auf einem fünf teilen tanbeinmärt§ ge-

legnen nicfyt feljr l)ol)en, aber malbbebedten ©ebirge,

ba§ £erobot bie ©t)aritenl)öl)e, ^tolemäu§ ©trigiri

nennt, entfpringt. §eutjutage fütjrt e§ ben tarnen

2)fd)ebet ©urian. $)er f)öcfc)fte $8erg barin, altem 5ln-

fdjeine nad) ein erlogener Julian, ift ber 2800 $u|

f)of)e Sfcefut füblid) oon £ripolt3. |>ier befinben fid) bie

fruchtbaren £f)atebnen t>on 9flabt)er unb ©tfem unb

bie oon un§ oben befdjriebne atlantifcfye Opferftätte.

yiafy .£erobot machte ba§ Sanb eine 9tu§nal)me r»on

ber oormattenben afrifanifdjen $ürre, ber SSoben

mar fd)raar§ unb ferner unb t»on gat)lreid)en SBädjen

bemäffert, bie £>i^e mar meber ju fengenb, nod) ber

Diegen $u puftg unb ju gerftörenb. 3)er SIcferbau

ftanb hinter feinem anbern, aufgenommen SSabntonien,

jurüd. Wlan erntete Ijier breil)unbertfättige $rud)t. 2
)

5lud) gab e§ grofce Dlioenmalbungen unb Söeiben für

Stoffe, ©djafe, Üiinber, 3^e9en -

^n fartl)agifd)er ßeit bilbete ba§ füblidje Sunefien

bie s$roüina ©mporta, fo genannt oon ben l)ier liegen-

ben £anbetftäbten. 2luf üjn marf paffiniffa nad)

bem gmeiten punifdjen Kriege begehrliche Söttde, ba

er, mie *ßolt)biu§ fagt, bie Stenge ber um bie Keine

1) ?ßtOl. 5, 3 § 12, § 19. — 2) fcerob. 4, 175.
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Sr>rte l)erumliegenben ©täbte, bie ©djönijeit be§

Sanbeg tmb bie ©röjse ber barau§ tommenben (£in-

fünfte \ai).\) ^olnbiuS weift aud) ben £imäo§ guredjt,

ber Sibrjen at§ ein gang müfteg Sanb gefd)tlbert £)atte,

unb fagt, e§ fei teilroeife retd) an Stderboben nnb

Sßetbegrünben unb fyabt einen Überfluß oon hoffen,

^Ktnbern, Schafen, ß^gen, n)ie fein ^metteS 2<mb ber

bewohnten @rbe."2) 2lud) t)ter gab e§ atferbautreibenbe

Stämme, j. 93. bie SJtayner, bie roeftltd) t»on ben

Stufen auf ber Storbfeite be§ See§ nad> Algerien

hinein roofjnten. $m naljen 93t)$attum nörbtid) oon

ben stufen am Sübrmnge be§ 9lure§gebirge§ erntete

man ba§ rmnbertfte ®om. SBenn atfo £erobot ben

2)emeterbienft unb bie 3;i)e§moprjorien burcfj bie

$)anaiben au§ Otogen fommen läftt, fo ift bie§ burcfj

au§ nid)t abgefcrjmacft. £n 3lrgo§ r>eref)rte man
eine Demeter Sibrjffa. Sibrjfcfjer ©etreibebau mar

alfo bort nid)t unbefannt.

'Und) in römtfdjer 3 ett blühte t>a§ Sanb unb

mar, roie bie jatilreidien Ruinen beroeifen, mit voofyU

gebauten Stäbten ^badt S)ie Stäbte Sfteapoliä,

•Öorrea (Soetta, föabrumetum unb por aüem £p§bru§

lagen ()ier unb trieben Raubet über See. Strabo

ermähnt im SOBinfel ber Surte ein fefjr grofce§ (£tm

porium — rao()l ©abe^-Üafape — unb uerfd)iebue

fleine Stäbte. $n heutiger ^eit ift burd) Übcrfyanb^

nehmen ber SOBüfte, \Hustrorfmmg be§ See3 unb

i<3lamittfd)e Borgloftgteit ba$ £anb iüd)t mefjr, mal
e3 früher mar, aber immerhin nod) bebeutenb burd)

feine $af)lreid)en fruchtbaren Cafen unb feine Statut

erjeugniffe. Xcx .s>auptl)afen ift bie Stabt 5p$ag

ober Spaten mit etiua in L2000 (£inmol)nern. s>ier

iool)Hcn bie großen .s>anbet$l)erren be§ QfcbitttM mm

1; <J?oUib. 89, 9. 2) S6eubn I
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Strip olt§ big Algier l)in. Man füfjrt l)ier Datteln,

©arteneräeugmffe, Ol, 3d)tt)ämme u. a. au§. 9lnbre

§afenorte finb ba§ ftattlid>e SJionaftir, bann mtnber

btbmUnb Sttebia, Sftebel, .spammamat, 3ufa. ^m
Binnenlanbe liegt bie fyeilige Stabt Kaiman, nnc

$frtfija feit alter ßeit ein ©Ü3 muljammebanifdier ®e-

lefyrfamfeit.

@ine febr oerbäd)tige Svunbe mill t>on einer fyier

gelegnen 9itefenftabt §efatompi)lo§ (bie £mnbert=

tl)orige) miffen, bie £>era£le§, nad) langer befd)wers

lieber SBüftenroanberung raieber auf fruchtbares (Ge-

biet gelangt, l)ter gegrünbet f)abe. öanno foll fte

nad) bem erften punifdjen Kriege burd) Belagerung

gewonnen unb nad) (Smpfangnafyme von 3000 @ei=^

fein mit il)rem ©ebiete ben ^uniern unterworfen

l)aben. ') 2lber n)ie fomtte, fragt man ftd), eine foldje

Dtiefenftabt, bie gröfser al§ ^artfyago geroefen fein

müfjte, in geller gefd)id)ttid)er 3ett unbetont befielen

unb fpurlo§ t>erfdjnrinben? Offenbar maltet l)ier ein

9Jlif3t>erftänbni§ ob. 2)te ed)te Shmbe fprad) nid)t

oon einer Stabt §e!atompt)lo§, fonbern oon ber

|>efatompoti§, bem ©ebiete ber ljunbert ©täbte

an ber Strttoni§. 2)enn fo oiele gab e§ nad) alter

©age l)ier. 2)er ©eegeift Sriton nerljtef? bem im

Innern be§ ®eroäffer§ verirrten $afon, menn einer

feiner 9lad)fommen ben bei tr):n verborgnen 3)reifufi

abloten merbe, fo fei e§ il)m belieben, Imnbert l>elle=

nifdje ©täbte um ^n See Ijerum gu ftiften, b. I). fdion

üorljanbne $u befeuern %lad) -SJlonnoS tarn gar $abmo§

mit §armonia liierter unb in§ Srtpolitanifdje, untere

roarf bie (Stngebornen unb baute l)unbert ummauerte

(BtäbU.-) Bon einer $nfel ^l)la im ermähnten See

roeifi £>erobot, baf? bie Sacebämomer ein 2lnred)t auf

tfyre Befiebetung ^u Ijaben glaubten; aud) machte ber

1) Stob, fragm. libr. 24, 1 — 2) ftontt. Dionys. 13, 63.
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§eral.Iibe 2)orieu§, be§ Seomba§ trüber, einige 3^^
oor 500 o. Gfyr. ben Söerfud), fid) mit .s5eimat§tofen

am &im)p§ feftjufefcen, mürbe aber oon ben ®artfya=

gern vertrieben.

2ßie mir feljen werben, ftanben bie ®egenben

an ber Surre mit SJceffenien, Safonien, @li§ in ur=

alter Seeoerbinbung; benn bie gerabe Strafte vom

5iap 9Jlalea ober Rap £änaron führte nad) biefem

Seile 8ibnen§. Cbnffeu§ mürbe bei ber Umfegelung

oon SRalea burd) einen ©türm nad) ber Sotoprjagen*

tufte oerfplagen, unb ebenfo mar ba§ Sdjiff be§

^fjönisierS, mit bem er angebltd) in |>anbet3ge=

fetjäften nad) Siboen fahren mollte, bortfjin gebunben.

Senn e§ fegette oon SRIjoboS l)er norbmärt§ oon

ftreta barüber r)htau§, bi§ e§ ber Sturm überfiel.

$)te ^{jöni^ier oon ^otljera trieben auf ber $nfet

i'otopl)agiti§ ($)fd)erba) ^ßurpurfcrjnecfenfang nnb

^urpurfärberei, nnb bte $orfat)ren ber ©rünber oon

Sirene, oon 9(bfunft 5tttantiben unb ^afoniben, fa^en

längere 3ett am kay Sänaron. Sie glaubten erbliche

Mnfprücfye auf ba§ ßanb an ber £rttoni§ ju t)aben.

Sie Ureinwohner biefer Striche raaren jebenfatl§

(ibufdje ^omaben, oor altem (Schafhirten, bie ein

t)öd)ft einfaches, anfprud)lofe§ &ben führten. Sie

lebten, mie fd)on Corner meifi, oon ^Jcilcr) unb ftäfe unb

maren ein fefyr ftarteS unb gefunbe§ ©efd)ted)t, fyatten

aber babei ganj rofye unb jum Seil oiefyifdje Sitten.

Sie waren aügefamt sJlafamonen ober 9We§amonen,

b. I). SÖfyne unb Untertanen be§ roibberföpfigen

3eu3 3lmmon, ber oon feinem Orafetftuble in ber

Cafe Ziwai) eiuft gan,} Worbafrifa bet)errfd)te, fie

folgten in (Einfalt feinen SÖeifunaen unb trugen al3
s3lb^eid)en feinen gefri'unmten Seitenkopf. Tic erite

In-mäfjnuna, ber Sibner geid)iel)t in ber erften uiem

ii|)itt)d)eu Tnnaftie 9R<met$o8, bie, mie wir gezeigt

()abcn,bcr erften tl)initifd)en gleidneitig wav. 2 ie waren
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bamal§ bereits ben s
ilgi)ptern unterworfen. Denn

fie oerfudjten unter 9ied)eropf)e§, bem erften Könige

ber 3ftempl)iten (um 2350 r>. (£f)r.), abzufallen, mürben
aber burd) eine ungeroöf)nlid)e Vergrößerung be§

9flonbe§ baoon abgefdjredt.

SBte mir gefeljen Ijaben, ging ein £eil ber r»on

ben ^oltantben au§ ©übarabien nertriebnen Slmale*

fiten, £l)amubiten, Habiten über sÜgt)pten weiter

narf) Söeften unb ftiftete bort unter ben Sftomaben

oerfdnebne §errfdjaften, namentlich an ber Sorten.

Da nun ba§ SStlebutbfdjerib ba§ öauptpatmen*
lanb $lfrtfa§ toar unb nod> ift, fo können roir nid)t

Zmeifeln, bajj aud) t)ier biefe Slraber bie funftmäßige

Pflege ber Dattelpalme eingeführt unb jene großen

^ßatmenmälber unb ^almengärten angelegt Ijaben, bie

jum Steil nod) l)eute erhalten finb. ©ie maren
bemnad) ba§ Volf, in bem bie ^riefterf d)aft

ber mutanten murgelt, unb bie nad) biefen
genannten 5ltlanteer; fie l)aben bie erften ©täbte

gegrünbet, aud) balb ©crjiffaljrt unb öanbel betrieben,

ber fie reid) unb mächtig machte. Der Vater „ber

Sibne" mar 3Jlunanto§ ober Sftonaufd) ben sMa\-

naufdj, b. I). 9ftenämefdj ben Sftenfämefd), ber große

©efe^geber ber ^rjramibenjeit. Söäfjrenb ber tynxa*

miben^eit mag Sibrjen gu ^Ignpten geprt Ijaben.

Der £erafle§, ber bie §e!atompoli§ ftiftete, tarn uon
'ilgnpten r)er, bod) mögen biefe zahlreichen ©täbte in

oerfdjiebnen geiten geftiftet unb ju folcrjer SJlenge

l)erangemad)fen fein. 5tt§ ©rünbungen be§ |>erafle§

merben in§befonbre genannt ®apfa, eine befeftigte

©tabt unb fpäter ©djattfammer be§ ^ugurttja, in ber

heutigen Oafe ©affal) nörblid) oom ©ee gelegen, fo-

bann Slfelle
1
) — mat)rfd)einlid) 2ld)uüa, ©eeftabt

füblid) oon £l)apfu§.

1) «ßoty&. 1, 73. SaCuft. htg. 89.
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2öenn 9linuS (oon etroa 1976 ab), mie eS fjieft, bie

madjttofen Söötfer SiboenS big gum äufierften Sßeften

bin untermarf, fo mu^ man annehmen, bafj er bie

Öerrfdjaft
sjlgi)pten§ in biefen ©egenben geftürgt fmt

Stteä ift t)öd)ft roat)rfd)einltd), ba in biefelben ßeiten

bie Anlegung oon ®reta als einer gur 93ef)errfd)ung

be§ 9JlittelmeereS angelegten SRtlitärfolonie, bie Stif-

tung beS ®uretentager§ oon Clvjmpia, bie ^otom*

fierung 5lrtabien§ burd) bie Sotaoniben unb bie G£r=

oberung oon £arteffoS = Gm)tt)eia burd) ben t"retifdj=

äffgriffen ^erafteS u. f.
to. fällt. 2)amit begann

bie .sperrfdjaft beS £ronoS. $tud) ©emiramtS machte

ober lieft ^elbgüge gegen ^Igijpten, baS afrüanifcfye

2ttf)iopien unb Siboen machen. $n biefe $eit fällt

bie Verbannung beS 2lttaS burd) ®rono§, b. I). bie

Überführung einer bem SironoSbtenfte feinblid)en (£fjal=

bäerfe!te, auS ber bie Mitlauten l)eroorgtngen,

nad) Sßeftafrifa, ebenfo bie Anlegung affvjrifd)er

Kolonien in hm (SJegenben um föartfjago. 2Öir fjaben

gefeljen, wie bie Atlanten mit ben s}kicfterfd)aften

oon 93ert)toS in ^önigien unb ©rofJ-£>ermopoliS in

sÜgi)pten gufammenbangen. (SS maren s2lnf)änger ber

im Cften geftürgten Religion beS UranoS, ber

bie alte djalbäifdje Setjre oon ben ad)t AMmmeln unb

bei ffieltljarmome gu ©runbe lag. ©ie oerefyrten

©Ott als ben „3td)ten" unb führten if>rc 2öeiSf)eit

ayf ben siltla§ ober 2l)ot gurütf, ben mandje, mie

mir faben, für ben Uroater @nod) l)ielten.

3üfo bereits um 2000 o. (£t)r. mar baS SKitte^

meer in feinem ganzen Umfange befaunt uub oiel

befahren. I ie ^bönigier oon SBcrntoS, Xytoi, 3ibon

madjtcn, mie .s>erobot berid)tet, balb nad) il)rcr (*in

umnberung oom Woten aMeere meite fahrten nad)

©eften unb führten babi)lonifd)e unb affnrifdjc

2öaren au*. 8Raa trieb alfo bereits ben A>anbel in

fortgefd)rittncr Söeife; aber man betrieb nid)t blOJB
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©anbei« 9lmu§, SemiramiS unb itjre NJJad)folger

Ratten Kriegsflotten, aud) SSerften unb §äfen, wie

j. 93. £arfo§ = 2lnd)tate, mo fie t>or 3In!er lagen, unb

von mo fie, menn e§ not tl)at, nad) Kreta unb

weiterhin fahren Jonnten, um Küftenftridje ^u unter--

werfen, Sänber ^u erobern, Slufftänbifdje gu güd)tigen.

S)te an ben Stuften unb auf ben $nfetn be§

SttittetmeereS l)ert>ortretenbe ältefte (5> ef it =

tung ift f)auptfäd)lid) auf bie Kolontefyeere
ber 2Iffnrier unb bann ber ^tgnpter jurücf^

$ufüt)ren. Senn überall tritt ba§ $orf)anbenfein

eine§ mofylgeorbneten £>eermefen§ $u £age. 3loari§

in ^tgnpten, Würbet), Kreta, bie (Sbne oon Clijmpta,

StarteffoS unb tnete anbre un§ unbekannte Orte waren

Heerlager, in benen unauSgefe^te Söaffenübung unb

ftrenge militärifcfye $ud)t mattete. 2lu§ biefen

£eere§einrid)tungen finb bie Kriegerfaften

ber 5lffi)rier, Hfteber, ^erfer, $nber, ber

^tgnpter, Sibijer, Kelten, aud) ba§ l)ellenifd)e

£>eroentum tyeroorgegangen. 2)ie Krieger maren

Seute be§ Königs nnb nad\ ben s^rieftern ber erfte

©taub im ©taate, ttjre 2tnfüt)rer $eubatt)erren, ä^n-

lid) btn mittelatterlid)en. 3)er Kriegerftanb mar ein

Sßaffenabet, mit £anbbefit3 auSgeftattet unb bem

£)errfd)er ^um Sef)nbienfte r>erpf(td)tet. $lud) nafym

man ©olbtruppen in £)ienfte, unb gan^e $ölferfd)aften,

bie fid) burd) friegerifdje £üd)tigfeit auszeichneten,

mürben, mie ba§ nod) Ijeute gefd)ief)t, angeworben unb

militärifd) gefault.

3)a ber ^riefterftanb überall im Söefi^e ber ©e=

tetjrfamfeit unb ber Sßiffenfcfyaft mar, fo tjatte er

aud) auf bie Drganifation be§ £eermefen§ großen

©inftufj. S)ie militärifdje ßud)t unb Drbnung fanb

in ber priefterliefen t£>r Sßorbilb. 3)er ägnptifdje

3Tt)ot fjatte ba§ Krummfd>mert unb bu Bewaffnung

erfunben unb bie 5tnt)änger be§ KronoS, bie (£lol)im,
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burd) gauberfprücije gum Kampfe begeiftert. @§ gab

(£inmeü)ungen unb Sftufterien für Krieger, morin fte

gegen bie Scfyrecfen ber Sd)lad)t unb bie £obe§furd)t

feft gemacht würben. @ine fo!dt)c mar bie fretifcfje

ÖerafleSmeüje.')

|)ierau3 erflärt fief) aud) bie grofje Oiotle, bie

bie ^riefterfdjaft ber Atlanten im Seeraefen fptett.

Sie maren bie gelehrten £ed)nifer nnb Singeber be§

Sd)tffbaue§ unb oermöge ifjrer aftronomifcfyen Kennte

niffe bie Sefjrer ber Steuerleute, bie, menn fte gur

Sftadjtjeit fuhren/2 ) auf bie Kenntnis be§ ^olarfterneS

unb anbrer ©eftirne angemiefen maren unb aud)

2Binb, 20externargeidjen, Seeftrubel u. a. mot)t ju be-

achten t)atten. 2)emnad) gehörte aud) bie 3öitterung§=

funbe unb bie Kenntnis ber SSinbrofe jur atlanttfdjen

2öei§t)ett, ebenfo bie £>anbel§miffenfd)aft. 5)enn

Hermes, ibr ^ntjaber unb £>üter, mar ber @n!el unb

3ct)üler be§ 2ltla§. (5r mar ber ©itbengott
unb SJieifter be§ Staubet ber Kernfen ober

Ajerolbe, b. f). ber öffentlichen SluSrufer, 2Baren=

anfünbiger, ber *8otfd)aftau§rid)ter, *8rteffd)reiber

unb Briefträger, ber 3)olmetfd)er, ber Sttafter,

Unterfyänbter, Sßertragmadjer, ber 9ied)t§beiftänbe bei

Streitigkeiten, ber Kaufteute, ber ^ßolijeibiener unb

iöüttel — ein faftenartig gefdjloffener Qtanb rebe*

geroanbter, gebärf)tni§fräftiger, oietfad) burdjtriebner,

t>erfd)mtt)ter unb betrügerifdjer ßeute.

I) Xic uem aifijncn Hl Spanien hin flerftreut sicfnnbnen Sfnrabäcn

finb Äricflcromulcttc. Xic SMitfllicbcr ber ürmptifdjcn Siricßcriaftc truaen

Sicßclriiiflr mit ben cinncrtvabncn Bcicf)cn cinco 2farabäu8, bem 2üut

bilbe ber Xapfericit, meit cb fjtef. , baf; c§ nur iniimUicfjC Siarabäcn

fjcOc, feine n>cibllc()cn. — I) Xic »ofjanptnna,, bafj bie SltOI nicfjt ßc

mcißi tjätten, jnr Wacfjtjcit su froren , entflammt lutobcr bor frittfdien

Scfjlafindn. Xic pl)öniw"d)cn Maiiftcittc . bie auf <5nra bcit LMiinuo*

mit feiner BWrtcrtn gerauft (oben, fahren ofmc Ruftthc fcd)6 law nnb

'.' id)tc, btft fte noch 3tf)afa artanaen (Ob. I I
:: Rttt

bn# eine »cifpicl.
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®ie berufen ber Stempel, bte beim Opfer Vet=

fianb letfteten, beim Anfang be§ ©otteSbienfteS Stille

geboten, bie göttlichen Vefefjle nnb bei ^eftjeiten ben

©otteSfrieben oerfünbeten, ftanben pljer, ebenfo bie

£Serotbe ber Könige; fie waren it)re perföntidjen

Wiener, Vertrauensleute, Präger ber Vefefjte, $)iplo=

maten, b. i. Unterfyänbter unb ^(bfcfyliefcer oon Söaffen-

ftillftänben, Verträgen unb ^rieben. Sie kannten baS

babei $u beobadjtenbe Ritual unb ftanben als Unter-

tjänbler unter bem Srfjuije beS Völkerrechtes. 9US

„tjeilige Scanner" waren fie unoerletjlicf). 2)er Xob-

fcfytag eine§ £>erolbe§ §og ben Vann aufs §aupt be§

Jäters unb feiner ©emeinbe. 2)ie föerolbe ber

Stäbte waren ^ßoligetbiener, Vüttel, Voten ber Stabt=

oerwaltung, Regler beS 9ttarftoertel)rS, Verfteigerer,

bie Strafjenpolt^ei, in ben See= unb £)anbelSftäbten

Vörfenbeamte unb Vörfenbiener. 2US Sturntefjrer

unb 5luffef)er ber ^ßaläftren ftanben fie mit bem £>eer=

wefen in Verbinbung. 3)enn turnen nnb fingen

mar Vorübung gum Sßaffenbienfte. Um baS SSefen

eine§ folgen ©otteS §u oerfteljen, mufj man feine

Verehrer unb ifyre gefeltfdjaftlidje Stellung rennen.

£>ierau§ get)t fyeroor, ba$ bie 9ltlanteer

in auSgefprorfjenfter SKeife £>anbelSüölf"er

waren, unb 3war nierjt btofi bie an ben Snrten,

fonbem and) bie noct) metjr weftlicfjen unb bie am
offnen O^ean, wie bie Singitaner, bie ©abitaner,

bie Siriten. $&enn fief) attantifcfje Steinbenfmale in

Vritannien, im wefttietjen unb nörbltcfyen ©aHien

finben, fo muffen fie Spanien umfcf)ifft tjaben nnb

lange r>or ben ^öni^iem in bie nörblicfyen SJieere

eingebrungen fein. 3)em Seetjanbel entfpract) offen-

bar and) ein ausgebreiteter 8anbl)anbel. Söir merben

balb geigen, bafj bie pofeibomfcfje Seet)errfd)aft gan$

unter ber Seitung ber Atlanten ftanb, unb ba$ nament=

lief) ber eifrig betriebne £f)unfiftf)fang fie an alte
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^nfeln urtb lüften be§ 9ftittetmeere§ non ben ©äulcn

be§ £eraf(e§ an bi§ hinein in§ ©d)tt>arje Stteer führte.

SSir werben audj geigen, bafc fie an namhaften ®ee=

planen förmliche Scfynlen Ratten, in benen ©d)iffban=

fünft, nautifdje 5lftronomie unb Söetterfunbe, @d)rift,

Steffen, ßäfjlen uno 9?edjnen gelehrt nmrbe.

^iernad) ift e§ begreiflich, tüenn bie 8änber= nnb

SBölferfunbe grofce f^ortfdjrttte machte nnb bie geogra-

pt)ifcf)e SBtffenfdjaft erfunben nmrbe. 31tla§ fannte

aüe liefen be§ 9fteere§ nnb nmr Sefyrer be§ £jerarKe§

nnb be§ £>erme§, b. f). be§ fafyrenben &rieger§ nnb

be§ Kaufmanns, Söeibe bebnrften ber 2öegn>etfnng.

£>er fefyr achtbare öerolb be§ Dbi)ffens> ©nri)bate3

war ein ooKftänbiger -fteger, „f)of)l in ben ©cfynt*

tern, fc^raar^äutig, ein aBollenfopf." 1

) 3)a

ba§ 3lmt im ©efd)led)te erbte, fo gehörten bie |>erotbe

alle einer beftimmten Dtoffe an. £>omer, ber andj

bin troifdjen |>erolb 2)olon fyäfjlid) oon 5tnfeljn

nennt,-) mu| bod) foldje Sente gefannt fyaben. 9ttan

tonnte alfo nod) in fpätern geiten ben Söfynen be§

9ltlantiben .spermeä ifyre afrtfamfdje Slbftammung

anfefyen.

1) Ob. 19, 245. ovloy.a^rjvos. — 2) $1. 10, 316.
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$aM$ ^tjjenr ?u §a'i$ mtfc mn Triton; Tßttfmz uuJ>

gtdmfa

2)er Sftame ber Königin SftitotriS — fiegreidje

2ltt)ene — unb itjre offenbar arifcfye 5lbfunft liefen

oermuten, bafj bie SBerfdjmelgung ber amasonifcfjen

®rieg§göttin mit ber frieblicben, funftfertigen ©ötttn

von ©a'i§ fdjon um 1900 o. (£t)r. unb cor ber 2Öan=

berung ber ^ßerfeuSoölfer gefd)et)en mar. Solche

mögen fdjon mit ben beeren be§ 9?inu§ unb ber

@emtrami§ nad) 5lfri!a gefommen fein.

2)te $ßalla§ 5Itt)ene, mie mir fie am STriton, in

®riect)enlanb unb fonftrao finben, ift burd)au§ bte

%ttit, bie ©tabtgötttn von @ai§. @ie f)atte bort

einen berühmten Sempel unb fagte oon ftd) in einer

$nfct)rtft: „$<*) bin alle§, roa§ mar, ift unb fein mirb,

unb meinen ©cfyleter fyat niemanb aufgebecft. 2)te

$rud)t, bie td) geboren, ift £>elio§" — ein burdjauS

mr)fttfdj)e§ Sßefen, ber oerborgne Urgrunb aller 2)inge,

ba§ reine, unbefleckte meibtidje ^ringip, ba§ mit bem

männlichen, ^l)tt)a = |)ept)äfto§, im 2111 oerbunbeu ift.

Oljne 3weifel ift *ßatla§ oon ©ai§ au§ an ben Triton

gekommen, unb ^mar infolge ber Eroberung 8ibi)en3.
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üluf ben äguptifdjen S>enfmälem merben Öibijer (Sebu)

bargeftetlt — ein bräunlid)e§ %olt, in Üiöde ober ÜJiän-

tel oon ^antfyerfetl gefteibet, fpit}bärtig, mit 3lmmon§~

lode unb grcei ©traufsenfebern auf bem &opfe. Sabet

tragen fte auf 9Irme unb 33eine mit blauer ^
$arbe tättomiert ba§ ^eidjen öer faitifdfjen

Sfteit, ba§ raaljrfd) einlief) ein 2öeberfd)iffd)en mit ^
abgefdjmttnen Reiben barfteüen foll. 2)ie e§ tragen,

merben baburd) al§ leibeigne be§ Tempels oon <Sai§

be^eirfjnet. 2)enn e§ mar ©ebraud) bei ben 5tgnptem,

burd) eingeftocfyne SD^ar^en 9ttenfd)en al§ Sempelgut

§u beseirfjnen.
1

) SBenn nun s^aufania§ fagt, bte 5ln~

mofyner ber £ritoni§ feien überhaupt ber 9ltl)ene

heilig,
2
j fo fann man barau§ abnehmen, baf? aud)

fte biefeg 3[bjeirf)cn trugen, unb bafj ifyr £anb bem

Tempel uon Sai'g unterbau unb §in§pfüdj)tig mar.

3u £>erobot§ 3 e^en mobnten um bie £ritonis

5roei Sftomabenftämme, bie 9Jiad)tner unb bie stufen,

erftere im 8üben com 8otopl)agenlanbe an ber ®üfte

big roeftlid) an ben Triton ($gt)argf)ar) in bem ©e=

biete, ba§ fyeute teilmeife bie -ftaffämaf) einnehmen,

alfo in bem üxva tjunbert teilen breiten Striae

$mifd)en Tripolis unb £uggurt, raäfyrenb bie stufen

in bem Sanbe jmifdjen 8fafe§ unb 93i3tra Rauften.

2 er WuSflufi beS Triton bei (&abt§ machte bie ©renge

^mifdjen beiben. Xie Sftacfylner liefen al§ 2lb$etd)en

if)re§ Stammet bie £>aare l)inten lang mad)fen, fdjoren

alfo ben Sßorberfopf, bie Stufet madjten e§ umgefebrt,

beibe aber oerefjrten, mie bie übrigen Sibner, ©onne
unb Wonb, im befonbern aber ben ^ofeibon, bie

Ktyette unb ben Triton. :i

) 2)a bie legten brei mit bem

$etfeu3uol!e eingetuaubett maren, fo waren bie s)Jlad)-

luer unb Ättfet en hocbei libufri) geiuorbne Stiel ober

etob. 2, 118. Ufa "ii
t
uara, I] ßauf< I, II, 7.

fccrot). •«
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Ratten bie s
Jiefte bicfcr in fici) aufgenommen. 9lod)

fyeute finbet fidj im 5lure§gebirge nörblid) ber 3:ri=

toni§ bie ermähnte hellfarbige unb hellhaarige 9ften=

fdjenart.

3)ie beiben genannten ©tämme feierten aüjär)rlict)

«in grofsei $eft $u ©fyren ber 2ttl)ene, tt>or)X ifjr ©e^

burt§feft. Sabei [teilten fie ü)r fd)önfte§ 9Jiäbrf)en

al§ ülbbilb ber ©öttin mit einem formtljtfdjen §elme

unb einer fyettenifcfyen Diüftung gefcfymücft auf einen

SSagen unb jogen fo mit ü)r um bm (See, eine ^yatjrt,

bie bei feinem großen Umfange mol)l meljr at§ einen

SJlonat lang gebauert fyaben muf3. £>erobot macfyt bie

tjerftänbigeSSemerfung, ba$ bie Jungfrau früher roal)r--

fcfyeintid) ägrjptifcrje Lüftung getragen l)abe. hierauf

fteEten fid) tfire beiberfeitigen Sftäbdjen, mit ©töcfen

unb Steinen gerüftet, einanber in ©d)tad}torbnung

gegenüber unb lieferten fiel) ju (Sljren ber ©öttin eine

Sct)laei)t @i mar eine Teufel)!) eit§probe. SSon ben

im Kampfe faüenben glaubte man, ba$ fie feine rechten

Jungfrauen mefyr geroefen. Sßir tjaben alfo r)ier un-

rierfälfd)te§ 3lmagonentum im ^atla§bienfte, n)ie mir

e§ aud) noef) in ©riedjenlanb, namentlich) Sitten,

£egea, 9Irgo§ in heften r>orfanben. ') $on einem

namhaften §eitigtume ber genannten ©ötter meif}

^erobot nid)t§; aber e§ muft einft ein fotd)e§ gegeben

fyaben. 2)enn Sutatiu§ ermähnt einen Sltfyenetempet,

in bem ^ofeibon ber (Sorgo Sftebufa beigeroofint

l)aben foHte/2) unb 9tonnu§ rebet r>on ©runbmauern

ber l)ier gebomen 9flene. 3
) 2We§ fprtdjt bafür, ba$

man e§ auf ber oon ber 2lmagonenfönigin befe^ten

großen Jnfet ber £rttoni§ ju fud>en l)at, auf ber ei

eine fjetlige @tabt ber 9Jlene gab. £ier bürfte bie

l) Sttfjcne al§ 33unbc§gcnoffin bc§ li&tyfdjen SDtontjfo? im Kampfe

gegen Srono§ füljrt ein Slmajonenljeer an. 2)iob. 3, 71. — 2) Sutat.

fab. IV, 20. Mythogr. Vatic. 1, 131. II, 113. - 3) %lom. Dionys. 13, 369.
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ganje Religion, ^ßerfeuS, Triton, ^ßofeibon, 3lmpt)i=

trite, Sltfyene, bte ©orgorten u. a. Bereinigt geroefen

fein.

2öie ber Sienft be§ 2ltta§, fo ftef)t aud) ber ber

9^ett=2ltr)ene mit bem be§ 3Immonion§ in SSerbinbung.
s3lm Tempel ju @a'i§ rourbe a(§ f)etlige§ £ier ein

roeiblid)e§ ©cfyaf gehalten unb SXieit felbft at§ roeib-

ttdje Seite be§ 5lmmon bi§roeilen mit bem Stopfe

biefe§ £iere§ bargefteHt. 5Iudj erfcfyeint ber SSHbber

al§ Qhx am §ehne ber l) et! enifernen ^ßafla§.

©ine barbarifcfye, au§ Sibnen ober ^Ügnpten —
gefdvroeige benn au§ bem Scntfjenlanbe — ftammenbe
s#alta§ 2ltl)ene pafjt ben ftrengen £>eHemften natür-

lid) nid)t in ben ®ram, unb man fyat bafjer bm d)v-

lidjen föerobot übel angetaffen, bafi er bie ed)t

fyetlenifdjen ©ottrjeiten 5Itf)ene unb Sßofetbon oon ber

Samara rjer ableiten roiU; inbe§ ift £>erobot gan$ im

>Hecr)tc. £emt fd)on oor ifym roetfj ber 2ltl)ener

s
i(fcf)i)Io§ mit SBefttmmtfyeit, bafj feine Stabtgöttin

in Öibnen am Triton geboren ift, unb t>a$ fie bort

it)re Golfer fiegreid) gum Streite anführt.') Söenn

fie alfo fdjon föomer Srttogeneia nennt, fo bebeutet

ba§ roirffid) bie am Triton gebome, unb nid)t bie

ftauptgebome, roie manche ©rammatifer, im Sßort

iriton £aupt erfutbenb, oermeinten; Dtfrieb SUtütler

aber, ber ben edjtin Triton in bem fleinen 93ad)e

biefes Sftameng bei £>aliarto§ in 33öotien ftnben roitt

unb bort bie ©öttin roie burd) ein Söunber erfdjeinen

läpt, ift ooüftänbig überftd)tig für bie großen gefd)td)t*

liefen ^errjältniffe, bie t)ier $u ©runbe liegen. (Sr

rjat feinen begriff, roaS ba$u gehört, eine ©eftalt

rote bie ber Dallas;
s

i(tf)ene $u fdjaffen, bie minbeftenä

burd) brei SO^ittelftufen l)inburd) gegangen ift, che fie

l) )l|ct). Buten. IM. Ter Xviton fjetfet yevi&Xi

tt>n» fid) auf fein* n WuSflitfs l'cjtrht.

«tlnnn 18
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jum 2lu3brucie griecijifcfyer ftunftfertigfett miö 2Bei§=

i)eit mürbe.

Sie 2t)atfad)c ift bie: <$atta§ Sirene ift für

©riecfyenlanb ägr)pto4ibnfci), b. I). in einer $eit bafjin

gekommen, mo Sibijen, ©rtetfjentanb, beibe jum ägnp;

tifcfyen SReicfye gehörten, unb ber ^ßaüa§bienft in ©rie=

cfyenlanb fotioor;! oon @a'i'§ mie oon ber £ritoni§ Ijer

(Eingang fanb. SSann bieg gefcfyaf) unb unter meieren

Umftänben, werben mir fpäter erörtern. Stt^en mar

einfach eine Sodjterftabt oon ©ai'S, unb ebenfo mar
bie 9ltf)ene oon Serna auf bem 93erge ^ßontino§, bie

$)anao§ baijin gebracht fjatte, bie faitifcfye. *) SBenn

Zottig 9Imafi§ ber ©ait fjettenifcfyett *ßatfa§tempeln,

mte bem auf 9ftmbo§, in ®nrene, reiche Söeüjgefdjenfe

fanbte,'
2
) fo get)t barau§ fyeroor, baf$ an bem ägnp-

tifcfyen Urfprunge biefer ^Religion fein 3 roe^fe^ raar-

9laci) anbern Orten tarn ber TOjenebienft tmm
Triton, unb ba man überaß ba§ ®eburt§feft ber

(Göttin beging, manberte ber Sftame Triton mit. SOta

gab it)n oerfcfyiebnen $Iüffen unb SBäcfyen, jebenfaü§,

meil £ritonmaffer rituelle Söebeutung tjatte. S)ie

tritonifcfyen -ftnmpfyen motten bie 9?eugeborne bamit

gemafdjen I)aben. @o gab e§ auf ®reta meftlid) oon

®noffo§ ein ^lüfccfyen Triton unb baran einen TOjene-

tempel. 9Iud) tjier fotfte bie ©öttin geboren fein.
3
)

Sann f)ief? ein in bie &opai§ münbenber 58ad) bei

£aliarto§ Triton. Sie 2Itf)ene oon 5llaltomene fjatte

fyier einen ausgezeichneten Sienft. Sie Ummof)ner

behaupteten, l)ier fei bie ©eburt ber ©öttin gefd)ef)en,

trttonifcfye Sftnmpfyen Ratten fie aufgewogen. 4
) Ser

Sienft fdjeint atfjenifdjen Urfprung§. 3Iucf) auf

SJtf)obo3 mar angeblid) 2ttlj)ene geboren. 9tf)obe, bie

©djmefter be§ Triton, fjatte f)ier ben £eIio§ geheiratet

1) Sßauf. 2, 36, 7. - 2) §crob. 2, a. ©. — 3) 55tob. 5, 70, 72.

4) «ßauf. 9, 33, 5 «ßlut. frag. 9, 6.
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unb bie ©öttin ben £eltaben jur Pflege übergeben.

3u ^ßfyeneoS in 5lrfabien, bem Jpauptftfce ber Atlanten,

mie mir geigen werben, mürbe 2Itf)ene £ritoma mit

bem Dtofipofeibon auf ber 93urg oerefjrt.
1
) 3U ^5

pfjera in 5Xr!abten gab e§ eine Quelle £ritom§ mit

(Sagen oon ber ©eburt unb ©r^iefyung ber f)ier fyofy

oerefyrten ©öttin, bereu riefige§ $8ilb auf einem f)of)en,

rtng§ abfdjüfftgen £ügel ftanb. 2
)

2lu3 ber ad)aifd)en Stabt Sfcritäa roirb eine

gleichnamige Sltfjenepriefterin unb £od)ter be§ Triton

ermähnt. 3
) 9Iud) ju ®V)%\to§ an ber ^ßroponti§ finben

mir eine 9ltl)ene £ritonia ober $afonia, bie inbe§

mol)l Jüngern Urfprung§ ift.

|>erobot mad)t feljr oerftänbige S3emer!ungen über

'ö^n Iibi)fd)en Urfprung be§ Uttt)enebienfte§. @r fagt,

bie £radjt ber grted)tfd)en 2Itf)enebilber, namentlich)

ber uralten ^atlabien, fei libnfdje $rauentrad)t. 2)ie

Sibt)erinnen fleibeten fid) nämlid) in ßeber unb roürfen

mit diött gefärbte giegenfetle in $orm ber sÜgiben

barüber; nur feien bie£robbeln taxan nicfyt ©erlangen,

fonbern Giemen. 4
) 2)a§ fttaut, mit bem man nod)

tjeute gegerbte^ Seber rot färbt, fjeifit 2)fd)ebri), aud)

fennt man ben^rapp. 2)a§ berühmte troifdje^allabion

flammte in ber %fyat com Sfcriton unb mar nad) ^Uon
burd) 2)arbano§ au§ 9lrfabien, genauer oom Samifon
t)er getommen/O roo bie $ltlantibe unb Sibnerin

(Sleftra ifyren Sit} fyatte. $)a3 Söilb mar brei (SHen

l)od), ftefjenb, bie Seine an einanber gefd)toffen, in

ber 9ted)ten ben «Speer, in ber Sinfen ©pinbel unb

Moden ()altenb, 6
) unb oteUeid)t ein Mbbilb be§Urbilbe3

auf ber 3JrtfeI ber 2ritoni3, uon mo anbre aud) nad)

1, >JJauf. 8, 14, 4. — 2) Gbcnba 8, 26, 4. yoh)b. 8, 74. —
»i. — 4) $«rob. 4, 188. Sluc$ bie dinier in Xcrjc«

uiiflcn ficöcrfoOcr. Cbfttba 7, 71. — 5) Schol. Eurip. Orest.

1119. Xion. fyilif. 1, 69. - 6) «poUob. 2, 12, 8.

18*
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anbem Orten gefommen fein fömten. 9ttf)en, 9{rgo§,

©iri§ in Unterhalten, Suceria, Saninium, 9fom ftritten

ftrf) um ba§ ed)te ^atlabium. ®§ mar ©ebraurf), von

berühmten Sempelbitbern Sftacljbilbungen ju machen.

S)ann leitet §erobot bie Dlolnge im Tempels

bienfte au§ Sibnen ab. $ie ©rted)mnen Ratten nämlidj

bie (Sitte, bei oerfcfyiebnen Gelegenheiten mit gellenber

Stimme gefangartig om Diuf Ololoi ertönen ju taffen.

@§ mar, ebenfo mie ber angeblitf) von 5Itl)ene bei

iijrer ©eburt ausgeflogene Sd)Iact)truf 9Itala, ein

frenetifcfyer 9lu3brud) ber innern ©rregung- S)ie bitt-

flef)enben Stroerinnen brauen, nacfybem itjre ^riefterin

Sljeano bem ^atlabtum bm r»on il)nen gemirlten

Steppicl) bargebracfyt Ratten, in bie Ololnge au§; ebenfo

ololngten -fteftorg $rau unb £ödj)ter beim -iftieberfallen

be§ bem ^ßofeibon geopferten ©tiere§, ferner bie

grauen unb £öd)ter ber ^riffäer beim ©in^uge be§

Slpollo, bie ©dmffnerin ©urnfleia beim $lnblitfe ber

erfcl)lagnen freier ber ^enelope, fobann ^Intämneftra

beim ©rbltcfen be§ oon £roja fjer rommenben $euer-

5ei<f>en§. 3)ie üftnmpljen ber 2Irtemt§ ftofien bei ber

$agb burcfybringenbe Dlolngen au§, ebenfo bie grauen

bei ber ©eburt eine§ ®tnbe§ ober autf) au§ 8anger=

metle, menn fie unter ^aufentärm l)äu3lid)e Dpfer

feiern; aud) am @nbe oon ©efängen. s

3lriftopl)ane§

läfit felbft bie ©ötter im Dlnmp oor Suft ololugem

9iun fagt |>erobot, bafc bie Sibnerinnen bie Ololnge

fel)r häufig gebrausten unb mit 5tnftanb. $>ie§ ift

f)eute nodj ber $alt in Sftorbafrifa; bie grauen ftofjen

bort bei jeber Gelegenheit in Suft ober Trauer ein

laut geöenbe§ Sulululu au§. 9$ti ben SIraberinnen

lautet biefe§ ©efrfjrei Sitililt unb mirb ßcigrüta ober

ßatgüta genannt %ud) in Italien kannte man ba§

ululare. 3)ie SXlbanefmnen unb Serbinnen fyaben, mie

mir un§ erinnern gelefen §u fjaben, nod) fjeute äfmlicfye

9lu§rufe; möglichem) etfe audj bie ©riecfyinnen.



3ldjtc§ ftajutct 277

5lucf) bie (Sitte, oier ^ferbe neben einanber $u

fpannen, leitet £>erobot an§ Sibnen ab, ^ßofeibon

unb 3Itt)ene finb ^lofsgötter unb fahren auf bem üier-

fpännigen ©trettroagen in bie ©d)lad)t. $n ©rieben-

lanb nrirb bie (Stnfüljrung be§ $iergefpann§ ber arfa=

bifdjen 2ltt)ene Sloria, bem atljenifdjen ^ßofeiboniben

^>attrrt)otf)io§ ober bem @recf)tl)eu§ beigelegt, aber e§ ift

ftar, bafj biefer ©ebraud) gan$ allgemein mar unb

burd) ägopto'libtjfcfye ®rieg§leute nad) ©riecfyenlanb

gekommen ift. ©ie Ijaben von ber (See fyer ba§ 2anb

erobert, Burgen angelegt, ©täbte mit 93efa^ungen

oerfetjen unb oor allem ba§ Säger oon Dlnmpia in

SSeft^ genommen. 3eu§ — °- *) 2lmmon — f)atte mit

ftrono§ gerungen, it)n befiegt, oertrteben unb nun bie

©piele eingeführt. ') 2ln bie ©teile ber Shtreten, bie ba§

©ataenfeft nur mit Söettläufen gefeiert Ratten, roaren

bie ßeleger — bie§ ift ber richtige Sftame ber silgnptos

Bibget — getreten unb begingen at§ Wiener be§ s#o^

feibon unb ber 5ltt)ene ba^felbe f^eft mit 2Bettfaf)rten

oterfpänniger ©efdjirre. %&ann unb unter meieren

Umftänbcn ber Übergang biefe§ £>eerlager§ au§ ber

£>anb ber ßureten in bie ber Seleger gefcfyefyen unb

roie e§ ftd) am (£nbe aufgelöft bat, mirb fpäter be=

fprodjen merben. $)aj? bie olnmpifcljen ©ptele einen

militärifeben Urfprung l)atten, mußten bie eilten gan$

gut. 2o blieb t)ier ba$ Itbnfdje ^öiergefpann im ©e-

brauche. 2)ie £etf)rippotropf)en, $8tergefpannl)atter,

fceute mie SRiUiabeä unb fein ©efcfjtecfjt, Tyrannen

roie ftnpfelo3, s4>erianbcr, bie Stöntgc oon ftnrene,

©nratit* u. a. bübeten ben bol)en 9Ibel ber .£>ellenen.

2)al Vanb am Iriton ift alfo öufierft mirfjtig in

93e$ug auf bie ^orgefcl)td)te ©riedjenlanb*. Triton,

ber fyUtfr tttlb ©eegeift, gel)örte 311 ben ftaatlid) an

ertannteu (Gottheiten bei Mavtljager unb nürb mit ^0

: Int). 7, 9, 2. - 2) _»Jtauf. 5, 7, 4.
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feibon unb cmbem ©öttern in bem (Sibe genannt

ber ben Vertrag sraifcfjen it)nen unb SJtacebomen be*

fräfttgte. Dt)ne 3roeifel t)attc er einen ®ult. S)ie

©efcfyidjte, monadj er auftauctjenb bem in bie £ritom§

verirrten $afon erfdjien unb it)m gum 2)an?e für ben

für 2)elpt)i beftimmten 2)reifuf? ben 2tu§roeg seigre,

Iäftt oermuten, bafj er etma auf einer ber im ©ee
Itegenben ^nfetn ein Drafet t)atte, unb jmar bann

offenbar im 3)tenfte be§ ^ßofeibon. 2Iutf) ber agnp=

ttfcfye DraMgeber ^roteu§ mar ein Untertan ^ßo*

feibon§. 3)em Argonauten @upt)emo§, bem (Stamm?

oater be§ ©rünber§ oon ®nrene, ber längere Qeit am
Sänaron gemot)nt tjatte, mar Triton in ©eftatt be§ @u=

rr>pt)Io§ gleichfalls? erfcfyienen unb t)atte it)m bie ein $ln*

red)t auf Sibnen gebenbe @rbfct)oUe gefdjenft.
l

) @uri)*

pnlo§ mar ein ©ot)n be§ ^ofeibon unb einer 31t*

tantibe au3 SBöotien, ber fct)on oor ber oom ^ßelion

entrüsten ®nrene in Sibnen gemefen mar,

Söir Ijaben gezeigt, ba^ ber affi)rtfcr)e ^erfeu§

ai§ ©tammoater aller iramfdjen Könige 2£t)raotaona

(^eribun) t)iefj, ba$ bie§ einen Sritoniben bebeutet

unb bafj £rita ein göttlicher Ar^t, aucf) bafj Sraitana

al§ ein im SSeften umfjerfliegenber Suftgeift fetbft

ben ^nbern befannt mar. ^ßerfeu§ unb Triton ftet)en

alfo r)ter an ben ©nrten in är)ntict)er $8erbtnbung.

2öie ba§ $lügelro£ ^egafu§, fo ift

aud) ein Sriton auf t>m ninioiti-

fcfyen 2) enfmalern abgebilbet. ffllan

fiet)t mitten in einem ©ee einen

bärtigen, mit ber gehörnten £tara

gefrönten Sftann, beffen Unterleib

nacr) t)inten %u in einen fjifdt) ausläuft, mitten unter

btn $ifcf)en umljerfdjmimmen 2
) — ein ©ee= unb

1) §erob. 4, 179. «ßtnb. Pyth. 4, l. — 2) Sarjarb, SWiniücf) unb

feine Überrefte gig. 88.
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Söaffergetft, roie Canne§ unb bie fifdjgeftaltigen

Sinneboten ber Söabnlonier. Sttit ilmen fdjeint aud)

^ßerfeug'-Sfyraetaona in SBerbinbung gu fielen. 3)emt

er ift au§ bem ©efd)Ied)te be§ 9ttf)n>ja, inbifd) 9ipt)a,

ein 9lame, in bem ba§ Söort apa (aqua) fteden bürfte.
s

Jkrfeu§ felbft ftefyt mit $tfd)üere£)rung in SBerbinbung.

3m (Srntfyrcufdjen SJteere, ba§ angeblich) von ©rntfyrag,

einem ©olme be3 ^3erfeu§, ben Flamen fjatte,
l

) lebte

ein großer, fefjr ftarfer unb breifter SKaubfifd), eine

sKrt Sabraj ober ©eeroolf, ben bie anrootjnenben

Araber gan$ roie bie Seltenen ^ßerfeu§ nannten.

Süian betreibt tf)n genau. 2
) 9ludj ^>I)itefio3 fennt

ben f^ifcf) be§ ^erfeug unb nennt tfyn einen ©ofyn

ber $tpf)robite. 3
)

Uluf ber Iteinen fnflabifdjen ^nfel Seripl)o§ füb-

öftlid) von 2lrgott§ roofynte ein $ifd)erüölfd)en, ba$

ben ^erfeu§ au§nef)menb oerefyrt ^u fyaben fcfyeint.

Seine .speroen S)iftt)§ (-fte^roerfer) unb ^olubefteS

f^telfänger) Ratten ber «Sage nad) ben haften, roortn

Wfrifto§ bie2)anae mit ifyremSöf)ncfyenin3!£Reer gewor-

fen Ijatte,aufgefifd)t unb beibefreunbtid) aufgenommen.

^ßerfeu§ mar f)ier bei ^otnbefteS erlogen roorben.

(Sine fleine fdjroar^e Krabbe, Sfleergritle genannt, roeil

fie beim Slnfaffen einen äiruenben £on oon ficf) gab,

galt a(3 fein Spielzeug unb a(§ Zeitig. 2)ie Seripfyier

a$en fie nid)t unb tieften fie, roenn eine in§ %let}

gegangen, frei; tot gefangene begruben fie mit 2öe()=

1) $erfc8, ber^erfien ftiftete, ein ©oljit be8 Werfen*, ©icfjeobcn.

— 2) ftlian. i.i-r. ib. B, 29. (fr bcfdjrctbt iljn antcin. — 3) ^ijitci".

c. 94. Xtc iijrtcnftübtc pränten auf ifjrc aj»htjcn einen «od mit Öifcr)--

fdjnxuij. 9luf bem tierfreife uon lenbern ift bie« baS 53ilb bed Bteitt«

bodi (capricorntu) , auf rabtylonifcf)cn (Xtjlinbern bas fleidjen eUtd

SternbilbcS, ba* ben ginnten Weourabnejnr fütjrt. Sic gnbn Ijauen

eine HntUoJ* mit ^fdjfdjiucuu, [\c\d)cn bcö QJotteC Jrnntn unb Mttfftra

flehet fcen.
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fiagen. 1

) Sind) waren auf ©ertpf)o§ bte grröfdje

ftumm, gut ©träfe bafür, ba& fie ben mübe an einem

£eitf)e eingefd)lummerten ^erfeu§ gefrört tjätten. 2
)

Ob ^ßerfeu§ ber alte affnrifdje ober ber weit jüngere

2)anaer?öntg ift, bleibt fid£) oorlaufig gleid), ba bte

argolifdje Sage beibe r>ermifd)t nnb fie mot)t r»er-

mifdjen fonnte, roeil bie S)anaer $gnpto-£ibner maren
nnb ben Slffnrier oon 2lgt)pten unb Sibijen au§ jum
(Stammt)ater Ratten. 3

)

3)icfc mit bem *perfeu§b teufte in Sßerbinbung

ftet)enbe $ifd>oeret)rung t)at ot)ne groeifet einen bahxy

Iomfd>afft)rifd)en Urfprung. 2)enn bie SBabnlonier

leiteten alt it)re SBei^eit con einem $ifcr)menfcr)en

Oanne§ ab, ber nad)t§ au§ bem erntr)räifd)en Speere

auffteigenb it)nen bie älteften ©efe^e gegeben t)atte,

itnb bem eine 2lnaar)I är)nlicr)er 9Jiifd)tt)efen,$lnneboten

genannt, gefolgt mar. 3)ie§ beutet auf eine am
genannten Speere r)eimifd)e Orafelgebung. 2ütf nini=

ottifdjen ®enfmälern ftet)t man bärtige ©eftalten mit

£iara abgebilbet, beren ©efidjt unb ^orberleib au§

einem über ben £interropf big 31t ben Söaben t)erab=

reidjenben $ifd)e r)eroortritt, unb bie offenbar Opfer-

priefter oorftelten. 2Iud) bebeutet ber Stame Sfttmtg

(nin, t)ebr. nun) $ifct), unb Sftineoel) mar)rfd)einltd)

$tfd)ort. SJlan fennt ferner bm $ifd)gott ber tyfyU

lifter 3)agon nnb bie über bie g-rudjtbarfett ber

$ifcr)e gefegte ©öttin 2lbergati§ ober 3)erfeto, bie

SJhttter ber ©emiramii. oeegötter, roie Triton,

(Staufo§, $roteu§, finb pofeibottifdje Orafelgeber.

3uufd)en ^erfeu§ unb Striton befielt jebenfaü§ ein

enger 3ufammenf)ang.

2)a§ Sanb am Triton ift and) ber Sdjauptatj

ber (Enthauptung ber 9flebufa burd) ^erfeu§ unb ber

©eburt be§ ^egafo§ unb ©t)rt)faor. 2)enn nad)

i) man, e&enba 13, 26. — 2) Sbenba 3, 37. — 3) §erot>. 2, 91.
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£efiob gefdjaf) ba§ @reigm§ im 9JMtertanbe ber

Sämmer unb an ben Duetten be§ DfeanoS.') ^3erfeu§

mit feinem $rummfd)U)erte ift fyier ganj berfelbe

Stfyraetaona, ber in $ran nnb ©ufiana ben SJämon

ber ©lutf)it)e, ben fd)redlid)en 2)rad)en 2l^i ^afyäta,

erlegt, ber SBerettjragfyna (Söefyram), ber am Oru§
unb ^ayarte§ mit bem SBafferfeinbe tampft unb tf>n

tötet, ber $nbra Sßrttrafyan, nur in einer burd) bie

Drttic^feit gebotnen anbern Sluffaffung. (£3 tjanbelt

fid) f)ier um ^egen^auber. £>ie ©orgo 9flebufa, bereu

graffer SBlid afle3 in «Stein üermanbett, ift bie um
erbittltdj brennenbe afrifantfcfye ©onne. ©ie tjat auf

raeicfjem SBiefengrunbe mit ^ofeibon gebuhlt unb ift

von ü)m fdjroanger geroorben, fann aber nid)t ge*

baren; ba fjaut i|r ber 9iotf)etfer s$erfeu§ ben ®opf
ab, unb bem §alfe entführen ^ßegafo§, ber raufdjenbe

SRegengufj, unb (£Ijrt)faor (©olbenfdjmert) — „ber

bem Sßater 3eu§ 2)onner unb $8U£ trägt" — 2)a3

plöt^lidje So§bred)en ftarfer ©emitter unb SRegengüffe

machte atfo aud) f)ier ber langen Qtit °^ $)ürre ein

(£nbe, xuxb aud) I)ier roirb man ein ben ©afäen ent«

fpred)enbe§ ^eft gefeiert fyaben. 9lud) bie Sibner t>er=

etjrten ben £mnbftern at§ sJtegenbringer. 5)ie§ get)t

au§ ägi)ptifd)er ®unbe unb au% ben gried)ifd)en ©agen

oon $triftäo§ unb Hfräon, bie auf ber 3nfet ®o§ unb

am s
Jiclion iptelen, fyeroor. 2)er $>ienft be§ 9triftäo§

ftammt aus ber .Sturena'ifa, too er &anbe§gott mar,

unb oon roo roeitgeljenbe ©inflüffe nid)t nur auf

(Shied)enlanb, fonbern aud) auf Sizilien, Sarbinien

unb Straften nad)iuei£bar finb.

9Jlebnfa ift al[o, iuie ber SBafjerfetnb SBritva ober
silpau|*d)a, ein btMi Wegen $urütfl)altenbeg ttuftgefpenft,

tuie bie irani[d)en $airtfa£ (
s#eri3), eine i'ubta, b. 1). ein

roeibtid)erVnitadü,nl3 ber fie im albancfifd)en s^crfeu3*

1; $cf. Theog. 270 fflb.
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mt)tt)u§ erfdjetnt. 9luf bem arabifcfyen £>tmmel§globu§

Ijeijät t>a§ Sflebufenfjaupt @l ©f)ul. $ie ©Ijulen ber

Araber, auS 1001 ytad)t befannt, ftnb abfdjeulidje meib*

lidje Sftacfytgefpenfter. *ßerfeu§, ber iljr mit feinem ©äbel

ben^opf abbaut, ift nod) ber richtige rol)e©afe, wie mir

if)tt namentlich in ®leinafien fennen gelernt fyaben,

nnb ba§ 9flebufenl)aupt, ba§ er oor ftd) ^erträgt, ba§

(£ntfet$en fomol)l ber oor bem Unljeite bangen Golfer,

mie ber in ber @d)ladjt ringenben Krieger, menn fic

e§ gu erbltden mahnen. 2ltr)ene trägt eS auf itjrer

5(gi§ ober ifyrem «Schübe. S)enn im Kampfe ift fie

felbft eine ©orgo unb milbblidenbe fct)tf)ifd)e ($mi)0,

blutig unb erbarmungslos.

Öangtoäljrenbe ©onnenglut unb bamit oerbunbne

SQerbtdjtung ber Suft erzeugen jene ©rfcf)einung, bie

man nadj ber fi^iltfdjen Btabt SRorgantium $ata (bie

f^ee) Sflorgana nennt. @ie gaufeit bem oerfd)macf)=

tenbm Sßüftemoanbrer blaue Seen, ^atmeafyaine,

nal)e Stäbte u. a. oor, mäljrenb bafytnter alles (Stein

unb Öbe ift. 2)iefe (Srfd) einung, bie 2)iobor roofyt*

erkennbar befdjreibt unb aud) richtig auf $erbtd)tung

ber Suft äurüd'füfyrt, mar an ben Snrten fo f)äuftg,

baf? bie ©ingebornen baoon gar fein 5luff)eben§

machten. 1

) £)iefe Suftfpiegelungen fütjrt man im

Sftorgenlanbe auf bie ^eriS prüd, bie Jaguaren
in ber ^ufita fcfyreiben fie ber $ee £)elibab, bie 5llba*

nefen ber Subia $u. ©o erflärt ftd) bie SBebeutung

ber Sftebufa, bie oorbem feljr fd)ön gemefen fein

foHte, nod) genauer. 2)ie tarnen ber beiben anbern

©orgonen ©urijale unb ©tljeino fdjeinen meiteS Um-
herirren un\> 9lnftrengung, (Sntfräftung ju h^beutm

unb auf bie Sd)recfen ber (Samara SBe^ug $u Ijaben.

9lHe brei rcaren £öd)ter be§ P)orfn§ unb ber S?eto,

eine§ $aare§, t>a§ nur Ungeheuer ^eugt, nnb mofynten

Stob.
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nad) £>efiob jenfeit§ be§ berühmten O!cano§ gan^ am
(Snbe oor ber Sftacfyt bei ben fyellftimmigen £>efperxben.

9Jiebufa mar fterblid), bie beiben anbcrn unfterblid)

unb nie alternb. 1

)

5lud) bie gried)ifd)e ^elbmufi! ftammte au§8ibnen,

roo man au§ bem £>olge be§ 8oto§ Ijefltönenbe pfeifen

ober flöten — bie Soto§nad)ttgatten — machte.2
) 2)te

libnfcfyen 9tomaben, namentlich ein geroiffer ©eiriteg,

fyatten nad) einigen biefe pfeife erfunben, 3
) nad) anbern

5ttf)ene felbft; aber fie fjatte fie raeggetoorfen, worauf

fie ber ©atnr 9J?arfta§ (©eirite§) aufgehoben fyatte.

s$inbar biegtet, $ltl)ene fyabe nad) ber (Enthauptung

ber SJlebufa auf ityett pfeife ba§ 3Wen öer ©drangen
iljre§ £aupte§ unb ba$ beulen unb Söimmern tfyrer

Scfyroeftern nadjgeafymt unb fo ben ®rteg§marfd) er*

funben. ^r Wiener 3)anao§ braute Pfeifer unb

^lötenfpiel mit nad) 9lrgo§ unb ftiftete Söettfampfe

barin. Slrgioer unb (Sparttaten— bie opartiaten liefen

it)rc Pfeifer aud) au§ 2lrgo§ tommen — rüdten mit

^-tötenfpiel in§ $elb. 9lud) ber Ölbaum unb feine

Pflege ift mit bem ^Itljenebienfte oon ben @nrten ijer

nad) Sittifa unb an anbre Orte gefommen.

$on ^tgupteu aus bt§ an bie 2ritoni3 galt ba$

2anb al§ ber ftultur gewonnen. 9lad) §erobot umreit

alle gefährlichen Raubtiere ausgerottet, aber fjinter

biefem @ee fing bie 2öilöni§ an. ($3 gab l)ier

gebirgige unb matbretdje ©egenben, bie oon reifjenben

Üieren unb Ungeheuern roimmelten, unb morin aud)

roilbe 5ftäuner unb Söetber — in bie Söcrge gejagte

Ureimool)ner? — lebten. $er $artf)ager ^rofleä

beftätigt namentlich ba3 leljte, unb nod) l)eute

leibet Üunefien burd) bie (Einfälle milber ©ebirgä-

l) $cj. Theog. ü74 fßb. — 2) Aortivol avXol, Icortvol —
Aißvooai drjdoves. $cft)<tj- «• v. £(jcopl)v. bist plant. 4, 8.

Win. n. h. 18, 12. — 8) Wl&en. 14, 9 (61^i. ttM* tm $<brätfrt>

^unifrfjcn fmb jottifle BorfSgelft", ^icnciiljirtcn.
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ftämme. Wlan fprad) audj) fjier von ©orgonen in ber

Söieljafyt unb wollte untbe SBeiber barunter oer=

fielen. 2lngeblid) fyatU $erfeu3 gegen fie gekämpft,

unb $erafte§ fie fcf)tiefjttdj ausgerottet. 2)a tnbeg

2ltf)ene felbft ©orgo unb ©orgopig fyetfit, fo tarnt

man unter ©orgonen tfyre roilben 3tmajonen oer=

fteften. 2öa<? bie mit jenen oerroanbten ©räen betrifft,

fo glaube tri), ba$ fie ber Urheimat be§ SBotfeS, bem

äufjerften Sftorboften, angehören, $fyr Sflame bebeutet

bie ©reifinnen, (Sie finb natf) §efiob grau oon

©eburt, nad) $Ljd)X)lü§ fdjroanengeftaltig, b. {). fd)nee*

roetfj. Sie mofynen in fonnenlofer %laü)t, fjaben nur

ein 2tuge — ben 2Inbticf be§ unermeßlichen ©d^nee-

felbeS? — unb einen ßaijn — bie fcfyarfe SMlte?

3lud) fie finb s^t)or!t)ben unb werben oon ^ßerfeuS

getötet. §efiob nennt ifyrer groei, ^ßep£)rebo unb ©nrjo,

anbre brei.

2)ergriec£)if(^e^erfeuSmi)ti)u§ ift alfo oorne^mlid)

affnrifct)en Urfprungg. @r retd)t oon ben &d)W^
fetbern im Sorben be3 ScutfyenlanbeS über gang

$8orberafien h\§ an bie äufserften ©renken 5Ifrtfa§.
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pofcioon als ftof&ott. §rfo|tri6-^p0pljts

$afj ^ßofetbon fein ed)t fjeHemfcfier, fonbern ein

barbartfdjer (Sott fei, geben felbft ftrenge £>ettemften,

nne j. 33. ©erfyarb, ju, jagen aber ntdjt, wo er eigent-

lich f)erge!ommen fei. $ln Sibnen rcagen fie gar ntcfyt 31t

benten, weil biefe§ nad) Dtfrieb SftülierS Meinung

ben älteften ©rieben gan$ unbefannt unb überbieg

ein roüfteg, ßnftreS Söarbarentanb war, t>on bem au§

unmöglich ^ultureinflüffe nad) ©riecfjenlanb fommen

!onnten. 9flan fjatte nur bie Söüfte, bie ©atjara, im

®opfe. 9lun fagt un§ |>erobot, bie Slufen unb 9Jiacf);

h)ev an ber £ritoni£ nerefyrten infonbertjeit ben ^ßo=

feibon, bie 3{tf)ene unb bm Triton, fie machten ab=

rceidjenb oon ben ©riedjen bie 2ltf)ene gur £od)ter

be§ ^ßofeibon unb ber £ritoni§. 25ann fagt er raeiter,

bie s|*ela3ger Ratten ben s}iofeibon uon ben Sibuern

überkommen; benn biefe befäfien it)n von allem 9ln=

fange an eigentümlid) unb uerefyrten il)n uon jeljer,

bie 'Ügnpter fjätten feinen 3>ienft nicfyt. ') 5lud) l)ier

l) $crot>. 2, 50. Die töfl^ter tonnten t$h inbc«. 3n iljrer

«»radje ^tcft er SRofelc (Mtoorjli). Ijc>. ChUUd, i\, l.ist. 259,

6. 830. Bgf. ficö EUaffcr, Miovaifi.
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ift £>erobot mieber im uollen Diente. Sßemt bte ge=

lehrten $orfd)er fid) bte alten ©tammfagen ber ^o*

feibonibert genauer angefefyen fyätten, fo mürben fie

gefunben fyaben, ba% faft alle mittelbar ober unmittel*

bar nad) Sibnen gurüdmeifen. ^ofeibon ift ber £>err

unb ©ebieter 8ibnen§ im meiteften Sinne be§ 2Borte§,

bie au§ Sibnen ftammenben Seleger unb £anaer r>er-

eljren xi)n al§ ©tammuater, bie Könige ber Atlanten

al§ il)ren 5ll)nl)erro, er erzeugte mit ber Stbne bm
$lgenor unb 93elo§, mit ber Snfinnaffa bm 93ufirt§,

mit ber ©e ben 2lntäo§. 9lud) an b^n europäifdjen

lüften unb auf bm meftltdjen $nfeln Ijatte ^ßofetbon

<Söl)ne, mie 3. 93. 3ltebion unb 3)erfrjno§ in Sigu-

rien, btn S8ute§ auf Sizilien, bie ^rjüopen. 2)enn e§

gab ltbnfd)e Kolonien bafelbft.

9ftit bem SJleere l)atte ^ofeibon urfprünglid)

nid)t§ ju tljun, benn er mar, mie mir gezeigt l)aben,

von £jau§ au§ ein binnenlänbtfdjer ®ott, ein @d)üt$er

ber ^ßferbe§ud)t com ©ebirge Dronte§ in Sflebien unb

infolge beffen ein t>on bm affnrifdjen unb mebifdjen

Königen r»erel)rter ©ott, ein §err unb 2Xnfüf>rer oon

Leitern unb SSagenrampfem. Witt $ttf)ene bitbet er

ein eng r»erbunbne§ ^ßaar; mo er ift, ba ift aud) fie,

unb umge!ef)rt, unb raenn fpäter an r>erfd)iebnen

Orten ©rted)enlanb3 eine ©Reibung eingetreten ift,

fo f)at bie§ feine gefd)id)ttid)en, fpäter §u erörternben

©rünbe. SSeibe finb ^rieg§gottf>eiten, er ber £jerr

ber Männer, fie bie £>errin ber ^riegerinnen, beibe

jufammengeprig al§ $ül)rer unb Seiter eine§ feljr

auggebilbeten £eermefen§, ba§ in Stffnrten entftanben,

in 3tgi)pten unb Sibnen meiter au§gebtlbet morben

unb x>on ba nidjt nur nad) ©riedjenlanb, fonbern

aud) nad) anbern Säubern gefommen ift. 2)er meboper-

fifdje, meiter^in fafifdje Urfprung ber ^ofeibon§- unb

5lt^enebiener ift unjmeifetfyaft burd) bie ©infü^rung

be§ *ßferbe§ unb ber *ßferbesud)t gegeben. 2ll§ Eroberer
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eingebmngen, maren bie ©abett ba§ Ijerrfdjenbe $otf

in ßibnen unb in tljrer (Sigenfcfyaft al§ 2Baffenleute

eben nirf)t§ cmbreg, al§ bie librjfcfye ®rtegertafte nnb

SD^agüen.

5lu§ uralten £>eroennamen, roie XantlnppoS, 8eu=

fippo§, Seufippe', 9flelanippo§, ßtjrnftppoS u. a., gel)t

Ijeroor, bafj man fcfyon bamal§ fud)§farbne SHoffe,

Schimmel, Wappen, ©djecfen u. a, Ijatte, bafj alfo

baä diofy nid)t al§ Söilbltng, fonbern at§ t>erfeinerte§

^ulturtier t»om Dronte§ gekommen mar, roo fcfyon

9^inu§ unb @emirami§, £l)urra§, <5arbanapal ber

®rofje, $erfeu§ riefige (SJeftüte auf bm 9Ufäifd)en

gelbem bei ©fbatana unb in ^ambabene gehabt

Ratten. 2)ort mar ba§ SKofs 2turt>ata3pa au§ ber

Quelle 2trt»anb entfprangen, an ber £ritoni§ fprang

ber ^3egafo§ ju £age, in ©riedjenlanb entflog er ber

Queue ^eirene gu ^orintl), ber £rippofrene ju %§txa.

2lucf) bort Ijatte man grofje ©eftüte, mie 3- 33. in bem
.^ippoboton bzi 2lrgo§, in ben Sfcljalgrünben von

^fyeneoS, am Onfäon in Arabien, ju ®olono§ b^i

%tt)en, an t»erfd)iebnen Orten £l)effalien§. ©enriffe

Stoffe, raie $Ireion, ©ftjpr)io§, roaren berühmt; bie

be3 9ld)itleu§ roaren am Dfeono§ gegeugt ') alfo burd)

Dtofifjanbel au§ ßtbnen ge!ommen. ffllan fannte alfo

befonber§ eble ^ßferbe, eble Waffen unb l)ielt auf

Stammbaum. $te jafylreidjen grtccr)ifct)en Flamen,

roorin ba$ 2Öort |)ippo§ uorfommt, nrie .£jippofrate§,

£>ippofort)fte§, ^Ijiltppo^ £antf)tppo3, ÖeufippoS u. a.

entfprccfyen gang ben meboperfifdfyen, raorin 5l§pa oor=

fommt, mie 9l3pabate3, ^rera§pe§, ^aeoara^pa u.f.m.

Dtnn Innoe, munbartlid) ^/«s, lateinifd) equus unb

iranifd) aq» . Sanäfrit ac;va ift baSfelbe 2Bort. @§
crtjärtet ben engen 3ufammenl)ang aroifcfyen Werften,

Cibnen unb ©riedjentanb unb $eigt un3, nrie frf)on

1) 31. 16, 149-151.

tttlantt» 19
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im grauen Rittertum fid) bie SBorftettung be§ 5lbel§

urtb ber $ornef)mf)ett an ba§ SRofj at§ ®rieg§tier

fnüpfte.

$)ie ^ferbe^ucfyt mar ein $8orrecl)t ber dürften

unb ©rofren, unb bie ©eftüte ftanben bemnad) unter

ber Dbfyut be§ ^öfeibon |nppio§ unb ber Slt^ene

§ippia. ^ßofetbon Ijatte bie t)erfd)tebenften örtlichen

Beinamen, nrie 2)amaio§ (ßäljmer, bereiter, ©infat)'

rer), §tppard)o§, !Q\yyaQtti§ (dio%anfuhrer), £>ippio§

9tnar, (Sftofifürft). S)enn feine ©öljne, bie ^ßofeibo-

niben, waren dürften, dlofoixfyUx, 5öagentampfer,

erfahren in allen fünften ber ritterlichen ^ofmnffen-

fdt)aft {iTcnoovvT]) , bie in ber ©cfyladjt, tt)ie in ben

SBettrennen ein meite§ f^elb ber SSetptigung fanb.

3)er Sßagentenfer mar ber oomeljmfte £f)erapont unb

8ef)n§mann be§ dürften, bem er an bte «Seite trat.

S3erüi)mte §eroen roaren bie SSagenlenfer be§ ^$etop§,

9Jft)rtilo§, ^illa§, 8nl)äro§ unb fo, mte man au§ ber

^liai erftef)t , tnele anbre. SJlan fjatte 9tennbal)nen

unb fte^enbe Sßettrennfefte. 2)a§ größte baoon mar ba§

im ehemaligen ^uretentager bei Dlgmpia. Sftaments

tidj) mar e§ ©ttte, geftorbne Könige unb gefaHne

gelben burd) foIcr)c SBettrennen ju efyren. 5Il§ ältefter

berfelben mirb ber arfabifdje 3ljan genannt, bann

^etta§, 3lmart)n!eu§, ©Iaufo§, ^elop§, Dpf)ette§,

2lnbrogeo§, ^atxollo§ u. a. 2tu§ ben <Sd)tIberungen

|>omer§ von ben Seicfyenfpielen be§ ^atro!to§ erficht

man, bafj e§ babei äljnlidc) ^erging, mie bei unfern

Söettremten.

S)ie grauen unb Softer biefer dürften unb ©beln

maren bie Wienerinnen ber 5$aäa§. 3$re cormiegenb

triegertfcfyen, tmn Stampf, Sftofj, Sanje, 95ogen u. f. m.

fjergenommnen tarnen 1
) altein jetgen, bafj bie grauen,

l) 8. 33. Stnbromadje, Seufippe, ?Hantf)ippe, 2Manip$>e, ©uaidjme,

$ljratdjme, Sojctlrate u. o.
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tüte au§brüdtid) behauptet wirb, früher in bcn ®rieg

gebogen, geritten nnb anf bem ©treitmagen gefahren

ftnb, bie San^e geworfen nnb Pfeile gefdjoffen fyaben,

mit einem Söorte, ba$ fie Slma^onen gemefen finb; aber

fie fjatten nnter ägnptifcfyem ©influffe milbere ©Uten

angenommen nnb oerftanben $u fptnnen, gu meben

nnb §u ftitfen. $n bin geiten ber Sftot, menn bie

Scanner tn§ f^elb xüdten, mar tfynen bie $8ertetbtgung

ber ©tabtmauern nnb ber $urg anvertraut; bafyer

^ltt)ene an nieten Orten 93urgfd)üt}ertn, bie ©nie

$u 2ttf)en ©innbilb ber näd)tttdE)en SBacfyfamfeit.

$eber f^ürft nnb Häuptling tjatte feine ®efoIg§-

itutt, bie £f)eraponten fyiefjen nnb ifym mit Seib nnb

«Seele ergeben maren. 2>ie ummauerten ©täbtc unb

^tfropolen maren bie ^eftungen ber geit, unb ber

2tnar mit feinen £l)eraponten unb bereu $amitien

bie SBefatjung bartn. SOBie ba§ im Heerlager non

9Ioari§, in S^inioet), auf $reta u. a. ber f^aü mar,

führten bie Krieger ein gemeinfdjafttirfjeg ßeben,

tjatten gemeinfdjafttirlje 2Öof)nungen (ma§ man fyeute

Stafernen, Söaratfen nennt), gemeinfame ©peifefyäufer

(©rjffitten), SRingfdjuten (
s£aläftren), ©yeraierptä^e. *)

2öo mir ©i)ffitien ober Sibirien (©parmatyle, 9fle*

nage) finben, bei bzn Slrfabem, ben Dnotrern, ju

9ftegara, Storintt) auf Streta, ju ©parta, bei ben (SpU

$epf)t)rtfd)en Sofrern, auf Öipara u. a., fyaben mir e§

l) SWandje ©täbtc führen bet \->omcr bcn Namen ev^v'/o^os,

b. f). n>of)l mit einem acröumirtcnXaiuplaj} {xoqos) ocrfcljcn, Danjcu

»nb Urtieren fiel in a,rtcd)i)'d)cv Nnffaffuuß nafjc |UfamnCR. Denn

tat SWarfdjicrcn nnb alle taftifdKit SHciucflungcn , baS Sctnucnfcu, ba«

^nreifjenfcjjen, bie tfntnritflmtßcn, bie $anbf)abuna, üon Sdjilb, ßanjf,

©dnuert erfolgten alle nad) $H&i)tl}muSunb nnicr Umftäubcu mitOfcfang,

wenn bie ganac 2d)ar bcn ^ri»li-i ober bie f9R$Ufce tanjtc. Die offn

rifdjen Äurctcn luarcn namcnllidi BtaffentftKJtt nnb ebenfo fpäter bie

flretcr. ©clbft ©bttcr, tulc 3<u« unb Wiljcnc, tanken bcn ^nilt«. Die

ftgnpter unb Sttyet fdjcincn fid) weniger bnmit befafit ju fjaben. 9?oct)

iteiitiittoßf ioüen bie arabifdjen Solbatfit gefduefte «taffentänjer fein.

19*
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mit ben ^Heften ehemaligen @olbatenleben§ ju tfyun.

£)enn ber ©tanb ber Rollten ift au$ ben

frühem ©tabtbefatjungen Ijeroorgegangen.

£)te Sßaläftra, in ber bie Ijeranmacfyfenbe männliche

$ugenb gu intern ©otbatenberufe vorbereitet mürbe,

ftanb unter bem ©cfyu^e be§ |jerme§; b. I). bie £um=
leerer gehörten bem ©taube ber kernten an. Um
bie ©lieber ju fcfymeibtgen unb ba§ 9tnpaden ju er;

ferneren, rieben fie bie Knaben mit DI ein (bafyer

^äbotrtben genannt). £)ie§ mar eine (Saht ber

tibnfcfyen 5ltl)ene.

£erobot fyat alfo oollfommen 9^ed)t gehabt, menn

er ben ^ßofeibom unb 5ltf)enebienft in pela§gifd)er

3eit au§ Sibnen unb namentlich von ber £ritoni§

f)er nad) ©rtedjenlanb fommen läfjt. S)enn voa§ er

behauptet, mar gar nid)t feine neue ©ntbedung, fon*

bern alte bdannte £l)atfad)e. $)ie 9lnfdjauung, bajj

®ried)entanb feine eigentümliche, tjolje Kultur faft

gang au§ ftd) fetbft unb in $lbgefct)iebenfyeit oon ber

übrigen SÖelt entmtdelt Ijabe, beruht auf gänjlicfyer

Sßerfennung menfdjlidjer $8erl)ältniffe unb auf irrigen

5Sorau§fe^ungen. ©djafft man bie ©cfyminbeleien

be§ Dbnffeui beifeite, fo verrinnt ber £rug, unb man
fiel)t, baf? breite gebahnte ©trafen md)t nur nad)

Stbnen, fonbern auct) nad) 5lgnpten, Slffnrien unb

metter l)infüf)ren. ©in fo au§gebilbete§ Sfltlitärmefen,

mie mir e§ r)ier nadjgemiefen Ijaben, !ann bod) unmög;

lid) auf bem magern unbunmirtbaren$8oben ber flehten

^albinfel entftanben fein. Sßo maren t)ier bie natür-

lichen 33ebingungen ba%u gegeben? 2)iefe froren

„SRofjpeitfdjer" unb „©tarier ber Dtoffe" maren in

flotten über§ Sfleer gefommen unb mit il)nen tapfre

|>eerleute unb al§ natürliche Klientel be§ Söaffen*

abel§ Seftonen, 3*mmerer ' SBagenbauer, ©efdjtrr*

madjer, SKaffenfdjmiebe, ©d)ilbmad)er, San^enfcljäfter,

Rogner, ^ßfeilfd)ifter. Sie fyattm ©täbte angelegt,
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mit Stauern umgeben unb SBergfeftungen erbaut, rate

man e§ in einem eroberten Öanbe ^u ttjun pflegt

2öir fefyen aucrj, bafj i)a§ Sanb am Triton r»on

einer geraiffen Qnt ab ein 9M>enlanb $lgt)pten§ raar,

bafj alfo biefe urfprüngtid) attantifdje, bann affi)=

rtfcfye Stiftung in bie £>änbe ber ^araonen ge-

fommen fein mufj. 3)er gufammenljang be§ trito*

nifcfyen 9ltt)enebtenfte§ mit bem faittfdjen ftellt bieg

aufcer groeifet; bie libt)fd)en ^lomaben, bi§ an ben

Triton l)in, raaren Seibeigne ber faitifd)en ©ötttn,

$>aä Sanb ber -ftapit ober Starjemtu ein Sftebenlanb

Slgnpteni. S)er §erafte§, ber bie f)unbert@täbte um bie

£rttom§ geftiftet, raar allem 2lnfd)etne nadj tramer^m*

üci) ber ägnptifcrje. @r l)atte jraifcrjen bem 5TliI unb

r)ier tüchtig aufgeräumt, bie feinblicfyen liefen 93ufiri§

unb 3Intäo§ erfdjtagen, ba§ 2ani> entrailbert unb oon

reifienben Vieren gereinigt. (£r Ijatte, raie ein ägnp*

ttfdjer ^rtefter rühmte, bi^ ganje @rbe in Sanbftridje

unb ^rooinjen geteilt, üjre 5 e *0er mit ber ©cfjnur

r»ermeffen, Kanäle gebogen, ©efefce gegeben, ©täbte

gegrünbet unb nacf) ifyren ©egenben benannt, Ver-

träge, ^rieben unb Üb ereinfünfte gefdjloffen , babei

aber aud) bie 9latur unb ©igenfcrjaften ber ^flanjen

erforfcrjt, 3a^en un0 ^Hedjnungen erbadjt, ©eo=

metrte, 3lftronomie, 9lftrologie, SKuftf unb ©rammatif
erfunben unb gelehrt.

1

) Wad) 5)iobor fjatte er einen

großen Steil ber beraofynten ©rbe unterraorfen unb

bie nad) ifym genannten ©äuten gefegt.
2
) SBie rair

fafjen, befafj ber ägupttfrfje .fcerafleS 31t ®at>e§ einen

Elitär. 2Ba§ biefem betgelegt rairb, fommt jebenfatl§

ben großen (Srobererfonigen, an erfter (Stelle bem
©efoftrig $u, mand)e§ baoon bem £ljot^erme3, ber

fir, .ulu. .iniiiin. 1. 1, 2.30. — 2) Diob. 1,24.
8. 78. Rad) ftUftftatf»! Ijnttc er aurf) ^nbien cvo&crt. Vii Apoll. 2, 80.
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aud) al§ Sefyrmetfter be§ ©efoftrig in ber ©efe^
gebung ermähnt mtrb.

$n ber %fyat fyat ©efoftri§, ober ©efoofi§, mie

ü)n 2)iobor nennt, Arabien nnb Sibxjen erobert, unb

gmar at§ gang junger 9Tiann nod) gu Sebgeiten feine§

$8ater§, ber, rate rtrir fafjen, oon 1756 bi§ 1740 regierte,

alfo Curge 3 e^ üor beffen Ulbleben. £>iefer, 5Ime-

nemfje I., ber (al§ 3Jlöri§) ba§ fpäter t>on feinem

©of)ne fortgeführte rieftge SBerf ber neuen Einteilung

be§ gum ^rongute gemalten Sanbe§ unb einer all-

gemeinen ©tromregulterung in Eingriff nafmt, mar
ein fefjr tlmtfräfttger £errfd)er unb Krieger. (§r

mürbe, mie mir fagen fönnen, ©rfinber ber ^abetten*

fyäufer. Um nämltd) feinem gur frtegertfdjen Sauf*

bafyn beftimmten ©ofjne einen tüchtigen ©tamm oon

2tnfü£)rern unt> treuen ©enoffcn gu bilben, lief? er

alle mit biefem am gleichen £age gebornen Knaben

auffudjen unb in einer retdj au§geftatteten 5lnftatt

gugletd) mit il)m ergießen. Sßas un§ £)iobor baoon

berichtet, geigt bie uoltfommenfte Überein =

ftimmung mit bem, raa§ un§ über bie ©r*

giefjung ber Ureter unb ©partaner unb über-

haupt ber ©rieben berietet roirb. 9flögltd)fte

2Ibf)ärtung, (Srtragung oon 9ttül)felig!;etten , junger,

2)urft, $roft, ©emaltmärfdje, fingen, Sfcurnen, $ed)-

ten maren bie Sftittel, um biefen 3med gu erreichen.

2)a§ märe alfo bie ©djule, au§ ber, abgefefyen oon

ber affnrifdjen, ba§ oben gefGilberte &rieg§mefen

fjeroorgegangen. ©efoftri§ mürbe ein großer mili=

tärifdjer Crganifator unb ber ©djöpfer ber ägnp-

tifdjen ^rtegerfafte. 2ßie au§gebilbet ba§ ®rteg§raefen

bamat§ mar, geigen bie gal)tretd)en 2lbbilbungen oon

©genen au§ b^m mititärifdjen 2thm jener Qtit

Söenn ©efoftri§ Sibnen angriff, fo fjatte er e§

mit bem $erfeu§oolfe unt> bemnad) mit affnrifdjen

Kriegern gu tfyun, bie nid)t lange oorljer bort ein*
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gebrungen maren. SJtan famt annehmen, bafj er fie

na<i} ifyrer Ergebung für feinen SBater in ©efyorfam

nalnn unb fie bem ägnpttfdjen ^eermefen l)in$ufügte.

©letd) nad) feiner £l)ronbefteigung fyatte er, wie

^ufttmt§ berichtet, mit hm bamal§ in Slfien mäd)=

tigen Serben einen ®ampf %u befteljen. 2£ir Ijaben

oben gefetjen, bafj bamal§ in Slffnrien eine faftfdje —
mebooerfifcfye — 2)rmaftie l>errfcl)te, unb bafj nad)

^erfeug^raotaonaS £obe ba§ ^Reirf) in brei Seile,

in 2lffgrien, $ranien unb £uramen, verfallen mar.

(Sin Scntfjenfönig £anau§ brachte it)m anfangs eine

Schlappe bei, aber bie Sümpfe oertjinberten feine

9teiterfd)aren am Einbringen in Slgnpten, ba§ Se-

foftriS im 3ufammenl)attge mit ber 9Hlregulierung

burrf) §af)Ireict)e Kanäle unzugänglich) machte. Seine

§auptfeinbe maren biefe Sct)tf)en; er »erfolgte fie

bis an ben £anaig, mad)te fidj ganj Slfien unter*

tfyan unb foll fogar t>en ©angeS Übertritten f)aben.

SBenn ba§ ber $all ift, bann hatte SefoftrtS

ba§ affnrifdje $Heid> geftürjt unb mit allen

ober ben meiften auswärtigen SBefitjungen in

feine ©ercatt gebracht. $n ber £t)at umfaßte

fein 9*etd) Sibnen, Arabien, s
Ütfyiopien, Sftebien, s^ßer=

fien, 93a!trien, Serbien, Srjrien, Armenien, Sta^pa*

bojien unb ganj ftleinafien. £)tefe Eroberungen foU

er innerhalb neun 3>al)ren gemadjt fyaben.
1

) Seine
grelbjüge mürben alfo amifdjen 1740 unb 1731

v. Ef)r. fallen.
s

ilud) Seejüge machte SefoftriS. Er t)atte ßrtegS=

fd)tffe auf bem iKoten Speere, bie feinen Sanbmarfd)

an ben Stuften l)in bis ^nbicn begleiteten, unb ebenfo

flotten auf bem SJUttclmeere, ba if)tn ja bie Seemadjt

ber ^öm^ier unb ber Stbijer ju (Gebote ftanb. So
eroberte er, roic $iobor roeiter erjäljlt, audj bie

1) Stob. 1, 65.
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mciften ®i)ftaben, ging nad) (Europa hinüber unb

burc^og gan$ £()rafien, erlitt aber, meil if)tn bie

Seben§mittel ausgingen, grofie SBertufte unb machte

infolge beffen l)ier §alt. $a nun ©riedjenlanb
unter bem tarnen £anebu ju ben Weben--

Iänbern sÜgi)pten§ gehört, unb otele§ anbre
beftätigenb fjinsufommt, fo ift fein ßmetfel,

baf? e§ bamal§ mit von @efoftri§ erobert
morben ift, unb ba bamal§ and) ba§ tux$

»orfjer untermorfne Sibnen sunt äguptiftf>en

9ieid)e gehörte, fo oerftef)t man, mte nacf)

©ried)entanb j. 93. ber Slttyenebtenft eben fo

mol)l üon Stbnen roie oon 9lgt)pten Ijerfonu

men, unb mie ©rtedjenlanb von Sibijen l)er

fo otele ©inflüffe erfahren Sonnte. 3)ie ägnpto=

libnfcfye Qeit mar jugletd) bie pela§gifc£)e unb mäfyrenb

biefer, bie oon etvoa 1730 bi§ 1300 bauerte, ©rieben-

lanb ein ägnpto4tbt)fd)e§ ^oloniallanb. Sßorbem

mar e§ affnrifdj gemefen.

$m Slnfange biefer ßeit mürbe $lrgo§ gegrünbet,

nad) bem arfabtfdjen Snfofura bie ältefte (Stabt ©rie=

cfyenlanbg. ^nad)o§, ber angebliche Söater be§ ^ßl)o-

roneu§, galt manchen für einen äguptifdjen 3Us

manberer. 1
) SBir Ijaben fd)on oben gefagt: 5Irgo§

ift eine Kolonie oon $one ober $opolt§ in Woxb-

fürten, unb ba§ @tiftung§feuer, ba§ $fyoroneu§ in

3lrgoli§ anjünbete, unb um ba§ er bie jerftreuten

Ureinmoljner fammelte, ftammt au§ bem bortigen

berühmten ^euertempel, bem aud) ber affr>rifct)e
s^ßer=

feu§ fein $euer entnommen Ijatte. §ier maren audj

$apeto§, ber bibltfdje $aoan, unb ^rometl)eu§ ju

«gmufe, unb oon tjier mar bie !ul)topftge $o=5lftarte

nad) 2lrgoS gekommen. S)te 2trgioer unb iljre Waty

1) Schol. Eurip. Orest. 920.
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bam, bie £egeaten, Ratten baljer Meibenbe Serbin-

bungen mit biefen ©egenben unb einen lebhaften

$ug bat)in. 2l§pertbo§ in ^ampf)t)(ien, Gurion auf

®r>pro§, 9flallo§, 9Jlopfueftta unb Siftopfufrene in

^ilifien roaren argitnfdje «Stiftungen. 2Iud) bie fpä-

tern ^»opoliten gaben fid) für 5lrginer au§: £ripto*

lemo§ fei mit folgen t)ierl)er gefommen, fyabe £arfo§

unb ^opoü§ geftiftet unb feinen ©otyn ©orbn§ nad)

©orbnene gefcfyicft, roo er ben %&erbau eingeführt

fyabe. ©eteufo§ -ftifator fiebelte bie ^opoliten nadj

bem neugeftifteten 9lntiocf)ia über, roo man fortfuhr,

ben £riptolemo§ ju r>eret)ren unb ifjm $efte ju feiern.
1
)

©orbnene ift ba§ Sanb ber au§ £enopl)on§ dtüd*

äuge bekannten ^arbudjen, ber heutigen Würben, im

Oberläufe be§ £igri§ nörbtid) r>on 9Untoef). 9^un

roirb man fdjroerlicf) glauben, bafj biefe ©egenben,

bie red)t etgentüd) im S3ereid)e $ima§ liegen, ber in

ber Urzeit ben 9Iderbau erfunben unb oerbreitet

fjatte, biefen au§ ©riecfyenlanb erhalten fyaben, fon-

bem man roirb etjer ben umgekehrten 2öeg anneh-

men. S8tcUeid£)t ift gar $tma l)ier in £rtptolemo§

umgebeutet roorben. 3lnfiebler au§ -ftorbfnrien mögen

guerft in Serna bei 9lrgo§, bann in 5lgialeia unb

roeiterfyin bie unter bem ©dju^e ber Stäbte gefam-

melten Urberoofyner im ftelbbau unterrichtet fyaben,

ber fid) bann in immer roeitem Greifen ausbreitete.

<Bo entftanb ba§ Söotf ber ^elaSger. 2
) S3ieKeid)t ift

8ad)ifd) bei Sftininel), ba§ £enopf)on bei feinem Soor*

übermarfcfye in Ruinen fanb unb fiariffa nennt, bie

1) ©tiabo 16, 1. 2. — 2) Sic f)crlömmlicf>cn Wblcituna.cn bicfc«

itfortc-5 finb imgcrtügcnb. 9Btc mit fc^cint , ift Uekaayoe junädjft

ou* IlbXaai-KÖi sü ctttätcit, Don einem öctlotcn ßCQauancu Söottc

rtilaoie, b. i. Wnnäljcfuna, , Uma,ea.citb etner ©tobt, wo fieb, Wuto*

djtfjoucn auftcbclu, um «efetbau 411 treiben, alfo von TtiXas nafje.

7telat,o) flrfi nähern. 83g(. 7ta?.nrijs, ein 3u,^üglcr , ein gelb

arbeitet.
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Slftutterftabt ber argoltfdjen Sariffa unb fo oieler

anbern. @§ mu| boef) feinen ©runb fyaben, baft bie

^ela§ger mit foltfjer Vorliebe ifyren ©täbten biefen

tarnen gaben.

SJterfmürbtgermeife ftammelt eine fester erftorbne

argotifcfye ©age au§ biefer $eit oon einem ägr>p =

tiftfjen Könige @papf)o§. $o, von 3eu§ fcfymanger,

l)atte ü)n, au§ 2trgoli§ flüchtig, nad) langem ttmfyer*

irren am -ftil geboren; baranf oerbargen xfyn bie ®u=

reten auf Verlangen ber §era, bi§ xfyn $o in ©nrten

(in $opoti§?) mieberfanb. (Sr »ermatte fiefy mit ber

!äftempf)i§, ber Softer be§ -Mi, ober audj mit ber

affnrifdjen ^affiopeia, erbaute 9flempt)i§(?) unb tyatte

eine £od)ter Sibna, oon ber Sibnen genannt
ijt 1

) ©in ©otyn biefer Sibua unb be§ ^ofeibon mar
Seley, ber au§ 5Ignpten nad) SJlegara fam unb bort

®önig mürbe. 2
) @ine anbre £od)ter be§ @papf)o§

mar Snfiamaffa, oon ^ofeibon Butter be§ S3ufiri§.
3
)

2)er 9iame @papf)o§ fommt alfo in Stgnpten,

©nrien, Stbnen, ©rtecfyenlanb oor, unb menn @papi>o§

roirftid) ein ägnptifdjer ®önig mar, fo mufj er gu

biefen Säubern in gemiffem SSejuge geftanben fyaben.

@r ift Sßater ber 2ibx)e, ba§ lann fyeifjen, er fyat

Sibuen erobert unb $u einem £od)ter!anbe ^gupten§

gemacht, ©omtt Ij)ätte er ba§felbe getrau, roa§

©efoftri§ getrau fyat, unb mürbe bemnadj
mit tfym jufammenfaUen. Sftun erinnern mir

un§ be§ obigen 9?ad)metfe§, bafj ©efoftri§ bm 93ei=

namen 9Tpopf)i§ führte. Sollte @papf)0§ nun
ntdjt ba§felbe Sßort fein? Sluf toptifd) lautet

e§ epoph, ephoph, wa§ bem ©riecfyifdjen gan$ nafye

Jommt, unb bebeutet ®igant, Sitan, 9iiefe. 51I§

l; StpoEob. 2, 1, 3. 4. 5, 11. SSgt. §erob. 3, 27. 28, ber

G£papIjo§ ungehörig mit bem 2tpi§ gufammenöringt. — 2) «ßouf. 3, 1, 1.

4, 4, 1, 2. Jtyollob. 3, 10, 3. — 3) ©fcettba 2, 5, 11.



gifte« Staptiü 299

fotdjer mürbe aber Sefoftri§ angefeljen. %ftan fabelte,

er fei oier @Hen oier Spannen gro£ gemefen, fo grof3,

rcie feine oon ifjm at3 <Stege§benfmate in fernen

Säubern gefegten SSilbfäuten. 2)abei mar er fo ftolj

unb fyodjmütig, ba£ er beim ©inguge in eine Stabt

ober ein Heiligtum feinen Söagen t>on befiegten

Königen unb dürften gießen lief?.
1
) @§ ift ganj be*

greiflid), roenn ber grofje (Eroberer bem $olle, nament=

lid) ben |>eerleuten, meljr unter biefem Beinamen be-

fannt mürbe, al§ unter feinem eigentlichen ®önig§=

namen. *)

SKenn bie tarnen ©efoftri§, 2tpopl)t§,

@papt)o§ mtrfltd) auf eine ^erfon gufammen =

fallen, bann ift, roie man ftel)t, ber @d)luf? =

ftein für bie 2öieberl)erftellung ber gerabe
fjier grauenhaft entftellten ägnptifdjen ©e =

fd)td)te unb ber Sdjlüffet gur pela§gifd) =

gried)ifd)en gegeben. 3)ie geitrecfynung ift ge=

fidjert. 9ftan mirb bie ©rünbung oon 9lrgo§, 9Jle=

gara, föermione, ($ptbauro3, 5lgialeia u. a., bie alle

giemlid) jur felben $eit un0 jcbenfall§ infolge ber

Eroberung burd) ©efoftri§ angelegt mürben, um
L780 o. (£f)r. anfeuern 2)amit ift bie gange <Sad)e in

einen feften Dtafymen gebrad)t, unb ba§, mag al§

mntfyifd) unb gang IjattloS erfd)ien, nimmt ein ge=

fd)icl)tlid)e§ ©epräge an. (§§ geigt fid), ba$ bie fo=

genannten 9Jh)tf)en burd)au3 nict)t blofie ©rgeugniffe

be§ unbemufct bidjtenben S8olf§getfte3 ober $)id)ter-

erftnbung finb, fonbern bafj iljnen ©inn unb \Ubfid)t

|« flfombe liegt, lötete finb 9Jierfformeln einer 3eit,

bie t()rc (Erinnerungen im lebenbigen ©cbäd)tniffe gu

l) liob. 1, 66, 58. — 2) 3o, c« ift filaublid), bn& er unö lein

IWn fid) felbft biefen tarnen (im 2imtc t>on Vlrec, Sdjrccfcn bei SSiclt)

beilegten, loie benn j. 93. aud) JRnmfe* II. fid) einen 2ol)ii tc* ©et

(InMon) nannte. Won finbet bie formen Axottis, "A:i<

'/tii, äg. Stpopi.
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erhalten gemofynt war, unb fyaben urhmblidje SBe*

beutung.

®rted)enlanb ift olfo fein b^n natürlichen S8e-

btngungen entrütfte§ Söunberlanb, unb feine ©eftttung

lein burd) generatio aequivoea entftanbne§ 53obener;

geugni§, fonbern bte %xnd)t großer geftf)id)ttid)er

(Strömungen unb 2Bettereigniffe. ©riedjenlanb mar
in ber 3^tt be§ SfHnuS nn\> fetner Sftacfyfolger affn-

rifd)e§ SBefi^tum, burcrj ©efoftriS würbe e§ bem

ägnpttftfjen SBeltretcfye angefügt. £)a§ telegifcf) =

pela§gifrf)e ©riecfyenlanb ift eine Stiftung
btefe§ ®önig§; bie au§ ßibnen fommenben
^ßofeibon§ = unb 2ltt)enebi euer finb regelrechte

ägtjpto-Iibrifcrje ®rieg§leute unb ßugetjörige

$u ber oon ©efoftri§ erft jüngft gefdjaffenen

Krieger! afte. (£§ finb Seieger, bie, mte ber nad)

9ftegara fommenbe £ele£, t)on ^ßofeibon, Stbna unb

©papbo§ abftammen. Slud) bte argolifc^en 2)anaer,

„%xahanten be§ 9Ire§," gehören baju. Sftatf) &fd)t)Io§

bitten 2)anao§ unb feine Söcfjter, bie er al§ fonnen-

nerbrannte Sftofyrenfräutetn fcfjitbert, um 2Iufnai)me

in 2trgo§ auf ©runb üjrer 9Ibftammung oon $o unb

@papf)o§.

3ftan Jann mit 93eftimmtf)eit annehmen, bafj ber

(Eroberung r>on ©riecfyenlanb bie oon ®reta r»orau§=

gegangen mar. 1
) 2)enn bie ^ureteninfel mar ber St^

unb @d)lüffet ber affnrtfcfyen @eef)errfc^aft nnb bie

Vormauer für bte ^nftaben unb ba§ ^eftlanb, menn

e§ t)on $gnpten ober Sibnen f>er angegriffen mürbe.

2Bir fanben oben bie ®ureten al§ |jüter unb ©djü^er

be§ ©paptyoS. S)te Eroberung be§ affnrifcrjen JReid)e§

mar gleicrjbebeutenb mit bem Sturze ber 2öetti)err=

fcfyaft be§ 8rono§ unb ber ©infe^uug be§ 3 eu^ ™

1) Äreta Würbe ägt)ptifcfj. 2)erm bte ^apfjtfjorim (Sheter) waren

©öljnc gRijrajtmg. 1. S3u<$ SRofiS 10, 13, 14.
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fie. SSie fdjon gefagt, ift biefer ßeu§ nid)t ber

l>ellenifd)e, fonbem ber ägnpto=libr)fd)e, ber ©ott be§

5lmaft§ r«on Sieben, ber btn fd)mad)en ©ot)n be§

Scfoftrig befiegte unb bie Dberljerrfdjaft an ba§

Dberlanb brachte. 5)amit mürbe fein ©ort, ber

mibberföpfige 2lmmon Gfynum, ber oberfte 9ieid)3gott

unb fein 9JiutterI)eiIigtum in ber Dafe Simal) ba§

Crafel ber ganzen SBett. @r ift ber S^uttamaim
(ber £err mit ben jmei Römern), ber grofje 9Bett=

f)errfd)er ber arabtfd)en ©age. Semirami§ (menn

nid)t fdjon 9Unu§), s$erfeu§, bie Könige 2tgi)pten§,

Sefoftri§, 5Imofe§, bie £l)utmofen befragten if)n,

unb 2Itejanber liefc fid) r»on if)m bie 2Seif)e gur Sßelt-

eroberung geben. 2lud) biefer Religion lag ber (£in=

f)eit§glaube gu ©runbe. 2lmun (ber Verborgne) mar
nad) Verfeinerung mit ber Religion von §eliopolt§

aurf) Wa, b. f). ber ^önijgott, unb n)ie mir fallen,

aud) Zat, 2Itla§, Urano§. $>urdj bie Seieger fam
er nad) SJleffenien, (£li§, Safomen, mo man feit ur*

alter 3^it ba§ Ammonium ju befdjiden pflegte, zbtn*

fo nad) Dlmnpia, rco 5lmmon, §ere 2tmmonia unb

£>erme§ ^arammon üerefjrt mürben, 1
) audj, mie

£erobot berichtet, nad) £)obona. 2
) $)te pela§gifd)e

3eu§retigion, alfo aud) bie otmnpifcfye, mag baburd)

eine tjötjerc $lu3bitbung unb innere Vertiefung er*

fahren fjaben.

$lmofe3, ba§ §aupt ber 5lmmon!önige feit

1666 t». &t)t., fdjaffte überall in &gi)pten, namentlid)

ermähnt, in .<peliopoli§ unb in @leitf)i)ia (@l ®Ab)

bie 9ftenfd)enopfer ab unb erfetjte fie burd) unblutige

©djcinopfer. 2)te§ mar ein neue§ ®efe£, ba§ fügltd)

nur von ber ©ottfyeit, l)ier com Drafel be§ 9Immon,

au§gel)cn fonute unb eine allgemeine für ba§ gan^e

iKcirf) giltige 9Jiafireget. $er ®rono3bienft mit feinen

1) tylUf. 5, 15, 7. — 2; $<rob. 2, 54.
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graufamen ®tnberopfern ttmrbe atfo abgefcfyafft.

$rono§ mufcte überall meieren, auS 5lffi)rien, au§

tretet, au§ Strien, ou§ 3ltc)en, au§ Dlrjmpia unb

nad) SSeften fiteben. Üitjea trennte fiel) junädjft auf

Äreta r>on tijm, unb bie ^ureten, früher feine Wiener,

txatm in bie ©efolgfdjaft be§ (£papl)o§. ©ie mürben

bann §üter unb ©cfyü^er be§ neugebornen geuSfinbeS,

ba§ 9H)ea cor ben ©elüften il)reS bisherigen ©atten

#u verbergen bemüht mar. $Mrop§, ber ©rünber tmn

9ltl)en, ein 2lgt)pto=Sibt)er, opferte nur Shtcfyen unb

©ebäcf. (£r erbaute bem ®rono§, ber mit 9W)ea unter

ber 2lfropoli§ ein Heiligtum r)atte unb burd) äße

ßeiten am gmölften £>efatombäon feftlicf) geehrt rourbe,

einen 9Iltar.
]

) 9ludj) in Olnmpia, voo er einen Stempel

gehabt fiatte, mürben tym jur ßett ber ^rüfylingSgleidje

t»on ben eletfdjen Söafilem auf bem ®rono§f)ügel *8e-

fänftigungSopfer bargebradjt 2
) 3eu§ ^)a^ hiermit

if)m gerungen unb ü)n befiegt, b. I). e§ Ratten blutige

kämpfe §mifc£)en ^ureten unb Selegern um ben SSefi^

be§ Sager§ ftattgefunben.

^ronoS ftot) naef) bem äöeften, nad) Italien,

Sizilien unb mettertjin, voo fid) bie 9tefte ber affnrifdjen

|>errfd)aft nodj länger behaupteten. 3
) 9fterfmürbiger=

meife far) man fpäter bie $eit ber §errfd)aft beS

$rono§ al§ ba§ gotbne ßeitalter an, voo bie Sftem

fdjen in Unfdmlb, ©tücf unb 2öol)lftanb gelebt Ijatten,

unb machte iljn jum §errfd)er ber abgefrfjiebnen

Heroen. @r regiert auf ben $nfeln ber ©eligen

brausen im D^ean. 2ötr fommen barauf surücf,

menn mir r>on ber $nfel SltlantiS Ijanbeln merben.

Slnbre cerfe^ten ben geführten ^ronoS mit ben

übrigen Titanen in ben StartaroS. Offenbar ging

biefe Sluffaffung von ber ftegretcfyen Partei, bie oer-

1) SKacroö. Sat. l, 10. <ßauf. 1, 18, 7. — 2) «ßouf. 5, 7,4.

6, 20, 1. a>tO!tt)f. §0l. 1, 34. — 3) £iob. 5, 66. Sic. N. D. 3, 17.



©rfte* Äopitcl 303

fcfyönembe t>on ben Söeftegten au§, bie bic ©rtnnerung

an bie Reiten ü)reg 9M)me§ unb ©langes benmfyxten,

(Satumu§ unb Dp§ bebeutet Sättigung unb 2öolj)l*

ftanb, benfelben ©inn fjat ®rono§, ba§ ftatt ®omo§
ftef)t unb Dtfyeia, b. f). SSefyagen, Ieid)te§ fieben.

1
)

9Jian Ijat an ba^ (Safäenfefi, an bie Ironien unb

©atumalien ju benfen.

l) Koqvos bon y.ooevvvfit, fättigen, xo(>os Sattheit, Über-

mut. 3u 'Pf/?; üergletd)e oela £jjv, bon ben ©öttern im Dlbm}}

gefagt, ^rjiö'iog, Radios, dqorcovrj, ffr. räi , Iat. res, §abe , 2BoI)l=

ftanb. Ärono§ ift äunäcrjft ber Sättiger, b. i. ber Srotljerr feiner Scute,

ber ftureten. 2U§ fie ©efoIgSleute be§ 3eu§ nmrben, ging 9tfjea mit

ifmen über.

<<$£.
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gtofttiMm als pmgott; ©(junfifrijfötta;

giJjUfitj^ Kolonien in (tttitstyminnb iinb auf ten |nfdn;

Ö« $flttfll&rtt

Sßofeibon, ber binnenlänbifcrje Sfofjgott, ift baburd)

jum ©otte be§ 2fteere§ unb jum <Seef)errfd)er ge*

worben, bafj fein SSoI! an ben ©arten mit ben fcrjiff*

berühmten Atlanten aufammentraf unb fo ba§ See*

roefen fennen lernte, ©o nmrbe er au§ einem ^Heiter

ju ßanbe ein Söogenretter unb fufyr mit feinem tibrjfcr)en

SSiergefpann t>on «Seepferben über baä SJieer. 5)enn

bie @d)tffe finb bie «Hoffe be§ leeres. 1
) ®ie ®ad)fen

unb Normannen faxten bie @ad)e ganj ä^nlid) auf,

unb nod) t)eute fagen bie ©nglänber : „baS ©dn'ff reitet."

2Kan fat) ba§ Schiff für ein ^ferb an. Unter ben

ninurittfdjen Sentmälern ift ein oon rner Männern

geruberte§, mit 2ttaftbaum unb äRaftforb nerfebenes

<Sd)iff §u feJ)en, beffen Sßorberteit in einen SRofjfopf

ausläuft. 2
) ©inen folgen trugen and) bie gabitanifdjen

„^ferbe," eine 5lrt Ileinerer ^a^rjeuge, auf benen man

1) Ob. 4, 708. — 2)ßo^orb, SRtmtoe^ unb feine ttfcerrefte, fjig. 64.



3iueitc3 flautet 305

bi§ an ben ^rlufj Sirog in äftauretanien auf ben f^ifcf>=

fang fufyr. $H§ ber oon Cleopatra, bcr Söitme @uer

gete§ IL, au§gefanbte ^nbienfafyrer @uboro§ oon 8g*

$tfos> an bcr atfytopifdjen ^üfte ®d)iff§trümmer unb

barunter einen ^ferbefopf fanb, fd)Iofj er barau§, ba$

baä gevetterte @d)iff ein gabttanifdr)e§ gemefen fei,

ba§ bemnad) $Ifrifa umfegelt fyätte. ')

^ofeibon mürbe in erfter SRetfye baburrf) 5um ©ee-

gotte, bafj fid) Seute feine§ $olfe§ au bem oon ben

Sorten au§ betriebnen £f)unfifd)fange beteiligten. 2)te§

brachte feinen £)ienft an bie oerfdjtebenfteu Stuften.

Senn biefer grofje $ifd) ftreidjt ^ur 3«t feiner 93e=

gattung in Ungeheuern gerben baran t)in. 'Sic ©abi;

taner fuhren fogar, roie mir fdjon ermähnt fjaben, bi§

gu ben ©argafforoiefen im offnen D^ean, um Sfyunfifdje

3U ftcdtjcn. i>lad) ©traboS Angabe ftrid) er befonbers

ftarf an ben fpanifcfyen lüften t)in unb mäftete fid)

bort oon ben in§ Sfteer faüenben (£idjeln ber großen

@id)emoalbungen. 9flan fann biefen ftifdjfang oon

ben ©orten, Sizilien, Statten bi§ ®ried)enlanb unb in

baZ ©djroarje Üfteer hinein oerfofgen. ©ebörrte§ 2$mu
fifd)fteifd) mar ein £>auptnaf)rung§mittel be§ $8olfe3

unb eine gefurfjte &anbel3ioare. SWan lauerte ber 9lm

fünft feiner ©djaren an befonber£ geeigneten ©teüen,

an Vorgebirgen, an Meerengen, ben fogenannten Üfjnnno

ffopeien (2 tjunfifd)märten) auf. @§ ging bort $u,

mie beim 2öalfifd)= ober £>ering§fange. ©d)iffe oer=

fammetten fid) bort in 3Jiaffe, unb menn bie frifdje

anfamen, eutftanb ein fd)red(id)e§ ©emc^el. ©d)on

.s>omer fennt bas maffenfyaftc Stechen bcr ^ifdje.-)

liefer ;\ifd)fang begann mit bem Aufgange bcr

^tejaben unb bauerte bis §um Untergange be3 9to«

tum?, b. h. etma oon Anfang ^suni bÜ |Ut Wbu--
g[eid)C /

:i

) fiel alfo mit bem Sommer ^nfammeu in

1> 2lxc\b0 -\ 8—2) Ot>. 10, 124. — 8) <plilt. n h. :'. I I

KHantif 90
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eine Qeit, wenn ba§ Hfteer meift rufn'g ttnb fahrbar

war. 3)ie ^lejaben im Sternbilbe be§ 8tier§ gaben

älfo ba§ ßeicljen 8ur Eröffnung ber Seefahrt, unb

,}war ift biefe§ ©efetj offenbar attantifdjen Urfprung§.

£emt bie ^lejaben, bie Scfjifferfterne, gelten al§ £öd)ter

be§ 2ltla§ unb ber ^leione. ©cfyon föeftob nennt fie

bie $ltla§gebornen. a

) „2Benn bie ^lejaben, fagt er

bann, nor ber grimmigen Stärfe be§ Drion fliefjenb

in ba§ neblige 9Jieer finfen, bann rafen bie Stürme

aller möglichen Sßinbe, unb bann foö man nirf)t länger

Schiffe auf bem finftern Speere fyaben." -)

®a§" ©erat ber %l)unfifd)fänger mar, mie fjeute

norf) überall im Sftittelmeere, eine gro^e bret^acfige

©abel. 3
) %laä) ber Sage rüfteten bie £eld)inen bamit

ben ^ßofetbon au§. Sie waren ^ßofeibon§priefter unb,

mie mir fefyen merben, Atlanten, ©o mürbe alfo ^o*

feibon Scfjutjljerr ber £l)unfifdjfänger unb gelangte

burd) fie juerft namentlich an bie gal)lreid)en Stfjurtfifd)'

märten, mo fiel) feine Verehrer in großer ^Injaljl $u

nerfammeln pflegten. ©0 tonnten fiel) leicht ftefjenbe

9?ieberlaffungen bitben. ffllan errichtete bort *uerft

Slltäre, fpäter Tempel be§ 3fleerbel)errfcl)er3. £)enn

bie ^ifäjer opferten il)m ben erften gefangnen Slmn-

fifd) unb nannten biefe§ Dpfer Slmnnaion. 4
) 2lu§

biefem ©runbe treten bie tarnen ^ßoftbton, ^?ofeibo=

nion, ^ofeibonia, ^otibäa, ^äftum nornefymlicf) an

Vorgebirgen auf, unb «Seeftäbte entfielen bafelbft. ©0
bei Region, in Sufanien, Gspiru§, bei SD^egara, in

Stfyeffalien, auf £eno§, (£l)to§, ©amo§, bei Seilet, in

53itf)ijnien. 3)er ganje ^eloponne§ galt at§ ein feampU

fiij
s^ofeibon§, unb alle feine lüften maren mit feinen

Heiligtümern umfäumt. £)enn ber $ifd)fang mar für

feine SSewolmer non fyöcfyfter SSebeutung. 3lt§ einft

1) Op.etd. v. 383. — 2)®6enba G19. — 3) 'Ix&vßoAoe uty/avt'}.

9Udj. Sept. 142. — 4) 3tttjeit. 7, 60.
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bie ftorfnrder in grofeer Slot waren, jeigte ein 3tier,

ber fid) oon ber £>erbe trennenb an§ 9J*eer gelaufen

war, burd) Iaute§ SBrüüeu ba§ Waljen ber griffe an,

unb .fie machten einen fet)r reichen $ang, opferten ben

3tier beut
s^ofeibon unb fdjidten einen reichen ^efynten

nad) 2)etp£)t unb Dlnmpia. 1

) 2)te Soften ber Opfer

ant 2empel be§ Apollo Svnnnaiog in S
-J(ttifa mürben

oom (Ertrage be§ 2r)unftfd)fange§ bei £>alü 2lraprjes

nibe§ beftrttten. -) 2)ie Sfyunftfdjfänger waren alfo bie

nädjften Klienten be§ ^ofeibon nad) ben 9ioffe$üd)tem

unb Gittern, ©o tjatte er benn gmei ganj oerfd)iebne

'Ämter. Er war, wie ber alte attifdje .spnmnenbidjter

^ampIjoS fang, @eber ber Woffe unb I)od)fd)näbtigen

Schiffe*) yiad) bem l)omerifdjen |j«mmt§ Ratten ü)m

bie ©ötter bie boppelte Efyre jitgetmefen, SSänbiger ber

Stoffe 3u fein unb Wetter ber ©ctjiffe.
4
)

5lud) s^alla§ 3ttf)tne fteljt mit bem atfantifdjen

Seewefen in ^erbinbung. 3ltta§ fjatte angeblid) t>a%

8d)iff erfunben. Sie lernte ü)tn btefe ftunft ab unb

würbe bie 3d)ut$errin ber 3d)tffgimmerer. %lad) iljren

Eingebungen fjatte Xanao§ ben <yünfeigruberer erbaut,

auf bem er nad) (ikiecfjenlanb fufjr, ebenfo ^afon bie

sitrgo, unb .ftarmonibeS in 2roja bie @d)iffe be§ s$ari§.5
)

Wurf) bie -taudjer unb Saudjerinnen ftanben unter

ü)rem Sdjutje. Safyer t)iep fie §u 2Negara felbft

XHitl)nia (Jaud)eroogel), weit fie nad) ber ©age, in

einen fold)en oerwanbelt, ben ketrop» unter il)reu

klügeln nad) äJiegara gebracht rjatte.
,;

> SWan glaubte,

bafj nur reine Jungfrauen 2aud)erinnen fein tonnten.

Eine fold)e |< $. war ftgasut, bie 3od)ter bes StyHiS

oon Sfione (auf (5 tjalftbifej, bie taudjenb mit U)rem

Water bie ^(nler taue ber unterm $etton liegenbeu

l) Pottf. io, 9, 2.-8) $f>ot. Lade. Z. 188. — 8) tyutf. 7, 81,8.

i n m. ii m I Mi, i. — 5) 51. 5, CO. — r.)
tyf.
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s
^erferfd)iffe gelappt unb bafür mit itjrem $ater in

$elpt)i ampf)ttioomfd)e (Sfyren erlangt fyatte.
1

)

3n £>ermione in 9(rgoIi§, mo ^ofeibon unb 9ltf)ene

oerbunben maren, fanben Söetttampfe im£aud>en ftatt,-)

oor allem berühmt aber maren bie belifdjen Staucfjer.

ißor $lrtemi§ unb Apollo chatte ^ofeibon bort gefyerrfd)t

unb ©lau!o§ ein Drafel gehabt. sD?an taufte, um
^urpurmufcrjeln, «Scrnoämme unb anbreS 51t fua>n.

©riecfyenlanb ift in ber angegebenen 3eit

in regelrechter Sßeife oon Sibijen, namentlich
oon ber Heinen <Snrte au§, fotonifiert unb
befiebeltmorben, bie £>auptmaffe ber Seute aber,

bie non bort I)erfamen, beftanb mcrjt au§ Negern,

Sibnern, SSerbern, fonbern gehörte einem $8olfe an,

ba§ von <$au§ au§ eine „artfdje," ber perfiden unb

gried)ifd)en oermanbte ©practje rebete. ©anj 9?orb-

afrifa mar, mie mir fafyen, im 93efitje ber Samafyu

ober §nperboreer. SBarum tonnte alfo bie gried)ifd)e

©pradje memgften§ jum bebeutenben Seile nidjt au§

^tfrifa gefommen fein? Vorläufig betrachten mir bie

$rage nac^ bem Ursprünge ber grted)ifd)en ©pracfye

al§ offen. Stammt fie mefyr oon ben 9Iutodjt§onen

ober bm sßela§gern ober ben Öelegern? ©ine gemifdjte

©practje ift fie {ebenfalls.

@§ nerftel)t fiel) oon felbfr, ba$ biefe SMomfierung

nid)t formlos, fonbern, äfjnlicr) mie fpäter bie l)eUenifd)e,

oon einem beftimmten Sftütelpunrte ausgegangen unb

burd) Crafelmeifungen geleitet raorben ift. Sir Ijaben

un§ alfo nad) einem Butterfyeiltgtum um^ufefyen.

2)iefe§ finbet fid). Triton mar, mie roir fal)en, im

SBefitje eine§ ®reifufje§ unb bemnad) offenbar ein

Draretgeift, mie ber larcmifdje 9?ereu§, ber beltfd)e

©Iaufo§, ber ögnptifcrje $ßroteu§. 3)iefe§ Drafel
gehörte jebenfallS ju bem großen @tamm =

1) <ßauf. 10, li.», 1. — 2) G&enba 2, 35, 1. Sßgt. 2, 34, 10.
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fyeiltgtume be§ s$ofeibon, ba$ auf bcr Snfel

ber $ritoni§ 51t fudjen ift.

Sie Siobor er$äl)It, gab e§ in bcn ©egenben am
Triton einen ^eiligen Crt, ber Cmpf)alo§, ber -iftabel

f)iep, unb babei ein ompf)alifd)e§ $etb. ($r t)atte an=

gebtid) [einen tarnen banon, ba$ ba§ non ben Sureten

fortgeführte 3eu^^n0 ^er &*e Sftabelftfjnur oerloreu

fyatU. ') Cmpf)aIo§ bebeutet Sttittelpunft. £)a§ DronteS*

gebirge fjiefj ber 91abet ber ©emäffer (apäm napat),

meü nier ^lüffe auf ifjm entfprangen unb nadj) ent=

gegengefet3ten Üiicfjtungen abfloffen; bie ^nfel ber

ftalnpfo lag im Sftabel be§ 3fleere§, in 2)elpf)t mar ber

(Srbennabel ftcfytbar gu erbtitfen. 2ßo fönnte man
ben genannten Cmpfyatos füglidjer fucfyen, al§

auf ber mitten in ber £ritoni§ tiegenben Snfel,

bie ber $eretnigung§punft ber gangen atlan-

ttfd)en ©emeinfdiaft mar? Sie ©tabt sJiepte,

xUefta, ägnptifd) 9tapit, fjat alfo allen Slnfprutf)

üarauf, al§ ber jmeite Apäm napat 311 gelten.
2
) 9Jiög-

lidjerroeife tjat £>omer von fyier feine $nfel ber siUta§-

tod)ter Stalnpfo (bie Verborgne) entlehnt unb au§ bem

9fabel be§ See§ einen Wabel beS sD?eere§ gemacht.

Magier merben fidt) t>ier mit mutanten jum Drafetgeben

uerbunben fyaben. 2Bie mir fefjen merben, mar ba$

ältefte, in ber $tut untergegangne 2)elpl)i eine gemein-

famc Stiftung von Atlanten unb affnrifdjen fteuer^

äünbern, t)atte
s#ofeibon3bienft, unb libnfcfye 8ibi)0en

mei§fagten f)ier. 2öaf)rfd)einlid) mar alfo bcr Xretfufj,

auf bem fie fajjen, uom (Srbennabel ber £ritoni§ ge=

fommen, nid)t, mie föerobot er^äfytt, ein für Selpfji

bestimmter 'Xreifuf? uon v\aion bem Triton übertaffen

1) liob. b, 7(). — |) ilNatt fontuc beitrat, önfc nuet) Bfepta?

ii"-
, N .

• | .
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
- mit fiepte u. )'. tu. äufammniljüttfle; bud) jtueiflc

irf). 3h bei iimbrifcf)ctt lafel uoit Sfluuiuut fittbet jid) eine Saitfc»^

plage nfpjtu cnonfnit, bie üicDfirtjt Übcrfdjtuetnmiimi 'ufll. vktrto

bebeutft.
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werben. Sotrfje Umfefjrungen bei wahren Sadjoer*

Imltei fyctben bie Hellenen metyrfad) gemalt.

Überfceifdje Kolonien führte ber betp£)ifd)e Apollo

in («eftalt einei Selpfyini au§ unb würbe baf>er ali

Mpfyinioi oeretyrt. 2)a nun SIpoüo in 2)elp§i an bie

Stelle ^>ofeiboni getreten war, fo fann man gan§ fieser

annehmen, bajs früher ber le^tere Mptrinioi unb

ftoloniefütyrer gewefen war; benn er t)atte mit ber

See 51t tf)im, 5lpoHo oon $au§ au§ nidjt. SSegfüfjrenbe

2iere, SRinber (5. <8. be§ ßabmo§, be§ $fo§), 2Bölfe,

Schlangen u. a. f>aben in ben Drafelwetfungen ityre

beftimmte SHorie. @tn buntgeflecfter, einer ^elamni
(2trt Stjunfifd)) äf)nHd)er $ifd) fGasterodeus duetor)

würbe üou ben Seeleuten Ijod) oerefyrt, weit er bie

Schiffe in großer $al)l begleitete, ilmen oorauifdiwamm
unb fie in ben §afen führte, ($r l)ief3 bafjer Sßompiloi

<^üt)rer) unb Ijeiliger fyifdE) unb mar bem ^ofeibon

gemeint. dJlan tötete iJm meber, nodj a£ man fein

^letfd). @r galt für fct)r l)i£ig in ber Begattung,

wie wafjrfcfyeinlid) aud) ber oben ermähnte ftifdj ^3er=

feui ali Solm ber 3lpl)robite. ^ßofeibon l)atte nad)

t'retifd)er Sage i>a§ Seewefen unb bie ^lotten^üge er^

funben unb eingeführt. ®ronoi l)atte t§m biefe 95e?

fugnii eingeräumt. ')

Sibnfdje Kolonien in ©uropa merben bezeugt.

(Siner merfwürbigen 9?ad)rtd)t zufolge gab ei cinft in

Sibnen fel)r tapfere unb ftarfe ^tma^onen, bie bie Um*
molmer befiegten unb ba§ bamali fel)r mächtige SSolf

ber Atlanten unterwarfen, aud) nad)@uropa über*

festen unb otele ©tobte grünbeten.'2
) 2)iefe

9}ad)rid)t ftimmt alfo mit ber oon ®iobor über bie

(Eroberung bei ßanbei an ber Sritonü burd) eine

Slmagonenfönigin überein. 2)ie Slmagonen ftnb offenbar

bie Wienerinnen ber ^ßaHai 5ltt)ene. 28ir fönnen iE)nen

1) Stob. 5, 69. — 2) m&U. idst. gr. fr. II, @. 9 nad) Scliol.

Apoll. Ehod. II, 965.
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Hainen geben. (£§ finb barunter bie 2)anaiben gu

oerftefyen, bie ja nad) bem ©ebtdjte 2>anai§ ben Söhnen

bes %i)otu§ am 9lil in georbneter Sd)lad)trexl)e gegen=

über getreten waren, unb bie aud) al§ gute Säuferinnen

al§ Säufer gelten alle Sibner — gerühmt werben.

3n 2öat)rr)eit finb biefe Softer be§ £anao§
oon Sibnen au§ gestiftete <S t ä b t e.

2)a3 erfte, wenn man eine menfcrjlid)e 2lnfieblung

grüuben miß, ift, bap man für Söaffer forgt, namentlich

in wafferarmen Sänbern, wie in 2lfrifa unb jum Steit

auct) in ©riecrjenlanb, eine wichtige Sacrje. 9ftan baut

fid) atfo an einem 95ad)e, einer CueUe an, unb wo
foldje nicfjt oortjanben finb, mufj man Quellen ju er^

öffnen fucfjen ober Brunnen graben. %a Sibnen ein

wafferarmes Sanb ift, fo rjatte man bort biefe fünfte

erfunben unb au§gebilbet, namentlich [teilte fid), aB
man bie ^ferbejudjt einführte, t)aZ 93ebürfni§ guten

unb reinen SrinfwafferS l)erau§, weit biefeS, wie man
glaubte, bie SRoffe oerebelte. $tm Crontes waren bie

allerbesten au§ ber CueUe s-Hroanb gefommen, unb fo

war s

|*egafos in ©riecfjenlanb au§ t>erfd)iebnen be=

rühmten Brunnen entfpruugen ober t)atte Duellen mit

feinem §ufc aus ber (£rbe gefdjlagen. 2)enn £iere,

wie Stamele, SBilbefel, 3Öilbfd)afe, unb fo aud) S
-Pferbe,

l)aben eine feine Sortierung für ba§ Üöaffer, unb bie

Söüftenmanbrer oerlaffen fid) unter Umftänben auf

il)reu Snftinft. Xa§ Crafel be3 2lmmon war an bei-

stelle gegrünbet worben, wo ein auf Sitten be§ oer-

fd)mad)tenben £)ionnfo§ ober £>eratte§ oon 3eug Ö6i

fanbter SBibber einen Caietl aus ber (£rbe aufgewühlt

t)atte.
l

)

Eo würbe s
j*ofeibon beim aud) als Ouellenfudjer,

Cuellenfiuber unb iörunnengräber oerel)rt unb Ijat

i beb. :«, 0. Itl.
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baoon mat)rfd)einltd) feinen SHamen. ') ($3 famen ^äfle

cor, mo man au§ Söaffermangel ober bei Berftegung

ber Quellen ($. 93. nad) (Srbbeben) gange Crte oerlaffen

mujjte; namentlich mar e§ nötig, bafj bie Burgfeften

für ben ^aß einer Belagerung an Srintmaffer leinen

Mangel tjätten. 2)a§ SIbfdjneiben be§ 2Öaffer§ war im

ampt)xfti)onifd)en ©efe^e ftreng oeroönt. ^tfroforintt)

befafj bie r)errltcr)e OueHe getreue, eine ®anaibe, mit

Sagen oou ^ofeibon, 2Itt)ene, ^egafo§, 93elIeropr)onte§.

3lucr) bie ^abmeia oon Sieben t)atte eine gute 2öaffer=

Ieitung, aber §u Sitten t)atte ^ofeibon feine ®unft

umfonft oerfucfyt. £)er ©tofj mit bem ^rei^aef t)atte

nur ©atsmaffer jum Sßorfctjein gebracht. 3)a§ Söunber

mar jebergeit im @rect)tt)eion §u flauen.

($in befonber§ mafferarme§ Sanb mar 3trgoli§.

Xa§ „oielburftige $lrgo§" ift au§ £>omer unb ber

fnflijdjen SfyebaiS berannt. s^ofeibon r)atte bie leidet

»erfiegenben ^lüfjcrjen 3nadjo§, 3Ifterion unb ^e»t)iffo§

mit 2Bafferlofigfeit geftraft.
sJlad) ©trabo lag aber

nur bie ©tabt 9lrgo§ auf einer mafferarmen ©teüe,

ba§ übrige 8anb fei metl unterirbifet) tjot)!, mofyl be=

mäffert. &a§ mag für bie foätern 3etlen gelten unb

bie $otge baoon fein, bafj, mie e§ in einem alten

©ebidjte fyiefj, bie 3)anaiben txx§ mafferlofe 2Irgo§

mafferreid) gemacht r)atten.'
2
) 3n ber %\)at t)atte

&rgo§ in gefd)td)tlid)er $ett ei« c 9an8e ^Itija^I ber

treffltdjften Brunnen, barunter oier fjeilig gehaltene.

äT?an begreift, mie bie 2>anaibenfage gerabe t)ier fo

ftarl in ben Borbergrunb treten tonnte. Unter ®anae,

1) 83on ttÖtos Zxant, 27oTa
(
«o» gfnfs. Sic gornten be§

9tamcn5 flttb: §om. UooeiSäcov, ion. ITooeiSecov, att. IJooei-

Swv, böot. JJorscSäcov, UoaiSalfov, üol Ilozidäv, UortÖäs,

JJoTidai, IJooidar, IIooEiSap, axt. Uoooidäv. S)tc Urform

l'rfieint 5U fein: IToroiSdtov, oiclleid)t entftanben au§ Iloro-

Fi8dcov, potuui videns, providens. S89I. §. 2. 2lf)ren§ ^Ijüolog.

1865, 1. — 2) etrabo 1, 2. 8, 6.
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ber Sftutter be<3 ^SerfeuS, ber 3eu§ > bk dauern ityreä

Sierferg burcf)bred)enb, im golbnen Siegen genagt mar,

in mof)l ba§ Öanb 5trgoIi§ 31t uerftefyen. Xenn 3>anao§

bebeutet „bürr, troefen." 5lud) Sibnen ift eine Xanae
unb $)anao§, ber $8erel)rer be§ ^ofeibon unb ber

3ltf)ene, ber SJlann, ber ba§ SSrunnengraben erfunben

£)attc. Xanaoa, Söfjne ber Samt, finb ben ^nbern

böfe ©etfter ber Xürre unb ber ^inftemig unb ftefjen

im 3ufatttmenf)ange m^ ^em üon $ge fyram fcer ^nbra

befämpften SBafferfeinbe. Sie berühren fid) barnatf)

auef) mit ber ^ßeifeusfage.

(Sine feljr mtd)tige äggpto4ibr)[d)e ©rünbung mar
9iauplia, bie £afcnftabt oon $lrgo3, Stirt)ntt), SOtyfenä,

bie ifjren Hainen com Sd)iffbaue unb r»on ber Sc^iff^

augrüftung t)at. ^aufania§ t)ält il)re $3eroof)ner für

'Jigupter r»on ber föinmanberung be§ 3)anao3;') allein

bie Stabt ift {ebenfalls älter, at§ bie 5lnfunft ber

lanaer, unb fällt fdjon in bie ^nten be§ s$l)oroneu§

unb (£papf)o3. Sie uerbantte i^re (£ntftef)ung einer

Cuetle r»on brei Strubeln, bie ^ofetbon f)ter mit feinem

Xrei^atf au§ bem Reifen gefd)lagen chatte, Sie mürbe

9lmnmonc (bie Untabligo genannt unb galt al3 %a-

naibe unb ©eliebte s

j>ofeibon§. Dirne 3roeifel ™ax

Vcauplia ein 3t£ atlantifdjer Sßei§l)eit unb einer

uralten Seemannüfcrjule, mo man nautifd)e 2Iftronomie

lehrte, Steuerleute auSbilbete unb £>anbel§miffenfd)aft

betrieb. Senn 9iauplio§, Sofm be§ s#ofeibon unb ber

\Kmi)mone, angeblicher Wrünber oon iHauplia, galt al§

berühmter Seemann unb (Sntbecfer eine§ ber Söärem

geftirne, unb ^alamebeg, Söruber be§ Oiar (Steuer^

mann) unb sJiaufimebon (Sdjtfffyerrfdjerj, ber vor Xroja

uerrätetifd) getötet mürbe, alä ein Sot)n biefe£ 9Jau«

plios, b. I). er mar ein Wauplier. 1>er Stifter ber

Stabt, menn er überhaupt sJlauplio3 gefjeifien l)at, RHtt

i) *J}auf. •», BS, I \"/ i/.iii riitftaiibcu aus Nav-6



314 «tertc* Xud)

mehrere ^aljrfyunberte älter. s^alamebe§ fjatte, mic e§

Reifst, Söage, 3fla&, Dielenbrett, Sßürfel, Söurffdjeibe,

bie $ud)ftaben, aud) bie Seucrjttürme unb ba§ 3lu3*

fteHen non ©d)ilbroad)en erfunben; 1

) richtiger gefagt,

er roar in ben gu 9tounlia gelehrten Singen erfahren.

5Iud) tjatte er, roie e§ f)ei|3t, eine Soctjter Sibna, mit

ber §erme§ ben £ibt)§ jeugte, 2
) b.

fy.
bie Sftauplier

trieben Raubet mit Sibnen. Safyer bie Demeter Stbgffa

in U(rgo§. Sie ©rünber r»on Sftauplta gehörten wafa
fdjeinltct) bem Stamme ber Malier (ftifdjer) an, ber

früher in Ulrgoli§ geroofmt fiatte, aber non tjier an

bie SMfte non £>ermione au§roanberte — „meerarbei-

tenbe Seute," roie Strabo fagt, bie Söettfpiele im Saudjen

unb Zubern übten. 3
) Sflan nerefjrte fjier ^ßofeibon

unb 2tt£)ene. Sa§ ^ifdjernölfcrjen auf 6eripf)o§ mit

feinen ©agen non $ßerfeu§ fteljt iuot)I mit biefen Maliern

in $8erbtnbung. 9iod) fyeute finb bie SBeroolmer ber

Snfel §nbra an biefer Stufte bie beften griecrjifcrjen

©eeleute unb com ^reit)ett§fricge t)er berühmt.

Sie Sanaiben £rite, ^hjrene unb SBebrtjfe ge*

I)ören bem SBeften an. Srite erinnert an ben Triton,

^nrene ift bie ©tabt am ©üboftenbe ber ^nrenäen,

non ber ba§ gange ©ebirge ben tarnen rjat, befannt

buret) ©agen r»om rinbertreibenben £erafle§. Sie 23e=

bri)!er finb fobann ein in ber Sftätje roofynenber iberifdjer

Stamm, ber raafyrfcrjeinlid) mit ben ©ifanem nad)

©i§ilien unb r>on ba burd) bie troifetjen Kolonien am
@rnr nad) ber ^ropontig gelangte. Sßon ifyrer 2lt)n-

frau, ber Sana'ibe S3ebrt)le, ijatten fie ägnptifdje SBei§-

fycit gelernt. 4
)

Stuf ®reta finben mir eine Slrjmprje Sanai§ —
mofyl eine Sana'ibe ^rete —, non 3lpoHo Sftutter ber

l) ©. SafoOt, £>anbiu6. ber gr. u. röm. 2R\)tl)oi. s. v. ^alamebes

2. 6d0. — 2) §ug. fab. 160. — 3) Strofio 8, 6. — i) ©uftatf). ad

Dionys. Perieg. 805.
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Stornbanten, \> unb sugleid) s£ofeibon, Sttfyene Sritonia,

leldjinea unb aüe§, it)a§ libufcfye GHnflüffe fenn$etd)net.

3luf biefer wichtigen i^nfel, bem 23oümer!e ber !uretifd)en

unb fpäter ber minoifd)en Seefyerrfdjaft, mar s$ofeibon

gang am Crte. Sie überaus feetunbigen Ureter fcfyrteben

ifym bie (Srfinbung ber fylottenjüge §u. 2öir fyaben

fdjon bemerft, bafj ber affrjrifdje ®rono§ fyter bem

ägnpto4tbufd)en 3 e«§ gemidjen, unb bafj bie Muteten in

ben Sienft be§ @papbo§ getreten maren.

9flit ber 93efieblung oon 8reta ftetjt bie oon 9tt)obo§

in nafyer Sßerbinbung. sJif)obe mar eine Sodjter $o-

feibonS unb ber 9(mpf)itrite, ober 9it)obo§ eine Softer

be§ ^ofetbon unb ber §alia/-) ober ^Ijobta eine

Sanaibe. Sie ©täbte Sinbo§, $alnfo§, ^ametroS
Ratten it>rc tarnen oon brei Sanaiben, bie angeblid)

auf ber $lud)t ifyre§ $ater§ f)ier geftorben maren. 3
»

3u 3ah)fo3 mar ein berühmter $ofeibon§tempel, 4
) gu

SinboS ein nod) berühmterer lempel ber "ättfyene, beffen

Xienft mit bem oon Sittjen um ben Vorrang ftritt.

£etrop§ batte feiner ©öttin mit $euer geopfert, in

£inbo§ brachte man if>r feuerlofe Opfert) @ie mar ber

2age nad) t)ier geboren, mar mit $Ilala an§ Sid)t ge=

fprungeu unb (jatte ©olb regnen laffen. •)
si(mafi§ er«

fanntc fie al§ feine fa'itifdje ©öttin an unb machte ii>r

grofte @efd)enfe.

iUon bem Cueü s^eirene auf s2tfroforintt) baben

mir bereits gefprodjen. Sie mar eine Sanaibe unb

biefe alfo gleid)bebeutenb mit ftorintf). Sie beiben

.s>afenüaMe Sfencfyreä unb ^ed)tion maren angeblid) oon

ftend)reioy unb Vedjäog, 3öl)nen bei s^ofeibon unb ber

^eirene, gegrünbet. lieber babcn mir fyier ben ^ofetbon,

it. 83. — 2) wpoüoh. i, 4, <;. Bohol.

j'in.l. < :i) Siob. 5,55. 4) (i-öcubn r>H. ft) MfskaM.
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bie SItfyene, ben s}kgafo3, ben an bie ©teile be* s#erfeu£

getretenen SBetleropfyonteS, bie 3ltlantibe afterope.
s

i(u<^

in 3JHtteIgried)en(anb finben mir 2>anafben. Zxd)0-

utenoS, Stifter ber gleichnamigen ©tabt in 93öotien,

©tammnater ber SJUnner, mar ein ©ofm be§ 3eu§ un0

ber ^ana'ibe $fione, ') 3)ri)or>§, ber ©tammoater ber

SJruoper am ^arnaffoS, ein ©ofm be§ $Iuffe§ ©per=

d)eio§ unb ber 2)anaibe ^oh)bora. £)ie oon £mginu§

aufgeführten Sanaiben 2Üfyamanti§, s£nrantf)e,

äJh)rmibone, 5lntfyeleta, Celano finb gu fudjen

auf bem UIt()amantifd)en $elbc, in ber ©tabt Trafos
bei $oIfo§, in 2lntf)ela an ben 2f)ermopi)len unb in

Selpfyi.

S

-Muf ber anbern ©eite be§ forintl)ifd)en 3Jieerbufen§

mar £>elife in 2Id)aia eine öauptftätte be§ ^ßofeibons=

bienfie§. £nerf)er gehört alfo bie 2>anaibe £>elü'e.

®a Cteno§, ber ©rünber ber 9?ad)barftabt D(eno§, ein

©ofyn be§ 3eu§ UT1b ber 2)anaibe ^tnarjtfyea Reifet,

fo gehört biefe t)iert)cr.
'l
) ^fjariS, ber ^tjarä in

SOGeffenien — ober aud) ^arä in $ld)aia mit at(an=

tifdjem £>erme§bienfte — grünbete, fyeifjt ein ©of)n be§

£>erme§ unb ber $)ana'ibe ^fyüobameia. 3
) ^n ^aträ

(
s^atra§) r)atte ber *8eltbe si(gt)pto§, ber angeblid) ent*

fefct über bie Untfyat ber 2)anaiben au§ 2lrgo§ fjierfyer

geflogen mar, ein Heiligtum. 4
) ©päter fanb fyter ber

©erapi§bienft Ulufnafyme. sJiad) @(i§ gehört bie $a-

naibe — aud) Sttlanttbe — @le!tra. %fyx ©i£ mar

bie ©tabt ©amo§ unb i>a§ berühmte 2ripf)i)tifd)e £et-

ligtum be§ ^ofeibon, ba§ ©amifon. (Surntfyoe at§

3)anaibe, angeblid) ©emafytin be§ 3lt(anttben Dnomao§,

gehört nad) Dlnmma. $m Setegertanbe £aiomen, mo
bie 3ltlanttbe langete fjeimtfd) ift, finben mir t>u 3)a-

1) Schol. Apoll. Rhod. I, 230. Schol. ad Lycophr. 873. —
2) St. «8. b. x/'Qtevos. — 3) «ßemf. 4, 30, 2. — 4) (Jfcenba 7,

21. 6.
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naiben (Suroto, oom (htrotai genannt, unb 6ibe,

Manien eines ©täbtdjenS am Vorgebirge Sftalea. 1

)

(£§ ift alfo flar, unter Sanaiben finb tibnfdjc

Kolonien ju oerfteben, Kolonien, bie über ben

ganjen dlaum oon ©panten bi§ natf) SIeinafien t)in

jerftreut finb, rooraui man auf bie 9ftad)t unb 2lus*

bebnung ber atlantifeben Seefahrt unb bie Vtüte be§

£anbe§ an ben ©orten fdjlie&en mag. ©eroifj §at eS

foldjer Xanaibcn nod) tueit mefyr gegeben. 2Bir tonnten

tljre 3al)I ofyne ©efafjr nod) fefyr oermefyren. 3)enn

überall, roo bie tarnen ^ofeibon, Slttjene, Triton u. f. w.

auftauten, ift libt)fd)er Urfprung ofyne 3^eifel. 2)ie

edjten Sanaiben finb al§ Sftnmpben ber Quellen unb

Brunnen ju betrachten, beren Eröffnung ber Zulage

einer Ortfdjaft norau§ging. $enn bie Verforgung mit

SSaffer mar bie £auptfad)e, unb bie Stumpfen Rotten

einen Cpferbienft. 2)af)er Vrunnennamen raie 2lmi)=

mone, s£f)t)fabeia, Ännabra in 9lrgos, §npereia, 2Heffeia,

xHrett>ufa u. a.; ba^er biefe Stampfen ©eliebte s
ßofet=

bon§ unb 9flütter oon ©tabtgrünbern. s#ofeibon ftanb,

rote mir faben, fd)on in feiner Urheimat mit ben Quellen

unb Cueünnmpben, ben SHnrjaS, in Verbinbung. 2lu§

il)nen finb bann in l'ibt)en bie treiben geworben.

Xie Sötjne be§ 'Jtgnpto§ Ratten urfprünglid) $3e$ug

auf bie Verbreitung äguptifcrjer Sftacfjt. Wlan ftebt

baZ nod) au§ einzelnen sJiamen, roie kiixo§, 2lrgto§,
s2tnttpapt)0§ (auf StyproS), SHffeuS (in 9flacebonien i,

Smbros, .s>crmos a'nbien), Sftrog, 2trbelo3 (2h*

bela in Wffnrien). Obne ^weifet lagen tyex 58er$eid)=

nifie oon .Stolomen ober 9flilitärftationen oor. $enn
bie vlgoptcr bebaupteten, it)r Sanb l)abe in alten

Reiten eine Unmaffe oon Stolonien in bie oerfd)iebcmten

Seile ber berooljnten (£rbe gefcfjidt; bie Könige (man

i 2t. e. -, ii, 9,
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benfe an @efoftri§, £t)utmofe3 III., @etlm3, Wamfe§ 11.)

feien fefyr mächtig nnb ba§ Sanb überoölf'ert gemefen.

2lu§ bcn 3Iufeetdjnungen fei erficrjtlitf) , ba% e§ 18000

©täbte nnb namhafte Dörfer gehabt fyabe. ') £>erobot

rechnet jn 2lmafi§ Reiten gar 20 000. 2
)

SSenn bent ^reiermorbe, ma§ faum anber§ benfbar

ift, üma§ £f)atfädj)lttf)eg §u ©runbe liegt, fo mar ba§

ein @reigni§, ba3 uom fernften Sßcftafrifa bis in ben

fernen Dften reichte unb bemnatf) mit bem ©tur^e ber

ägnptifdjen 2öe{tf)errfd)aft gleidjbebeutenb ift. Sibnen

unb bie Itbnfcfyen Kolonien empörten fttf) gegen bie

ägnptxftfie Dberljerrfctjaft unb töteten ober oertrieben

bie ägnptifcrjen <5tattv)altix unb Sßefa^ungen — ein @r=

eigni§, ba§ burcE) bie (Empörung ber Sibrjer unb burd) ben

3ufammenbrud) be§ 2öeltreict)e§ unter 9ftenepf)tf)e§ IT.

ooHfommen beglaubigt rairb. 2)ie ©age mürbe in 2tr=

goIi§ örtlici), meü fid) f)ier ein Oieft .äggpttfdjer £>err*

fcfyaft erhielt. ®ie au§ 2Cgnpten oertriebnen Sanaer

brauten fie mit. darüber fpäter genauer.

S)ie pela§giftf)4elegifdje $eit reicht alfo

üon etwa 1730 bi§ 1321 unb ift bie 3eit ber

ägrjpttfdjen Dberljerrfdjaft, mo ©riedjentanb —
ba§ Sanb ber £>anebu — eine SSefi^ung ber ^pfyaraonen

mar unb allen (Sinflüffen non ©üben, Cften unb SSeften

offen ftanb. 5Irgo§ mar bie politifdje §auptftabt, unb

^pt)oroneu§ unb bie sßt)oroniben 3
) olme greife* ägnp=

tifcfje Untertänige. $n 2lrgo§ fommen oon Anfang an

fnrifcrje unb libnfdje ©inflüffe jufammett. 2)er an bie

tarnen $apeto§, ^rometfyeuS, ^fyoroneu§ ge!nüpfte

^euerbienft fam, mie mir fallen, au§ $opoIi§ unb

meiterfyer, ebenfo ber 2(tferbau. Serna bei Sftauplta ift

bie äftutterftätte be§ SemeterbienfteS unb be§ ^elaSger^

l) 3>iob. 1, 29, 31. — 2) §erob. 2, 177. — 3) @o(cf)c gab es-

»cmttäelt rtodj in fpäterer ßeit, oI§ tljrc ^errfdjaft öon ben Sanaern

geftüröt tr>ar.
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tum§; beibe oerbreiteten fid) oon ba nad) bem nafycn

Erlabten, bann nad) xHgiateia in§ Zfyal be§ 5lfopo§,

bann nad) SSöotten unb weiterhin nad) £f;effalien. 9J?an

fann bie§ §iemlid) genau oerfotgen. $ie ^ßeta§ger finb

jum Sld'erbau unb ^ur Säffigfeit befefyrte Ureintoofyner,

^erefyrer be§ 3eu§/ oer -Öete, ber Demeter, be§ £>abe§,

bet
s^erfepf)onc; bic l'eteger $eref)rer ber tritonifdjen

©ötter, beS 3eu§ Slnimon, be§ 31tla§, £>erme§, be§

^ofeibon, ber 2ltl)ene, be§ Triton, 9?ereu§, ber treiben,

Cfeaniben, be§ ©IaufoS u. a., Seeleute, Krieger, ^ferbe*

unb Sdjafjücfyter, Ctgärtner, Stäbtegrünber, Bürgen*

bauer, £>anbel§leute, £mnbroerfer u. a., jebenfaH§ ba§

t>öt)er sioüifierte 93olf. 2>e§f)alb tft e§ aud) im l)öd)ften

9ftaf$e tuaf)rfd)einlidj, baf? ifynen bie gried)ifd)e Sprache

angehört unb nid)t ben s£eui§gem. föerobot roürbe

alfo aud) hierin
sMtd)t Ijaben, roenn er biefen eine bar?

barifd)e Sprache auftreibt. SSeibe Waffen fyaben fidt)

inbe§ jettig oermifd)t. $)ann finb and), a(§ fidf ba§

neue au§ ^ureten unb Selegern gebitbete ®rieg§ool!

ber Helenen ausbreitete, bie ^ela§ger maffenfyaft oer*

trieben toorben.

3n Sfteffenien unb Vafomen, £anbfd)aften, bie ben

au§ £ibnen fommenben (Sintoanberern im erften 2(ns

laufe tagen, fyat es nie
s

47eta3ger gegeben. Sie waren

t'änber ber Seieger unb ftanben mit Siboeh in ununter^

brodjner 9?erbinbung. fiafonien fyiefj nad) bem angeblid)

erften Könige l'elegia, '> unb bie älteften Stäbte Safe=

bämon, Sparta, Wmotte, 3f)erapne, Sfyalamä, ©ijtbeton

finb ooü oon libt)fd)en Erinnerungen. Tie Safebcb

monier befragten feit alten 3 ctten uor eitlem ba§ am*

monifd>e C ratet, -') unb ^Immon tjatte )U Sparta unb

}U (*»h)tt)cion, loo ber 9JJeergrei§ SRereuä unb bie 91*

reiben ben Seeleuten orafelten, ibre Heiligtümer. x
\m

Tempel ber s
2Itt)ene Wjalfioifoo maren bie ©eburt ber

: .iui. :j, i, l. •», i, i. — 2 tfbcntxi '.'. n;, i.
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Itfttjene, $ßerfeu§, ^ßofeibon unb 2lmpf)itrtte; am ifjrone

be§ amt)f(äifd)en si(poflo, 2Itta§ bie 5ltlantiben, langete

unb OTrjone, jene oon ^ßofeibon, biefe oon 3 e"§ 9 e

raubt, fobann Stritonen, @d)ibna, £npf)o§ bavgefieHt. l

)

$lud) ^afipfyae, bie ©öttin be§ £raumorafel§ oon

Zfycdamä, galt al3 sMantibe. 2
) ®ie Vorfahren ber

<&rünber oon Sirene fafien einft am £aogeto§. ©benfo

fyatten bie £afebämonier ein Orafel, ta§ ifynen ben

SBefifc ber $nfelWa i» &er 2rttoni§ üerfytefc. hieraus

erflärt ftd) auci) ber Verfudj be§ £erafTiben ®orieus

(um 520 v. (££)i*.), fid) am ßimip§ im £ripolitanifd)en

feftjufefcen. ^afon mit feinem Sreifufj, bcm Triton

bie ©rünbung oon rjunbert fyeüenifcfyen ©täbten in

feinem Sanbe oerrjief?, tarn com Vorgebirge 9)iatea rjer,

unb aud) Dboffeu§ tourbe bei beffen Umfeglung burd)

ben ©türm in§ Sanb ber £otopt)agen oerfd)lagen, 100

bie ^ömjter oon ^ntfyera auf ber $nfet SD^enin^

<£)fd)erba) ©djnedenfifdjerei unb ^nronrfärberei be=

trieben.

1) ^ttttf. 3, 18, 7. — 2) qfSfut. vit. Agidis 9.

•«ta
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Ilic Atlanten in 05rtcdjcnlnnD — Mla$, pietonc,

fcir #irtnbcn, fjermes, |tlain

9lad) r)eUenifd)er (Sage mar 21tla§ ©ernat)! ber

Cfeambe ^pietone unb 93ater oon fieben ^3teiaben SRaia,

(Sleftra, ©terope, langete, 9fterope, Celano, TOnone.

5lud)bie©ried)en festen it)n alfo mit ber ©eefafyrt in SSer-

binbung. Senn mir im legten finb, müfjte er nad)

©riedjenlanb au§ fitbnen burd) bie Seieger in Serbin-

bung mit bem s^ofeibon§bienfte gekommen fein. 2)ie§

ift, mie mir fefyen tonnen, in ber Ifjat ber ^aü ge^

mefen. ®r ift bafyin gefommen, meil mit ber lelegifdjen

(Sinmanberung aud) at(anttfd>e ^riefter famen unb fid)

an oerfdjiebnen Orten nieberliefjen. ©ie taffen fiel)

namhaft machen. $)enn bie oben genannten s
J>Ieiaben,

bie ai§ ©terne am §immet ben ^ofeibon§bienern ben

Anfang unb ba§ (Snbe ber jur ©eefaprt unb }Uit

ftifdjfange geeigneten QtUi anzeigten, entfpredjen auf

(£rben ebenfouielcn Stäbten unb ^anbfdjaften, in benen

fid) attantifdje 3Bei§[)eit ^eimifd) mad)te.
sJUiata ift

s]>r)eneü§ in Wrfabien, ©leftra
©amif on, Bterope (£li§ mit Olympia, Saugete

Rtta 21
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Safonten, 2fterope ^orintrj, Celano 2)elpf;i,

311 fi) orte 93öotten. Sflan fann ba§ burdj) bie ört=

licfjen Sagen erroeifen. 2)enn e§ gingen au§ biefen

Crten §eroen unb £>eroengefd)led)ter tjeroor, bie fid)

oon biefen £öd)tern be§ 3Itla§ ableiteten unb bemnad)

ofjne 3raeifeI üon atlantifdjen s£rieftern abftammten.

Sefvr richtig fagt bafjer 2)iobor, biefe 2ltlantiben, b. I).

bie peiaben, Ratten, mit ©ottern unb £>eroen oermä£)It,

ganj ausgezeichnete Sölme geboren, bie Stifter oon

SBötfern unb ©rünber oon Stäbten geroorben feien;

oiele ber älteften |>eroen, nid)t bloß bei ben ipeüenen,

fonbern aud) bei manchen Barbaren, führten ifyr ©e=

fd)lecr)t auf 3ttlantiben jurüd. Sie feien aufjerorbent*

lid) !Iug unb oerfiänbig geroefen.
1

) SO^an fann aucr)

fefjen, roie bie fpätere rjetlenifcrje ßolonifierung 8iboen§,

bie Stiftung oon Sirene, bie $erfud)e, fid) an ten

Sorten feftgufetjen, oon SItlantiben ausgingen, bie

©rbanfprüdje an t>a§ Sanb iijrer SBäter $u fyaben

glaubten.

Unter ben fiebert Sßleiaben ftnb alfo fiebert

^riefterfitje gu üerftefyen, bereu 93ereicrj ben

^etoponne§unb£eüeoon3Jiittelgrted)enIanb
umfaßte. Offenbar ift Softem in ber Sadje, unb bie

aftronomifdje ©runblage ift unoerfennbar. ®ie fyeitige

3at)I Sieben, bie in $8abi)lonten, Hgopten, im $uben=

turne, ja aud) im Grjrtftentume unb im ^§tam eine fo

grofce SKofle fpielt, tritt aucr) r)ier fjeroor unb oerbürgt

bie Setjre oon ben fieben Planeten unb ben fieben

Fimmeln. Sir rjaben in ©riecfjenlanb aufjer ben fieben

Peiaben fieben £eltaben, fieben pofeibonifdje 23unbe§=

ftaaten ju ^alauria, fieben aflinnerftäbte in @tt§, fieben

^oIabengefd)Ied)ter in £lj)e§piä, fieben 2trd)ageten in

s£latäa, fieben Rieden auf ber ftnfel £rjera; Slmprjion,

burd) feine Butter 2Intiope ein 3(ttantibe, erfanb bie

l) 2>ioö. 3, r,o.
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fiebenfaitige Sura unb erbaute bie ftebenttjorige $l)ebe

— ein *8tlb be§ fiebengegürteten Dlrjmpu§. ')

2)ie ältefte unb oornefymfte ^pieiabe Wlaia,

b. i. bie Sftutter, ift, rate mir feljen werben,

bie in einem $effeltl)ale 2lrfabien3 meftltd)

am ftufce be§ ®nllenegebirge§ gelegne ©tabt
s^3f)eneo§. SJiaia fyatte ben £>erme§ in einer £>öl)le ber

Seltene geboren. Seifjatb tjetjjt er ber tyUenifcrje. üflan

fann mit SBefttmmtfyeit annehmen, bajj biefer mächtige

93erg, ber t»öcf)fte be§ nörblicfjen s$eloponnefe§, al§ ©äule

bei £>immel§ betrachtet unb bem 3Itla§ gemeint mar.

So mar Ulttai ber £>errftf)er einei sJUid)e§

ber Atlanten.

3)iefe fyatten alfo bie pofeibomfclje £albinfel ifyrem

©tammoater 9ltla§ unb bem ©ctjiffergeftim gemeint

unb tfyre ©i^e ben einzelnen ^pteiaben untergeftetlt.

£)enn nadj i^rer £ef)re übten bie ©terne ©tnflufj nid)t

nur auf ba§ ©d)icffat ber Sflenfdjen, fonbern auc^ ber

Sauber unb ber ©täbte. 2)a§ s3lbenbfanb ftanb unter

bem (Stnfluffe bei §efpero§, ba§ 9Korgentanb unter

bem bei ^oipfyoroi, aftronomifd)e .^enntniffe aber

unb &alenbermeiil)ett regelten bamali ade menfrf)tidj)en

Söerljättniffe, ntdjt blofj bie ©eefaf)rt. 2öir fefjen aui

.s>efiobi Sagen unb SBerten, mie ber grted)iftf)e Sanb=

mann gan$ oom .ftimmel abging unb ftcf) in aüen

feinen arbeiten t>on ben 5luf- unb ^Jiiebergängen ber

3terne beftimmen liefe. (£r mujjte fie alfo rennen. $on

mem tjatte er bai gelernt? 2)od) raoljl uon Wtlai.

Sie Atlanten roaren alfo l)ierin bie Vefyrer ber ^ße*

langer gemefen. ©ternfunbe mar bamali bie oolfi^

tümlid)fte 2Öiffenfd)aft unb bie ©runblage aller ftultur,

bie gried)ifrf)e Wftronomie aber unb ber griedjifctje

.sMmmeliglobui, mie mir if)n jetjt nod) ber £>auptfad)e

nad) l)aben, ift feinem Urfprunge nad) unmittelbar

.im. Won. .
r
), 73.

21*
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roeber djatbäifd) nod) ägrjptifd) , fonbern at(anttfd).

©ternbüber, rote ®cpl)eu§, s2lnbromeba, s
43erfeu§, ba%

SRebufenfyaupt , ber Sßibber be§ Slmmon u. a. be=

roeifen ta§.
_

$ltla§ ermärjlte fid) jutn ftönig§fi^e bie fefte 93urg

ber §albinfet Slrtabien, ba§ Sanb ber ßufaoniben,

beten auftreten ber affi)rifd>4uretifd)en gett angehört.

Zsfyx 3lu§gang§punft mar Srjfofura, bie ältefte ©tabt

©ried)enlanb§ unb orjne gmeifel ™z ©rünbung ber

weiter unten am 5lIpt)cio§ lagernben ßureten. £>ier

befanb ftd) ein Heiligtum be§ 3eu§ ' oe* mit ®inbe§=

opfern, atfo mit ben 58räud)en be§ $rono§btenfte3

oereljrt mürbe, ja Dielletd)t nur au§ S^ronog umgebeutet

morben ift. 2)ie arfabifdjen ©täbterjen, burd) 3U;

fammen$ier)ung ber umtiegenben Sßeiler entftanben,

nannten ©öeme 8r)laon§ al§ ©rünber. Söafjrfdjeinüd)

roaren bie über ®reta gefommrten gumanberer t>on

bem leufofrjrtfcfyen Stamme ber ßrjfaonen in Siappa*

bojien. ©etjörtg geübt, [teilten aud) bie rotjen, aber

tapfern Ureinroormer tüchtige Solbaten für ba§ Sager

am 2Upt)eio§. So tonnte ber ibcufcrje.£>eraHe§ „uon

2lrlabien§ ^irnen unb uielgerounbnen Söütfeln" au§

nad) Sftrien
1

) unb ebenfo über§ SKeer nad) @piru§,

Dnotrien, Satium, Spanien gießen unb Sölme Sntaon§

anfiebetn.

$)ie 2Maber maren fo jdjon in üorfjeüenifdjer unb

oorpela§gifd)er 3ett ein Solbatenoolf. Sie Ratten,

mie (£p£)oro§ glaubt, ein £ager= unb Solbatenleben

geführt, aud) oiele anbre gum gleichen Öeben oeranlafjt.

®arjer bie Snffitien, ber gemeinfame Stifd) bei tfmen

unb icjren SInfieblern, ben Önotrem, bafyer fpät nod)

irjr auftreten at§ Solbtneger, äf)nltd) mie bie Sparer.

2In mititärifdjer 3uü)t unb Drbnung ftanben manche

l) qjinb. DI. 3, 46.
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ifjrer ©täbte faum ben Spartanern unb Uretern nad);

namentlid) galten bie üftantineer neben biefen, ^n
ttaltfd)en Softem unb 2Itfyenern a(§ bie ^udjtgemolm-

teften aller Hellenen. Sftanttneta mar nad) s^oli)biu§

bie ältefte <&tabt $lrfabien§,
lv

> unb it>rc 93emol)ner

übten, mie (Spf)oro§ berietet, gunäd)ft ben anbern 5lr-

fabern oor^üglid) bie friegerifdjen fünfte, ©ine alter*

tümltcfye ®rieg§trad)t unb Lüftung J)te^ bie mantineifdje.

S)amea§ uon 3ftantineia, ein berühmter Söaffenmeifter,

fjatte ben ßampf in «Regeln gebraut. 2
) ^f)r ©efe^

geber 9Zi!oboro§ gur 3eit öe§ petoponnefifdjen Krieges

mar ein ehemaliger ftauftfämpfer.
3
) Seitbem i$r

S^önig @d)emo§ ben Einfall be§ £rjfle§ abgefd)lagen,

l)atten bie SRantineer ba§ 93orred)t, beim gemeinfamen

9lu§marfd)e ber s£eloponnefier ben rechten $lügel ju

bilben. ©benfo tapfer rcaren bie Segeaten unb felbft

itjre SBetber, unb wenn bie Porter oon Sparta it)r

Staat§mefen nad) bem SHufter be§ frettfdjen ganj fol*

batifd) geftalteten, fo f)aben jebenfatl§ bie oon ben silr=

tabern mefjrfad) erlittenen 9ttebertagen ba^u ben $awpU

anftofj gegeben.

%a§ Solbatenoolf mar ba§ Ijerrfcfjenbe im Vanbe

unb bilbete ben Staub ber Routen, ber über bie unter=

roorfenen .fürten unb ftelbbauern gebot, mie bie Spar=

taner über bie £>eloten, bie Ureter über bie SRnoiten.

liefe bilbeten in $rieg§3eiten einen fianbfturm — bie

80000 sj>rospelaten — , ber nad) *enopf)on§ 3eu9niffe

nod) in ben 3e *tcn De§ peloponnefifdjen Striegel auf*

50g, mie bie Slrteger ber Urjeit, in 2öolf§- unb 3ieÖcn;

feile gefleibet, oljne Müftung, mit beulen unb prügeln

oerfeljen. ($3 waren bie Ureinwohner, jebenfaflS ein

$iegent)ütenber Stamm, ber einft feinen $an m ©odl

geftalt oerefjrt Ijatte. Mad) ^olnbiu* mar bie mufifdje

1) ^oli)l>. 9, M I) mi)cn. J. AI (154). • t) Vllioi
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^ugenberäiefyung in Slrfabien öfter, al§ in jcbem an^

bern Sanbe, unb blieb bi§ in bic jüngften 3e^en

fyerab im ©ebraucfye. S)enn bic raut)e Statur 3lrfa=

bicn§ begünfttgte SHofjeit unb Unmenfdjlic^feit. 2ttantf)e

©emeinben, mie 5. 93. bie &unät$en, begingen fdjrecf-

Itcfye $reoel. 2)te ^Otiten unb itjre ©efefcgeber trach-

teten bafyer mit aller 9lnfirengung barnad), biefe Übeln

©inflüffe burd) tjöljere SSilbung abpmef)ren. *)

^ac^bem ba§ ft'uretenlager am 5tlpt)eio§ oietleicfyt

nad) garten kämpfen in ben 2>efU3 ber 5igi)üto*£ibuer

übergegangen mar, mürbe aud) 3lr!abien oon ifynen ent=

meber erobert ober burd) Vertrag gemonnen. ©0 manber*

ten Seleger ein, erbauten neue Burgen unb Stäbte unb

brachten $o[eibon§= unb Sltljenebienft, fomie ba§ $8ier-

gefoann, bie Settfafyrten, ^ferbe- unb ©djafsudjt mit.

$)te tutetifdjen ßufaonen oerfc^mo^en mit ben Sele-

gern ju einem neuen SBaffenooÜe, i>a§ bann foäter im

Ulnfange ber Ijellemfdjen 3eü oon einem neuen 3ud)ts

meifter unb ©efe^geber ben tarnen Slrfaber annahm.

2)enn e§ l)anbelt ftd) f)ier gar nid)t um SBölfer im mei*

tern ©inne, fonbern um militärifcfye Drgamfaiionen, bie

burd) 9ftad)tgebot gu ftanbe lommen unb umgeftaltet

werben. ®ie§ gilt and) oon ben Hellenen, beren 3Us

fammenfyang mit bem ägnptifdjen ^riegerftanbe nod)

|>erobot ernannte.

3ur [elben 3 eü tarnen libnfdje Atlanten nad)

©ried)entanb al§ s£riefterftanb, fttfteten bk ermähnten

©i^e unb machten P)eneo§ in Slrfabien gu iljrer

£auptftabt. Obgleich mir feine bestimmten 9lad)rid)ten

barüber fyaben, get)t biefe§ bod) au§ bem folgenben

l) $olt)b. reliq. 6, 43. — teilt avfabiicfjei
-

Slünig tefjorifoS Ijattc

itüct ©üfjnc ^lejtppo? (SRojtyeitfdjcr) unb ©natoS nnb eine Softer

^aläftra , i>k §crmc$ lieöte. Sic Sö&ne loaren SRingcr unb 2Bctt=

fätntfcr, bie ©piele anftcHteu. Sßegcu cteeS grcßclS, beu fic an

§ermc» Begingen, bciloanbeltc 8eu8 t>m SfjortfoS in einen 9Scin=

fdjfaudj. Sem. ad Virg. 8, 138.
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unleugbar beroor. Xie 5Ifropotis oon ^3f)eneos tag

auf einer rings abfcfyüfftgen $etfenl)öf)e unb enthielt

bie Heiligtümer bes ^ofeibon unb ber 3ltljene %xx-

tonia, mar alfo com Triton aus gefiiftet roorben.

3(uf ben Söiefengrünben ber Umgegenb metbeten

3a()Iretd)e ^ferbe. mitlas felbft mar t)ier gemefen,

unb 3euö t)atte in einer ©rotte ber ®ntlene mit

9ftaia ben föermes gezeugt, liefen oereljrten bie

s^f)eneaten ganj ausnefymenb unb hielten tf)n, roas

oon grofier 28itf)tigfeit ift, für benfelben ©ott,

mie ben ägnptif d) en £l)ot. 2>enn nad) tfyrer

(Sage ftammte biefer aus s$f)eneos. @r mar
narf) ber @rfd)lagung bes $lrgos an ben 9ttt ausge-

manbert unb batte bort bem SBolfe feine ©efe^e ge=

geben. 1

) 2)tefelbe ©efd)td)te, mie bie t>on bem aus

9lrgos ftammenben ägnpttfdjen Könige (Spapljos.

las Umgefefyrte ift richtig. £ie ©efe^e ber libufdjen

Atlanten beruhten, mie mir fafyen, memgftens teil-

roeife auf benen bes ägnptifdjen £l)ot, unb folglich

aurf) bie ber gried)ifd)en. 2)er ägnptif d)e £>ermes
mar fo jum atlanttfdjen, unb ber atlantif dje

jum grtedjifdjen gemorben.
^ebenfalls l)atte mitlas in ^fyeneos, mie bas oon

2anagra berichtet mirb, 9Iftronomte unb SBettfunbe

betrieben, unb mie bie äguptifdjen s$rtefter, bie
s
|.U)tl)agoreer u. a., feine 93ol)nen afien, fo aud) bie

Atlanten; benn Demeter hatte nad) itjrer 9Infunft

ben s£beneaten bie uerfdjiebenften ©etrcibc- unb

•Sjnilfenfrüdjte gegeben, nur feine $8ol)nen.
2

) ^Ijeneos

hatte übrigens ein ed)t atlantifdjes ©tetnbenf-
mal, genannt sJ<etroma, bei bem bie s£l)eneaten bie

l)öd)ften (£ibe fd)muren. @s waren jmei fyobe (mol)l

burd) einen brüten > aneinanber gefügte Steine, ' >

alfo äbnlitf) bem ber Cpferftätte oon Jarbona u. a.

i; Sic. de um. deor. 8, lt. - t) »jSain. S, 16, i. - 3) dbtnba.
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@§ ftanb in ber 9lät)e be§ £empel§ bcr (Steuftnifdjen

Demeter, unb man bewahrte babei beren Ritualien.

^Ind) bie £)anaibenftabt P)arä in 2td)aia füblid)

oon ^Saträ, roo ein bärtiger £>erme§ oerefyrt mürbe

unb Drafel gab, befanb fic£) ein offenbar atlan^

tifcfjer Steinbau. Sieben einem Steige mit Zeitigen

^ifcfyen ftanben breiig oieretfig befjauene Steine.

2)ie pmräer oerefjrten fie unb nannten jeben

einzelnen mit einem ©otteSnamen 1
) — ein

Söinf, mie biefe Steinbauten mit ber attantifdjen

Religion unb (Meljrfamfeit in Sßerbinbung ftanben.

Überhaupt maren Steinfäulen bie älteften ©ötterbilber

ber ©riechen. 2
)

^eneo§ mar, mie anbre atlantifcfye unb pofei*

bonifrf) - teld)inifd)e s$riefterftäbte, Sifrjon, &etplj)i,

Sobona, 35elo§, Samotf)rafe, 9if)obo§ u. a., in einer

großen Söafferflut untergegangen. @§ gab bemnarf)

f)ier !eine Atlanten mefjr, met( fie ausgerottet unb

oertrieben roorben maren. $u öen öabei geführten

©öttern gehörte in erfter 9ieif)e ber betrüglid) unb

lügenl)aft gemorbne |>erme3. @§ ift fein Qvoetfd,

bafi er ()ier ein berühmtes Drafet gehabt,

unb bafj ^ßt)eneo§ in attantifdjer Qeit eine

ä^nlicfye Stellung eingenommen fyat, mie in

t)eltenifd)er ^)elp£)t mit feinem Drafel be§

Slpollo. ®te§ gef)t au§ folgenbem fyeruor. SSie

biefer in ®etpl)i, fo fjatte ber frjflenifdje £>erme§ in

^fjeneoS bie £nra geführt unb mie ber ögrjptifdje

£f)ot bie 28eltf)armome gefcfylagen, nacfy ber fid) bie

ganje gefellfdmftttcfye Orbnung bemegte. S)ann Ijatte

er mit Slpollo um üjren £8eft^ geftritten unb mar oon

tfym angebtief) im SKettftreite gu Olnmpia befiegt

morben. Stpotto t)atte tfym gugleitf) mit ber £i)ra

1) «ßauf. 7, 22, 2. — 2) dem. HICJ. protrept. @. 29. 21n§

folgen Steinpfeilern (xiovsä) gingen snnäcfjft bie Hermen Ijerfcor.
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bie 23efugni§ ber Söeisfagung genommen unb
tfjm nur ba§ SSafjrfagen au3 Sofen unb
einige SBinf eloraf el gegönnt. 1

) Später Ratten

fie firf) mieber oerföfynt. 8ie befafjen in Clnmpia
einen gemeinsamen Elitär, angeblid), roeit ber eine

bie Srjra, ber anbre bie Sfttfyara erfunben fjatte, babei

mar ber $(ltar ber §omonoia (($intrad)t).

^n ber %fyat bat ber au§ bem fernen Dften ein*

gemanberte Slpoüobienft fernere Stampfe gu beftetyen

gehabt, ebe e§ ir)m gelang, ben betpfjifdjen ©tuf)t

bauernb ju behaupten. ^etopS mit feiner @d)mefter

Sftiobe unb il)rem (hatten 2lmp()ion mar ein 3lnf)änger

bee .s>erme§bienfte§ unb ein $einb be§ $lpoflo, benn er

mar, meil er burd) feinen $8ater £antalo§ oon ber s2iU

lantibe ©uroto au§ Safonien flammte, ein $ttlantibe

unb folgtid) Hnbänger bei £>erme§. Seine §ulb fjatte

beibe, Sfcantatog unb ^elop§, unermefeüd) reid) gemalt
unb bem sJklop§ aud) ben von Qeu§ oerliefyenen

Stöntgsuab etngefyänbigt. 3
) ^eIop§ erbaute bem |jer;

me§ ben erften Tempel — j ebenfalls ben ju s£f)eneo§.

Xenn bort lag barin fein SSagentenfer äftnrtiloS be-

ftattet. tiefer mar ein Soim be§ §erme§. 4
) $U§ ferner

£>erafle§, oon ©eburt 2>anaibe, ftabmeione unb ^e-

loptbe, im 3orn / oa £ bie s
|>i)t()ia ü)n oon bem

Sttorbe be§ 3>J#to3 ntcfjt freifpred)en moflte, ben

Xreifun aufhob, roollte er tfjn nad) ^ßfyeneoS tragen/')

ai)o baä Crafel be§ föermeS mieber fjerftellen.

9Um ftetjt hierauf, bafr ein 9Jiann mit ber Söürbe

eines ftcratteö bie 33efugni§ batte, Crafel ju fttften

unb |« rüden. $tl§ ber 5tmpr)itri)onibe ben Xreifuf?

eri)ob, rief bie ^vjtfjia mit itfeftürjung: „Ta§ ift ein

anbrer £>crafte3, ber 2irimtt)ier, nid)t (mefjr) ber

1) J3fl"f- 5, 7, 4. 9, 80, 1. Hm... In ...... in |fe*

tywf. 7, 14, •;. — S] 31. 1, ; t;u.o. — 4) fkttba

*gl. <',, 20, h. — im, mihi. <•. iL'
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Ranober." SDtfan fiel)t t>axau$, bafj ©rtedjenlanb
mit feiner £t)eofratie früher unter bem Ge-
bote be§ ägrjptifdjen |>erafle§ non $anobo§
(©eeftabt bei 9lleranbrien) geftanben fyatte. £>ero-

bot !ennt ben bortigen £erafle§ unb feinen Stempel. 1

)

2)a§ in feinem rtng§ oon Sergen eingefcfytoffenen,

burd) grofce Runft entmäfferten £f)ale liegenbe, oer=

einfamte unb oergeffene ^ßf)eneo§ ift alfo ein ft

ber £>oci)fifc ber au§ 8ibi)en etngemanberten
Atlanten unb bie Wlaia, b. I). SRutter unb
s$flegamme ber übrigen 5Itlantenftäbte ge?

mefen. |rier finben mir alleg beifammen, Urano§,

2ltla§, §erme§, Sßofeibon, 2ttf)ene, ein ec^t atlantifd)e§

(Steinbentmat, ein oolfleitenbe§ Drafel, oon bem ^e^

langer unb Seleger einft ©efe^ unb Söeifung empfingen,

I)ier mar*t)er £jauptfi^ itjrer ©elel)rfamfeit. (Später

mar Arabien unter bem ©influffe feine§ §immel§

oielfad) in Barbarei nerfunfen, aber felbft Dtfrieb

Füller muf? gugefteljen, bafj ©puren früherer Ijöfjerer

©efittung oortjanben finb.

SBenn man fragt, mo bie Atlanten l)ingefommen

finb, fo antmorten ©agen barauf, bie üon einer all-

gemeinen (Srtränfung, 5lu§rottung ober Vertreibung

ber entarteten, gu ©aullern unb Betrügern gemorbnen

^riefter miffen. @ine allgemeine $lut unb eine 2lnsal)l

örtlicher, bie übrigens mit biefer jufammenf allen,

fcfymemmen überall bie ^riefterfi^e ber £eld)inen

Ijtnmeg. 2)tefelbe $lut Ijatte and) Slrlabicn oerljeert

unb mar bie Urf adtje gemefen, ba$ £>arbano§, ber

@ol)tt ber 2ltlantibe @te!tra, nad) ©amotljrafe unb

an bm £>elle§pont au§roanberte. ©r mar ein 2lt^

l) @r lag nod) 3U beffen Seit am ©tranbc unfein ber fanoöifcljen

Sflitmünbung unb mar ein Sttyt für entlaufene ©ffoöen, bie mau mit

einem Stempel aU Xcmpelgut geidjncte unb üiclleidjt jum gtottenbienft

ücrwanbte. §erob. 2, 113. «ßauf. 10, 13, 4.
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laut unb im 93eft^e ber tabirifdjen ©eljetmreligion.

2öir fönnen annehmen, bie Atlanten von ^fjeneos

werben an biefer 9tusmanberung ftarf beteiligt ge^

mefen fein.

2öir fyaben alle $ln$eid)en einer allgemeinen

Empörung bes Volfes unb einer Verfolgung ber

^riefterfdjaft auf bem ^eftlanbe roie auf ben ^nfeln

unb ftnb fo oeranlafit, eine Urfad) e ba$u aufanfügen.

Sie liegt nafyt: ber ermähnte .ßufammenbrud) oe§

ägi)ptifd>en 9teid)es unter 9flenepl)tl)a IL (oon 1321

bis 1281 o. (£l)r.), ber mit bem 5Ibfatl Heinafiatifdjer

Völler unb bem ©inbrudje ber Sibner begann unb

bann burd) bie (Empörung bes Dfarfipl), ben Einfall ber

Unreinen unb eine breijeljnjäljrtge 2lnard)ie (oon 1313

bis 1300) oollenbet rourbe, gab ofjne 3TOeife^ e*nen

kxad), ber uon ben ©äulen bes §era!le§ bis an bie

©renjcn ^nbiens unb von 9htbten unb $lbi)ffmien

bis in bas innere oon £f)racten oerfpürt mürbe.

£ie Unreinen oerbrannten in ber ermähnten 3eit

otäbte unb Tempel, ftürgten bie ©ötterbtlber,

fd)lad)teten unb brieten bie Zeitigen Stiere, jmangen

bie ^riefter ü)r ftleifd) $u effen unb Jagten fie bann

natft ins (Slenb. Söenn fid) biefe ^riefteroer-

folgung, ju ber oiel 3ünbftoff gehäuft ge-

mefen fein mu|, nad) ben ausroärtigen SBe-

fitjungen oerbreitete, fo ift bas, was auf

ftreta, 9tl)obos, 2)elos, in ©riecfyenlanb —
ja mal)rfd)einlirf) aud) in ßtbijen — gefdjal),

oollfommen erftärt. @s ging bort eben $u, mte

es in Wgnpten guging.

$amit ift aucl) bie Zeitrechnung fyergeftellt unb

abermals gezeigt, roie ©rtedjenlanbs ©efd)td)te burd)

bie ägi)ptifd)e ^id)t unb (Srflärung erhält. 8d)on im

Altertum gab es fieute, bie bie beufalionifdje ftlut

nidjt für eine mirflid)e Söaffcrflut, fonbern für eine

grofie Veränbcrung aller Verbältnni t anfallen; fie in
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alfo gleichzeitig mit ber ^ßrieftercerfolgung in silgt)pteu

(von 1313—1300) $u fe^en. S)ic flüchtig nad) $trgott§

fommenben 2)anaer finb bemnatf) rool)I al§ ein Steil

ber von bem au§ 'i(tt)iopien aurütffefyrenben Tiz-

nepfytfyeS vertriebenen Empörer anjufefjen.

<<$&
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tHerfe* Kapitel

5tc ätlantiten («Mektra, BUx^s, $Mw, JUknüiw

$)ie ältefte ltbnfd)-atlantifd)e Stiftung auf grie=

djtfcfyem SBoben mar allem 9lnfd)etne nad) bie fübttd)

uom 3lu§fluffc be§ 5Upl)eio§ gelegne ©tabt ©amo§
mit bem ©amifon, einem bem ^ßofetbon gemeinten

Semyel unb Dleafterfyaine, an bem fpäter nod) bie

Sripfyrjtier if>re f^efte unb Sanbtage abhielten. 9Jlan

fud)te f)ier bie oon ,f>omer ermähnte üerfdmllene

©tabt Sirene unb t)ielt ©amo§ für bereu SßropoltS.

Sßabrfdjcinltcr) mar biefe ©tabt au§ einer Üljunftfd)*

marte fyeruorgegangen. ©ie lag ben au§ Sibnen

fommenben ©djiffen im erften anlaufe. @ine lange

fd)tnale Seeladje mar l)ier burd) eine nod) fdjmatere

9tef)rung r>om offnen Speere getrennt. @in $lüfed)en

Sttigräl münbete bort, in bcffcn Sftätje fid) eine £>öl)le

ber Slmgrifdjen Stumpfen mit einer Heilquelle befanb,

unb babei eine $roeite, morin (Sleftra ben 2)arbano§

geboren l)aben foüte. '
I

(v(cftra mar eine s#leiabe, alfo eine Sltlantibc

unb ftammte au$ fiibijen. 2
) 9ttan l)at barunter obne

i) Bttafci
- -<\„,]. Bnrlp. PI n, 7.
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3roeifel bie genannte Stabt ®amo§ al§ ©t^ oon
Atlanten ju oerftefyen. 2)a§ f)ier befinblicfye oofet=

bonifcfye ©amifon beutet fcfyon baranf f)in, bafj bie

£rtpf)i)lier eine tibnfdje Slnfieblung waren. 2)a§, mie

wir fafjen, oom Triton ftammenbe ^aüabion, ba§

von ber $mrg ^ergamon tyerab $Uon fcfyü^te, mar
von 2)arbano§ mitgebracht roorben nnb oorbem im
SSeft^e feiner ©ernannt ©§ri)fe gemefen ober ifym oon
feiner SWutter ©leftra übergeben roorben. *) @§ fyatte

alfo früher ber Stabt @amo§ angehört. $ltfo

waren Sßofetbon nnb 2ttiiene and) r)ier ein ^aar ge=

roefen, £)arbano§ aber, ber ©ofyn be§ 3eu§ unb ber

©leftra, ber $üf)rer ber großen 2lu§manberung, mar
offenbar ein atlantifdjer *ßriefterfürft nnb im SBefitje

ber fjödjften ©efjeimniffe. 2)er SHenft oon Samotfjrafe

mit feinem SMt ber großen ©ötter, ber ^abiren,

ber ©teftra u. f. to. brelj)t fid> um ©tfjiffaljrt, ©tern=

unb Söettertunbe, mie ber $utt oon $8eroto§ mit

feinen ^abiren, StfoSfuren, ©amotrafen, mit bem,

wie mir faljen, bie libnfcfyen Atlanten in engfter *Ber=

binbung ftanben. £8eroto3 fcfyeint aud) nadj meitern

©puren bei ®and)oniatt)on mit Sibijen in Sßerbinbung

geftanben ju fyaben. 2)enn, ()eifjt e§, „ju bereu 3eit

(gemiffer @öf)ne be§ $rono3) maren ^onto§, £i)pf)on

unb Sftereu§, ber Sßater be§ ^ontog, von bem s$onto§

au§ aber mürbe gezeugt ©ibon (bie &tabt) unb s$o=

feibon (Sibqen)." 3>ann fämpft Uranog (im Söeften)

mit bem ^ßontog, mirb aber oon 3eu§ S)emarü§,

einem ©otjne unb Untertänige be§ $rono§,-) befiegt

unb fdjtiefjlidf) oon &rono§ entmannt, b. f). oollfommen

gefd)U)ätf)t. Quiekt giebt &rono3 (b. i). ber ®önig

üon 2lfforien) 93nbto§ ber Göttin S8aaltt§ ober £>ione

(b. f). ber 9Ipf)robite) unb $8eroto§ bem ^ofeibon,

ben S^abtren, ben Sanbbauern unb f$rifd)ern, bief

1) Schol. Eurip. Phoen. 136. — 2) S33ol)l örtlid^ev ©Ott einer

DljönijifdjeH ©tabt.
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aud) bte Wefte be§ ^onto§, b. (). bie krümmer ber

Seeljerrfdjaft, nad) 93eri)to§ meisten," b. t). bie

9iücfge?et)rten mürben 31t ®ned)ten be§ @§muntempel§

gemacht. @nbe ber afft)rtfc^en Seefjerrfdjaft. $ie§

beutet auf tjeftige Seekriege jnrifdjen ben affnrifdjen

s^f)ömjiem uub ben libi)fd)en Atlanten. ^ofetbon

mar fein pf)öni§ifd)er ©ott unb mürbe erft fpäter t»on

if)nen an einzelnen Stellen übernommen.

Tie ©eljeimreligion ber ®abtren mar
alfo atlantifd) unb pofeibontfd), fam au§

l'ibnennacfyöriedjenlanb unb ftammt erneuere

bin au§ ^fjönijien unb (Sljatbäa. $ie d)atbätfd)'

ägnptifdje Religion be§ §roeiten %v)ot non £jermo-

poli§ liegt iv)x ju ©runbe. 2)enn £>erme§ ift Slpt

unb al§ ®abmo§8abir DonSamortjrate. $tefe ^riefter-

itätte, mar alfo, raie fd)on ber Warne befagt, eine

Stiftung von Samo§, unb feine t>om SarbanoS mit*

gebrachte Religion mu| alfo früfjer gu Samo§ im

^elopomte§ beftanben fyaben. Sftan fann beutlid)

erfennen, bafj biefe Seeftabt einft meitreidjenbe 33er-

binbungen nirfjt blofc mit ßibnen, fonbern aud) mit

Sizilien, Italien, Spanien fjatte. 2)enn Qatx)ntt)o§,

ein Soljn bei $>arbano§, ber ju s$fopl)i§ im norb=

meftlidjen ^(rfabien baljeim mar, raanberte t>on t)ier

nad) ber gleichnamigen ^nfel aug, grünbete an il)rer

C Weite bie 2tabt 3ah)ntf)o3, bereu 9lfropoli§ er ben

Warnen ^ßfopl)i§ gab. 1
) $ie ßafyntfjier machten meite

fta&rten in ben SÖeften unb legten vereint mit ben

MutulernoonSlrbea beiMom — nad) 93od)u§ 200^at)re

nor IrojaS ftalle — Sagunt in Spanien an.-) Sie

hatten ein Wtljencbilb - ein sßatlabion - mitgebracht

unb it)tn einen tjöl^ernen Tempel gebaut, ber noch >u

.sSannibalS Reiten ftanb.
:i

)

l) «tejrtj. »9J. i. r. Zattw&08. Xion. $aür. i, 50. —
abo 8, 41. 2U> 21, 7, U. ©it. 3t0l. 1, 291, 882. - 8) Witt.

... h. 18, 4, 9.
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s#fopf)t§, am ©übfjange be§ milben @rnmantf)0§

gelegen, tjatte einen Tempel ber erncintfdien Wpfyto*

bite. 2)emnarf) mar e§ com @rpr in ©ijilten au§

gefttftet morben, beffen £>eitigtum mteber eine Stiftung

von ®i)pro§ unb meiterfyin pon S8pblo§ war. $lud)

3afnntt)o§ fjatte biefen erncinifdjen 3)ienft. ') 9?un

ift au§ ber $tia§ befannt, ba$ 2lnea§, ber ©of)n

be§ 9Ind)ife§ unb ber 5lpfyrobite, §um ©efdjlecfyte ber

£)arbaner gehörte unb nad) be§ ^riamo§ $aüe 3bi*

toartfd^aft auf ba§ Königtum über bie 2)arbaner
(jatte. ©eine $orfaf)ren muffen atfo $u ber 9Iu§-

manberung be§ 2)arbano§ gehört fjaben unb bemnad)

mit au§ bem ^eloponne§ gekommen fein. 2)ie§ be=

ftätigt fid). 3)emt 9tefte be§ ®efd)Ied)t§ maren bort

äurüdgebüeben, mie aud) ein ©of)n be§ £>arbano§,

2)eima§, §urüdblteb. ©o ber 2tnd)ifiabe @d>ep6to§

$u ©ifpon, ber bem Agamemnon gmei fdjöne s^ferbe

gab, bamit er md)t por Sroja $u jietjen brauste. 2
)

$m 9flänaIo§gebirge jmifdjen 30^antineia unb 3Wett)n-

brion ^^anb fid) ein £empet ber SIpbrobite unb babei

ein ©rab be§ 2Ind)ife§. S)er Ort fjtefc 3Xncf)ifia.
3

>

sÜnea§ mar ein in 3lr?abien unb Umgegenb fefyr ge=

bräud)lid)er 9^ame. 4
)

Söenn 3lnea§ unb 5Ind)tfe§ ben S)ienft ber

3lpf)robüe Ratten, fo folgt barau§, ba$ ü)r ©efd)ted)t

fpprifdjen Urfprung§ unb mit ben ®innr ab en
üon ^ßapf)0§ permanbt, ferner auf ©runb beS

©efagten, baf? e§ in Sßerbinbung mit hm tibnfdjen

Atlanten pom @rnr. nad) s$fopf)t§ unb anbern Orten

5lr!abien§ gekommen mar. S)ie ©täbte @ri)r mit bem

berühmten 2tpf)robitentempet, ferner ©Inme, ©gefta,

©ntelia, Silpbäon, 5l§fa am SSeftenbe ©i^ilienS galten

1) 3)i0lt. $al. cficnba. — 2) 31. 23, 296. — 3) Sßauf. 8, 12, 5. —
4) @mtl SRiitfert (£roja§ Ursprung, SBIütc, Untergang ©. 100) madjt

fieben angelesene ^eloponncftcr namhaft, bie 9inea§ fiepen.
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al§ troifdje Kolonien unb j$um SReidje be§ *ßriamo§

gehörig, aber jebenfall§ mar (Sri)j: eine Jnprifcfye

Stiftung au§ ber affnrifcfyen $eit, bie ifyren Urfprang,

mie fcfyon gefagt, bem 9fläbd)enf)anbei nerbanfte.

XamalS, mo Sflenfd)enraub unb Sflanenfyanbel etmag

xHütäglidjeg mar, fanb man e§ gang in ber Drbnung,
aucf) foldjen |janbel ju treiben unb itjm fogar ben

^Inftridf) ber Religion gu geben. 1

) |>ier am äufcerften

(Sube Siziliens an faft unzugänglicher statte mar ber

grofee SJiarft, rao bie £öd)ter ber Sifaner, Gelten,

oberer, Stbner, nielleidjt nielfad) non iljren 3lnge=

porigen fetbft »erlauft, sufammengebradjt mürben, um
über 3<xti)ntt)o§ unb anbre unfein unb Sraftenorte

mit „äneiabifdjen" 2lpl)robttetempetn, bann über bie

föauptftapelplä^e ^orintl), Sraibog, 9if)obo3 nad)

^apl)o§, 2lmatf)u§ unb non t>a nad) Snrien unb

üöabnlonien uerfüfjrt ju roerben. 2öa§ bie 3lpf)ro*

bitetempel eigentlich roaren, brauchen mir nicfyt $u

fagen. £ie .Soänbler mit biefer Sßare baten bie s
.Hpt)ro-

bite ((raplota) um gute $at)rt.

Unbebenflid) gehört bie Sage von ber Söuf)tfc£)aft

be§ ^lnct)ife§ mit s2lpl)robite unb ber ©eburt be§
sJtnea§ nicf)t nad) £roa§, fonbern an t>Qn @rnr. (Sin

meit älterer 9lnd)tfe3 mag l)ier örünber unb ©tanum
uater gemefen [ein. (£r fyatte l)ier einen fjetligen

.s>ain unb ein ©rabmal. 3o oiel fdjeint mir fid)er,

t*a$ in uralter ßeit t>a§ öefd)ted)t ber sJlueaben über

ba§ tyoit ber (Sinnier am (£rnr gel)errfd)t fyat, unb

bak burd) fie unb burd) bie 2)arbancr biefe 8anb

1) SortuniOicnb taudjeu iit ben üfjaülidjeii (K&ttetn Wadjitdjtcu

auf, nad) bcitcn uou pcum't'cu ruMifcf>cu unb foMitta.cn Uittatliaitcit

ein fcfjnmita.fjaftrr SRcibdjcnljanbfl ciucötcilö Met Mouftantinopcl bt«

Sitbicn l)iit unb anbentteite nad) Sübautciita getrieften umb I irr.

ouiiet öcu «lief über ben antuen \!lpl)robitcubicnft 1 Wut) fctefe Dtttg«

acidjcfjen in einer ;',ctt, u>o mau fiel) alle RfflK atebt, ben tffiaten

rjattbcl in Kfrtta ju untrrbtürffu

!

9ltranttö 22
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fdjaft an Zxo\a gefommen ift. 2)urct) biefe Sumatyme

fällt Sidjt auf bie sJlnea§fage. (£§ ift begreiflich, ba$

nad) bem $alle £roja§, wenn aud) nid)t Lineas

felbft, fo bod) Seute be§ siineabengefd)led)t§ tljre

alten (Stammte auffuttert. S)er 3>ienft ber erneu

nifdjen 2Ipl)robite k)at fid) jebenfafl§ fdjon in atlaiu

tifct)er 3eit nad) Sattum oerbreitet. X er itjm cot*

l)ängenbe 3)arbambe 3aft)ntl)oä fanb tt)n fd)on in

3Irbea cor; cbenfo trat er in 3lntium, ßamnium gu

£aufe, mar Religion be§ ßatinerbunbe§ unb gelangte

fo nadt) 9tom, beffen gum Steil trojantfdjer Urfprung

gar md)t ju beftreiten ift. SBie burd) biefe troifdjen

S3efi^ungen bu Söebrnfer an ben ^nrenäen mit benen

üom £>elle§pont unb in SBitfjnmen gufammenljängen,

traben tt)ir ermähnt.

(Sine britte ^teiabe unb 3ltlantibe mar Sterope
ober Slfterope (931Ü3), bie n)ir auf ber ©tätte oon

Olnmpia ju fudjen fyaben. 3)emt önomao§, ber 3lu§-

rtdjter ber ©piete $ur ßeit be§ s}klop3, l)eif?t ©emafjl

ber Sterope. $on meldjer SSic^tigfeit ba§ $elblager

ber ^ureten unb bann ber Seleger mar, n)ie e§ ba§

gange 3lbenblanb Übermächte, Ijaben mir l)inlänglid)

erörtert. §ier gebot juerfi ber affnrifd) - turettfcfye

£)erarKe§, bann ber ägnptifd)e, unb gutei^t nerfudjte

ber l)etlemfd)e bzn alten ©lang be§ Orte§ mteber tjer-

aufteilen; l)ier tjerrfd)te guerft ®rono§, bann Slmmcm
mit .£>ere 3tmmonia unb bem ammomfdjen §erme§,

gute^t meiste ber ©ot)n 2imp£)itri)on3 ben Drt bem

Olnmptfdjen Qeu§ unb baute if)tn einen Tempel,

föier maren bie Sßerbtnbungen mit Sibnen unb bem

gefamten heften uralt unb bauernb. 2ßie bie £alomer

befragten bie (Sleer feit unoorbenftic^en 3 e^en öa*

Slmmonion unb fanbten 2)retfüf3e unb anbre 2öeil)-

gefd»en!e l)in, bie man fpäter nod) geigen fonnte. ')

1) Sßmif. 5, 15, 7.
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£ie Sagen von 3(tta§, von ben £>e§periben, ben

£n)perboreern im SBeften, bem breileibigen Könige

©eri)one§, ben fetigen ^nfeln unb ber §errfd)aft

bes Sttono§ bafelbft maren fjtcr am tebenbtgften. SDteS

geigen aud) bie büblicfyen £)arftetlungen.

S)a§ Sager tjatte ftd) aufgelöst, ftünfetg ^atjre nad)

ber g-lut (um 1250 t>. ©fjr.) erneuerte ®lt)meno§, ber

3olw be§ ®arbt§, ein Sftadjfomme be§ tbäifcfyen

^etdfleS au§ Stgbonia auf ®reta, ber in ber 9iäf)e

bie Stobt ^fyrtra angelegt fyatte, bie friegerifdjen

Sagerfpiele.
1
) Sßemt man fragt, roofyin ba% früher

t)ier baufenbe ftriegSoolf gefommen ift, fo tann man

annehmen, bafj e§ mit 2>arbano§ nad) 8amo =

tfyrafe unb an ben £>elte§pont gebogen ift. 3luf

ber erften biefer 3>nfetn mürbe (Sleftra al§ Strategie

(ftelbfjerrin) oereljrt, roa§ bod) jebenfall§ auf einen

£>eere§$ug unb Eroberung beutet 3)ie ^eerteute ber

Sterope ()ätten alfo $tt ben Sarbanern gehört, au§

benen bie 3roer Ijeroorgingen; biefe aber maren

fenr friegerifdje unb abliefe diofaüfyUx. @rid)tf)omo§,

ber Sotyn be§ 2arbano§ unb Sßater be§ Xxo§, mar

ungeheuer reid) unb befafc 3000 ©tuten auf feinen

SBeibegrünben."2 ) 9lud) in ben @efd)id)ten oon $Io3,

gaomeboit, ©anmneb fptelcn Stoffe eine föolle. Sftod)

bie nad) Sturene au§gemanberten 9tntenoriben trieben

troi'fd)c $ferbejudjt
8
)

(Sine uterte "JMciabe unb 2ttla§tod)ter Celano

gehört nad) 2elpf)i, mo biefer Sftame mehrfach oor-

t'ommt. 3o mürbe eine Heläno oou s}>romett)eu3,

bem ^ü)nl)errn ber belpl)ifd)en ß-euerjünber unb be§

leufalion, Butter be§ oou il)m nad) ben ^nfeln ber

Seligen perfekten BttfoJ unb be* (SuvnpnloS, ber oon

1) tylUJ. 5,N. 1. 14, 6. t
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Triton bie entminte Schotte erhalten batte, 1

) ober

von SßrometljeuS Butter be§ 8i)fo§ unb (£f)imäreu§.-)

Tann tuirb Celano eine £otf)ter be§ §t)amo§, Stifterg

üon £>v)ampeia auf bem ^amaffo§, unb non Slpoüo

SWutter be§ 2)etpl)o§. 3
) 3)elpt)i mu^ angefe^en roer;

ben al§ eine gemeinfame Stiftung t>on $apettben,

bie, au§ 9^orbfnrien über 3lrgo§ unb 'Ügialeia ein*

geroanbert, ben ^euerbienft Ijterfyer gebracht Ratten,

unb oon libnftfien Atlanten. ®at)er rourbe sittla§

f)ier §um SSruber be§ s$romett)eu§ unb Sofyn
b e§ $ape to§. SO^an raupte in £)elpl)i, ba$ oor 3lpotlo

^ofetbon t)ter gefyerrfdjt Jjatte, aber in ber großen

$lut, bie ben Ort oerroüftete, nacf) bem Sänaron fjatte

auSnmnbem muffen, ferner baf? vox ber s^r>tf)ia f)ier

(ibi)fc^e Sibyllen geroeigfagt Ratten/) and) ba% einft

ber Iib:)fd)e £>erafle§ 9Jia!eri§ tjtertjer gekommen fei.

£>ierau§ geljt fyeruor, bafj 2)elpl)i in peIa§gifäV

telegifdjer geit, ebenfo raie bie anbern 5ltlanten= unb
s$ofeibon§ftäbte, mit Sibxien im aUerlebfyafteften $er=

feiere geftanben t)at.
5
) ©leid) in ben Anfängen be§

2lpoßobienfte§ treten Sßerbinbungen mit biefem Sanbe

fennbar fjernor. Sie gelten über ba§ tueftltcfye ®reta,

mo in ber Seeftabt £arrt)a ein ^riefterfürft ^armanor

Raufte, ber fo fyofje 33efugniffe tjatte, ba$ er ben

3lpollo unb feine Scfymefter oon ber burd) bm Stob-

fcfylag be§ s$t)tf)on uernnrften SBefled'ung reinigen

fonnte. Sein SoI)n (£l)rr)fott)emi§ unb beffen Sof)n
s$f)tlammon untren an ber Stiftung be§ belpfyifdjen

3lpollobienfte§ beteiligt nnb anbrerfeiti gingen, uon

3Wtno§ oertrteben, unter bem bauten 3lfatatli§ 5tpollo=

1) »tpotlob. 3, 10, 1. Schol. Apoll. Rhod. 4, 56. — 2) Zfö.
Lycophr. 132. — 3) (Sitte ältere Sodjter be§ 3cu§ (Simmott) unb ber

s£ofetbott§tocfjtcr Samta, unb eine jüngere. $auf. 10. 12. — 4) (Sbenba

10, 6, 2. — 5) Slucrj §erobot§ Gräüfjrung (4, 179) t-ou icm auf

ber gafjrt nacf) 2)etyf)t an i>en Xrtton öcrfcfjlagitctt Sflfon tyrierjt für

biefe SSerr-inbung.
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biener nad) 8ibi)en. 3lmpf)ttf)emi§ , ber 8ol)n ber

%tata\ii§, and) ©arama§ genannt mad)te bie SBüjten*

Üänune ber Siraufeier, 9Wafett, ^fi)Uen, Stafamonen.
s
}(3bnften, ©aremanten n. a. j$n feinen ©öfynen, b. f).

vereinigte fte in einer
s

3lrt 2lmpf)iftiome, bie fid) betn

^Immonion unterteilte. £al)er Apollo ein ©ol)n
silmmon§. ') <So !ann fd)on ber 9lame Sßljilammon,

ber ^reunb $lmmon§, ben 93emei§ liefern, bafj man
auf Sireta unb in 2elpl)i ba$ uralte Orafet in ber

Oafe ©troal) feljr mof)l fannte. Söemt e§ bie Saronier

unb ©leer fd)on in uralter ßeit befragt fjaben, fo

werben e§ aud) bie Ureter, bie 2)elpf)er unb überhaupt

alle Atlanten getfyan f>aben.

33ct fo weit gurüdreidjenben ©rbfunben ift e§

begreiflid), wenn in ben 3eiten, wo ^fammetid) ba§

lange oerfcfyloffene 5lgi)pten wieber bem 2Beltoerfel)r

öffnete, man in 2etpl)i ben ©ebanfen fafite, bie grie-

rf)ifd)e ®olonifation nad) Sibnen ju lenfen. 3)a3

Craf'et riet bem 2lriftotete§ 93atto§ oon £()era, ber

fleinen von Sparta au§ befiebetten ^pjElabe, nad)

Stnrene au^uwanbern. £er ftotoniefül)rer mar ein

^Itlantibe unb im S3efi^e ber feinem 9lf)nf)errn von

Triton gefdjenften @rbfd)olle, glaubte alfo ©rbarn

fprüdje $u baben. 3113 e§ aber ben erften 3lnfiebtern

anfangs fefyr fd)led)t ging unb fie ben "ilpollo tabelten,

bah er fie in ein fo unroirtlirf)c§ Sanb gefdjitft f)ätte,

f praef) 3lpoüo : „Siennft bu beffer. benn id), ber bort mar,

i'ibnenö Sdjaflanb, bu, ber bn nid)t bort warft, fo

bennmbre id) beine ©efdjeitbett."
2 '» VpoUo rül)int fid)

bemnad) in fiibijen gemefen 311 fein; in Delphi hatte

man alfo mofjl gute alte Shtnben, nad) benen ^ibuen

1) (ilcm. 9Uo. i-ioin-pt. ©. 8. — 8) fcerob. 4, 157.
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ein trefflichem, gum anbeut rootjl geeignete^ Sanb

mar. 2öer möchte nocl) baran zweifeln? 9te giebt

fid) Ctfrteb SüMtter alle erbenHitfje Sölülje, ben ange=

führten Sprue!) ju ent!väften unb ju beroeifen, baf?

bie ©riechen big batjitt Sibrjen gar mcfjt gelaunt

hätten; inbe§ tl)ut er ba§ mit fel)r r»erfanglichen

Mitteln. 1

) S)er 2öal)n, ba£ ber unoermifcfjte Urfprung

feiner Seltenen um jeben s$rei§ gerettet merben muffe,

unb bie $abelgefd)id)te ber Dbrjffee cerblenben ifjn.

(Sine fünfte ^leiabe unb 3ltlantibe 2ltfi)one

gehört nad) SSöotien in ben ©trief) am @urtpo§, roo

bie Stäbte £anagra, £>i)rie, 5lntf)ebon liegen. 3lud)

bie früher pofeibonifdje $nfel 3)elo§, mo einft ©lau!o§

orafette, gehörte ba$u. 3>ie f)ier auftretenben §eroen

ermetfen fid) al§ feeftmbtge Atlanten, $n bem Crte
s$olofon bei £anagra Ijatte, mie man ergäfjlte, 2Ula§

f elbft geraeitt unb 5Iftronomie unb Söeltfunbe
betrieben.-) §ier l)at Dtfrieb SJtülter richtig er=

fannt, bafj bie älteften l)eUenifd)en ^al)re§ct)flen unb

eine 5lnjal)t oon ©ternbilbern böotifdjen Urfprung

verraten. @o j. SB. Crion mit feinem $agbl)unbe

SeirioS, bie £>naben al§ £öd)ter be§ 8abmo§ unb

Pflegerinnen beg 3)ioni)fo§, ber 2)radje be§ ®abmo§,

ber Sßibber beg ^ßijxtyog, ber £unb be§ ®epl)alo§.

2lud) t)atte £>erme3, ber l)ier auf bem Söerge ^errjüon

geboren mar, in £anagra einen au§geäeid)ueten

£tenft. £ie beruften fdjetnen £>erolbfcf)ulen gemefen

3U fein.

^n bem ganzen ©triebe mar ^ofeibon su £>aufe.

(£r seugte mit 2ll!x)one ben |n)rieu§, Stifter von

-Öurie, SSater be§ 8i)!o§, ^nfteuS unb Orion, ber

l) £a§ $auptgcundjt legt er auf bie 9Rüf}<\ bie Die Sfjcräcr

fiatten, einen Steuermann anjuroeröen, ber fie nad) 2ib«eu führte.

Sic fanbeu iljn jule^t in $tano§ an ber Dftfpifce ftretaS. 35a§ öetoeift

:tict)t, ba& c§ nur toenige Steuerleute bortljin gab, fonbern nur, ba$ folcfje

au§ ©rünbeu abfdjlägltcfje Slntroort geben tonnten. — 2) qSauf. 9, 20, 3.
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mit $eIo§, (Sfjioä, Öemno§ in Verbinbung fteljt. @in

anbrer gijriat mar ber fdjon genannte (£uropi)los\

König oon Slorene, Soljn be§ *ßofeibon nnb ber 9tt*

{antibe Celano (richtiger oielleid)t ber Sllfnone). ^o=

feibon zeugte fobann mit ber ©uropa, bte Ijier bem
nafjen £eumeffo§ angehört, ober mit einer £od)ter

be§ Crion ben angeblichen Argonauten unb $ll)ni)errn

ber Könige non föorene, (£upl)emo§. Sßon ifym ftammten

bie (Supfjemiben, bie beim Einfalle ber £>erafliben

mit ben Spinnern an ba§ Vorgebirge £änaron lernten

unb hierauf mit bem ^abmeer £t)era§ bie $nfet

£l)era beftebelten, oon rao bie ©rünbung oon ®nrene

ausging. 93atto§ ftammte im ftebge^nten ©liebe oon

(htpt)emo§ ab unb mar im SSefitje ber ermähnten (£rb-

fdjoüe. ') fönrie in ^apogien (^alabrien) unb 3Jleta-

pont mürben oon biefem £>nrie unb bem Söerge

SJeeffapion bei 5tntl)ebon aus" geftiftet. $n ber -ftäfye

tag auef) 3tults, rco fid) bie flotte ber ©riechen $ur

$a£)rt nad) £roas fammelte, unb oon roo fpäter

Creües mit oiclen Stusroanbrern ebenbortfyin abging.

3öf)ne ^ofeibon§ unb ber 5llfi)one maren aud)

bie 5lntf)ebonier £>i)pcres unb $lntf)a§, bie nad)

Argolis augroanberten unb am faronifrf)cn Üüceerbufen

£>i)pereia unb 5tntl)eia grünbeten, an bereu Stelle fpäter

Sröjene unb Stalauria traten, .£ier fjatte s}iofeibon

feinen .Sjwuptftt}, unb fein Tempel 51t Sialauria mar

ber Vereinigungspunft oon fieben Seeftaaten. 9Jiit

2>elos ftanb Antfjebon burd) ben Ruft bes (#taufo§

in Verbinbung. 2)a e§ nun fjeifit ,
s#ofeibon I)abe

lj »cfi& einer foldjcn Qab Vlrtrcdjt 011 &08 £aub. Xu- ;\mirf)ier

unb Sldjäer im 2peid)cioötl)nlc Dcrloren tljre ttotytfttc an bie ^"litio neu,

locit ifjr köiüQ bem als »etiler ucrtleibcten viitianciifüninc eine srfjpUe

rtcidjentt f)<ittc. JHut qoMtt gr. 13. tfbenio flfiunnn WottjoS, ber £i>hn

be» Xut&oS, Million baburd), bnft er jpielcnbeu ftinbcin ber Vlolcr für

2jncl,iciifl eine Sdjolle abgcfnuft liutte. MI bie ttlteni bic3 erfuluen,

n jie bie Sinber. ffbenbn
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für 2)elo3, ba$ er an $tpotlo abtreten nutzte, ka~

lauria gum 2ßol)nfirje erhalten, fo glaube id), baf?

mit ben beiben Slttantiben bie 9iefte ber Atlanten

von bort unb com @uripu§ au§gemanbert ftnb.

SJterope, bie fedt)fte ^leiabe unb 5ltlantibe, ift

Forint!). 2)enn Stfr^pIjoS, ber $llmf)err ber äolifcfyen

Sifx)pt)iben / heiratete fie. §ier fanben mir bie &a=

naibe getreue, ben ^ofetbon unb ^ofeibon£föl)ne,

$ttl)ene, ben ^egafo§, Eurj atle§, roa§ bie ©rünbung

ber ©tabt auf ba§ 2anb am Triton jurücffüfjrt. 3)ie

Sage an ^mei Speeren machte SCortntt) $u einem |>aupt=

fitje ber ©d)iffat)rt, be§ |>anbel3 unb ber nautifd)en

Söiffenfcrjaften. Stein SSunber atfo, baf? f)ier einft

eine ©dmle ber Atlanten beftanb, aber and) l)ier

maren fie in ber großen $lut oerfcrjrounben unb

Ratten einer anbern ^rtefterfdmft ^la^ gemacht,

®emt an il)rer ©teile erfcfyetnen bie £>etiaben. 3lucJ)

biefe maren grofie ©elefyrte unb au§ge-

jeidjnete ©ternfunbtge, Ratten bie Qtittin*

teilung (ben Äalcnbcr) genauer beftimmt unb
oiete ©rfinbungen im ©eemefen gemacht. 1

)

©ie maren alfo ^ßrtefter be§ £elio§ unb offenbar

eine ßfyalbäerfefte, bie fiel) oon ©t)rien unb anbrer-

feit§ oon &old)i3 au§, natürttd) ntctjt ol)ne SBaffen-

f)tlfe, nad) bem 2Ird)ipelagu§ oerbreitet blatte unb

felbft mit .£>ettopoti§ in 9lgi)pten in Söerbinbung

ftanb. 2
) S)ie ^oldjer maren bamaB ein feefal)renbe§

Sßotf, festen fid) auf bem $ftl)mu§ feft unb fanbten

oon bort Kolonien nad) bem meftlidjen ^etoponne§,

(Sptru§, bi§ in§ 5Ibriatifd>e Sfteer Ijinein, mo fie 5. SB.

Dlcfjtnion ftifteten. ©0 mid) in Forint!) ^ofei-

bon bem fold)tfd)en £>etio§ unb mufcte f t et)

1) 3)iob. 5,57. — 2) Güter bev §cliabcn, 2tfti§, ßcf>t nadj Seit*

polt*. 23iob.
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f päter mit bem ^ft^muS begnügen, mo ftendjreä

nnb Sedjäon oielletd)t fdjon cor ®orintf) oon Söhnen

$ofeibon§ geftiftet toorben maren. 3)ie ®oId)er gaben

biefer Stabt unb meiern anbern bie tarnen (£pf)ore

nnb brauten Shtnben com Könige 9lete§, t>on SKebea,

Surfe fomie fold)ifd)e ©ift* unb Straneifunbe mit.

Stefe Überlieferungen ftnb oornetymUd) an $afon

nnb bie 3lrgofafjrt gefnüpft.

2)ie öetiaben oon Forint!) fdjeinen bm tarnen

ber aitlantibc SRerope umgebeutet unb fid) 9Jleroper

genannt gu tyaben. ©in flüchtiger £etiabe ®anbalc§

roanbte fid) nad) ber ^nfel £o§ an ber farifdjen ®üfte,

mo e3 nod) in fpätercr £eit .fceliaben gab. 1
) S)ie

($inmol)ner ()iefjen,angeblid) oon einem Könige 9flerop§,

3ol)n be§ ©umeto§, SJleroper, bie ftnfel 9fleropt§.'-)

Ajelioä jeugt mit ber Ofeanibe Stlomene, ber ©attin

bes ilfleropS, ben s£f)aetf)on. %laü) anbrer Raffung ift

biefer ein Sofyn be§ fth)meno3 unb ber Dfeanibe

9JZerope. 9lu§ ber oon ifym ergäfylten Sage fann

man abnehmen, bafj bie Jpetiaben bie Sefyre oon ber

sJBeItoerbrennung Ratten, bie mieber mit ber $$ifatg*

lefyre gufammenfjängt. 9W)obo§ mit feinen Sanaibem

ftäbteit unb feinem s^ofeibon§= unb Sit^enebienfte

mar offenbar eine tritonifcrje Stiftung unb ein «Sit*

ber Atlanten, aber at§ 2eld)inen mußten fie ben $e*

liaben meieren, bie t)ier oon Often au§ bem 2an$>t

be§ 2itf)ono§ unb ber (So§ gefommen fein muffen,

lenn bie (Sagen oon vJM)aet()on, (So3 fpielen in

Snrien, Siiliticn, SinproS unb reichen über »U)obo3

bis nad) Ktttta, mo fid) im Wtfjenebienft ©inflüffe

oeö (Soöbienfte* geigen nnb Skontos! offenbar eine

aoifdje Stiftung ift. .s>intcr ben s>eliaben fdjcint

t>a§ neuaffnrifdje 9ieid) §11 fteljen.

»86, — t) .fyjflin poet. Mir. I, :<:. Vlnum.

LO». 15. ffuftotli. »d Hom. ©. 818, 85.
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^n 3lrfabicn rotrb bann noct) eine Sltlantibe,

aber nitfjt al§ ^letabe namhaft gemacht: 9ftaira,

Tochter be§ 2lt(a§ unb ©ematyltn be§ Snfaoniben

SegeateS. D()ne gmeifet ift barunter eine früher

jraifdjen 9Jiantinea unb £egea gelegne Stabt ju oer=

fteben, bie üon ifyren trtegerifcfyen 33eroof)nern

r»erlaffen umrbe, al§ fid), mie an mehreren anbern

Crten, ^ßofeibon unb ^Itfjene entjroeiten. Qmn bie

9Jtantineer waren nur s}$ofeibon§biener, bie Xegeaten

nur $ltf)enebiener, beibe aber r>erel)rten eine ©etoi'trc

Sftaira, bie SJlantineer geigten fogar ein S)orf biefe§

9?amen§ in ber Sftäfye tfyrer t>ertaffenen, auf einem

bofyen £mgel gelegnen $lttftabt;
s^aufania3 entfcfyeibet

firf) inbeffen mefjr für bie Segeaten. ') ^lad) ätolifcfyer

Sage mar SJiaira ber &unbftern, eine .ftünbin, bie oen

Söetnftod: geboren f)abe/2 ) unb in $lttifa fyeißt fo ber

£mnb be§ erften 3ßeinbauer§ ^!ario§. 3
) ^n SJelplji

mar eine Heroine biefe§ 92amen§ mit Wtäon abge^

bitbet/) biefer aber mar ein Sofjn be§ au3 Sirene

ftammenben $lrtftäos, ber auf ber $nfel $eo§, in

^Irfabien, 93öotien, in £f)effalten (am ^etion, am
s$eneio3) erfdjeint unb gan$ befonber§ 3(bme()r ber

$unb§tag§f)i^e unb ^egen^auber letjrt 9ludj ber

©r^iefyer be§ TOäon, ber Kentaur Gfyeiron, Sofm
be§ ®rono§ unb ber ^fyihjra, ift ein Sibner, 3l!täon

aber ein Opfer be§ Sterne§, ber bie £mnbe mütenb

maci)t. Slurf) f)ier alfo ift bie aftronomifdje ©runb-

lage unverkennbar, ®te Stabt SHaira in Slrfabien

umr eine atlantifciie Stiftung unb bem Siriu§ gemeint.

Sie te^te ^JJleiabe unb Slttantibe langete ge=

f)örte fdjon ifyrem %lamm nad) an ben £angeto§.

Sie rourbe von 3 e"§ Common) SRutter be§ £afe=

1) $auf. 8, 18, 48, 4. 53, 1. — 2) Sfionu. Dionys. 12, 287. —
3) sipoflob. 3, 14, 7. — 4) 5ßaui". io, 30, 2. Ü6« 8cre$ruitfl bc&

2trut§ ßci ben Sifcrjeru $tut. de soliert. an. ftlüm, liist. an. 7, 8.

$Utt. n. h. 2, 8.
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bämon, beffen .soeroon in ber uralten Stabt 5llefiä

bei -tfjerapne §u fefjen mar. 9Jh)te§, ber So()n be§

l'eter, fjatte t)ier bie erfte 9Mf)le aufgeteilt unb ©e^

treibe gemahlen. 3)ie Seleger trieben alfo aud) Ätfers

bau. 2)e§ Safebämon ©ema^tin mar Sparta (@aat*

tanb), £od)ter be§ (SurotaS, ber nad) einigen ein

8of)n ber Stattete, nad) anbern be§ 9Jft)Ie§ mar.

Siefe ©efd)ted)tgableitungen finb fefjr burd)fid)tig.

Tie mot)l ertennbare, genugfam erörterte £f)atfad)e

ift bie, bajj bie älteften Crtfdjaften £atonien§, wie

Safebämon, ©parta, Sfyerapne, SUeftä u. a. uon Sibnen

unb von Xxiton au§ geftiftet roorben finb. ßiemltd)

gleichzeitig mit ber s3tu§roanberung be§ 3>arbano§

au§ s2(r!abien fdjeint eine anbre au§ Safonien

nacf) Snbien ftattgefunben ^u fjaben. 3)emt 2antaIo§,

ber .Soerrfcfyer non Sipi)to§ oberhalb Smnnta, nritb

ein Sofyn ber 5ltlantibe langete ober ber (2)anaibe)

Guroto (oerberbt (Supfyrnto) genannt. £te in feinem

©efd)(ed)t üblichen ftinberopfer beuten auf 3ufaminem-

fjang mit ben arfabifdjen Si)faoniben unb bem S?rono3=

bienfte. %{§ fein Sofjn s^elop§ oon bem £roer unb

Xarbaniben ^toi oertrieben mürbe, manbte er ftd)

juerft nad) t'afonien, roo er an ber @urota§münbung

brei £täbtd)en grünbete unb mit tfyeffatifdjen
s.Hd)äern

befiebette. (£r machte alfo Slnfprüdje auf ba§ 8anb

feiner 93orfal)rcu. 2antalo3 unb ^e!op§ maren ©er*

efjrer be§ reidjtumgcbenben pfjeneatifdjen £erme3.

<<&&
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ImtfU* Kapitel

©rierijrttlfltt& unter nguptiftljer gjmfrijaft;

b\t ftrldjinrn, iljr llrfimmg, ijjre gütnjir unfc lUiflen-

frijaften wnb iljr |tntergmtg

©rietfjentanb mar alfo in ber peIa§gifdHelegifd)en

3ett eine SSefitjung 2Igt)pten§, gehörte sugleidj) mit £i=

brjen jur ©tatttjalterfcfyaft <Sai§ unb ftanb unter bem

©ebote be§ £>erafte§ non ®anobo§. ^n $gi)pten

fyerrfcfyten bamal§ bk Könige ber angeblid) fieb§et)rtten,

acf^efynten unb teilroeife ber neunzehnten $r)naftie, bie

©e[oftri§, SImenemfje IL, 2lmofe§, bie Stf)utmofe§, bie

5lmenop:ij)ig, 9tomfe§, ©etf)o§, jum Seile bie größten unb

mäditigften £>errfd)er. ^igrmten mar bamal§ ein 2öelt=

reid), unb ber ©ort, bem bie oberägqptifcfyen Könige

bienten, ber $eu§ Slmmon, ber SBeltbefyerrfcfyer, beffen

3ftad)tgebtet oom ©upfyrat unb Sigrid unb tneüeicfyt

meiterfyer, »om obern 9UI unb ber ©afyara bi§ nad)

©rtedjentanb unb natf) grauen J)ineinreid)te. 2)a§

Slmmonion mar bamal§ ein Söeltoratel, ber mibber=

föpfige 3eu§ &er 9r°£e ®f)u4*rarnatm ber Slraber

unb maf)rfd)einli<i) and) ber Siran ®rio§ (2öibber), ber
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©atte ber Sitanin (Sunjbta (SSeügeroatt). ') @r batte

feinen Sßater ®rono§ oom Sfyrone geftür$t unb in bie

Unterwelt ober in ben fernen Söeften verbannt, roie

biefer früfjer ben Urano§, bm $ater be§ 5ltla§ unb

überhaupt bie Titanen.

"Xa 8efoftrt§=($papf)0§, ber Eroberer t>on Stboen

unb ©rtedjenlanb , ber größte ©taatiorbner unb ©e*

fetjgeber roar, ben 5Igopten nad) 3ftneoe§ gehabt r)at,

fo oerfteljt e§ fitf) oon felbft, bafi bie neuen überfeeifdjen

23eftfcungen planmäßig befiebett unb eingerichtet roorben

finb. 9Jtan t)at §uerft Krieger, bann ^ßriefter, §anbel§=

leute, £>anbroerfer über bie ®ee geführt, ©täbte unb

Burgen erbaut unb mit 23efatmngen oerfefyen, 2(derbau,

^ferbes SHinber*, 8d)af5ud)t unb oie!e§ anbre einge^

füfyrt unb balb aud) grofce foftfpielige Kulturarbeiten,

roie }. 93. bie ©ntroäfferung ber oerfumpften Später oon

^t)eneo§, ©tnmpbaloS, ber KopaT§, burd) ^IbjugSgräben

unb unterirbiferje Stollen unternommen, SKtefenarbeiten,

bie auf einen £>eraüe§ jurücfgefüf)rt rourben, ber aber-

ntet ber fjetlenifcrje, fonbern füglid) nur ber affi)rifd>e

ober ber ägoptifdje fein tann. 2)amal§, roo in
N
j(gnpten

ber 9tÜ in grofjartigfter SBeife reguliert mürbe, ftanb

jebenfafl§ bie SÖafferbaufunft auf Ijofyer Stufe, aud)

maren bie Atlanten als SJJatfjematifer geroifj mit ben

kauften ber ^ioeöierung Ijtnlänglid) oertraut. (£§

muffen bamal§ ungeheure ©elbmittel unb sJJtenfd)en

fräfte ;$u ©ebote geftanben tjaben. $enn bafj e§ eine

au§gebilbete ©elbroirtfdjaft gab, fief)t mau ou3 ber

(£r}äi)lung, roonad) ber Hebräer .^opbuatpanead) (So*

fept)) burd) feine fdjrtttroetfe (Enteignung be§ i^anerm

ftanbeS atleS bare (Mb oon Wgopten unb Kanaan im

^alafte |ti .s>eliopoli§ rote in einer großen *anf 3U-

rheog. v. 184. Xic Iitancn fittb Die groöcit iücltmrtdjtc

ber Ur.scit. Cieano« Ijerrfdjt im aunciftcn heften, StotoS, ber Batet

ber £eto, im feinen Cftcn, ^aMot , fo toeit mnit tefjcn fotut, in

Smien, ÄronoS in Wfnricn, oon 100 er bie BWl erobert.
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fammenbradjte. ') ©o fonnten bie Soften ber SWifc

regitlierung beftritten roerben. Ulud) fdjleppte ©efoftri§

ait§ ben eroberten Säubern ungeheure ©djätje 3U=

fammen.

Söenn ber 2üt§$ug ber 3§raelüen unter 9ftofe§

natf) einzig glaubmürbtger Angabe ber JKabbinen in§

gafjr 1314 t>. ©Ijr., b. I). in§ ac^te r>or 9Kenepl)tf)e§ IL,

unmittelbar oor ben 51u§bructj ber ©mpörung be§

Cfarfipt), gefegt mirb, fo mar $afob 430 ^atjre früher

eingeraanbert, b. t im ^a^re 1744, im breiaefmten uon
silmenemf)e I., oier ^at)re oor ber £l)ronbeftetgung

be§ ©efoftri§. £>ierau£ gefyt fyeroor, ba$ 3ofepf)§

&t)ätigfeit unter biefe beiben Könige fällt, ©eine grofic

SRafsregel, bie ^Serftaatlirfjung alle§ ©runbes
unb 93obenS, mar bie unumgänglich notmen =

bige SSorbebingung jur S)urcbfüt)rung ber

Slilregulierung. 3)ie alten Chronologen, bie ^ofept)

jum ^eitgenoffen unb Reifer be§ 2lpopt)i§ machten,

rannten alfo noä) bie unoerberbte ©efd)id)te unb

Chronologie, mir aber geminnen baburd) eine neue

53eftätigung unfer§ ©at>e§, bafj Slmencmlje I. unb

©efoftri§ I. bie beiben 3lpopt)en, unb i>a$ ©efoftri§ ber

gried)tfd)e @pap t)o§ ift. £>ie ©actie ijt nun gan$ !(ar.

2>er 430 $al)re lange 2Iufentt)alt ber Israeliten in

3(gnpten beeft fiel) genau mit ber faft ebenfo langen

^elaSger^eit. £>a§ @nbe beiber mar ber ßufammen*
brud) ber oon ©efoftri§ geftifteten Söclttjerrfdjaft, t)ier

bie beufaltonifdje $lut, bort ber 2lu§^ug ber $§rae=

liten, ber früher 5ur 3ett ber 9Jiad)t be§ 9tact)e§ gar

ntdjt möglid) gemefen märe.

©riedjenlanb gehörte alfo oon etma 1730 an, mo
s^f)oroneu§ UlrgoS grünbete, bi§ 1321 einem mächtigen,

blütjenben unb mofytgeorbneten ^Reidje an, beffen 9ftad)t

unb Dberauffid)t ^rieben unb @id)ert)eit gemährte, unb

1) 1. 93udj 2Wof. 47, i;
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beffen Einrichtungen bem Wocfjterlanbe jum 9Jiufter bleu-

ten, ©riecrjenfanb mar ofnie ß^eifel aU ®aftenftaat ein=

gerichtet. 2Ran fann beutlid) ^riefter, Erieger, ©ee=

fairer unb £anbel§teute, ©anbroerfer, SIcferbauer unb

Wirten unterfdjeiben. 3)ie Atlanten bilbeten ben

^rieftet* unb ©eletjrtenftanb. Seefahrt, Raubet unb

SBanbel muffen geblüht fyaben, ba ^>erme§ ein 9faid)=

tumsgeber rourbe unb feine Wiener cor Üpptgfeit ent^

arteten. Wie Atlanten Ratten ba§ Sanb ber ©öttin ber

Seefahrt, ber s$Ieionc, geroexfjt. ©ie raormten in fieben

fjeiligen, ben s$leiaben geweiften ©tcibten, ifjr 2lr;nf)err

2Ula§ aber thronte auf ber rjerrfcrjenbcn ^nöene. ^n

ber 3tabt s|^eneo§ fjatte fein @n(el £>erme§ ben

Drafelftut)! unb fd)lug bie Snra ber Sföeltrjarmonie.

Wabei mar er in jener Qtit " 0(^) fa f* 9anS ^er &S9P*

tifdje £>erme§'$f)ot, ©efe^gebcr unb ©rfinber aller at=

lanttfdjen fünfte unb Söiffenfdjaften. 2)er 3eu§, beffcn

Sofyn er genannt mirb, mar nid)t ber olumpifdje,

fonbern &us Amnion, ' I unb biefer mieber im ©efyeiim

nie ber atlantifcfje Urano§. 2)afj bie Atlanten form

üd)e 6cf)ulen Ratten, baran ift gar fein g^eifel. 9ttan

benfe an 9iaupUa, an Sanagra, an bie fteruüen.

5)ie mit Söiergefpannen farjrenben Sörme ^ofeibong,

bie Wiener unb Wienerinnen ber 2Üt)ene maren ber

Sßaffenabel unb ägnpto libi)fd)e Sirieger. @ie feierten

im Sager uon Ctpmpta, bie Safäen al§ t*a$ gteid)

bebeutenbe SNeujarjräfeft ber fünf ©infdjubtage

mit ©ettfatjren unb anbern ftampffpielen ^u (5'bren

bes ^fyarao, ber in Wgnpten an biefeu -lagen felbft einen

caremonieüen Sauf anfteüte. Wie .s>auptftabt beS £anbc§,

roo bie s^l)oroniben regierten, mar Wrgosi. ©Ott biet*

ging ba$ neu fid) bilbenbe 9(cferbauuolf ber $elaSgei

l; Daljtr tu Olinnpta ein vcniic. ^<uaminon.
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ou§ unb oerbreitete ftd) fctjrtttrDeife nad) Arfabiett/

Ägtaleia, 93öotien, ^tjeffatien unb roetterlnn nad) £f)ra=

fien unb (Spiru§.
(
©ie oerefyrten bcn 3eu§/ bie £>era,

bic ©ata, Demeter, ^crfepfjone, feabeä, £eftta. Der

Clump lag bamal§ mitten im pela§gifd)en Sanbc unb

mar Sftittelpunft einer 2lmpf)tftionte, bie über ba§ ©e=

birge J)tnau§reid)te. 2)a§ t>ornel)mfte Sanb ber 3eu§*

btener, roortn ttjre fettigen ©täbte 2)ion unb ^?eibett)ra

am Oftf)ange be§ ClnmpoS lagen, mar gierten, bie

Öeimat ber äRnemofune unb ber Stufen, b. t). itjrer

prtefterlidjen ©elet)rfamreit. Die 2öei§fagetunft oon

£)obona ftammte nad) £>erobot§ ©rjätjlung au§ bem
ägtjptifcljen Sieben unb bem Ammonium.

S)er plö#(id)e 3ufam™eKbrud) be§ ägnpttfdjen

9fieirf)e§ machte bem frieblirfjen 3uf*anoe e*n @nbe.

Überaß ermorbeten bie 3)ana'i'bcn bie ©ötjne be§

Ägt)pto§. 3)iefetbe SBebeutung t)at ber in 2ltt)en,

Sröjene, Sftantinea, Segea ;$roifd)en ^Pofeibon unb

2ltt)ene aufgebrochene, fpäter roieber beigelegte «Streit.

Unter ^ofeibon ift bie tibnfdje, unter 3ltl)ene bie

äguptifdje Partei ju oerfteljen. ®er faittfdje ^ßriefter

in ^3Iato§ £imäo§ rüt)tnt, bafj beim ©infatte ber At-

lanten bie Athener treu an Ägnpten feftgefjatten

Ratten.

%iid)t lange barauf brad) in 2lgxroten bie furd)t=

bare ©mpörung be§ Dfarfipf) unb bie altgemeine

^rtefteroerfotgung au§ unb roarf ben gangen ^riefter?

ftaat über ben Raufen. «Sie verbreitete fiel) fo^

fort, rote man annehmen barf, über ®reta unb
9?t)obo§ nad) bem $lrdjipetago§ unb bem grie*

djifcfyen ^efttanbe unb tjattc l)ier überalt t>zn

Sturj ber atlanttfdjen £t)eofratie jur $olge.

®a§ finb bie oielen örtlichen fluten, bie bie ^riefter*

fi^e roegfd)roemmen , roie 9?t)obo§, 2)elo§, Bamo-
tljrafe, ^3f)eneo§, SJiegara, ©ünon, 2)etpf)i,

Dobona, Seibettjra, im grofjen unb ganzen bie
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beufalionifdje f^Iut. ^fyr Slnbenfen erhielt besfyalb

bie Cberfyanb, roeil ber belpl)ifd)e ^ßriefterfürft

3)eufalton ber 3J?ann mar, ber in feinem nur

f innbilblid) $u netjmenben Sd)iffe bie &fjemi§,

b. f). Dieligion, ©efe^ unb Drbnung, in t><x§

neue 3eitalter hinüber rettete unb ber Stifter

unb Stammvater be§ §>eltenentum3 mürbe.
3)ie Sage oon ifjm ift ber ©efd)id)te oon S^oat) nad)=

gebilbet, oon bem er burd) 3apeto§;;$apt)et abftammte.

Cfjne 3weifet mar biefem allgemeinen Ratalhfä

mo§ eine lange Unsufriebentjeit unb innere ©ärung
uorau§gegangen, unb neue ©ebanfen unb 3lnfd)auungen

Ratten oerfud)t fid) 23al)n 511 brechen. Cfarfipf), ber

^rieftet oon .s3eltopoli§, ber mit feinen unreinen

Stanbesgenoffen suerft in bie Steinbrüche am Tlo-

fattani geworfen, bann in bie öbe, »errufene Säger-

ftabt 3toari§ oerbannt morben mar, oerfud)te eine

neue Religion ju ftiften, lehrte bie (Smfjeit ©otte§ unb

fct)affte ben 93ilberbienft unb bie Speifegefe^e ab. %n
öerfelben 3 e^ t™* $ftofe§ auf unb gab feinem ^olfe

ein neues ©efetj. So and) fdjuf ber au§ Selpln' flüd)=

tige 2)eufalion , burd) Wefetjgebung ben Stamm eine?

neuen Golfes unb legte ben ©runb $u ber neuen bei*

pt)ifd)en 2l)eofratie, bie l>a§ gemeinfame $anb be*

.«dellenentumS bilben fotlte.

Sir l)aben eine 3l*n^ar>l abgeriffener 9Jad)rid)ten

00m Untergange eines oertjajjt gemorbnen ^riefter^

uoltes ber Teld)inen. 3Ba$ von ibnen berichtet mirb,

ftammt woljl au§ ber „2eld)inifd)en $efd)id)te," einem

alten epifdjen Webid)te, bat man bem berühmten fre-

tifdjen Söunbermann (*pimenibe§ mm 800 u. (5l)r.),

einem gemiffen ^eleUetbes unb anbern jufdjrieb.',)

Dafl muH btr Wruub fein, baft bei (Srtuäfynuug, ber

2eld)inen .Kreta, 3tyoM, .Siupros im s^orbergruube

I Ht. I.|mn< !i. yttiu lt. 7, 18 .2«:i).

vulonti* 29
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erftfjeinen, roäl)renb bod) foidjc aud) auf bem ^eftlanbe

felbft oorfyanben toaren. $ie Seidenen, Ijeifjt e§,

maren Ureter, imb ®reta fyatte früher £eld)inia gei>ei^

fien.
1

) ©ie maren, tute Strabo roeifj, bon bort oer;

trieben nad) Slnprog auSgeioanbert unb hierauf §urücf

nad) D^obog gebogen. 2lud) biefe ^nfet fyief? ieltf)^

ni§. 2
) S)ie tcl(i»ittifdt)e 2ltl)ene 3U £eumeffo§ bei £a=

nagra in SSöotien ift woiji nid)t, toie ^aufaniaS

meint, mit £eld)inen au§ ®«pro§, s
) fonbern au§ Streta

gelommen, ba £)icr bie fretifetje ©uropa ju £>aufe

mar, 4
) bie mit ber Sltlantibe Celano jufammentrifft.

(£upl)emo3, ber 5lf)ul)err be§ ©rünber§ oon Sirene,

mar, mie oben gefagt, ein <Solm s-ßofetbon§ unb biefer

©uropa, ftammte alfo mot)I au§ 2eumeffo§. 5lud)

2lgialeia ©ünon, eine ^fyoroneifcfye (Statt, l)tefj %zh
erjinia, unb Seldjin, ber <5ofm be§ @urop§, mar einer

ber älteften £aube§lönige.

©§ liegt flar gu £age, bafj Seldjinen nur ein

t<eräd)tüd)er 2lu§bruc£ für bie entarteten unb
nerljafjt gemorbnen Atlanten ift. ®a§ 28ort

bzbmUt im engern ©inne ©turmbefdjmörer , im raet=

tern gauberer unb ©aufler. (Sie roaren s#riefter,

Ratten siele fünfte erfunben unb nü^lidje ®inge in§

Seben eingeführt, roaren aber mifjgünftig unb, roie alle

biefe alten ^riefterfhaften, fetjr gurüdljaltenb in WliU

teilung iljrer ®enntniffe. Wlan glaubte, bajj fie fidE) in

allerlei ©eftalten oermanbeln unb roie bie Magier
2ßoI!en, £>agel unb ©djnee machen fönnten. 9iaments

lidj l)ielt man fie für Söltct^auberer. 5
) Wlit it>rem

böfen Söticfe oerljejten fie 9ttenfd)en unb $iel), be=

fprengten bie gelber mit gefdjroefeliem ©tnjroaffcr unb

1) ©tob. Eclog. 38. @te#). S3rij. s.v. Tel%. — 2) <Strabol4,2.

- 3) $auf . 9 , 19 , 1. — 4) «gl. gßelfer , (Sine frettfcfje Kolonie in

Söotien, iüo über Europa genauer geljanbelt ift. — 5) ßdoy.avoi

fascinatores) bon ßdoxco, ßd^co, betreten, befprecfjett.
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oerbarben fo bie Saaten unb ©eroädjfe. Der Aberglaube

bes Golfes rairb itjnen gerotfj nod) oiete anbre £)inge

§ur Saft gelegt fjaben. sJJttt äfjnlidjen 25efcf)ulbigungen

mag Cfarfiptj bie 2But feiner Anhänget gegen bie

ägnptifcfjen ^riefter entflammt fyaben. 2)enn ttne ber

Söetttampf bes SMofes unb Aron mit itmen geigt, maren

fie große SRagier unb Qavibtxex; ja roie man aus bem

Joten budje erfeben fann, glaubten fie an ifyre ©emalt

über 2Öinb unb fetter unb bie Statur unb erhielten

burd) Überreichung ifvees Amt§eid)ens, bes 2Öunber-

ftabes, förmlid) bie Befugnis ba^u, Söunberbinge «

§u trjun. ©o maren fie alfo £eld)inen, unb A
folglirf) fonnten es bie mit itjnen naf) oerroanbten '

Atlanten aud) fein.

(£s gab inbeffen Seute, bie behaupteten, ber

üble Wuf fei il)nen, roeil fie ficrj in allen fünften au§-

^eiermeten, nur aus 9tttfjgunft angezaubert morben,

burd) itjre 2öci§t)eit l)ätten fie ertannt, t>a$ eine grofje

^lut über ^rjobos fommen merbe, unb fo mären uiele

oon ii)nen ausgeroanbert; bie 3urücfbteibenben tarnen

um. ' ) Xies ift bie örtliche rfmbifcfje Shmbe. An an=

bem Crten ging es ät)ntid) $u; bie ^riefterfefjaften

löften fiefj auf, unb roas nidjt ausgerottet mürbe, fCot)

auf bie 93erge ober über bas SReer. So 2)eufalion

unb bie Selprjer, bie fid) auf ben ^arnaffus retteten,

fo bie Samotrjrafier, fo $arbanos, ber bie £>auptmaffe

ber Atlanten aus bem s}$eloponnes ausgeführt l)aben

mufj. Sie maren entartet. %Hato l)at uns im ftritias

gefdnlbert, roie gottesfürd)ttg, ben ©efet^en gefjorfam,

nüchtern in Speife unb Xranf, uerträglid) unter ein

anber fie lange Reiten binburd) gemefen feien, aber mie

irjre Meicfjtümer unb it)re
sJ>Jcad)t it)nen jum Untjeil ge^

biegen, mie fie juletyt gottlos unb laflerljaft gemorben

1) Coib M«i:im. 7. 865. SMob. ft, !)«. ScrU ml Aon. 1377.

(tuftatl). a.l Born. 3. 772.



856 Btcrtc« «udj

feien itnb rote fie ®ott be§l)alb oerttfgt Ijabe. tyiato meint

bie§ in SSejug auf bie libnfdjen, aber e§ gilt and) oon

ben griedjifdjen. 2)ie
s

}*rteften>erfolgung mag and) in

Sibnen geraft fjaben. 2)al)er fanbte 3eu3 eine grofje

ftlut über bie £eld)inen, marf fie in§ SKeer, ober ^Ipotlo

erlegte fie mit feinen Pfeilen.

Söenn fo ba§ tE)eofratifcr)e Snftem ber Atlanten

äufammenbrad), fo mar ba§ in erfter »icilje ber Stur^

ber s#rieftert)errfd)aft oon s^t)eneo§ unb be§ bovtigen

}(tla§= unb §erme3bienfte3. $n ber %i)ai ift mitlas

in Verruf geraten, £>omer nennt ifm ben Unl)eil=

finnenben,
1

) unb , £>efiob fteHt ilm unb feine brei

trüber, bie $<*peto3fölme s#rometf)eu§, @pimetf)eu3,

9ftenötio§, at§ f^reoler gegen 3*u§ oar / bie ferner

beftraft merben. 3(tla§ mirb in ben fernften Söeften

oerbannt, mo er ben §immel tragen mujs.-'i Cffenbar

ift .§erme§, mie mir itjn auf bem Clnmp finben, ein

geftürjter ©ott gemefen unb nur mit fefyr gefrfjmälerten

e^ren mieber aufgenommen morben. 2öie mir faljen,

t)at er mit s2lpoHo geftritten unb ifym bie oölterteitenbe

Snra abtreten muffen, fein Gratet ift ocrftummt, roeil

er, mie i>a§ im fyomerifdjen £)nmnu§ auf it)n mieber-

t)olt gefagt mirb, ju einem ausgemachten Sdjminbler,

Öügner unb Betrüger gemorben mar. Wlan fietjt, oon

ben früher norfyanben gemefenen Drbnungen ift nur

ber gan$ oermettlicfjte Stanb ber Kernten ober £>erotbe

übrig geblieben, ber e§ oornetymlid) mit £>anbel unb

$8ertel)r, mit hänfen unb Siften unb Icidjtem ©rmerbe

5U tljun f)atte. Da £>erme§ im SSefitje be§ ©tabe§ ift,

mit bem er bie Söelt roecfyfelnb einfcfyläfert unb erroecft

unb bie (Seelen in§ ^enfeit§ füfyrt, fo ift er nad) bem

©inne be§ 2öorte§ tholgein (einfcfyläfem, bezaubern)

ein edjter £eldjtne unb SNeifter aller Setdnnen unb

iljrer 3auDer^unf^e - ^a fetner ber £>anbel in Ulrfa-

bien jumeift 33iel)f)anbel mar, unb er al§ ^eid)tum§=

1) Cb. 1, 52. — 2) §cf. Thoog. v. :>17.
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metyrer galt, fo mürbe er oornernnlid) al» <§d)ü£er

ber ^fcrbe-, »iinber*, Sd)af$ud)t angeben unb oon

reidjen £erbenbefv£ern, rote SantaloS, s£eIop§, oerefjrt.

So geroann er bann ba§ $lu§fel)en etne§ „petasgifctjen

9}aturgotte§," roa§ er burd)au§ md)t ift. £>ie rofye

2ad)luft ber artabifcrjen Wirten fyat fo t>a$ übrige ge=

tfyan, irm $u einem s3luSbunbe oon Pfiffigkeit unb fdpn

aI3 &inb ju einer 9lrt Ghtlenfpiegel ^u machen, roäfjrenb

er in ben ÜJtyfterien ein Stabir unb al§ ®abmo§ ba$

^rinjip ber Söeltorbnung, bie aüe§ in ©intracfjt,

^rieben unb öarmonie oerbinbenbe 3Jiad)t mar.

Von ben aftronomifcrjen Äcnntniffcn ber £eld)inen

ift nid)t bie Diebe; roenn fie aber Atlanten roaren, fo

oerfteljen fid) foldje oon fetbft. "Sie eigentlichen Stel=

djtnen, offenbar eine niebere klaffe ber ^riefterfcrjaft,

Ratten e§ mct)r mit ber Sßetterfunbe 5U tf)un. Sie

ftanben im Sttenfte
v
^ofeibon3, ber gleichfalls ein ge=

ftürjter ©ott geroefen mar. 3" il)ren fünften gehörte aucf)

bie Bearbeitung oon (Stfcn unb anbern Metallen unb

bie Verfertigung oon Vilbroerfen, eine ®unft, bie fie mol)t

crft auf Sireta oon ben Saftnlen erlernt fyaben mögen.

So Ratten fie angcblid) bem ftrono§ bie £arpe unb

bem ^ofeibon ben Xreijacf gefdjmiebet unb bie ätteften

(^ötterbilber gemacht. 2eld)inifd) rjiefjen ju 8inbo§

ein Apollo, §u SiameiroS eine £>ere, ju ^alyfoö eine

.v>ere unb yhjmptjen, ju 2eumeffo§ eine 5ltf)ene. äftan

erinnere fid) hierbei an bie 00m liiton ftammenben

^aüabien. Xic Vübnerhmft ber ©riedjen fdjcint bamit

begonnen $u fyaben, baf3 man ben rol)en altlantifdjen Stein

Pfeilern ftöpfc auffegte unb babei mit .SjermeS begann.

Mnnfon, Wrgnrou unb (*l)alfon al3 Warnen oon Sei

cf)inen befagen,
1

) bafc man ba§ gotbne, filberne, eljerne

•leitalter al* tcldjinifd) betrad)tete. £>eftob fd)tlbert,

mic bie SWenfdjeti mä()renb be§ erften unter Sfrono*

Rttlb. :hI Ho« 772, 1.
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im ©lüde unb Sßoljlftanbe lebten, tüte fie bann im

filbernen oerraeid)lid)ten , unraiffenb, gottlog unb

ftreitfüdjtig raurben, unb raie ba§ eberne bann ein

ßeitatter ber rofyen Krieger unb blutiger 3uc*)ti°fi9 ::

feit mar, unb mie 3eu§ Jeoe^ biefer ©efd)led)ter r»er=

tilgte.
1

) 2Iud) bie§ ijt im (£inflange mit bem @r^

örterten. $a§ eherne 3eitalter, bem ba§ ber ebeln

unb göttlichen £>eroett folgte, becft fid) mit ber rauben

3eit ber großen %lut, bem im filbernen grofje (Snt=

artung oorangegangen raar.

£)te £elcr)inen raaren ^ofetbon§prtefter. $Iuf

9tf)obo§, rao mir ^ofeibon, Slt^ene, £)anaiben unb alle

älnjeidjen tritontfcrjer Stiftung norfanben, galten fie

at§ Sofme ber £l)alaffa (be§ 9tteere§). Sie sogen

mit ^apfjeira, einer Softer be§ £featto§, ben ifjnen

oon Ülfyea anvertrauten jungen ^ofeibon auf unb

rüfteten if)n, al§ er erraadjfett raar, mit bem 3>rei-

gade au§. @r heiratete bann ifyre Scfyraefter £>alia

unb zeugte mit ifyr fecf)§ übermütige Söl)ne, bie fid)

ber Sanbung ber 3lpf)robite raiberfetjten, unb bafür

mit 3Baf)nfinn beftraft, fiel) an ber eignen Butter

»ergingen, raorauf fie in§ 9Jleer fprang unb fortan,

raie bie ®abmeerin $no, al§ ©öttin Seufotfyea ner*

etjrt raurbe. ^ofeibon nergrub feine t»erbred)erifd)en

Söfjne (raie ®rono§ ben 21tla§) unter bie @rbe-) unb

3eui fanbte eine grofte $lut, bie bie $nfel längere

3eit gang unter SBaffer fe^te, bi§ fie enbltd) raieber

auftauchte unb in ben 93efi^ ber ^eliaben fam.

Unter ben fed)§ Söhnen ^ofeibon§ fyat matt raol)l

fed)§ 51tlantenfi^e 31t nerfteljen, mit 9tf)obo§ ober

9ll)obia fieben, raa§ raieber auf ein Softem fd)lie£en

mt
25a bem Seemann bie Söettertunbe, ®enntm§ ber

Söinbe, 5ln$eid)en t?on Sturm unb Unraetter unb

1) Jöef. op. et dies. v. 109—155. — 2) £iob. 5, 55.
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r»iele§ anbre fefjr notroenbtg ift, fo war bei bem

Aberglauben ber 3 e*t ba§ Söettermacfyen urtb Söetter-

befdjroören eine pofetbonifdje Äunft. 2)ie £eld)inen

machten, roie nod) fyeute Schamanen, aftebijins

männer u. a., SHegen, £aget, Sturm, ©eroitter, ©cfynee,

unb at§ ber ^ofeibon§bienft nad) feinem Sturze

roieber auftauchte, !amen aud) roieber, roenn aud) in

Toeit befd)ränfterm Umfange, bie alten fünfte jum

93orfd)ein. So gab e§ aroifdjen ber alten Seidenen*

)tai>t Stfnon unb ^f)liu§ einen 2lltar ber Sßinbe,

an bem bie ^riefter mit nächtlichen Cpfern unb

3auberliebem, angeblid) ber fflltbea, ©türme be=

fdjroidjtigten. 1

) $n £rö$ene, bem 3uftud)t§orte ber

au§ 3)elo§ unb 2lntf)ebon nertriebnen s£ofetboniben,

mürbe .fraget mit Cpfern unb 3 ailDCr^eoern rtD 9e=

roanbt unb ber fd)äbltd)e Söinb Sipg burd) allerlei

magifdje Mittel gebänbigt.-) 3u 9Jiotl)one (9ttobon)

auf ber Sübfpi^e 9fleffenien§ ftanb ein Tempel ber

Athene 9lnemoti§, bie biefen tarnen uon üjrer ©eroalt

über bie Söinbe fjatte. 9?odj ber ^tjüofopf) @mpe-
bo!le§, ein arger ©djroinbler, ber cor ben (#ried)en

in Olumpia feine SD^arftfrfjrciereten uon ber s^anafeia

unb bem Seben§etirir abfingen lief?, trieb fotdje

fünfte. Um bie ben $etbfrüd)ten fd)äblid)en (Steffen

§li bänbigen, ftellte man nad) feiner
s3lnorbmmg auf

allen 9lnf)öf)en au§ (£fel§l)aut gemachte ©djtäudje auf,

um fie einsaugen. 9113 ber Söinb fiel) legte, erhielt

er ben Warnen ®oh)fanemo§, b. i. Söinbfjinberer. 3
)

$ie ben 2etd)inen beigelegte ftunft, fid) in allerlei

(tfeüalten $u oerroaubeln, roar gleichfalls pofeibonifd).

Ter 9fleerbet)errfd)er oerliel) fie atg ©efd)enf feinen

liencru, fo 3. 93. bem Sofme beS 9ieleu3 s^erifU)=

menos, ber fid) im .Stampf mit .frcrafles in eine hielte

unb einen 9lbler oerroanbelte, bann feiner (beliebten

l) tyuti. 2, 12. 1. - 2) tfbcnba 2, 34, 8. 4. — 8) liofl ttaert.
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9Jieftra. 2)er bie Seefrilber fyütenbe äguptifdje äReec«

grei§ s#roteu§, „ein Untertan ^ofeibon§," oerroanbelte

ftd) unter btn gänbert oon sJJienelao§ ©enoffen in

einen Jörnen, einen 2)rad)en, ^arbel, ober, in äöaffer,

in einen SBaum. 1

) ©benfo oerroanbettc fid) bie

S^ereVbe £f)eti§, um ber (Sfye mit ^eleuS ^u entgegen,

in $euer, Söaffer, ein roilbeg Stier, einen Sintenfifd).

2)er Seefafjrertönig 9iamfe§ III., ber ba§ 9lnfet)en be§

9ieid)e§ roieber I)ob unb namentlid) ba§ SJieer oon

Seeräubern reinigte, mu| ifynen, bie er roteberfyolt

frf)lug unb bi§ in bie entfernteren @d)lupfromfel rer-

folgte, einen fyeilfamen Sdjred eingejagt fyaben. 9113

einem großen gauberer unb £eldj)tnen gaben ifym

Spätere btn Flamen Proteus. Xiobor fagt oon ifysn,

er I)abe bie Sßtffenfdjaft ber Söinbe befeffen, fid) in

allerlei Stiere, ^flanjen, Reiter u. a. oermanbeln

tonnen, biefe ®unft aber fyabe er bem llnterrid)te ber

©ternrunbigen oerbanft.-) 2Öie man au§ bem Sorem
budje erfiefjt, machte ber ^pniymenfd) in b^n

SJlnfterten ^raölf Sßerroanblungen burd) unb rourbe

rein fnmbolifd), roie ba§ abgebitbet ift, ein ^önir-

falfe, eine 8oto§blume, ün Sdjopfreiber, ^ranidj, eine

Sdjlange u. f. ro. ^ebe biefer $erroanblungen tyatte

ttjre befonbre, auf ba§ geiftige Öeben be^üglic^c 3Se=

beutung. $on biefen in ben unterirbifdjen Stolifterien

unb ©ruften geübten SBegängniffen fc^eint alfo eine

bunfle Shmbe unter ba§ Sßol! gebrungen 31t fein unb

$11 biefem Aberglauben Anlafj gegeben ju l)aben.

9Werfroürbtgerroetfe nennt §omer bie £od)ter be§

^roteu§ @ibotl)ea, b. i. ©eftattenfdjau.

Offenbar I)aben bie Atlanten gan^ in ätjntidjer

Sßeife roie bie Ägnpter üjre 9JZi)fterien gehabt, in ber

ifyre jünger in bie ©et)etmniffe ber ^abtren einge-

roeit)t mürben. 3)ie oerfd)iebenften ©ottbeiten, roie

1) Db. 4, 410. 453. — 2) £iob. 1, 62.
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.s3erme§, ^ofeibon, ^Ittjene u. a., fonnten ^abiren fein,

ebenfo rote @3mun unb bie fteben Panetengeifter

51t $8eri)to§ &abiren waren, tiefer 2)ienft mar eine

©efjeimreligton, bie ben $lnfprud) machte, r)öt)erc

unb reinere ©rfenntntffe von ben göttlichen fingen

#u gewähren. Söeil bie Atlanten ben ßutrttt ju il)ren

©efyeimniffen burd) fd)recfttd)e @ibe unb Prüfungen

feljr erfdjwerten, fo tjetfet e§, bie £eld)inen feien feljr

neibifd) nnb äurüdrjaltenb in Mitteilung ifyrer 8ennt=

niffe gewefen.

Söenn man fie ©aufler, Sügner unb Betrüger

fd)alt unb al§ fold)e tötete unb oertrieb, fo mag bies

feinen ©runb eben in ifyrer ©erjeimni§främerei gehabt

Ijaben. 3)afür fprid)t, wa§ oon 8reta, bem £>aupt*

lanbe ber 2eld)inen, wo 2lffi)rifd)e§, Ülgv)ptifd)e§,

t'ibi)fd)e§ gan$ oorneljmtid) äufammenflofj, unb wo
fett alter ßeit Shtreten, ®orr|banten, Saftnten ge^

l)eime fünfte betrieben, berichtet wirb. 3U ®noffo§,

wo 9flino§ als ©efetjgeber gel)errfd)t t)atte, beftimmte

ein alte§ @efe^, ba% fämttidje äöettjen (Steleten)

allen mitgeteilt werben unb, roa3 anberwärt§
im ©efyetmiriS weiter gegeben mürbe, feinem,

ber e§ ju roiffeu oerlangte, oorentrjalten

werben follte. ') 3n ber £f)at befragte 9Rino§ fein

Cratcl, fonbern ftieg ftet§ im neunten $at)re auf ben

3ba, um bort in einer ©rotte oon 3eu3 f eW un '

mittelbar feine Eingebungen ju empfangen — eine

\U()nlid)feit mit MofeS. 2)ie föleufinifrfjen 9Jh)fterien,

bie 8amotf)rafifd)en, bie Crprn'fd)en bei ben Stifonen

in Tratten finb krümmer biefer frühem ©ef)eim=

bienfte. 2er balb narf) ber ^lut einmanbernbc 'Kvoilo-

btenft, ber buref) bie 11 ad) Xelpl)i jurürfgefefjrten $eu=

falioniben auf ben Cratelüuf)! gelangte, wirb al3 eine

Religion bes ^icfjteö unb ber Wufflärung angefeben,

1) Iiob. 5, 77.
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bie bem finftem £ruge ber £eld)inen ein (5nbc ge=

macfyt fyabe. ®ie fyctt ba§ |>eUenentum gefdjaffen unb

if)m feinen Stempel aufgebrücft, unb roenn aud)

bai betp^ifdtje Crafelroefen unb ber ganje €>h)mp mit

feinen bretft Dermenfcfyltcfyten unb teilroeife unfittlicfyen

©öttern tiefern retigiöfen SBebürfniffen unb ber ben=

lenben Vernunft burtf)au§ nitfjt genügen fann, aud)

nie genügt f)at, fo roirb man bod) zugeben bürfen,

ba$ ba§ £>eUenentum einen bebeutfamen ^ortfcfyritt

getl)an, ba$ e§ minber abergläubig unb be§f)alb

geiftig freier, ftüger unb »erftänbiger geworben ift.

darauf beruhte ja ber @tol$ ber Hellenen gegenüber

ben Barbaren.

<&&>
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öturmbcfiljnjörung, öeeorakei unb pei(j*!*ättm,

Rettung unb flntn-gang

(£tn Sturm auf bem Speere, ber ba§ Schiff jebeu

$lugenblicf Itt ben s}lbgrunb fcrjleubern ober an bic

Stufte fcrjmettem fann, ift ?ivoa$ 3d)recHicrje§. $a
man glaubte, ba$ ftdj bie 2öinbgeifter burd) Opfer

unb ©ebete besänftigen liefen, fo gab e§ öeute, bie

biefe ßunft oerftanben. 9Kan nannte fie in 8orintf)

3lnemofoiten, b. f). 2öinbberul)iger, in alten Reiten

$eld)inen, b. i. Söefänftiger. 3lucf) bie SJtagier, mit

betten man biefe oerglid), übten biefe Shmft. 9t« bie

perfifdje flotte an ber tfjeffalifcrjen ftüfte beim $or;

gebirge ©epia§ cor 5Infer lag, unb ein heftiger

Sturm entftanb, fd)lacl)teten bie 9flagier Opfertiere,

liefen buref) 3auDcrcr ocm 2öinbe entgegenfing.cn,

opferten aud) ber bort oere()rten £f)eti3 unb ben 9U
reiben unb füllten fo am eierten Sagen ben ©türm,

ober er t)örte, roie £>erobot fagt, oon felbft auf. '
i

Willem silnfd)etne naef) nannte man bic lieber, mit

benen man bic Stürme nt befcf)it>icrjtigcn fudjte, Bei«

i) $crob. 7, 191.
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retten, b. i. SBanntieber, von Seire (oaiftj), Stritf,

Reffet. ') 2)arau§ l)at £>omer feine jauber^aft ftngenben

Seirenen gemacht. $ll§ DbijffeuS tfjrer $nfet nafyt,

f)ört ber M3 bafyin günftige $al)rminb auf, unb e§

entfielt Sötnbfttfle. „@in ©ott fd)läferte bie SBogen

ein."-) £)a ©türme unb Itnmetter jeben Augenblitf

eintreten konnten, fo mar e§ begreiflief), ba$ jebes

red)tfd)affne Sd)iff aujjer bem Kapitän ober ^atron

(9lauffero§) unb bem ©teuermanne (®nbernete§) and)

einen £eld)inen ober SInemofoiten an SBorb fyaben

muffte. @r mar $ugleid) 9Jtanti§, 2öei§fager,

Cpferer unb Ratgeber in allen flöten. So fuhren

9flopfo§, $bmon, Drpf)eu§, ^fjilammon mit ben

Argonauten, fo l)atte ®ald)a§, ber in 9lult§ burd) ba$

Opfer ber $pl)igeme bm entftanbnen Sturm abge=

manbt r)atte, bie flotte ber ©riechen burd) feine Sel)er=

fünft nad) Sroja geleitet. 3)er ^obribe 9ieileu§ l)atte

auf feiner g-aljrt nad) Slfien oiele Tanten an $orb

unb ebenfo ber ^artljager §amto auf feiner ©ttt*

bedung§reife nad) Söeftafrtfa. SWatürltd) f)atte jebe§

Sd)iff and) ein fleine§ Heiligtum, mo ber Sd)u^geift

be§ Sd)tffe§ unb fonftige Seegötter oerefjrt mürben.

$ie ber ^öm^ier fytefjen ^abiren ober ^atäfen. @§
maren flehte, ^mergartige ©eftalten, bie aber mafyr*

fcfyeinlid) bie großen ©ötter, ioie ^Sofeibon, bie 2)io§=

füren, 9lereu§ u. f. m. uorfteUen follten. 2)er Spante

fyatte ifjren 2)ienft ju beforgen.

Sieben bem S^aufleroS maren alfo auf einem

Sd)iffe bie micfytigften Seute ber Steuermann unb bei-

läufig , beibe Sdjüter atlantifd)er 2öei§r)eit. S)te

Steuerleute maren natürlich oor allem in ben großen

Seeftäbten gu |>aufe, mie $. $8. in ^tauplia, ftortutl),

s£i)to§, $otfo§, fttanoS auf £reta, bei ben ^pafen.

®ute Steuerleute maren feljr gefdjä^t, namenttid)

1) £efiob fr. 164. — 2) £b. 12, 167
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foldje, bie bei 9lad)t unb 9?ebel 5« fegetn uerftanben,

tüie bie ber Sßfyäafen. 3f)re tarnen werben gewtffen=

fjaft genannt. So al§ Piloten ber 3Irgo 2ipl)i)§ auä

Stpfyä unterm .soeltfon, bann ©lauto§ unb 3ljoro§.

Xie Steuerleute be§ $f)efeu§ auf feiner f^a^vt nad)

ftreta waren 9iaufitf)oo§ unb ^f)äar au§ SSJiegara.

ßum Stottfe für glüdlidje ^eimfefyr ftiftete er tfjnen

beim Tempel ber Sürabifdjen 5ltt)ene ein $eft ^nber-

nefia. üBcrü^mt al§ Seeleute waren 9hiuplfö3,$al&

mebe§, Car, Sftaufimebon au§ 9iauplta; ^inaboS

unt) s£fyronti§ waren bie Steuerleute be§ 9Jcenetao§,

$aio§ ber be§ DboffeuS, s#atinuru§ ber bei sJlnea§.

(£in einfältiger Steuermann war fpricfywörtlid). „3)er

9Honb be§ 9lfeffäo§" bebeutete bumme 9lu§reben.

(Sin guter Steuermann mufrte aftronomifdje Rennt*

niife befitjen. Senn er war beim Mangel be§ Som--

paffei barauf angewiefen, bei nächtlichen fra&rten ben

l'auf feines $al)räeuge§ nad) bem Sterne be£ 9Itla§,

bem Stforbfterne unb bem flehten 93ären (ber ^önife)

$u rtdjten unb bie Stunben nad) bem in ben $a§re£*

weiten t>erfd)iebnen Stanbe non ©eftirnen, wie ben
s$leiaben, £>i)aben, be§ Crion, 9lrfturu§, !8oote3 u. a.

5U beftimmen. ^leione war bie nautifdje üöiffenfdjaft,
kÜolo3 [aß\ allos), ber ^mölf .Vünber, fed)§ Söljne unb

ied)g 2öd)ter f)at, 'j ber 3nl)aber ber SSinbrofe. (Sr

war ber erfte 2Betterpropl)et gewefen unb Ijatte bte

Segel erfunben. Sie gried)i|d)e Söinbrofe rannte jwölf

Söinbc, 93orea§ (reiner sJ!orb), 9Kefe§, Siaifiasi,
s
^(pt)c=

lioteS (reiner Cft>, (SuroS, ^rjoinifiaä, s)loto$ (©üb),

, ftp«?, ^epljnroä (©eft), 9lrgefte§ (aud) Clnm*

ptaö unb Stirem genannt). C Heilbar war fie

lUlantiicrjen Urfprungg. Xa bie siBinbe als? ©eifter

unb (Götter galten, \o war baS 93eten $u ilwen, baä

anfingen, ©efdjwören unb Opfer» etwaä Selbftucr

i) C 1
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ftänblid)c§. 2öie ^tnbar fdnlbert, rief äftopfos bei

ber 2tbfat)rt ber 5trgo, au§ einer ©djate fpenbenb, ben

3eu§, bie Söogen, bie SSMnbc, bie 9iad)t unb bie

2fteere§pfabe an. ©benfo ruft 2ld)tüeu§ ben $8orea§

unb Q?pt)i)xo§ an, t)erbeiju!ommen unb bin Seidjen*

branb be§ ^PatrofTo§ gu entflammen. 2)abei gelobt

er Cpfer unb fpenbet au§ golbner ©djate. 1

) Söenn

ber £etd)in aüe biefe 2öinb= unb ©turmgötter richtig

herbeirufen unb befänftigen fottte, fo mufjte er eine

Unmaffe oon Siebern auämenbig wiffen unb in feiner

%xt ein gelehrter Wann fein.

£>efiob jäfylt in ber Sfyeogonie eine grofje 2lnjal)l

urweltlicfyer 2)ämonen auf, bie jum -Seile gang unge-

fd)lad)t finb unb gan$ unb gar ber gerühmten fyefle-

nifdjeu ©d)önl)eit unb ^ßlafti! entbehren. 2
) 2)ie ^flnt^o-

fogen wiffen mit itjnen wenig ober mdjt§ anzufangen.

Won unferm ©tanbpunfte au§ wiffen mir fie wenigstens

§um Steit ju beuten. Sie gehören faft au§nal)m§lo§

ber geführten ^ofeibonS* unb £etd)inenrettgion an

unb oerraten gan§ offenbar ifyren Urfprung au§ SÖBeft-

afrüa, wo ja, wie fcfyon §omer weifj, am CfeanoS
„bie ©eburt ber ©ötter" ftattgefunben Ijatte.

3
)

9JJan fann in btefer Religion bereite 3lttanttfd)e3 unb

?Jieboperfifd)e§ unterfdjeiben. 3tn ber ©pitje biefer

©ötter ober Dämonen ftet)t -ftereuS, ber ©ol)n be§
s^onto§, $ater ber treiben, $u benen aud) $lmpt)i'

trite, ^ßofeibon§ ©emafyltn, gehört, ©ie finb mit
s$ofeibon at§ Sftarjag, GueÜnnmpfjen nom Söerge

Cronte§, eingewanbert. £>ann fommt £f)auma3 (ber

SSunberbare), offenbar ber ©ort ber 3Itmofpl)äre unb

tfyrer wunberbaren @rfd)einungen. @r geugt mit ber

Cfeambe ©leftra (aud) ^ßteiabe unb 3ltlantibe) bie

$ri§ (ben Regenbogen) unb bie |>arpt)ien siteüo

1) gt. 23, 194 — 2) $cftob. Theog. v. 233 fgb. — 3) 3t. 14, 201.
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(©türm) unb Ofgpetc (©cfyneüflug), b. &. bie reifcenben

Sßirbelftürme, „bie mit fcrjneOen klügeln e3 ben

£mud)en ber 2öinbe unb ben Dtauboögeln gletcrjtfyun."

3fyre ^einbe maren nad) anberrt ©agen bie guten

SSinbgeifter ®atai§ (ber ©crjönroefyenbe) unb 3 ete§,

ber ©tarEblafenbe. 1

)

$)er 3Jieergrei§ s£l)orh)§, bem auf ^tf)afa ein

.<pafen gemeint mar, unb $eto (oon £eto§, ©eefalb,

Sfleerrounber) erzeugten Ungeheuer, mie bie ©räen,

bie ©orgonen, bie, mie mir fafyen, mit ber s^erfeu§=

fage nad) 2ibnen gehören, bie ©cfjibna, bie mit bem

gräßlichen £npf)aon, „bem fdjred'üdjen unb gemalt^

tfyätigen Söinbe," mieber oerfd)iebne Ungeheuer er*

^eugte, gute^t bie fcrjrecfücrje ©erlange, bie am ®nbe

ber (Srbe bie golbnen £>efoeribenäofeI bemalt. 3)ie

Manien ßfyrnfaor, ©ernone§, Drtt)ro§ foielen nad)

(Spanien hinüber, Xann seugt D!eano§ mit £etf)t)§

alle bem 3)id)ter bekannten ^rtüffe unb oiele £öd)ter,

breitaufenb Cfeaninen, in benen man Sänber, mie

$. 93. Ulfie, (Surooe, SHfyobeia, ^nfeln, 9h)mpf)en be§

SDteanZ u. a. ju erfennen fyat — oerbunfelte Diefte

ber atlantifcfyen &änbertunbe. s2tfträo3, ber ©ofyn be§

Titanen ftrioä unb ber @uri)bta, ber mit ber (£o§

bie ©eftirne, ben 9ftorgenftern unb bie SBinbe 3* s

pf)i)ro§, 93orea§ unb Sftotoä aeugt, ift offenbar ber

näd)tlid)e ©ternengeift, ber über ben näcfjften £ag
unb feine 2öitterung entfcr>eibet. $enn bei 2age£=

anbrud) ermaßen ber bieget nad) bie Sötnbe, unb ba§

Söetter änbert fid). Xie i)unbertarmigen liefen

SBrtareuä (ober 9ttgeion), Stotto3 unb ©t)e§, ©o()ne

beS Uranoä unb ber (9aia, bie it>r $8ater fofort in

ben 2(bgrunb ber (Srbe oerbannt fjatte, finb offenbar
s4$erfoniftfationcn beö (Srbbeben3 unb ber oitlfanifd)en

Gräfte unb bemnad), el)c ©et$mo3 an ü)ve 3 teile

1 Zr i i
t

,' tlllJ ^ft -
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trat, für
s^ofetbon in xHnfprud) ju nehmen. s

ilud) er

führte ben Miauten 9ligeton. ©ie Rauften aU 2öäd)ter

ber geftür^ten Titanen am 2l)ore be§ Sartaroi.

Unter oulfanifdjen ^nfeln unb SBergen liegen liefen

roie (§nfelabo§, 9flima§, s$oli)boteg begraben.

@ine ©eefatjrt ift etwa§ ©efät)rtid)e§ unb erroed't

ernfte ©ebanfen. 3)ie $urd)t cor beut Sobe unb

oor ben ©djidfalen im $enfeit§ bemog bal)er bie

9ieifenben, it)re 9ted)nung mit bem gnmmel ^u machen

unb fid) fo gut al§ möglich barauf oor^ubereiten.

tiefem SBebürfniffe tarnen Cxatel unb SBetyeftätten

in ben öafenorten unb an anbern ©teilen entgegen.
sD?an fonnte bort ®elübbe für glütflid)e öeimfefjr

madjen, ftd) ben fdjüfcenben ©Ortzeiten oerloben, fid)

in bie ©e^eimniffe einraeifjen unb fid) entfünbigen

laffen, man erhielt in ben mit allerlei (£äremonten

oerbunbnen SKeiljen SBelefyrung, gute diäte für ben

$all ber 9?ot, fdjü^enbe Silber unb Amulette. Sie

rettenbe SBinbe, bie ber ©eroeiljte auf ©amotljrafe

empfing, tonnte ein ©cfynrimmgürtel geroefen fein.
1

)

£)a man glaubte, baf? bie 3lnwcfcnt)cit oon $er^

brevem, SJiörbern, Semoelräubern unb fonftigen

^reolern bem ©d)iffe ben 3*>rn ocr ©örter $u$ief)e,

fo trug man ©orge, foldje baoon fem j$u galten.

2luf ©amotljrafe o erlangte man fogar oor ber Qu-

laffung eine $8eid)te. £)er Söetreffenbe muffte roenigftenS

bie fd)tüerfte ^Bünbe nennen, bereu er fid) fd)ulbig

wiffe. 2)arnad) konnten bie
s
priefter feine SSürbigfeit

ober Unmürbigfeit beurteilen. %l§ ber nad) 9?a£o§

oerfd)lagne 9?eileu3 wegen nribriger SÖßinbe nidjt

auslaufen tonnte, erklärten bie ©el)er, e§ feien oiele

mit unreinen Rauben auf ber flotte; man müfjte b<\§

£ager entfünbigen, -) unb al§ einmal bei einem ©türme

1) 2>et im 9Kecre trei&cnbc DbtjjjcttS, beut Seufotfjea erfdjcint, unb

bem fte hat rettenben Soleier giebt, ift woljt bamit als ©croeiJjtcr

ton ©amotfjrafc gcfetmaeicfjnct. — 2) 9(1. v. h. 8, 5.
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ein 3ltl)eift §u beten anfing, fagte ein mitreifenber

s#l)tlofopl) ^u ilmt: „Scrjmetg; benn menn bie ©ötter

merfen, baji bu ba bift, gefyen mir fidjer ju ©runbe."

Vor ber Slbfafyrt be§ 8dt)iffe§ mürben, mie mir

fatjen, Opfer gebraut. Qann begann bie langweilige

nnb mit meiern Setben oerbunbne %ai)xt in bie

offne See. @§ brofyten Stürme, SBinbftillen, ver-

borgene flippen nnb ©anbbänfe, fetftge Ufer, ferner

^u umfegelnbe Vorgebirge unb nidjt ^nm memgften

bie überall umfyerfdjroärmenben Seeräuber, bie bie

Sd)iffe mit langen $aUn enterten, bie D^etfenben ge=

fangen nahmen, unb auf bie Sllaoenmärfte brachten.

SBä^renb ber $af)rt, menn ber ©teuermann am 9htber

faß unb bie $Huberfned)te arbeiteten, mar be§ ©el)er§

^lufmerffamfeit auf .£)immel unb Stteer unb auf bie

guten unb fd)limmen 'ilnseidjen unb Vorbebeutungen

gerichtet. Söenn ber fttfd) ^ompito§ bem Schiffe

uorau3frf)mamnt, ober menn il)m eine £>erbe oon 2)et-

pl)inen folgte, fo maren ba§ gute &id)zn. damals

fcfjeint e§ and) nod) SBalfifdje unb riefige Robben unb

namentlich) oiete 3eet)unbe im 9JHtte(meere gegeben

}tt Ijaben. 2)af)er s$roteu§, .spüter ber 3eefälber auf

ber Snfel ^t)aro§ oor silgt)pten, baljer Safebämon

fetoeffa, ba§ an ©eefalbern reiche, genannt. v

N
\n

feinem 9fteerbufen lag ©ntfyeion, mo 9iereu§ weniger

ein Cralel, als ein 3d)iffergertd)t befeffen }u ()aben

fcrjeint. lernt er l)ieü l)ier ber (skeiä ober 9lat§f)err

(betont), ber milbgeftnnte, ber untrügliche, mol)l-

ratenbe, ber ftet£ bie Wcd)tfa£ungen (2l)emifteu) im

©ebädjtniffe l)at. ')

(£r mar ber Vater ber Wereiben, ber Seejuugfern,

bereu .Sjeftob fündig mit Tanten nennt, bereu es aber

eine meit grünere ,',abl au ben oerfd)iebenftcn Stellen

be§ SDHttelmeerjB melküd)t bifl in ben Ojean hinein

l) $<f. i .':J3 fßö.
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gegeben fjaben mag. @te mürben mit 2f)eti3 %u-

fammen $u ^arbamnlein SJieffcnten, bann in ££)effaüen

am ®üftenftricf)e unterm ^ßetion, auf 3)elo§, auf bem

$ftf)mo§ mit ^ofeibon gufammen oereljrt. 5Xuf 9lgma

Raufte bie -iftere'ibe ^ßfammatljeia. 1
) 5lucf) im Stamm?

lanbe be§ ^ofeibon gab e§ treiben. Sein Wiener

(£umolpo§ mürbe in 5ttf)topien (9Iffnrien) von ber

STCere'ibe SBenttjefifume unterrichtet. 2)e§ ®epf)eu§

Softer 2lnbromeba mürbe al§ SBufce bafür, bafj it)re

9ftutter ^affiopeia ben treiben ben ^rei§ ber Sci)öm

fjeit ftrettig gemacht unb fo ben ^ßofetbon erzürnt

Ijatte, gu $oppe bem SJleerungefyeuer $um Gräfte au&
gefegt. ^ßer[eu§ befreite fie.

2)a namentlich bie Umfdjiffung fteit abfaflenber,

ftet§ üou SSinben umftürmter Vorgebirge, roie j. $8.

von Sftalea, oon mo Obnffeu§ unb $afon angebltd)

nad) Sibnen nerfdjlagen mürben, bann oom Stänaron,

bem 9ttima§, ben 2lfroferaunien u. a., feljr gefdt)rlict>

mar, fo pflegten bie 9ieifenben baoor au^^ufteigen,

um göttlichen ©cfyutj für glürftid)e§ ©elingen an$u=

flehen. 2lm £änaron tag ein Stäbtdjen, mo fid) bie

au§ S)elpt)i oertriebnen ^3ofcibon§priefter Ijeimifd)

eingerichtet Ratten. ($upl)emo§ unb bie ©upfyemiben

Imtten l)ier eine ßeittang gemolmt. £>ier befanb fid) ein

SotenoraM unb ein ©ingang jur Unterraelt. Später

fjatte ein Ureter Stettin an biefem Orte eine Seljerftätte

aufgefd)tagen. 2Iud) meibete tyier eine £erbe metf?=

molliger ^eiliger Schafe. S)a in Sturme§not Opfer

oon folgen erforbert mürben, fo tonnten bie D^eifenben

fict> bamit üerfel)en. 3)a§ Heiligtum mar retd) an

2öeif)egefd)en!en oon ©eretteten; barunter befanb fiel)

and) ba§ be§ 3)id)ter§ Sirion, ein SBtlb be§ %eh

l) Die Dtereiöen tefctt noc^ im ncugric<f)i]cf)en S?olf§afierg(au&ert,

namentlich in 2a!omcn, fingen, füfjveu nädjttirljc Sänje auf u. bgt.
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pl)in§, Der ifyn nad) feinen eignen Söotten bortfyin

gerettet fyatte.
1

)

2lud) bie Heine ^nflabe 3)elo§, nod) in gefdjtd)t=

(idjer Qtit ein berühmter Sttefcplatj, ben nid)t nur

©ried)en, ^leinafiaten, Ureter, fonbern aud) ZfyxaUx,

iUgatfynrfen, Seiten, ja £riperboreer au§ bem Ämtern

2tfien<? b^ud)ten, mar in atlantifcrjer 3 e^ Ün SSefi^e

IßofeibonS geroefen, unb ber SJieergeift ©Iaufo§ fjatte

f)ier ^ugleicf) mit ben Sftere'i ben geroeigfagt; aber aud)

i)ier waren ^ofeibon geftür^t unb feine ^riefter uer=

trieben roorben. «Sie maren, roie mir fafyen, mit ben

2ltlantiben £)upere§ unb 3Intf)a§ nad) ^rögene unb

ftalauria auggeraanbert, roo fie ein fletnere§ pofei=

bonifdje^ ©emeinmefen fttfteten, eine 2lmpf)i!tionie

ber Seeftaaten grünbeten unb tfyre teldjinifcrjen fünfte

meiter betrieben. 3)elo3 rourbe barauf ein £>auptftt>

ber Seto, ber 3(rtemi§ unb be§ 5tpotto, unb ba§

Crafel ging in iijren 93efi£ über. Apollo, fyeifct e§,

fjatte bie 2öei3fagung von ®lauto§ gelernt. Seitbem

fpufte ber l)eimatlo§ gemorbne ©laufo§, ber ju 9In=

tbebon in§ 9JJeer gefprungen mar, al£ ©efp.enft im

ganzen Ulrd)ipetago§ unb brüber i)inau§. $n einer

gemiffen 9iac^t be3 $at)re3 fcfyroamm er, non feinen

2fleertalbem begleitet, um alle ©eftabe unb $nfetn

unb metäfagte Unl)eit. SSenn bie ftifdjer bann in*

mitten bc3 2öogengetöfe§ feine Stimme uernafymen,

bucftcn fie fiel) tief in il)ren Siafyn, räucherten ifom

unb baten um 5Ibmel)r be3 Unt)eil§. Oftmals I)örte

man ü)n, wie er auf einem Reifen filjenb in äolifd)er

^Jhtnbart fein Unheil bejammerte, bafj er nid)t fterben

fömte, meil er uom Strautc ber Unftevblid)!cit ge-

geffen babe, unb uüe er böfe ßeit, s-8iel)fterbe unb
SM f?nmd)s meisfagte. 2

)

1) HttOll fr. A.nh.,1. I\.-. Bergt 2. IG1. - 2) S-Iml. in l'lat.

rempubl. l. io, 2. i

24*
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5lm allerberütjmteften unb für Seeleute imb 2ee=

retfenbe am roicf)tigften roaren bie oon bem 9Itlatt-

tiben 2)arbano§ gefttfteten 9Jh)fterten t>on Samotfyraf
:

e.

2öer nur immer bie ^rooontiS unb ben s^ontu§ $u

befahren gebaute, befucfyte bie nid)t meit nor bem

(Eingänge in ben £>elle§pont gelegne ^eilige gnfel, um
fiel) in bie cäremonienreidjen ©etjeimniffe ber Siabiren

einmeifjen unb entfünbigen ju taffen. S)er öingemei^

ten muf? eine ungeheure $a§l gemefen fein, Selbft

bie Dlömer Ratten fpätertjtn grofie§ Vertrauen gu ben

©ötteru von Samotfjrafe. bitter waren (Sinflüffe

oon ©trurien l)er, mo in ^ßurgi, ber |jafenftabt oon

(£äre = 5lgt)lia, bie Seegöttin Später Statuta ober

8eufotf)ea ein berühmtes reicfjeS Heiligtum befafj.

Samotfjrafe mar ber le^te 3uflud)t§ort ber mutanten*

retigion. 3)a 2)arbano§ ber Stifter be§ troifcfjen

O^eicfjeS gemefen mar, unb bie Körner fid) burdj) bm
^arbaniben sÜnea§ oon ben Troern ableiteten, fo mar
91ntaj3 gu gegenfeitiger 23efreunbung gegeben, $n ber

troifd)'römifcf)en ^ienatenretigion ftecft 2ttlantifd)e§.

5Utd) Samotfjrafe muf? burd) bie ^römmigfeit

feiner 95efud)er ungeheuer retd) gemorben fein, gier

bat man ben Scfylüffel ^u bem Ungeheuern ÜReidjtum

ber Atlanten, ber fie oerbarb unb ifjnen jum Sßer-

berben gereichte. Cf)ne gmetfel mar mit ifjrer Sluä*

rottung unb Vertreibung eine allgemeine ^ßlünberung

ifyrer £empetfd)ät5e oerbunben gemefen. s2ludj bie un-

geljeuern Sd)ä^e t»on 2)elpl)t, von 2)obona, r»on Sßnrgi

unb nieten anbern Heiligtümern oerftelen in ber geit

l)öf)erer 2lufflärung ber Säfulartfatton; Seute, mie
s$l)atäto§, ty\)ai)Uo§, ^ßf)ilomelo§, ber Snrann 2>U*'

nnfio§ non Snrafu§, ber bie Seeräuberei im ©rofeen

betrieb, oerftanben fid) barauf, bie ©ötter fal)t unb

arm $u machen. (£§ gab 9iud)lofe, bie fo frcdt)

maren, ber 3lfebeia (ber ©ottlofigfeit) einen Slltar $u

errichten.
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$n jenen alten geiten, wo bie 9Wenfd)en eim

fältig unb oon lebhafter ^fyantafte waren, glaubten

fie alle
s
3lngenbtirf'e einen ©ort ober 2)ämon leibhaft

51t fer)en. 3Ran fennt baoon nodt) eine gan^e ^Injatjl

2öunbergefd)id)ten. 9to waren namenttid) ba§ Süteer

nnb feine liefen notier SBunber. ($3 gab bort fjerr-

lidje ^ßaläfte be§ ^ofctbon nnb ber @eegottl)eiten,

Statte für ©eepferbe, ©arten nnb SStefengrünbe.

ffllan fat) am Sage, wenn in ber $ferne ©eefyunbe

ober 2öale auftauchten nnb ftiferje auffprangen, mit

Setc^tigfeit ©eejungfem, Sritonen, menn nierjt gar

hm ^ofeibon felbft mit feinem ©efpann oon @ee-

pferben, unb tjörte in ber yiafyt im SSogengeräufd)

t>m $on ber SJhtfdjeltrompete be§ Striton, ^n ©e=

fang ber Sfcere'i'ben ober bie f)ot)te ©imme eine§ 3fteer>

gotte§. 9Jod) in fpäter 3^t erjagte man oon £ri--

tonen, bie ba§ 9Jieer t)ier ober bort ausgeworfen fyätte.

(5:5 mögen grofce ^oh)pen geroefen fein, mic bie 8ee^

möndje, oon benen man in neuerer 3 e^ miffen

wollte. 3)a§ Srf)iffert)otf ift l)ente nod) fetyr aber^

glänbifd).

3 er Steuermann nnb ber Sefyer beobachteten

unau§gefet3t bie ©eftalt unb "ö^n Quq ber Sßotfen,

ben gfrig ber 93ögel, ben Strid) ber SSinbe, ihr s3lu§*

fetten ober Umfcrjtagen, bie 9liijeid)en natjenben

Sturmes. .s>omer, ber überhaupt auf bem 9fteere

t)eimifdi ift, Stranbgegenben, fttippenufer, Sfteerftrubet,

bie Umfd)iffung oon 9Kalea trefflid) §u fd)ilbern weifi

,

l)at and) Sceftnrm, Ungemttter auf bem SfJlecrc nnb

anbreS lebhaft bargefteltt. Wud) .s>eüob, ber 2ol)n

eine! ^rad)tfd)iffer$, fdjilbert, obwot)t er fe()r »äffet

feijeu ift, Seeftnrm unb l)erbftlicf)c§ Unwetter, ©r

finbet ben £ob in t>^\\ 5öeücn fd)retf lid). ' ) 38ir

fönneu unl benreit, weldu» fturdit nnb weld)e§ fangen
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eine ^Retfegefenfdjaft ergriff, menn ber £>immet fiel)

broljenb um^og, unb bie Sonne bietet) mürbe, menn
ein (Schauer über bie feltfam Ijüpfenben Sßeüen fuljr,

menn e§ in ber gerne blifcte, nnb menn ber gimmel
oben ganj finfter unb ba§ Sfleer unten ganj purpur-

farbig unb n>ie bunfler SBein würbe, menn bann ber

Sturm batjerjagte unb gifrfjenb unb fjeutenb in bie

Segel fufjr. S)ann begann bie Arbeit ber 9ftatrofen,

ba§ ©inreffen ber Segel, ba§ Sftiebertegen be§ SJiaft-

baume§, bann Rotten bie Steifenben it)re üeinen

©ötterbtlber lieroor, büüm unb fctjrien unb beulten

unb machten ©elübbe, menn ein 2)onnerfd)lag erfolgte.

3)ann begann bie Arbeit be§ $fötnbbefcJ)raörer3; er

fang unau§gefe^t feine Sieber unb befdjraor bie am
feinblicfyften blafenben SBinbgötter mit lauter Stimme,

rief audj ben s$ofetbon, ben Vereng, bie treiben

unb S)to§furen an. $fyx ßeicfyen mar ba$ eleftrifdje

St @lm§feuer. 2Benn e§ fid) geigte, maren fie gur

Stelle, unb bie Wlad)t be§ Stürmet mar gebrochen.

Sftad) bem l)omerifcl)en §nmnu§ maren fie „Söfyne

be§ $eu§, geboren gu Vettern ber 9Jieufd)en unb

fcrjneüer Sd)iffe, menn bie SBinterftürme fie über ba%

unbarmherzige SJfleer treiben. 3)ic im Srf)iffe faljrenben

rufen fie betenb r)erbei, inbem fie auf bem t)ol)en

Öiuterbecf, ba§ SBinb unb Söoge ganj mit Sßaffer

bebeett, meifce Sämmer opfern. $luf einmal erfetjeinen

fie mit rötlid) flatf'ernben klügeln in ber Suft, unb

fofort befänftigt fict) ber Sturm unb glätten fiel) bie

roeifjfämmtgen Söogen, tjerrtietje geieljen überftanbner

9lot ben Schiffern. *8ei iljrem 2lnblide jauchen fie." ')

2)a§ maren bie famottjrafifdjcn großen ©ötter, bie

3l§pinen ber ^ranier, Ruinen ber $nber, bie über

Sibnen ben Söeg nacl) ©riecfyenlanb gefunben Ratten.

%laü) £>efiob maren bie Sftereiben Shnnobofe

1) Hym. Hom in Diosc.
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(Söogenbredjeritt), ftumatolege (SBogenlegerin), 9lm=

pfjttrite unb anbre beim Söefänftigen ber SSinbe unb

ber 2öogen fjilfreid).
J

) $n großer Sftot griff man
auefj 31t 9)tenfd)en opfern, nrie 5. $8. bie nad) £e§bo§

faljrenben ^ßentfyiliben, bie itad) göttlidjer 2Seifung

bem ^ofeibon einen Stier, ben treiben ein 3Wäbd>cn

opferten.-) Söenn atle§ oertoren mar, t)atte ber in

Samotfyrafe ober fonft rao ©emeitjte nod)bie Hoffnung,

in N4>ofeibon§ unterfeeifd)e§ s$arabie§ aufgenommen

unb ein Sfteergott 31t werben. ($r tf)at ben £obe§;

fprung, ben ^no-Seu!otl)ea, £>alta, SBoltne, bie fretifdje

33ritomarti§ getfyan Ratten. Sie maren (Göttinnen ge=

morben unb ben Schiffbrüchigen fjitfretd), mie 3. $8.

3no bem Cbi)ffeu§. Seufotfjea (Sßeifblicf) tjatte

mafjrfcfjeintid) ifjren tarnen oom erften 8id)tblttf, ber

bie bredjenben SSolfen burdjbrang, roemt ber Sturm

auSgeraft Ijatte. (£tvoa$ äf)ntid)e3 bebeutet Später

Statuta, bie Sftorgenmutter. 35ie Sftere'iben fyabm

Flamen oon allem unb jebem, raa§ auf bie Seefahrt

!öe5ug rjat. 3lmpf)itritc (bie beiberfeitg ©eriebene)

ift raafyrfdjeinlid) ba$ perfonifijierte, bie Seilen burd)=

furcfyenbe Sd)iff felbft unb alfo bie 2d)iff3göttin.

Sann ift 2f)oe, bie Schnelle, Stijmotfyoe, bie 2öogen=

fdjnetle, (Sulimene, bie r>om guten gofen. Wefaie,

Wtaie, ^famatf)e ftnb oon ber 3>nfct, bem Straube,

uom Sanbe, ©alenc unb Gmtateia oon ber Reitern

5Jieeresrul)e genannt; föufrante l)ilft jum guten @nbe
ber ftafyrt, ^ontoporeia begleitet bie ^atjrt felbft, 2ao

rettet, £)ippotf)oe, Apipponoe, ÜJJienippe erinnern an

Q?n Mofjgott, (Suarne (mie aud) bie Cfeanibc 9Jielo=

bofi§) an bie libi)fd)e Sdjafjtldjt; l'ofianaffa gilt al§

2od)ter beg (5papl)o§ unb uon ^ofeibou al3 SMutter

be§ SBufirtö.

*>ierinit haben mir erfdiöpft, um* über o^n $0

\) £cfio!>, Theog, r. I , lut, ijraipo*. qa. 20.
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feibonöbienft $u fagen itrnr, unb feinen libnfdjen,

meitertyin afiatifdjen Urfprung aufier ßtüeifet gefteüt.

Sitte btefc ©ötter unb £>eroen, 3eu§ 9lmmon,
2ttla§, §erme§, s£erfeu§, Triton, ^ofetbon,
Sltfjene u.a., bie man mit (Sinem tarnen bie Zxi =

tontfcfyen nennen fann, gehören bem au3 3lfrifa eitt*

geroanberten $8olU ber Seleger an urtb fielen mit bem
^utt be§ pela§gifct>en Qeu§ unb bem ber au§ Dften

ftammenben Demeter urfprünglitf) nur im gan§ lofen

3ufammen{)ange. S)iefe Religion tft fdjon al3 Wltffy

retigion nacfy ©riecfyentanb gefommen. 2113 (Bimi--

ftmbige, SOflatfyematifer, ^autifer unb überhaupt at§

©elel)rte befafjen bie Atlanten natürlich ein grof?e§

geiftige§ Übergewicht über ba§ gugemanberte Sßolf"

be§ ^erfeu§ unb feine SJlagier. 2)urd) Verbinbung

beiber ging bie ermähnte Sftifcfyreligion fjeroor. 3)ie

©pracfye be§ ^ßerfeu§t>oIfe§, au§ ber bie f)eöemfd)e

entftanb, mar ber tranifdjen unb inbifdjen nal)e t>er*

manbt, ebenfo maren e§ tt>re ©otttjeiten. ^ofeibon ift

ber 2tpam Sftapät be§ OronteS, ^aHa§ Sltljene bie

2lnfif)ita, s^erfeu§ &£)raetaona = 2:raitana (£riton), bie

9Zereiben finb bie 9Hrja§, bie S)io§furen bie 5l§pinen.

2)er uralte SIpfyrobitenbienft ift fi)rifd)=fnprifd), 2lpollo=

unb £)tonrifo§bienft finb erft nad) ber $Iut einge-

manbert. ©0 ift bie griecfyifdje Vielgötterei au§ fefyr

t>erfd)iebnen, urfprünglid) gan# getrennten SBeftanb*

teilen ^ufammengem acfyfen unb ein gan§ tunftticf)e§

(5Jemätf)t.
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Auflüfunn fcrs ftoloniaUjmrs in gpmuru, gttftuwj

bcs $nmibtnxt\$ts; £ntrü brr (Turin- barmt — pr
Htfiltn brr garttm unb ^olacr, Ütrirge auf gtijUien

im) Oarbtnirn — (Jrcünnljme tut- Cßmdjcn bnrmt —
per IjnUntfdje fjnahles un& ^olnosi

JHe s

-i$orfteIlungcn, bie mir uon ber ©eehtnbe ber

Mutanten unb ber 5lu§befynung if)rer (Seefahrt ge-

monnen l)aben, finb bei bem großen SJianget an be-

Üimmten 9tarf)rtd)ten barüber fefyr unnoflfommen,

aber fie genügen, um un§ erlernten 31t laffen, baf$

l)ier gronc linge in ben 3Ibgrunb ber Söergeffenfyett

gefunfcn finb, unb baf? bic ©efcfyidjte ber 2Renfd)f)cit

t)ier eine große ßficfe l)at. mutanten fyat e§ gegeben.

$ic JeU tyttS 93eftanbe§ unb ifjrer SBirffamfeit fäüt

in bie fieben 7sahrl)unberte jn>ifdjen 2000 unb

L800 v. (il)rv ifjre «tüte unb f)öct)fte 9Jtad)t glcid)*

zeitig mit bem ägiwtifrfjen SÖeltreirfjc gnrifdjen 1750

unb 1 :;<»<». Ja biefer [Jett f)aben [ie unter ägnytijdKr

Cbcrbobeit einen
x

J>riefterftant in (tyrtccfyenlaub ge

grünbet, unb ^ofcibon ift ber l)err[ri)cnbe ©ott nid)t

bloft in ben gviecl)i[d)en (Nicmälicrn, fonbcrn offenbar

im ganzen SWitlelmccre unb fclbft braunen im Djjean
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gemefen. £afj aud) bie feltifdje ©efütung, ba§

3)ruibentum in ©allten unb Britannien atlantifdjen

Urfprung§ ift, fjaben mir oben nadjgeroiefen unb

gezeigt, mie bie bortigen ©teinbauten, bie aud) in

®ried)enlanb oorfamen, mit ber Religion be§ 2ttla§

gufammenljängen. 2)aj3 fie untergegangen finb, mürbe

un§ mit ffaren Söorten berichtet; mie fie unterge*

gangen finb, fjaben mir eingängltd) gegeigt. &§ ge=

fcfyaf) in einer großen ©ünbflut, b. t). infolge be§

3ufammenbrudj)e§, ben ba§ ägi)ptifd)e 3iexd) unter

9ftenepl)tf)e§ IL erfuhr, unb einer allgemeinen ©m«
pörung gegen bie triefterfdjaften. 2>amal3 töteten

überall bie „£öd)ter be§ 3)anao§" bie ,,©öl)ne be§

3tgnpto§," bie ^leinafiaten empörten fid), bie ßibijer

fielen in ^Ignpten ein, bie Israeliten entzogen fid)

ber ägnpttfdjen §errfd)aft, bie Unreinen fielen ein

unb Rauften auf ba§ furdjtbarfte im 8anbe, unb

ebenfo ging e§ bamalS in ©riedjenlanb gu. £)ie

$olge biefe§ 3ufammenDruc^) e§ wai* bie @ntftel)ung

gang neuer SRetdje im Dften, Sorben unb SBeften.

S)ie Hebräer eroberten ba§ t)errenlo§ gemorbne

Kanaan, ®eu!alion ftiftete in £l)effalien t>a$ deine

D^eict) oon ^ßt)tl)ia, ba§ ©tammlanb be§ balb fid)

au^breitenben £>eHenentum§; 1273 o. (£l)r. beginnt

ba§ neuaffnrifdje 9ieid), um biefelbe 3 ei* ba§ neu*

baftrifcfye, in t>^m um 1100 ber ^ropfjet 3crcatt)uftra

auftrat unb ein neue§ @efet} oerfünbete. Um biefelbe

3eit fdieint fid) ein neuätl)iopifdje3 9tod) mit ber

£>auptftabt ©ufa gebilbet gu t)aben unb ebenfo Snbien

felbftänbig gemorben gu fein.

Um biefelbe 3?it mar e§ aud), mo, mie ©alluft nact)

numibifd)en CUtellen berichtet, £jerafle3 in Spanien

ftarb unb fein au§ oielen Sßölfem, namentlid) ffllebzxn,

Werfern unb Armeniern, beftef)enbe§ £eer fid) auftöfte.
1

)

1) Satt, bell. Jug. c. 1!
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Senn biefeS ($retgni§, offenbar burd) bert Stur^

einer großen Wlad)t rjeroorgerufen, bie ba§ füblicfje

Spanien mit einem ftolonialfjeere bi§ bafjin im ©e-

rjorfam erhalten fjatte, gehört ber $eit vox bem ©in*

bringen ber tnrifdjen ^£)öni$ier an unb tjängt mit

ber Stiftung be§ 9^umibenreic£)e§ jufammen. Sie

Scharen biefer f)errento§gemorbnen Krieger festen nad)

3lfrifa über unb ftifteten unter Stbnern unb ©ätulem,

mit benen fic ficf) oermifcgten, oerfd)iebne £errf crmften,

bie SJieber unb Armenier mefrr unter ben Sibnern

an ber Stufte be§ 9JUttelmeere3, bie Werfer fübtirfjer

unter ben ©ätulerit brausen am D^ean, alfo im

Sanbe ber Atlanten oon 2ingi§ unb £iro3. So ent-

ftanben bie Golfer ber 9ftauren ober sJJl aurufier unb

ber ^3f)arufier. Sie Ratten ferjr balb Stäbte unb

trieben mit Spanien einen lebhaften £>anbel. Sie

Werfer ober ^ßrmrufier famen fdjnell in bie &öf)e.

Sie Ratten großen $eid)tum an §erben unb mürben

bafjer Sftumiben, b. i. Sftomaben, genannt. Übev=

oölferung beraog fie, junge Qeuti au§f)eimifd) ju

madjen. Sie ^ogeu au3, eroberten ba§ Sanb un-

fern oon ftartrmgo unb grünbeten fo ba§ numibtfcrje

Weid).

Sies muß im brennten ^afjrrjunbert o. ©fyr.

gefeiten fein. SÖeldje anbre 9J2arf)t fönnte aber

bamalg Spanien befetyt gehalten f)aben, al3 eben
kitgi)pten? 2öir erinnern f)ier an bin ägvjptifdjen

$erafles in ©abe§. Ägypten muß alfo aucf) ba*

l'anb beö (vieri)oncS au§ ber ftanb ber 9lffnricr über

nommen l)aben. SRatftttiä) brad) bann aud) l)ier

feine .frerrfdjaft .^ufammen. XaS mar ber £ob be3

.s>erafte3. (5r mar .*derr unb .Uönig im Flußgebiete

bfl (^uabaloiuoir gemefen unb batte namentlid) hier

In i^ätifa Diele Stäbte gegrünbet. Jöavcino, Xnrafona,

Urgellum, iöracaria, Sflumantia, (Sleona, (Surunia,

Wabci, (Sarteja (6i$), Mbo, fallet, BtCXO, tfarmo,
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Gaura, Orippo, Garifa, SBaftigi — aud) 2lScua in

Sftorbfpanien — fd)tugen fein SBilb auf ü)re äRünjen:

auc^ waren ifym 31t ®abe3, auf oerfcfyiebnen unfein

unb $nfelci)en, aud) brüben in 3tfri!a $nfeln, Altäre,

Soöfylen gemeint. 2öa§ ba§ für ein .S3era!le§ gemefen,

ob ber trettfdje, affi)rifd)e, ber ägi)ptifd)e ober ber

fpatere pijöm^tfdje, läfit fid) bei biefen ©tabtgrün-

bungen ntd)t ausmachen; bie oerfdjtebnen |>erafle§

floffen l)ier in einen jufammen; fo oiel aber ift giem^

lid) tlax erfennbar, ba$ ba§ heutige 3lnbalufien oon

etma 1900 MS 1300 o. ©&r. ftet§ ein burd) SBaffeit»

gemalt gegen bie milben Ummofyner gefd)üttfe§ %od)Ux-

lanb be§ Often§ gemefen ift. $on ben ficfytbaren

Serbinbungen ©panien§ mit ftreta unb Dhjmpia
burd) fterafte§ tjaben mir oben gefprod)en.

9iun fefyen mir aud), mofyin bie meftafrifanifdjen

mutanten gekommen ftnb. Sie mürben oon ben au§

Spanien gekommenen SJlaurufiern unb Sßfyarufiern

unterjocht, nid)t lange barauf oon ben iUumiben unb

ihren 23unbe§genoffen, ben tt)rifd)en Sßfjömjtern, auf-

gefaugt Söir fyabm oben gefefyen, mie ®önig

DtamfeS 111., ber ^roteu§ ber ©riedjen, um§ $af)r

1225 an ber ganzen ^üfte 9lfrifa§ bi§ in bie ©egenben

oonföartfyago l)in©ee§üge unternahm unb babei ©täbte

unb ^ßölferfdjaften unterwarf ober $üd)tigte. 2)erfelbe

®önig mar aud) im 2lrd)ipelago§ tfyätig. ©ein Sftame

Proteus fommt oor ju £orone am 2ttt)o3 (£iruna,

Situ) unb in Snbien am £molo§. @r mar ein $reunb

ber Sfcorier. (£r räumte ifynen in 9Jiempl)i§ einen

befonbern ©tabtteil — ba§ Storierlager — ein. @§
lag fiibtid) oon bem berühmten &epl)äfto3tempet unb

l)atte in feiner Sflitte ba$ fd)öne unb mol)lget)attene

2emeno§ (einen ^ar!) be§ *ßroteu§, morin fid) ein

Tempel ber fremben 3lpf)robite befanb. 1

) SJian fann

1) §erob. 2 , 112 2)icfc Styfjrobtte war woljt bie ümjtfje My-

föpfige 3lftarte, bie ber ägtwtifdjcit 4?atf)or*3tyl)vobitc entfaratf).
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annehmen, oa$ bie SJteijr^ai)! ber ©cfyiffe, mit benen

er feine See^üge unternahm, oon ben Syriern gefteüt

mürbe. 3)af)cr biefe enge Verbinbung unb baS

(Emporkommen ber Kurier im SSeften, mo burd) ben

©tuvj ber Ulttanten bie Schiffabrt in Verfall geraten

mar. $n§ ^cujr 1209 «>irb e™e ©rünbung t)on £i)ro§

gefegt, bie bei bem ungefyeuern SUtcr ber ©tabt nur

eine sJteugrünbung ober bebeutenbe Vergrößerung ge=

mefen fein fann.

$)ie Syrier famen Daburd) im SBeften in bie

£>öl)e, baß fie fid) eng mit ben oorbringenben unb

ftcf) au§breitenben Üftumiben uerbanben, fie toof)t mefjr

mit (Mb al§ mit -Speeren unterftütjten unb fiel) in

ben uralten Sltlantenftäbten einnifteten, ma§ man
bann Örünbungen nannte, Sie cüteften maren £epti§,

.soabrumetum, Utifa. liefet Verhältnis fyat feinen

tnpifcfyen 3(u§brud in ber engen ^reunbfrfjaft ge-

fuuben, bie §etatte3 — b. f). ber tnrifdje SDMfartf) —
mit 3>olao§, bem Stammfjelben ber Slumiben, ge=

fcf)loffen fyatte, ja e3 t)at allen 2Infd)ein, baß bie

sJ?umiben bamalö ben tarnen ^olaer (oieHeid)t oon

ber 8tabt $ol, roeftltd) von Algier') geführt fjaben.

Zenn bie ^olaer maren ein mof)Igeorbnete3, mit

(^nmuafieu, Vurgenbau, (#ertd)t§fyüfen, bäbalifd)en

Hunftarbeiten uertrauteg Strieggoolf, ba$ r>on ber

lUorbfüfte silfrifa§ au§ nad) Sizilien unb Sarbinien

übergefetu mar unb bort (Eroberungen gemad)t fyatte.

Tic
x
\olaer befafum foanifd)e (Erinnerungen. $u

^Ignrion a\ü Sizilien nueft(id) oom Ätna), in £iobor3

Vaterftabt, befanb fid) ein präd)tiger lemocl be§

x\olaos unb babei ein (#et)ege be§ ©erijone*, beibe

Ott! .s>erafte3 gefttftet.-i 2)iefer £>eratte3 mar ent-

loebev bev l)oüeuifd)e ob« ber turifd)e ^Jtelfarth.

/(>/., heute XciifJi ober Ii«i .siuifcficii Woftortom-m uuD rrtin
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($r i)attc bie ifym entgegentretenben ©ifaner in einer

großen $elbfd)Iad)t befiegt unb Seontini unb Hgnrion

geftiftet; in 5(gnrion genoffen aud) feine ^elbfjerrn

nod) ^u S)iobor3 ßeiten |>eroenef)re. M $oIao§ mar

felbft in Sizilien geroefen, unb ron feinem 3u9 e

maren Seute gurüdgeblieben, bie r»ermifd)t unter ben

©ifanem wohnten unb at§ @ble bei iljnen in fyofyem

2tnfef)n ftanben. 2lf)nUd) mte bie ^erfer ben &i)ro§,

fo nannten aud) bie Sibner unb bie ©arben ben

$oIao§ Sßater. 3U feinen ©fjren feierten bie

Slgnrier, bie, mie er getrau, al§ ©bie lange §aare

trugen unb fie nur auf göttliche SSeifung froren

unb bann bem $olao§ meisten, atljäljrltd) grofse mit

©djmaufen unb ßedjgetagen ber freien mie ber

©flauen nerbunbne ®ampffpiele. 2
)

©arbimen, n>o nod) in gefd)ic£)tlid)en 3eiten bie

fjalbmilben ©arbo^Sibner in äfynücfyer 2Beife mie

§omer§ ^nt'topen lebten, mar fdjon früher von $berien

au§ erobert morben. 3)er tibrjfdje feexätleg 9ttaferi§,

ber auc^ nad) S)elpf)i gekommen fein foß, l)atte fie

untermorfen. ©ein ©ofjn mar ©arbo§, ber Stamm*

oater ber ©arben, r>on bem bie $nfel ben tarnen

©arbo erhielt.
3
) @r mürbe al§ Sßater ©arbo§ (punifd)

5lb ©arban ober ©fjarban) nereljrt.
4
) Sftaci)

s^totemäo§

lag fein Heiligtum an berSftorbraeftfüfte ntd)t roeit com

^ap ©arbo bei ber heutigen ©tabt ©affari. (Sr mar

mol)l ber ©tifter be§ ©olbatenr»olfe§ ber ©arbonier

ober ©arbanier, beffen grimme Sadje fdjon Corner

!ennt, ber ©cfyartana ober ©djairutana, bie auf

ägnptifdjen S)enfmälent al§ motjlgerüftete, uniformierte

®rteg§leute abgebilbet finb unb fid) mol)l in einzelnen

Rauben al§ Sftietfolbaten, unter Umftänben al§ ©ee^

räuber, bi§ nad) ©nrien unb ^Ignpten verbreitet

l) Sfjre Sftamcn waren 8eula8$>t8, «jScbiafratcS, 33upf)ona§ , &aw-

gata§, ßfigaioä unb SritibaS. — 2) S)iob. 4, 30. — .3) Göenba4, 24.—

4) «Bauf. 10, 17, 2.
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Ijatten. Sie gehörten gu ben ©mpörern gegen

9Jleuepf)tf)e3 IL uxit) mürben mit einem äfjntidjen

Sßotfe, ben ßaffaru, oon 9iamfe§ III. in ber 9läf)e

be§ ^ap§ Stbuftr in einer Seefd)lad)t gefcfylagen.

^totcmäoS fe^t bort sroet tarnen ©fyartanoi unb

3v)gritai an, bie i>m obigen tarnen gn entfpredjen

fdjeinen. 3)af? man in ®old)i§ farbonifdje Setnraanb

mebte, fyaben mir oben ermähnt

Später mar ^otao§ mit einem .Speere au§ Öibrjen

gekommen, fyatte, wie man annehmen tnufe, bie Sarben

unterworfen, fid) ber frfjönften ©egenben bemächtigt

unb barauf feine £eute angefiebelt. @r führte nun

$8ief)sud)t, Sld'erbau, Cbft- unb Olioenfultur ein unb

vereinigte oberer (bie Sarben) unb Sibtjer gu einem

Söolfe.') So entftanb ba§ Sßolf ber ^olaer, ba§ bie

fdjönen, fruchtbaren, aber im Sommer ungefunben

ßbnen oberhalb &'alar§ (Gagliari) bewohnte. 2U§

(S5ott oeref)rten fie tm aud) nad) ©riedjenlanb ge-

fommnen fnrenäifd)en 9lriftäo§ ober 2lbtud)o§, ber

auper ben oben genannten betrieben aud) 93tenen-

$ud)t unt> anbre fünfte einführte unb l;ier jmei Söfyne

(£()armo3 (^reube) unb ®atlifarpo§ (Sd)önfrud)t>

jeugte. ^oIao§ lieft aud) au§ Sizilien ben 2)äbalo§,

b. f). ftünftler, !ommen, bie oiete fyerrüdje Shtnft-

roer!e fdjufen. (Sr fe^te aud) ©erid)t§f)öfe ein unb

erbaute ©nmnafien unb mit SSilbmer! gefcfymücfte

©emölbe (froAot), bie fogenannten, ber ^nfet ganj

eigentümlichen sJlurl)agen. .<ptcrau§ erfiefyt man wieber,

ban bie Wried)en einft burd)au§ nid)t ba§ $Borred)t

ber fpfjern ©efittung befaften, unb baf? bie atlantifdjc

Multur lUorbafrifaS einen Ijofjen Staub erreid)t l)atte.

2)iefe Wurfjagen, bie man ber Steige nad) für

ägnptifd), punifd), für .s>i)tfosa.räbcr, 2empe( be3

Sounengotte* it. a. erflärt 1) a t , finb kegelförmige.

l) ©oiiu. i
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au§ bedauerten Steinen (2ava, Söafatt, fcradjgt) regel*

mäfng aufgemauerte £ürme, bie im Ämtern manchmal
Zmei hi§ brei burd) SBenbeltreppen oerbunbne Stoct'=

merfe unb Heinere unb größere Säle mit bienen=

forbartigen ©emölben, bi§ §u Ijunbert $Jlann faffenb,

enthalten, ffllan fennt norf) etwa 4000 baoon, bic

meift in großem ober steinern ©ruppen beifammen

fielen unb faft au§nalim3lo3 in ben frud)tbarften

Seilen ber $nfet ju ftnben ftnb, wo einft bie ^otaer

molmten. Olme ßweiM finb e§ £errenl)äufer unb
Burgen ber Häuptlinge gemefen, morin fie nament-

lich it)re 9ieicl)tümer oerbargen. Sie tjaben il)r %$ov*

bitb maljrfdjeinlid) in ben fteinernen türmen, bie nacf)

3)iobor bie libnftfjen Räuber in ber SBüfte an $Iub=

laufen erbauten, um iljren dlaub in Sicfyerljeit $u

bringen, unb an bm türmen (rv^aeis) ber £nrrf)ener.

2öie biefe mögen fie nid)t fetten Seeraub getrieben

Ijaben. 2)enn in fpätern ßeüen gerieten fie tjart mit

ben ^artljagern jufammen. Tlit großer £>eere§mad)t

brangen biefe ein, fcl)tugen bie $olaer, trieben fie in

bie 93erge, cermüfteten if>re tiefer unb verboten unter

£obe§ftrafe ben SBieberanbau ber Pflanzungen.

®te $olaer oermitberten in ben bergen üöüig

unb mürben ein gefürct)tete§ SRaubootf. Sie wohnten

in £>öl)len unb felbftgemac^ten £öd>em unb Klüften

unb lebten, mie iljre $orfal)ren, bie £tbi)er, dou ber

SJiild) unb bem ^teifdje il)rer zahlreichen gerben,

entmötjnt üou ber &ornfruct)t. Sie maren fet)r arm
unb genügfam, trugen Umroürfe von ßiegenfell, Ratten

at§ ©erat nur einen £rinfbecl)er unb ein fur$e§

Scfyraert.
1

) Sftocl) $u ^aufania§ 3 e^en 3a& e^ auf

Sarbinien^otaer, bie in Seibeggeftatt, 2lu§rüftung unb

Seben§raeife ganz ö^n Sibnern glichen. S)aburdj, bafj

1) sWt. Jamale fr. hist. SagSvXlßves.
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fie fortmäljrenb bie ebnen ©egenben branbfdjatjten,

machten fie ben $artl)agem unb Römern t>iet $u

fRaffen, ot)tte bafi e§ ü)nen gelungen märe, biefe

Siagebren, mie fie liiefien, unfcfyäbltd) $u machen.

9Uid) trieben fie (Seeraub. 9iacl) Strabo Ratten

namentlich) bie s$tfaten in (Strurien tuet t>on it)nen

$u leiben, ^n ifyrem Sanbe gab e§ SJiuSmonen,

b. i. 9Jhtfton§, mitbe Sdjafe mit ßtegenlmar, in

bereu $elle fie fitf) fleibeten. 9^od) fyeute ift bie

3iegenfell)act'e (SJtaftruca) fyie unb ba ju fefyen.

Sie mot)nten im nörblicfjen unb öftticfyen Seite ber

^nfel in ben fogenannten ungefunben ober rafenben

bergen unb maren in oier Stämme, bie Parater,

Soffinalen, 93a(aren unb ^Itoniter, geteilt. $er-

[fiebert oon biefen $olaem maren mot)l bie öfttid)

üou ®alari3 in ben bergen t)aufenben, mitben

^lienfer, bie al§ -troer galten, .fteutptage t)eifjt biefer

Stricf) 93arbagia, früher Söarbaria, üou ben oielen

Berbern, bie beim ©infaüe ber ^üanbalen über§ 9fleer

flogen unb mit ben ^tienfern gu bem SSolfe ber

*8arbaricmi jufammenmudjfen. (Sine Stabt ^tiola

lag an ber Söeftfüfte. @rft fpät üermocfyte ba§

Gljriftentum f)ter einzubringen.

$ie eigentlichen Sarben raofynten Spanien gegen-

über unb maren allem 2lnfd)ein naef) uormiegenb

oberer, bie mit Sftora£, einem Sol)ne be§ &erme§ unb

ber (Sri)tf>eia, Sodjter be§ ©eri)one3, alfo au3 ®abe$

f)icrt)cr gefommen maren unb 9iora geftiftet Ratten.

Xurd) ben libi)fd)en 9flaferi§ unb Sarbo§ mürben fie

|M Sarben.

2)er libnfdje 3olao§ ift unaroeifelfyaft eine üou

bem gried)ifct)en, bem Steffen be§ griedjifdjen §erafle§

gan^ uerfd)iebne s^erfou unb allem Wnfcfyeine nad)

ein .Honig ober ftürft ber oon Söeften oorbringenben

yhtmiben gemefen, ber mm lluo u. Gf)r.) ben Kampf
mit ben an$ Spanien eingebrungnen Sifauern auf^

Ktft! LT»
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nafym unb Seite r>on ©ijitien unb Sarbinien eroberte.

9Sunbe§genoffen ber $o!aer bei biefen kämpfen maren

bie pfjönigifcrjen Syrier, bie ftd) baburcfj @rlaubni§ pr
Stnfieblung unb grofte £>anbel§oortetle ermarben.

(So mürben ber libi)fd)e $otao§ unb ber trjrifcfye

£>erafte§ Sftetfartf) unsertrennltcfje ^reunbe unb

blieben e§ jalj)rl)unbertelang, big bie ®artf)ager ben

9lumiben über ben ®opf mucfyfen unb fie, menn and)

nicfyt unterjochten, bod) in bie zweite Dfoüje brängten.

$m ©runbe genommen maren bie Kurier nur ©äfte

im Sanbe, unb and) ®artf)ago f)atte einft ©runb§in§

an bie Könige ber Sftutmben ge$af)lt, bie fttf) fpäter

ber Siegel nad) mit Softem ber oornefjmen ^artfyager

oerheirateten. 3)tefe§ $8erf)ättni§ mährte fjerab bi§

ju ben 3 e^Ien öer Sftictpfa, §iempfal, $üba, 9Waffi=

niffa. 2)te ®artlj)ager fcrjmuren ü)re ©taat§eibe beim

@d)u^geifte ber ©tabt, bei £jerafte§ unb $otao§,

bei 2tre§, Triton, ^ßofeibon, §elto§ unb ©elene. 1
)

%laü) ber @age mar atfo £)erafte§ in Spanien

geftorben ober oon £np£)on in ber libnfcfyen SBüfte

getötet morben, b. f). bie oiele $af)rf)unbert lange

Dberfjerrfcfyaft über ben SSeften tyatte ein @nbe ge=

nommen. §erafle§ mar alfo tot, aber $o!ao§ machte

itjn, mie e§ f)eij3t, bnxd) ben ©erud) einer 2öad)tet

mieber lebenbig. S)ie§ bejiefjt fidj offenbar auf eine

©äremonie be§ $efte§, ba§ man $u £nro§ attjäfjrlicrj

im Sflonate ^eritio§ (Februar) $ur $eier feiner

Söieberermecfung beging, mobei man iljm Sßacfytetn

opferte. 2
) @§ mar offenbar ein ^reubenfeft $ur @r=

innerung an ben mit ben 9htmiben gefcfyloffenen

engen SSunb unb bie ©rünbung ber tnrifdjeit |>err;

fcfyaft im äßeften. Sie £t)rter Ratten $rüf)ting§luft

gerochen. 2)er tnrifcfye £>erafle§ mar, mie gefagt,

1) Sßofyb. 7, 6, 9. — 2) Streit. 9, 47 (392). gof. Antiq. 8,5,3

itadj Dttcnartber.
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ber göttttdj oerefjrte Stabtgrünber, ber rottbe fell^

befleibete ^äger Ufoo§, t>on bem (Sand)oniatl)cm er-

gärjtt, unb beffen prächtigen Stempel £erobot gefeljen

l>at ©r ljiejs 9Mfartf), b. i 3Med) fort, ®önig ber

Stabt. £)ie ©riedjen Ijaben biefen nadten, mit Samen-

tjaxtt unb ftettte gerüfteten £>eratTe§ ben s$fjönigtern

entlehnt. 2)emt ber rjeUenifdje, roie ttjn j. $8. öefiob

einführt, mar ein regelrecht mit §elm, ganger, ©d)ilb

gerüfteter, auf bem (Streitmagen fafyrenber öero§.

9hm ift merfroürbig, ba% bie beiben gried)ifd)en

föeroen $llfäo§ unb s$rotefilao§, mie fie eigent^

lief) f)ief3en, ber eine ©oljn, ber anbre (burd) feinen

SSater $pl)tt"te§) @n!et be§ ^Imprjitrnon au§ bem

<Ucfcf)Icd)tc ber &anaertomge von 5Irgo§ unb $lgr)p-

tiben, bie Tanten §erafle§ unb $olao§ führen.

28er an bie ©crjroinb elgefd)id)ten be§ €>bt)ffeu§, bie

Unbetanntfd)aft ber ©riecfjen mit bem Söeften unb

bie faft uöüige 9tbgefd)toffenf)eit tl)re§ Sanbe§ üon

ber überfeeifdjen ^lufjenmelt glaubt, fann ba§ nicJ)t

erflären; raenn man fid) aber oon biefem ^rrtume

befreit unb etngefef)ett l)at, ba$ ben ©riedjen feit

uralter 3 C^ ba§ gange 9flittelmeer mit allen feinen

.Stuften unb unfein rooljl befannt mar, fo ift man
imftanbe, bie alleretnfad) fte ©rflärung nid)t nur

t)ermutung§meife $u geben, fonbern aud) burd) flare

3eugniffc )it beftätigen. SBenn fid) Sßfyömjier unb,

mie ba§ auftreten bei 9lrtftäo§ geigt, 5lt)renäer an

ben kämpfen im 2Öeften, in Öibrjen, ©ijilien unb

Sarbinien beteiligten, fo fonnten ba§ aud) ©riechen

tf)tui. (£3 ift gang augcnfd)eintid) unb mirb ()tn

länglid) flar gefaßt, bafj bie 2)anaer 5llfäo$ unb

$totefUaoä grüßtet gricd)tfd)er SBanben waren, bie

im .\>eerc ber $olaer bienten unb bie ermähnten

Stauten $era!tei unb QfolaoS fid) all tteueftc ©äffen
gefällten beilegten, weil ba$ iöerl)ältni§ bereite

fprid)mörtlid) gemürben mar. ftaftor unb ^olnbeufcS,

2r»*
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2lci)iHeu§ unb s$atrofto§, Orefte§ unb s$ulabe§ finb

äf)nlid)e SSeifpiele.

Sßerbtnbungen biefer betben .Speroen mit earbtnten

unb ©ifanien finb ha. 3)ie namhafte ©tabt £be§ptä,

meftlid) üott %fyebtn am $u£ie be§ §etifon gelegen,

beren Bürger befonber§ ftramme ©olbaten waren,

nrie ba$ il)re tobe§mutige £reue an ben £l)ermopi)len

jetgt, führten ifjre ©rünbung auf einen ®önig £l)e§pio§,

8of)n be§ atfjemfdjen @recf)tl)eu§, jurütf. ($r fyatte

angeblich fünfzig £öd)ter gehabt 9JUt biefen jeugte

§erafle§, al§ er auf ber $agb be§ ßitfjäronifdjen

Sömen be§ $önig§ ©aftfreunbfci)aft genofj, fünfzig

©ölme, bie £fye§piaben. Offenbar eine ftatiftifcfye

Formel, wie bie t>on ben fünfzig Sgraoniben, ben

fünfzig Sanaibcn, ben fteben 2ttlantiben u. f. w.

%lun ift e§ mertwürbig, worauf 9Jiooer§ aufmerffam

gemacht fyat, bafj einzelne £öd)ter be§ £l)e§pto§

afritanifcfye ©täbtenamen tragen. 2>a ift S^irt t) e,

mit ber §era!le§ ben $obe§ — einen maurifcfyen

$uba — geugt, bie bdamxte numibifdje S^önigftabt,

ber ®i^ 2ftaffiniffa§ unb 3ugurtf)a§, (£ir ta, ba$

heutige ^onftantine. 2)ie £f)e§piabe St i p f) r) f e ift

bann £tpafa, l)eut Sefefa ober Sfcefeffab, smifc^en

Algier ($fofion) unb $ot. 3af)Ireicl)e Diuinen geigen,

bafj e§ einft eine bebeutmbQ <Btabt mar. Wad)

^3rofopiu§ fotten in ü)rer Sftälje jmei Säulen ge-

ftanben tjaben, auf benen eine punifcfye $nfdjrtft be=

fagte: „2Sir finb Flüchtlinge t>or bem Slngefidjte

$ofua§ be§ 9iäuber§, be§ @ol)ne§ 9iaoe." Ob ba§

eine ^ätfdjung ift, raffen mir baf)ingeftetlt, aber bie

Stiftung be§ 9tumibenreid)e3 fällt mirflid) in bie

9iic£)tergeit. 2)er £f)e§piabe £igafi§ entfprecfyen

Warnen wie £itf)afa, ©tabt in ßeugitana, £igt§,

<&tabt in SJiauretania ßäfarienfi§ , aud) £agafa.

©ine meitre Stf)e§piabe ift ®laamett§. ^alamentfye,

®alamintl)e finb libnfclje Örtlicfjfeiten. ®ie mann-
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liefen tarnen 2ele§ unb $Imaftrio§ erinnern an

Züitm auf Sarbinien, £ela, Sfyala, £ata, 2lmaftor,

5lmaftrio§, 2tmeftrato§ in libnfcfcpunifcfyen ©egenben.

£$tt$f>a ober Sfyuppa tft ferner eine ^tabt im füb-

lichen SUgerien. 3Sie nun, roenn ber &önig £f)e§pio§

ein Sftumibe tron 2lbfunft unb £f)e§ptä eine Iibt)fd)e

Stiftung geroefen roäre? $n 3Ifrifa fyat bie Sage

Sinn, roenn e§ fyiefie, £>erafle§ (ber Itbnfdje ober

ti)rifd)e» geugte mit ben £öd)tern be§ £f)e§pio§,

b. f). ^n Stäbten be§ £anbe§, Söfyne, b. I). dürften

unb Stammoäter oon foldjen.

%lun foll oon £f)e3piä eine ftar!e 5lu§-

roanberung nad) Sarbinien gegangen fein.

2113 2tlrao3 §erafle§, reifet e§, mit ben ^alnboniern

gegen bie SfyeSproter geftritten unb ir)re Stabt ©pfynre

genommen fjatte, fcfyitfte er ju 2t>e§pio§ bie Söetfung,

fieben feiner Söljne (be§ £>erafte§) ju £Ije§piä ju befyal*

ten, brei nad) Uneben gu fRiefen unb bie übrigen oierjig

nad) ber $nfel Sarbo ju entfenben. 1
) 93on biefen

fieben tijegpifcrjen £>eraftiben flammten fieben oor-

nefjme Familien bafelbft ab, au§ benen bie fieben

Xemudjen at§ oberfte ßeiter be§ ©emeiuroefen§ ge-

nommen mürben. 2)emnad) roaren aud) bie übrigen

breiunboier^ig £f)e3piaben ebte ®efd)ted)ter. 2
;) 2)er

Rubrer biefer 2lu§roanbrung mar ^rotefitao§-$olao§.

2>em 3u9e fStoffen fid) oiele anbre £f)e§pier, bann

3ltbener, ja fogar Sttoler unb ßofrer an. 25er $lpotlo

r>on Xelpfji oerfyieji ifynen eroige ^reitjeit in üjrer

neuen Heimat. Sie grünbeten im 9torboften ber

v
\itie( im ©runbe eine§ tiefen 9Jieebufent> bie Stabt

Clbia, bie Wtljener babei gefonbert eine Drtfdjaft

Cgrulte, nad) ü)rem Stifter Ogrt)üo§ genannt,

ober rootjl richtiger oon ber attifdjen Ortfdjaft

%ri)le in ber ^f)i)lc (Sred)tl)ei3. 3
) 2f)e3piä mar

1) Wonob. 2, 7, 6. — 2) XtOb. 4, 29. - 3) ^QJlf. 10, 17. I
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eine «Stiftung be§ (Srecfytfyeug, Offenbar fällt biefe

3lu§manberung in bie 3 e^ Der (Eroberung unb

33efitmal)me <Sarbinien§ burcl) bie $oIaer. Solche

niurben burd) bie 5Iufnal)me in ben Staat§oerbanb

aud) biefe ©rieben. Sftun fiel)t man aud), mie

$rotefilao§ ^u bem Tanten $olao§ tarn; menn aber

fcfyon ein 3Jienfd)enaIter oor bem trojanifdjen Kriege

Sarbinien ben ©riechen fo begannt mar, bafj fie eine

ftarfe Kolonie bortfyin abfenben unb fid) an bem

Kampfe ber $olaer gegen bie Sarben beteiligen

tonnten, fo leuchtet mieberum ein, bafj öomer bem

Obi)ffeu§ gan§ leere fabeln in ben äftunb gelegt fjat

S)te beiben S)anaerfürften finb bemnad) al§

SBanbenfüfjrer gu betrauten, bie fid) an ben $elb-

äügen be§ ttbnfd)en $olao§ beteiligten. 2)er Stifter

be§ numibifdjen 9^eid)e§ mar Sopfyar. ober Srjpfjar,

Sofyn bei „|>erafle§" unb ber Singe, b. I). ber Stabt

£tngi§, alfo oon bem in Spanien geftorbnen £>erafle§

abftammenb. £ingt§, nod) fjeute at§ Sanger ber

micl)tigfte Seefjafen 3Jlaro!!o§ unb feit alter 3 e^
ein oielumftrittener unb ummorbner Ort, mar, roie

mir gefefyen, eine ©rünbung aabitifdjer Araber au§

ber $eit be§ §t)!fo§einfalI§, beren ®önig bie Um-
moljner untermorfen unb befteuert Ijatte, unb un-

3meifelf)aft ein |>auptftt> oon Atlanten. Sagen oom
liefen 2tntäo§, feiner ®önig§burg, ben £>e§peribem

gärten maren l)ier ^u |>aufe. %lad) $Iiniu§ maren

bie SJZauren ober Sttaurufier, angebltd) au§ Spanien

berübergerommne Sfteber oom §eere be§ £>erafle§,

einft ba§ oornelmrfte $8oIf in Singitana gemefen,

aber, ebenfo mie bie benachbarten Sttaffaifnler burd)

Kriege aufgerieben, bi§ auf menige Familien ju=

fammengefctjmol^en. J

) ®a§ Sanb fyattin je^t ©ätuter

inne. Strabo nennt fie ein grof?e§ unb reid)e§

l) «pün. n. h. 5, l.
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libnfd)e§ 5>olf, Spanien gegenüber unb oon ben ©in*

gebornen unb oon ben ^Römern SJtauren genannt. 1

)

Offenbar f)at man f)ier n)ie anberraärt§ pnfdjen ben

tdjtin, menig jafjtretc^en 9Jtouren unb ber großen

äftaffe be§ $olfe§, auf bte ber Spante überging, ju

unterfdjeiben. $n ber %\)at maren nad) ^ßtotemäu§

bie Umroofyner oon £ingi§ äftagifen, b. i. ©bedeute,

ebenfo bie oon $ol, einer großen oottreidijen §afen=

ftabt unb Sit) be§ ®öntg§ %uba, ber e§ gu @f)ren

be§ 5(uguftu§ ©äfarea nannte. Sef)r möglich, alfo,

bafj bie $otaer tum fyier ausgegangen finb.

Sopljar. rourbe ein großer ©roberer, öerrfdjer

Sibuens unb 2ll)nf)err ber mauretanifdjen unb numi=

bifdjen ftömge, ber 9ftaffiniffa, Snpfyay, SJitcipfa,

.SMempfat, ^uba, ^tbfyerbal, S8od)0§, $ugurtl)a u. av

bie bemnad) öeraftiben maren. 9?atf) $bn SMbun
mar Sopljaf ber ^atcr aller Berber. Ulud) be§

Sopfjar Sofm Sioboros mar ein gewaltiger Krieger

unb (Eroberer, ber über tnete libnfdje Golfer gebot

unb ein £>eer f)atte, in bem aud) Seltenen, nament?

lid) Dtbianer unb 9Jii)!ener bienten. $ene maren

alfo mol)t l'eute beö au§ £l)e§piä nad) Sarbo ein*

gemanberten 3>oIaos, bie anbern be§ 3llfäo3, ber

angeblid) bie in Spanien erbeuteten sJiinber be§

(S)ori)ones narf) 9Jii)!ene trieb. s)lad) s^totemäu§

Raufte ein Stamm ber SJinfener im füblirfjen Algerien.

u alfo fef)r möglid), ja roafyrfdjeinlid), bafj ber

2iri)ntt)ifd)e .fterafleg unb fein Weffe at§ .s>eerfüf)rer

im siÖeften mitgekämpft unb fiel) eben baburd) einen

großen Wanten gemad)t Ratten. 9hm fallen and) bie

gried)ifd)en Warnen bes ftönigö Sioboros, ber auf

^ibi)i"d) mot)l anbern l)ien, unb ber ju 2lgt)rion oer*

ehrten .s>eroen btv&oäpiZ, ^ebiafratc^, ^upl)ona3,

Strittbas minber auf. lie 2tabt s£fopl)is in ^Ut'abien,

l) Ztrabo 17, 3.
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früfjer ©rnmantfyos, bann ^fyegia genannt, au§ ber

ber 2)arbanibe Qatnntfyog nad) ber gleichnamigen

$nfel gebogen unb 2lfml)err ber Stifter oon Sagunt
gemorben mar, fyatte it)ren fpätern tarnen r»on einem

ftfanifcfyen äöeibe be§ ^erafteg, angeblich einer

Softer be§ @ri)£, mit ber £jerafte§ bafelbft al§

©aft be§ Si)forta§ jmei @öfme ©djepfyron unb

^Promad)o§ gezeugt unb in ber Pflege ^urücfgelaffen

f)atte.') 2)af? ^3fopr)i§ einen Tempel ber erocinifdjen

3lpt)robite I)attc, ift bereite ermähnt morben. $eratU9

mar atfo offenbar au§ ©ifanien nacf) ^Pfopl)i3 ge-

fommen. $n biefetben 3 eitläufe fällt ber oerunglütf'te

©ee^ug be§ 9JHno§ nad) ©ifanien gegen ben ®önig

S?olalo§ t>on ®amüo§ unb bie 3^ftreuung ber Ureter

in§ innere ber $nfet unb nact) $apngien, gule^t bie

(Eroberung ber ftnfel burd) bie au§ Italien über-

gefegten ©üuter, infolgebeffen fie \tatt <5itanxa fortan

StMta genannt mürbe» @§ muffen bamalg fernere

Kriege gegen bie au§ $berien gefommnen «Stfaner

um ben SSeft^ ber $nfel geführt morben fein.

3ta ift eine le^te $rage, mie ber 5Impt)ttr)oniabe

$u bem sJlamen |jeraHe§ geJommen unb (Erbe fämt-

Itdjer §eratle§fagen geroorben ift. 2öir tyaben ftfjon

gefagt, §era!Ie§, ober beffer gefagt @rafte§, mar
eine SÖürbe, ein 2lmt oon pdjfter SBebeutung.

|>erafle§ ift nicfyt ^önig, aber Statthafter unb S8e*

fet)l§E)aber ju Söaffer unb ju Sanbe in bem kolonial*

reiche, ba aber biefe§ unter ben Sd)u^ ber 9ietd)§=

gottfyeit gefteüt ift, nimmt er übermenfd)ltd)e 3u9e
an. @§ f)at ebenfooiele £>erafte§ gegeben, al§ e§

mächtige $Reitf>e unb al§ e§ Statthalter unb f^etb=

i)errn gab, bie Softer untermarfen, (Eroberungen

machten, ©trafen bahnten unb fcfjüttfen, Stäbte

bauten, Stempel unb Drafel ftifteten, Sanbftridje enU

l) <£au[. 8, 24, 1.
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milberten. 2öte »tele oerfd)iebne £>erafleg e§ gab,

fyaben mir gefefyen; jebe§ erobembe urtb fjerrfcfyenbe

$8olf l)atte einen fotd)en, unb trenn man ben tarnen

eine§ großen £eerfül)rer§ nid)t tnefyr rannte, nannte

man ilm einfad) £>erafle§. 2)ie 9?ad)fommen eine§

folgen, fel>r abliefe nnb uornefyme Seute, nannte man
Öeraüiben. ©3 gab barnad) fretifd)^uretifd)e, libnfdje,

pfyönigtfdje, fjettenifdje n. a., bie alle ifyren 2Il)nl)erra

al§ ©ott ober Halbgott oerefjrten nnb tlmt Heroen*

et)i*e ermiefen.

(Srafle§, ber burd) gute Saaten berühmte, mar

ber urfprünglicfye £itet, ba aber 3ll!äo§ ein Slrgioer

unb Gd)ü^ting ber großen Sanbe§göttin £>era mar,

fo nannte ilm bie ^i)tf)ia, al§ er nad) 2)etpl)i !am,

£>erafle§. •) £a§ Örafel, ba§ früher, mie mir au§

einem anbern Spruche erfaljen, unter bem ägnptifcfyen

,s3erafle§ oon 8anobo§ geftanben, tjatte ü)n alfo

feierlid) 31t biefer SBürbe erhoben, bie grofte S^ed^te

oerlief), unter anberm ba$ JRedjt, Crafel $u grünben

unb gu oerfe^en. 2)enn al§ ilm bie s}h)tl)ia md)t

oom SJtorbe bei $pl)ito§ freifprec^cn modte, tjob er

ben £reifu& auf, um if)n nad) ^f)eneo§ ju tragen.

2)a§ Crafel aber fjatte ©runb, einen £>erafte§ $u

ernennen. £enn nad) feiner 9ied)t§anfd)auung ge-

hörten alle Sauber im Söeften bem .$erafle§, meil er

fie erobert fyatte. 9hm mar ber ©otm ber Sllfmene

ein T^ürft, ber fein ©efd)led)t burd) £nnfeu§ unb

Xanaos auf bie ägnptifdjen Könige 5urürffüf)rte unb

überbies ba§ iölut be§ StabmoS unb ^elop§ in feinen

albern füllte, alfo ein 9flann, ber beim Kampfe um
ben SBefttj be§ 9lbenbtanbe§ al§ SJUtbemerber auf«

treten nnb feinem ^atertanbe bie größten Vorteile

1) Vil. v. h. 2, :<2. lloaxlrjV Ö£ 04 Qolßo i unvvfxov

o/uafctv, //•>" yaa ür!> <>, , i,,i,n tpiqav nAio <"/ <h im
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erringen fonnte. 9MIe alten £>erafte§fagen fnüpften

fitf) an ba§ Shtretenlager im §aine Otitis, unb Ijier

war e§, wo fte auf 3llläo§ übergingen, ber Dtnmpia
grünbete, b^n 2)ienft be§ otnmptfcfyen $m§ einführte,

ba§ CxaM ber $amiben einrichtete unb mit großer
s£ratf)t bie ^ampffpiete ju ($f)ren feine§ 2l§nljerm

^e!op§ erneuerte.

•<te
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Btl|i^0 Kapitel

Bie |nfel ^tlantts

G§ $at alfo Atlanten gegeben. 2öir l)aben gegeigt,

in meldjem Sßolfgftammc fie murmeln, mof)er fie gefönt*

men finb, roeldjen Ursprung iljre Sßeigtjeit l)atte, meldje

fünfte fie befonber§ getrieben unb auggebilbet f)aben,in

roeldjen ^atjrfjunberten fie beftanben unb mädjtig ge*

tiefen, unb tüte fie bann, gleid)ttue bie (£t)albäer in

ber ftlut be§ 9toal);£ifutl)ro§, in einer feiten, ber

beufaltonifdjen, untergegangen finb. Sie ttmrben in

tm Stfamxnenbxud) be§ uon Sefoftri§ gegrünbeten

ägnptijdjen 2öettreid)e§ unb in ben ©turg ber ägnptifd)en
s
|*rtcftcrfd)aft fyincingejogett, bie an bie ©teile ber

babitfonifd)-d)albäifrf)en getreten mar unb bie geiftige

ftüfyruna, ber 2Belt übernommen fyatte. 9flatt irrt,

menn man glaubt, baf? bamal3 fein geiftiger 3Us

famntenljang jroifdjen ben ^riefterfdjaften ber alten

SBötfer, unb trot.5 großer ;^crriffent)eit im einseinen feine

tiefer liegenbc (*inl)eit be§ 9ttcnfd)ena,efd)led)t3 be-

ftanben [jabc. Wllc bie ucrfd)iebnen gelehrten
s
J>riefter-

fdjaften, bie sJJiagier, bie iöraljmanen, bie kulanten,

bie $ruiben, finb non einem gemeinfamen Mittel

punfte ausgegangen unb [)(\bm ben ©ottetfglatiben



396 BJtertcö Söucf)

unb bie 2öei§t)eit ber djalbäifdjen Uruäter, ber 9?oaf),

£>enod) u. a. gur ©runblage. ©ie gelten in ^weiter

SRetfje auf ben ägnptifd)en 2tl)ot;|jerme§ ber girtenjeit

alg ben ©runbgefe^geber guriitf. 2öa§ mir al§ §eiben-

tum be^eic^nen, nennen bie Araber mit 9tecl)t (SabiS«

mu§ unb oerftefjen barunter cfyatbäifcljen «Sternen*

unb ägijptifdjen £ier* unb SSilberbienft. $er iramfdje

ättefte goroafter, ber inbifc^e ©efe^geber Sftanu, ber

atlantifdje, ber Ijellemfdje, ber feltifdje, tool)l aud)

ber germanifcfye £>erme§ * 9Jierfuriu§ gefjen alle auf

ben ägijptifcfy'djalbäifcfyen £l)ot - §erme§ jurücf. 2)ie

Stäbte £>ettopoli§, 9ttempl)i§, §ermopoli§ u. a. waren

einft mettleud)tenbe ©ttje priefterlictjer (Meljrfamfeit.

Alle ßmetge ber SÖiffenfdjaft würben bort betrieben,

freiließ nad) bem SJlafce ber @r!enntni§ jener Qcit

unb ftar! t)ermtfd)t mit bem, ma§ man I)eute Aber-

glauben nennt; aber ift benn Ijeut^utage bie SBiffen-

fdjaft, wenn fie aud) feitbem ungeheure ^ortfcfyritte

gemacht l)at, frei t>on .^rrtunt unb Aberglauben?

Söäljrenb mir über Agnpten, ^ran, ^nbien u. f. m.

§al)lreid)e Shmben l)aben unb un§ über Religion unt>

Sßiffenfcfyaft ifjrer ^ßriefter unb ©elefyrten in fort*

frfjreitenbem Sttafse unterrichten tonnen, finb bie At-

lanten ein oerfcljollener großer -Dlame unb bie Atlantik

ein in bie £iefe be§ SJteereg oerfunfenei Söunberlanb,

ätmlidj jenen nerfunfenen ©täbten, bereu &ürme man
gu 3 e^en *m ©runbe leuchten unb bereu ©toci'en

man läuten l)ört. ©erabe mo man e§ am menigften

oermuten tonnte, treten fie am Jennbarften Ijeroor.

2öir tjaben gezeigt, t>a$ ©riedjenlanb einft ein ^riefter=

}taat ber Atlanten mar, bafc fie bort einen £auptfi^

am S?r)Heneberge un
1

!) fec^§ anbre Sitje befafjen, bafj

fie ba§ ^)ela§gerlanb burd) ba§ ©efetj be§ £>erme§

regierten, bafj fie bie menig Ijeroortretenben SSerf-

meifter be§ ^ofeibon§bienfte§ unb be§ bamaligen t)oct)=

fteljenben @eemefen§ maren, ba$ e§ namhafte £>eroen=
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gefct|Ied)ter gab, bie fid) oon itmen ableiteten, fid)

oornerjmtid) mit ©eefafjrt abgaben nnb namentlich

bie Urheber ber 93efi^naf)me nnb 93efiebtung Sibnen§

mürben. 2Bir fjaben aud) gefeljen, raofjtn fie gekommen

finb. £)a§ ©d)tuf3ergebni§ ift btefe§: bie ni d)t mit

Unrecht fo f)od) gepriefene ©efittung berget-

(enen berufjt junt beften Seile auf ber SBirf =

famfett ber Atlanten. Seutalion fetbft, ber ©e=

rettete au§ ber großen $tut, ber ©tammoater einer

neuen SO^enfcfjfjett, ber burd) feine ©efe^gebung bie

©runbtagen be§ .SjeüenentumS legte, mar s$riefter

einer pofeiboniferjen
s
2ltlantenftabt.

£)a bie Atlanten au§ Sibnen, namentlid) bem

2anbt am Sriton, eingeraanbert maren, fo tarnt man
9tttrffd)lüffe auf it)re £f)ätigt

i

eit im Sßeften, in Sibnen

foraol)l raie im SMtentanbe, in ^berien nnb S3ri*

tannien madjen. SBenn bie ®rutben, raie fein 3raeifel

ift, üou ifynen abftammen, bann ift bie fettifc^e ©e-

fittung eine ©d)raefter ber griedjifdjen, unb e§ fällt

Öid)t auf bie Urfprünge ber europäifdjen Kultur über

Ijaupt. Sie flammen sunädjft au§ 2lfrila. 28etd)e

anbere ©täbte im Söeften ©i^e ber Atlanten geraefen

finb, fönnen rair au§ fanget an 9lad)rid)ten nid)t

beftimmen, nur fo uiel ift ftar, ba$ bie fjunbert ©täbte

an ben ©nrten in erfter JKeifye ftetjen, unb ba$ e§ auf

ber ^nfel ^erfenal) eine s3ltlantenftabt gab; bie be=

rütjmteften ©i$e iljrer nautifcfjen 3öci^t)eit aber raaren

{ebenfalls; bie am offneu Cjean gelegnen .s;>afenftäbte

MabcZ, 2ingis unb &trosl. ©o tuet erfennt man, bafi

man bort ^iid)fang ""& ©eefjanbel im au3gebcl)nteften

s3Jlafo betrieb, baft man raeitl)in bie Ruften oou

^Ifrifa unb anbrerfeite oon Spanien, Wallten, Bri-

tannien befahren unb 9lbfieblungen bafjin geführt l)at,

bafj man bie fanarifdjen 3"fctn gelaunt unb bes

^•ifdjfangesi raegen raeit fyinaus in* \Utlantifd)e 9fleer

gefaxten ift *lon beut ©eeraefeu tiefet ödlfet fauu
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man alfo feine gertngfcfyä^ige Sftetmmg tjaben. SBeil

man im Often nutzte, ba£ bie Atlanten ben D^ean
befufjren, nannte man ü)n ben Sltlantifcfyen.

2ötr fommen nun $u ber $rage von bem oer^

fcfyoUenen $efttanbe ober ber ungetjeuem in genanntem

Speere gelegnen $nfet 3ltlantig, bie bie Atlanten nicfyt

bto|3 entbeeft nnb beoölfert, fonbem von roo au§ bie

bortigen Könige au§ ^ofeibon§ ©efdjledjte über bie

$nfetn, Spanien, Snrrfyenten gegen ©riedjenlanb unb

anbrerfettg über Sibnen gegen 9lgt)pten einen großen

^rieg§jng unternommen fjaben foHten. 2ötr merben

fetjen, ba% t)ier grobe Sftifjoerftänbmffe ju ©runbe

liegen. ^ebenfalls tft bie $orftetlung etneS großen,

oon HKenfcfyen bemofjnten Sanbe§ jenfeit§ bei 9tteere§

oorfjanben, unb nadj ber Sage ber 2)inge fönnte bte§

eben nur Slmerila fein. S)enn mer wirb glauben,

bafj bie riefige 5Itlanti3 fpurto§ in§ Sfteer oerfunfen

fei? ©§ ift alfo bie fraget Ratten bie Atlanten

3lmeri!a entbeeft unb bort 3lnfieblungen gegrünbet,

fyaben fie e§ fürgere ober längere Qext fjinburd) be=

fucfyt, unb ift mit tfjrem «Sturze bie Shmbe baoon

oerfRollen, mte fpäter bie Shmbe oon ber ©ntbeefung

buret) bie Normannen oerfcfyotlen ift?

3uoor muffen mir inbe§ einen ©inmanb, ben

man machen fann, näfyer befpred)en. ®ie ^ignpter

unb anbre Dftoöller glaubten an ein im SSeften ge-

tegne§ Sotenreid). 5tmenti, SSeften unb Untermelt

mar jenen ein SBort. $f)rem ©tauben nad) fuhren

bie (Seelen ber ^erftorbnen im ©onnenfd)iffe nad)

Söeften, mo, mie im Dften ein $arabie§ 5tanuru

lag, bann unter ber ©rbe burd) fdjredlidje ©traforte

t)in, um am Sage ber Sfteugeburt im Often mieber

f)erauf3u!ommen. 3lud) bie ©riechen glaubten an

$nfetn ber ©eligen unb an ein ©tnfifdjeg $etb im

SSeften, roo namentlich bie oerftorbnen £>eroen voo^n-

ten — &rono§ f)errfd)te bort über fie —, ein ©taube,



3Id)te3 flautet 399

ber ficf> au$ gefd)td)tlid)en $8ert)ältniffen erklärt. 9^ac^

bem ©turge ber affrjrtfcfjen ^jerrfdmft im Dften Rattert

fid) SRefte bat)on im Söeften, in ©imitiert, Italien, 8i-

brjen erhalten; bafyer fyiefj e3, bort l)errfd)e ®rono§.

Wlan geigte in ©igilien unb anbern meftlidjen ©egenben

oiele auf fjofjen ©teilen gelegne ^Ruinen, bie man
&rono§burgen nannte. ®rono§ t)atte fie erbaut, rool)l

befeftigt unb mit SBefa^ungen üerferjen, *) and) bort

fefjr oiet milber unb roeifer regiert, al§,mie e§frfjeint,

früher im Dften. 2)urd) bie Kurier unb ^artljager

fam übrigen§ ber $rono§bienft l)ier roieber mädjtig

empor, unb ber be§ Uranog unb $ltla§ trat in§ $unfel

gurüd.

©o bilbete fid) benn im Dften ber ©taube au§,

bafj ftrono§ im fernen SÖeften tjerrfdje, unb ba$ na--

mentlid) im Kampfe gefallene unb geftorbne §eroen

in fein SRetd) oerfe^t mürben, $ret oon Kummer unb

©orge unb aller Sftot morjnen fie unter if)m auf ben

$nfeln ber ©eligen, am tiefftrömenben D!eano§, unb

breimal im $al)re trägt ifjnen ba§ ©etreibelanb t)onig=

fü&e $rud)t. 2
) $ort roof;nen 9Rino§, &t!o3, 9tf)aba;

mantf)n§, Ci)!o§, ftabmos, $efot$, 9ld)itleu§, 2)iomebe§,

3lja§, 9Renelao§ u. a., ja roor)I gar bie 2i)rannentöter

5lriftogeiton unb £armobio§. ©ie manbern, mie

^ßinbar fingt, ben s4$fab be§ 3eu§ 8U oeg ^tono§

93urg (fctytflS), roo bie $nfeln ber ©eligen ofeanifctje

^üfte uml)aud)en, unb golbne 33tüten unb SBlumen

flammen, biefe auf fjerrlidjen Räumen, anbre ernährt

ba§ Söaffer. .Sjetl leuchtet ben Zoten bort bie ©onne,

unb il)re 93orftabt (an ber $rono§burg) liegt auf pur=

purrofigen Söiefengrünben lautern SBeifjrand)* unb

gotbner ^-riidjte voll, ©ic ergoßen fid) an Stoffen,

^eibeöübungcn, s

-örettfpiel unb .s>arfentlang. (Bin lieb;

lieber 2) uft erfüllt ben Crt; benn ftet3 uerbrenneu fie

1) $iot>. 3, 61. — 2) loci. Op.
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foftbare Söoljtgerücfye auf bm flammenben Altären

ber ©ötter. 1

)

2llfo ein s$arabte§ oon Kriegern, rote DbinS 2öal=

fyatta, ober rote $ima§ 9ietcf) für bie gramer. SBenn

$ima, ber ©rünber ber großen oierecfigen Stabt, rote

roir oermuteten, ^linvL§-^xono§ ift, bann reicht biefe

©age anbrerfeitS bi§ $ran unb $nbien.-) 2)er ©e^

folg§mann geijt feinem Ferren natf). ©päter fdjob

man ba§ ^Reid) be§ Slrono§ roetter f)inau§ in ba§ fo-

genannte ^roniftfje SJteer fünf Stagereifen roefttid) von

^Britannien. 2)arin tag bie $nfel Dgngia unb batjinter

nocfy brei anbre, auf beren einer 3eu§ angebtid) b^n

S^rono§ eingefcfyloffen fyiett. Sßon Ogngia Ijat man
nod) 5000 ©tabien (125 teilen) bi§ $u bem un-

gefyeuern ^eftlanbe, ba§ ba§ 9fleer im Söeften roie in

einem Greife umfd)üefjt. 2)ie ^nfel be§ $rono§ ift

rounberbar fyerrtitf) unb fyat ba§ tteblidjfte $ttma. @§
finb Seute bort geroefen, bie atle§ nicfyt im Traume,

fonbern leibhaft gefeiten fjaben; benn bie ©ottfjeit ift

ifynen erfcfyienen, unb anbre tyaben ©elfter gefeljjen

unb (Stimmen oemommen. &rono§ liegt bort fd)Iafenb

in einer tiefen §öt)Ie auf einen gotbfarbigen Reifen

f)ingeftretft. $m§ fyat if)tn biefen ©tf)laf al§ Reffet

geroürlt. 2ütf ber ©pt^e be§ $elfen§ fi^en Söögel,

bie ifjm Stmbrofia gutragen, foba£ bie gange $nfel

mit Sßoijtgeruci) erfüllt roirb. ©eifter, bie ©eelen

feiner ©enoffen au§ ben Sagen feiner SSeltfyerrftfjaft,

b^bunm i£)n. @ie erfcfyetnen ben Sftenftfjen, finb pro*

pfjetifd) unb fagen oiete Sttnge, namentlich bie 2ßelt=

gefcfyttfe unb ©taat^oeränberungen oorfyer, nnb groar

al§ träume be§ ßrono§. 2>enn roa§ 3eu§ ™ feiner

9Bei§£)eit norauSbenft, ba§ träumt ®rono§. 3
)

1) $inb. Ol. 2, 125. Thren. fr. l. — 2) Stma ift Ijier als

Santa junt Röntge ber Unterwelt geworben. — 3) qstut. de fac. in

orbe lunac.
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9totf) ^rofopiuS rebet oon ber $nfel SBrttia unb

ben £otenfd)iffera, bie nädjtlidjerraeite bie ©eeten

ber ©eftorbnen über§ SJteer fahren. 2)er fdjtafenbe

®rono§ ift ba$ Urbitb ber fd)lafenben Könige, gelben

unb £>etbenjungfrauen, raie ®arl ber ©rope, $rtebritf)

Rotbart, bie Söalrure 23runl)ilb ober ©igrbrtfa. @§

ift mm bie $rage: ift bie 2(ttanti§ ein ©rjeugniS ber

Träumereien uom Sotenreicfye ober nid)t? 2öir glauben

un§ für ba§ festere entfdjeiben 3U bürfen, raenn man
aurf) zugeben mufj, bap foldje ^orfteüungen I)inetnge=

mifdjt raorben finb. Senn fie gilt a\§ ein rairftidjeg

2anb rate anbre unb gerabe^u at§ oierter Erbteil unb

ift oon tebenben Sftenfdjen unb gieren beraofjnt gebaut

träume raürben eine fo greifbare ©eftalt fdjraerlid)

angenommen fyaben, bafj 3. 93., raie SUlarceüuS be=

richtete, bie Söeraofyner geraiffer ^nfetn an ber afri!a=

nifrfjen Stufte fagen tonnten: „2öir fyabtn r»on unfern
s-8orfa()ren oernommen, ba$ jenfeit§ be§ 9Jieere§ ein

ungeheures Sanb Hegt." 3uoem befd)äftigten biefe

Träumereien oornefymlid) nur bie JÖölfer im Dftlanbe,

mäfyrenb bie 5Inraof)ner be§ offnen SöeltmeereS, bie

ftet§ bie natfte 2Bir!ücb!eit cor 5(ugen Ratten, nid)t§

oon einer .£>errfd)aft be§ ®rono§ auf bm ifjnen mofyV

bekannten fanarifdjen ^nfetn, 00m (Eingänge in bie

Unterwelt, Rainen ber s4*erfept)one, oon CfeanoS unb

Xetl)t)ö u. a. raupten, üöenn bie Mitlauten bemnad)

faßten: „Sir fcfjen feine träume," fo oerftanbeu

fie barunter raof)l bie ifynen ju Obren fommenben

fabeln ber Cftlänber. Selbft .s>omer fd)übert ba§

(S(i)fifd)e #elb, mol)in sJ»Jicne(ao§ fommcn foü, gar

nicfjt als Sunbertanb, fonbcrn als ein 2anb wk alle

übrigen. (£$ hat ein milbes Stlima o()nc heftige

Megengüffe unb Bdjneeractter, unb bie berrfcbenbc

s>itK rairb aentäfiiat burd) einen frifd)en, 00m

Ojean beretnraefycnbeu SBinb; ber ^eben*nntcrliaU

ift bort (eid)t ju erraerbcn. $al ficbt fo auf«

Bttattttl 86
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al§ ob bie ©riedjen bort()in alle Sage Ijätten lommcn
fönnen.

3)te Normannen unternahmen it>re f^at)rten oon
$3lanb nad) ©rönlanb mit 9iuberbooten, bie ettoa

fünfunbbretjng SJlann faxten; bie brei foamftfien &ara=

oelen, mit benen $olumbu§ augfufyr, roaren of)tte

gtoetfel and) nur I)öct)ft einfache ^aljrjeuge; ba§ ut«

alte 9iuberf(f>tff jener atlantifdjen Reiten, bie ^nt^
fratere, bie ^aüa§ unb S)anao§ nadj ben Angaben
be§ WXa§ gebaut, mar feine§meg§ ein oeräcl)tlirf)e3

$aJ)rgeug. SOBir Ijaben barüber t>or oielen ^afyren

fcfyon einen Sluffa^ eine§ amerifantfcfyen fJadjmannS

gelefen. ©benfo bie @paftri§ be§ Wl\no§, bie fpätere

friere. SJian f)ätte bamit ganj gut ba§ 9ltlantifd)e

Hfteer überfahren fönnen. SSa§ ber neuzeitlichen (£nt=

becfung oon SXmertfa oorfyergtng, eintreiben fremb-

artiger ©emäcl)fe, frember 9ftenfcf)en, uielleidjt Diücf?

Ufyx oerfdjlagner ©Ziffer,
1
) fonnte and) bamal§ bie

feefunbigen Atlanten auf ben ©ebanfen bringen, @nt=

bectung§reifen nad) SBeften ju unternehmen, jumal
it)r täglicher 9lu§blicf auf ben offnen D^ean lebhaft

ii)re Sfteugierbe erregen nutzte, ma§ jenfeit§ baoon

fei; menn fie aber and) 2lmeri!a mirllirf) entbecf't

Ijaben follten, fo ift e§ begreifItd), baf? bü ber ©e-

l)eimni§!rämerei jener $eit unb ben Träumereien, bie

in ben köpfen fpuften, baoon nur bun!le Shtnben in

ben Oftert gelangen fonnten, unb ba$ nad) bem Unter-

gange ber Atlanten bk ganje <5ad)t oerfdjotl Sßa§

un§ *ßlato im ®rttia§ unb £imäo§ berichtet, ftammt

au§ ägnotifcljer Cluetle, unb man Cann feiert, baf?

1) Srtobor weifi bon einer fdjönen, fruchtbaren Snfel im Cjcan,

bie Dom ©turnte bcrfcfjlagnc <ß(jömjicr nadj langer Srrfaljrt entbecft

Ratten. Sic ©tru§fer Wollten fie in SBefifc nehmen unb bcftebeln,

mürben aber baron burd) bie Äartljager gefjinbcrt (2>iob. 5, 20). 2)ie§

lönnte nur eine ber Stjorcn gctücfen fein, ba bie Sanaven al§ Snfetn

ber Seligen altbefannt tuaren.
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man in silgnpten SBüctjer Ijatte, bte ftcf) mit ben 2It=

tauten unb tfjrer SBeltfunbe befd)äftigten. .^-ebenfalls

befaßen fie barin oon 2llter§ tyer einen großen 9iuf.

3)enn „5ltla§ fennt alle liefen be§ 9Jteere§." Offen«

bar Ratten bie ägnpttfdjen Sßriefter, benen biefe ßunben

^ufanten, bie 2Itlanti§ nid)t für ba§ Sotenretd), fon=

bern für ein mtrflidjeg Sanb gehalten. Britta! läfjt

un§ barüber feinen ß^eifel.

$te 9JlögIid)feit läfjt fiel) alfo nidjt abftreiten,

t>a$ bie SBeftafrtfaner im jweitcn $al)rtaufenbe o. (£t)r.

Stmerifa entbecf't Ratten nnb mit ifjren Schiffen längere

3eit tjinburd) befugten. 9hm ift bie <yrage, ob firf)

bafetbft nod) 5lnmüpfung§punfte an bie Atlanten nnb

bag, ma§ mir über fie ermittelt fyaben, r>orfinben

laffen. £ro£bem ba% jmtfcfyen jenen ßeiten nnb ber

(Sntbechmg be§ &olumbu§ etroa 3000 $af)re mitten

inne liegen, märe e3 botf) immer mögltd), menn e§

3. 93. Steinbenfmate in ^tmerifa gäbe, bie ^n norb=

afrifaniftfjen unb feltifrfjen genau entfpräcljen. Steim
benfmale giebt e§ in ber Sfjat, 3. 93. auf ber £>atb=

infel ^Jucatan in SWaffe, unb e§ ift nur bie ^rage, ob

firf) barunter fotctje oon ed)t atlantifcljer $orm finben.

$tud) auf ben mej;ifanifd)en ^nramibenbau unb über

Ijaupt auf bie alte ajteüfcfye Kultur nutzte man fein

Slugenmerf richten; benn mancf)e§ barin erinnert un=

oerfennbar an $tgi)ptcn; am fidjcrftcn aber mürbe

man ber Sadje auf bie Spur tommen, menn man
baS aüronomifdje ©ijftem ber Werifaner, ifyre Sterne

unb Sternbüber, $af)re3recl)nung genauer ermitteln

tonnte. (£$ giebt, mie man meif*, einen berühmten,

in 93ilberfct)rtft abgefanten .Uatenberftein, and) tannten

bie 9Jlcrifancr bie genaue Crientievnng uno hatten

ä()nlid) mie bie \Hgnpter ©eifter ober ©ötter ber uier

.Starbinalpunfte, bie fogenannten, jeltf muh d)vi|tlidien

•Zeitigen umgenannten $af}attmef. 00 mürbe alfo

26*
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manches bafür fpredjen , bafs bie Atlanten fid) auf

t>en Antillen unb im ©runbe be§ mexjifanifdjen 9fteer=

bufen§ feftgefetjt Rotten, ber irrten, raie bem ftolumbu3

fpäter, in gerabem einlaufe lag, unb ba£ fic oon bort

au§ meiter fafyrenb bie Sßorftetlung eines großen, um
ba§ SJleer fjerumltegenben $eftlanbe§ gemannen, oljne

e§ inbe§ ju umfaßten.

SKir miffen, baf? mir I)ier mit bloßen 2ftöglid)=

feiten redmen, inbefi burften mir fie mofjl madjen

unb oerfudjen, biefe midjtige $rage in§ Diente 31t

bringen. SBir J)aben gelegen, meld) ein großer ßwg
burd) bie 9flenfd)f)eit gefyt, unb mie im ©runbe ber

manmgfad)ften unb bunteften (£rfMeinungen eine

geiftige (Sinr)eit maltet, bie bie Söölfer be§ alten ®om
ttnent§ t)on SSabulonien unb ^tgopten au§ nad) Cften

bi§ gnbien J)in unb nad) SSeften bi§ an ben £>$tan

oerbinbet, eine (Sin^eit ber Religion unb SSiffenfdjaft

ber fytmmltfdjen 2)tnge. ®§ märe oon äßidjtigl'eit,

menn e§ fid) fyerausfteHte, bafi and) bie Anfänge

amert!anifd)er ©efittung auf gleicher ©runblage be-

rufen. SSie gefagt, bie Sßorftellung oon einem oterten

Erbteile ift flar unb beftimmt au§gefprod)en in einer

©rgäljlung be§ Sllian, bie er au§ £l)eopompo§ ent=

leimt fjat, einem ©cfyriftfteHer, ber über bie faitifcbe

Stiftung 2Itf)en§ gel)anbelt fyatte unb babei waf)r*

fdjeinltd) auf bie 3ltlanti§ ju fpredjen gefommen mar.

SEfterfmürbtgermeife mar oben oon einem Kroger
5ltla§ unb feinen SBettfäuten bu Diebe, unter benen

bie SBiffenfdjaft ber f)öl)em S)inge gu oerfteljen fei.

2)ie§ befrembet, roeil ^rngxen oon SBeftafrüa fer)r

entfernt liegt, aber bod) finb nod) anbre ©puren oor-

Rauben, bie auf einen innern ßufammenljang ber

^ßfyrnger, biefer uralten Nation, mit ben Atlanten

führen. 2)iobor bringt Atlanten unb *ßf)ri)ger burd)

bm SHenft be§ Urano§ unb ber ©öttcrmuttcr näfyer

Sujammen, unb in ber Stt)at fdjeiuen bie ^fyroger
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9lnl)änger ber attcfjatbcufcfjen Religion geroefen $u fein.

Senn tfyre alte@efd)id£)te !ennt einen 2htf?e prebigenben,

roel)flagenben ^önig 3Innafo§, in bem fcfpn anbre ben

btbtifdjen Patriarchen @nod) gefunben Ijaben, ben*

fetben, ben man aud) für 2Itla§ l>telt; ebenfo rannten

fie 9toaf) unb bie ©ünbflut. Sie SJcüngen oon 5tpa*

mea ®iboto§ geigen eine 5trd)e (ÄibotoS), eine Staube

unb einen SWann mit ber SBeifdfjrtft 9c o. 5lucrj ^fonium,

eine ber £>auptftäbte be§ ßanbe§, Ijatte Sagen t>on

ber $lut, t)on $erfeu3 unb SJcebufenbtenft. ©rofje

2öei§t)eit legten fobann bie ^fjrrjger einem Söerggeifte

SeitenoS bei, ber an einer Quelle belauert, ftd) an

bem bort l)ingeftetften Söeine beraufcfjt rmtte unb bann

überfallen unb mit ^Rofenfetten gefeffett nicrjt eljer lo§-

getaffen morben mar, al§ bt§ er bem Könige 9Jciba§

oiete geheime Singe fttnbgetrjan fjatte. Wlan oerfetjte

biefe öefcfyicrjte nad) bem afiatifdjen ^fjrngien, an bie

CatcUe $nna am obern Strnmon unb an ba§ rofem

reidje 93ermio3gebirge im meftltdjen Sftacebonien.

Ho fprtcfjt benn aud) Seitenog von ber $ltlanti§.
1

)

(Suropa, xHfien unbßibijen, fagte er, feien ^n =

fein, bie ringsum ber Dgean umfliege, ba§
ioal)re ^eftlanb aber fei ba§, ba§ aufjerfyatb

biefer Söelt Hege, e§ fei unermejslid). @§ gebe

bort oiele frembe £tere, 9Jcenfd)en oon boppelter

Wröfte, oiele grofje Stäbte (Staaten), eigentümliche

vebeuöarten unb ©efetje, namenttid) aber jmei grofse

Wemeimoefen, ben Staat 9Jcad)imo§ unb ben Staat

(£ufebe§. 9hm folgen Träumereien; bie SRadjimoi

( Streitbarem unb bie (£ufebee§ (bie frommen) finb

offenbat all bie im alten ^eftlanbc geftorbneu Krieger

unb ^tieftet an$ufe$en, bie bort (tn größten 2öot)l-

ftanbe leben. Sie (rufebeer oer^eljren, ofjnc pflügen

nnb fäeu $u bürfen, tu ftetcnt ^rieben bie oon

l»t. 3, 18.
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felbft macfyfenöen $rüd)te ber (£rbe. ©efunb unb frei

von ®ranf£)eit unb Sftot fterben fie tacfyenb unb in;

^reuben. SOßegen ifyrer $römmig£eit merben fie f)aufig

uon ben ©öttern befugt. s
^ü)ntid)e ©djilberungeu

werben oon b^n §r»perboreern entworfen. £)ie ©treit-

baren bagegen finb fefyc frieg§funbtg, betampfen fort=

roäfjrenb bie Ummofjner unb gebieten bafjer über oiele

Völler. @ie finb groet Millionen an Qafyl, fterben

feiten an ^ranffyett, fonbern nteift im treibe, unb iceil

fie unoerwunbbar finb, meift burd) ©teinmürfe. ©otb

unb ©über ift bei ifynen fo gemein, roie bü un§ ba$

(£ifen. @inft unternahmen biefe Streitbaren einen

großen £>eere§sug gegen unfre $nfeln. SJlit ^efjn

Millionen überfd)ifften fie ben €$tan unb brangen

bi§ su bm £>rjperboreern t)or, fefyrten aber au§ 53er=

ad)tung um, meil e§ fid) nid)t lohnte, ein fo!d)e§ Sanb

$u erobern» 21m anwerften ®nbe (im SSeften?) be-

motynte ba§ Sßolf ber 9fleroper ^afylreidje unb grofce

BtäbU, Sort ift ber Ort 2lnofto§ (£eimfet)rlo§),

einem tiefen meber nacfytfinftern, nod) taghellen, fon=

bern röttid) trüben ©djlunbe gteid). gmei fSWfe,

£>ebone (Suft) unb Snpe (Trauer), umftrömen tfyn. 2tn

beiben ftefjen SSäume, Ijoijen Platanen a£)nlid), bie

aber oerfd)iebne $rüd)te tragen. Sßer oon benen am
ftlujse Snpe geniest, muj3 fortroäfyrenb meinen unb

ftirbt 5ulet3t baran, mäfjrenb bie oom $luffe |jebone

alte $egierben unb 2öünfd)e einfd)Iäfern unb ein rücf?

märtige§ Seben herbeiführen. 2)er ®rei§ wirb fo

mieber SD^ann, ber SJlann Jüngling, bann $tnb, unb

biefe§ gefyt bann in§ S^idjtfein über — eine ftarf bub-

blnftifdje ^antafie. 3)er 9Jk)tI)o§ oon ^fyaeton unb

feinen meinenben in Rappeln oermanbelten ©djmeftern,

fomieoon ben forintfyifc^foifdjenöetiaben fpielt fjinein.
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Thmniz* Kapitel

Ilcr fjmrsjug fcrr ättnntru; ^tljrn eine fnTtifrije

Stiftung

2)er Sleuulatonifer ^roflo§ in feinen ($rläute=

rungen pt tylato§ $tmäo§ f)ält ben £>eere§3ug ber

mutanten gegen sJignpten für einen 3ug *>er ^öfen

©eiftet ber Unterwelt, bie bie 'jtgrjpter in ben Sßeften

(5lmenti) uerfet3ten. (§in merfnmrbiger ^eereg^ug!

2Öir wollen nun ^um ©djluffe jeigen, wie e§ fid) bamit

uerl)ält, unb wie gefdjicfytticfye ©reigniffe oerbreljt unb

in§ SBunberbare gebogen werben !önnen. Sßir fyabtn

gefeben, baß roirtlid) — unb groar in genau beftimm=

barer $e\t— ein^eeregjug ber Atlanten gegen 'ilgi)pten

ftattgefunben l)at. 2)enn nad) bem iKegierung§antritt

be§ unglürfüd)en ftftitigS äNenept)tf)e§ TL, ber burd)

ba§ Siriusjaljr 182] fo genau beftimtnt tft, wie ber

Anfang ber Clnuipiabcn, empörten fid) bie Sibijer

unb fielen (jeerenb tu
sÜgnpten ein. $)iefe ©mpövung

aber madjte ben Anfang be$ namenlofcn Unl)eil3,

baä ben Stift] ber ganzen .\>errfd)aft jur ftolge fjattc.

BHmberbat umre & alfo nid)t, wenn bie feljr aber

gläubikben \Ügnpter in bieiem (Einfalle ber Vtbnev

beit Wubrud) bcS ber Sfteugeburt uovaugebenben Söelt-
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Unterganges gefeljen unb ifyre $einbe im Söunbe mit

ber ganzen Untermett geglaubt Ratten. 2öir Ijaben

gezeigt, bafi bie im Brittas gefdjilberte 5Itlanti§ gar

nid)t ba§ SSunberlanb jenfeitS be§ DgeanS, fonbern bie

meftafrifanifdje mit tfyren (Elefanten, ©djafen, hoffen,

pofeibomfdjen Königen ift. ^olgltd) fam ber im

£imäo§ gefdjtlberte §eere§^ug nur t>on bort, nid)t

uon ber Dftefemnfel 3lttanti§. 3)amit löft er fid),

mie er gefd)ilbert rairb, in ein Sraumbilb auf, ofyne

ba$ inbe§ jene eine blofie $abel gu fein braucht.

SSie ^lato er^är)It, tjatte ©olon biefe ©efd)td)tc

gu <&a'i§, mol)in er auf feinen $orfd)ung§reifen ge-

kommen mar, au§ bem SOtabe eine§ bortigen ^riefterS

gehört, mit bem er fiel) über bie Sßor^eit feines SßolfeS

unterhalten l)atte. Söie $lato angiebt, beftanb gmifdjen

2ttf)enern unb ©alten eine alte $8ermanbtfd)aft unb

Söertrautid^eit , ma§ ganj natürlich ift, meil 2ltl)en

al§ Kolonie oon ©ai§ galt unb e§ in ber %f)<xt and)

mar. SBa§ Dtfrieb 9MUer unb anbre bagegen oor-

bringen, beruht auf gan^ falfcfyen 2lnftd)ten. 2)enn

bie atfyenifcfye $alla§ ift, mie mir gezeigt fjaben, un*

gmeifetl)aft bie fa'itifdje ©tabtgöttin unb feine anbre.

SBenn alfo ©olon fidf) in ©ai§ auffielt, fo mar er,

ber oornefjmefyetlenifdjeföbelmann, unter alten ©tamm-
oermanbten unb ©aftfreunben unb fonnte fiel) jmang=

lo§ mit tljnen unterhalten. 9lt§ ©olon bem ermähnten

^riefter oon ber Sßorjeit fetneS $olfe§ unb ber ur=

alten beufalifdjen $lut (bamatS etma 700 $al)re jurüd)

erjäljlte, lächelte biefer über eine foldje ^ugenbtid^eit

unb fing an nad) ägnptifdjer Söeife mit bem l)ol)en

Stltertume feines eignen $8olU§ groft gu tljun, beffen

Anfänge 8000 $al)re aurüdreictjten. S)ann fpridjt er,

mie ein neuerer 9?aturforfd)er, oon ben burd) bie $tmm»

lifdje ^araltaye bemirften, mecf)felmei3 erfolgenben

SBeltoerbrennungen unb ©ünbftuten, gegen bie bie

beu!alionifd)e natürlid) nur ein ©oaf? gemefen fei.
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$n einer fpätern SteUe fagt ber *ßriefter gar,

bie ©öttin fyabe juerft ben 2ltf)enem ü)re 2Öof)ItI)aten

erroiefen, bann ben (Saiten, unb bie§ fei gefcfyefyen

taufenb ^afyre oor ber fyierin 31 gi)pten gemalten
<Staat§einrid)tung. Söenn man unter biefer bie

(Stiftung be§ älteften ägnpttfdjen Staates oerftefjt, fo

mürbe 3lti)en mit feiner ^ßatla§ bemnac^ fcfyon um
9600 r>. ©f)r. gegrünbet roorben fein unb ber 9ttlanten=

trieg alfo bi§ uor 8600 gurücfrei^en, Soton aber nad)

bem 3lu§fprud)e beSfetben ^riefter§ oon bem fetjr

ebetn unb tapfern .S^eeroolfe abftammen, ba§ bamals

bie Sacfye "itgi)pten§ oerteibigte — ein ootlftänbiger

Unfinn, mie er ärger !aum gebaut werben tarnt.
1
)

Offenbar aber ift unter biefer Staat§einricf)tung ntdjt§

anbreg au oerftcljen, al§ bie rton ^fammettd) (655—610)

eingeführte neue Orbnung ber 2)inge, burd) bie Sai§

bie gauptftabt sÜgi)pten3 unb feine ©öttin bie oberfte

^errin be§ £anbe§ rourbe. SBemt nun Sitten taufenb

3<$re früher ifyre Söofyltfjaten genojj, fo mar e§

um 1650 u. (£f)r. geftiftet, in ber 3eit, reo 2lmofe§

bie §errfd)aft be§ £anbe§ an Zfytben gebracht tyatte,

unb bie natürtid)e $olge ift, bafj ber ^lüantensug in

jüngere geiten fällt. Cfyne meitere§ alfo fann er

mit bem Einfalle ber £ibi)er oon 1321 ober

1820 gleid)gefteltt roerben.

3)amit gewinnt bie Sacfye ein ganj anbre£ s2tn=

fefyen, unb atte§, ma§ ber ^rtefter meiter fagt, roa§

aber Solon ober $faton gänjlid) mifmerftanben l)aben,

erroeift ftcf) at£ gute gefd)ici)ttici)e Kenntnis, bie bie

Saiten oon ifyrer überfeeifcfyen £od)terftabt tjatten.

5J)er ^ßriefter fagt mit flaren 2öorten etroa folgenbeS:

1) Sit ber Xfyal matten $$anobcmo8 unb Äanift$ciic* 3ai3 51t

<inct Äolottie öou «Ü)cn , ein ftunftftücf , tulc c8 ou# bie Wvfliocv mit

3o, tf^a^o«, bie ^ficHcnten mit ilncm ^erme« mnetueu, inbem fie bie

6ad)c umfefjrtcn. Sljcopomvoö fytt bnC IRirfjtiflc- D. Mtffet, Dtft.

3. 107.
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Sßir lernten au§ unfern ^luf^eidmungen euer fictnb

unb eure ©tabt gan^ wofjl; beim fie tft oon Staf$

au§ geftiftet worben, unb bie ©öttm, bie il>r t>erel)rt,

tft btefetbe, ir>ie bie unfrige. 9ltt)cii war bamalä eine

fef)i- wof)l eingerichtete ägi)ptifcf)e ©emeinbe, in ber

e§ (aufier Sßrteftem) Krieger, £>anbmerfer unb $elb=

bauer gab. ®a§ $8oli* lebte unter bem ©cl)ui3e ber

2mrg ^etropia, worauf fiel) ber Stempel ber Sltljene

unb be§ §epl)äfto§ befanb, unb roorin eine ftarfe S3e=

fat^ung oon unfrer ^riegerlafte lag, bie bie Aufgabe

fyatte, t>a$ an tl)rem 2lbl)ange woljnenbe SSolf ber

£>anbwerfer unb 3lderbauer gu behüten unb in Qxufyt

31t galten, Stefe Krieger waren fet)r ftoljc unb tapfere

2mU. 2)enn in 2lgi)pten ift ber ^riegerftanb abge-

fonbert oon allen anbern ©täuben unb barf feine

anbre93efcl)äftigung al§ ba§ 3öaffent)anbweri* treiben. 1

)

©ie Ijatten auf ber 9?orbfeite ber $ltropoli§ ifjre $a*

fernen (gememfd)aftticf)e Käufer) unb 2öinterfpeife=

anftalten, im ©üben ©arten, ©ximnafien, ©ommer^

fi)ffitien. 3)a§ Sanb mar bamal§ meit fdpner unb

fruchtbarer, unb ber §nmetto§ wol)lbewalbet, ba§

Sßoll' untermürfig unb geljorfam. Sie Krieger unb

iljre grauen unb £öd)ter, bie bamal3 oielfad) mit in§

$elb sogen, bienten ber friegerifdjen $ßalla§, bie in
silgxipten bie Bewaffnung mit ©d)ilb unb ©peer unb

bie friegerifdjen fünfte erfunben txatte.

9113 bie Atlanten nun iljreu großen §eere§^ug

gegen v

itgxipten unternahmen, griffen fie aud) (alfo

1321, nid)t 8000 o. ©t)r.) @ried)enlanb an unb fudjten

e§ ju unterwerfen. 2)a erprobte fiel) oor allen anbern

bie £reue unb Sapferfeit ber 3ltf)ener; fie leifteten

tapfern Söiberftanb unb retteten it)r &anb für
sÜgiipten.

l) SBgl. §crob. 2, 166, 167. STudj bie etgcntf icfjeit JpcHcncn waren

SBaffenabct unb (wie bie Sfjratcr, ©äjtljeit, Werfer, 2t)ber) SSeröcTjtcr be5

§anbwcrferftanbc§. §crobot nimmt an , btc Seltenen fönnten bie§ »on

ben 9(gtwtcrn gelernt fiaben.
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Q$r (Gebiet reichte oon 9tttita au$ big an ben $ftt)mo§,

ben &itf)äron unb ben 2lfopo§. (Später an einem

„böfen Sage" ging biefe§ ebte &rteg§üol£ jju ©runbe,

ba§ Ijeifst Slgnpten oerlor ben legten 9ieft feiner §err?

fdjaft in ©rted)enlanb. ©oton unb bie attifcfyen @upa=

triben finb Überbleibfet oon bem entminten §eeroott~'e.

Muri ftimmt alle§ genau. 2öir ferjen, mie bie

ganje fabelet entftanben ift 2>a bie Sibrjer berühmte

Seefahrer waren, fo ift e§ glaublich, bafc fie gleid)=

zeitig bem Eingriffe gu 2ant>e auf
silgnpten einen

$meiten $ur See gegen ©riectjenlanb unternahmen,

pmal and) bie ©eenölfer ber Sübtufte ^teinafienS in

9lufrul)r maren unb überall „bie Söcrjter be§ 2)anao§"

gegen „bie ©örjne be§ 2lgi)pto§" fictj erhoben. Sflit

anbern 2öorten, e§ bractj unter ben ^olomattruppen

Empörung unb ßroietracfyt au3, inbem ein Seil ber

23urgbefa^ungen ftd) auf bie libnfcrje, ber anbre auf bie

ägnptifdje ©ette fd)tug unb an il)r fefttjielt. $n mn*

tlnfctjer Sprache rjeifct ba§: ^ofeibon ent^meite

fid) mit Sttljene. 2)enn bamaB mürbe alte§, ma§
bie 9Jienfd)en traten, ifvren ©d)urjgöttern pgefdjrteben.
sJiun aber mar ^ßofeibon oorroiegenb ber ©ott ber

£ibner, bie faitifcfje 5Ul)ene bie ©öttin ber "Ügnpter.

3n biefem Streite Ratten fid) bie ftriegsleute ber alten

^(tlantenftabt 9ftaira getrennt unb bie ^ofeibon^biener

9Jtantinea, bie 9Jtt)enebiener Segea gegrünbet. 'Jtrjnlid)

Ratten beibe (Götter in Wtfyen unb in Srö^ene um bie

.sScrrfcfyaft geftritten, unb e§ mar bie ftrage gemefen,

ob namentlid) bie erftere Stabt ^ofeibonia ober

WfytntA feinen folle. Sann fjatten bie 5ltl)enebiener

geftegt, aber nun mar, mie mir oben gefeben Ijaben,

,^mifd)en ben gleichberechtigten Scannern unb grauen

ber Streit ausgebrochen, bte eä ben Scannern gelang,

bie Alanen ibrer ^orredjte $u entfleiben.

.hierauf uerfud)te .s>cpl)äfto£, ber Sdjuijaoti bei

.s>anbmerferHanbc§, ber Mtbene Wemalt anjntfyun KStb
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rang mit it)r, wobei ifjm gemiffe tropfen auf bie

@rbe fielen, bie, baburd) befragtet, ein Stinb mit

Scijlangenbeinen gebar, ba§ fo l)äfjtid) mar, baf* bie

Stödjter be§ ®et'rop§ bei feinem 5Inbitd mafmfinnig

mürben unb fid) t>om Söurgfelfen fjerabftüraten. 2)a§

Reifst, in Derftänblidje Sprache überfe^t, ber j$af)lretd)e

Öanbmerferftanb empörte fid) gegen ben ^riegerftanb

(bie £>op!eten) unb machte einen au§ ifyrer Sflttte,

ben frummbeintgen ©redjttyeuS, 1

) ^um Könige, ber

namentlich ben tmrnefjmen SBeibern einen großen

5lbfd)eu ermedte, aber gule^t Sd)ieb3rid)ter $mifd)en

^ofeibon unb 5ttl)ene unb Stammvater be§ ßönigS*

gefd)tedjt§ ber @red)tt)iben mürbe. @r oerfö^nte bie

©ötter unb mürbe beiber erklärter Siebling. ^ofeibon

fdjenfte ben 2Itl)enern ba§ dlo%, Sltfyene ben au§

Sibnen ftammenben Ölbaum, *piutard) munbert fid)

barüber, baf? Sßofeibon überall vodd)Q, in 3ttf)en tmr

?ßaUa§, in $elpl)i (unb $eto§) t>or SlpoEo, in 2Irgo§

t)or £ere, in Slgina tmr Qeu§, in 9ta£o§ vor S)ionr)fo§

unb überall fanft unb ofjne ©roll. $u Sitten ftanb

er im felben Stempel mit $ltl)ene unb 8ett)e (53er-

geffenljeit) üereint. 2)a§ Slnbenfen an ben (Streit

ber ©ötter mürbe am gmeiten Sßoebromton (öerbft-

anfang) gefeiert.'
2

)

9?ad) einer nid)t t>eräd)tlid)en %lad)xitf)t mar
3ltl)en im $af)re 1582 v. (£l)r. gegrünbet morben, 3

)

unb jmar tmn bem Saiten SMrop§, ber bie *8urg

SMropia baute, bem au§ bem Sanbe gemidjnen

®rono§ Süt)nopfer brachte unb einen feljr milben,

blutlofen Opferbienft einführte. 91atürlid) brachte er

l) brumme Seine, fdjledjtc Haltung, blaffe ©eftdjt§far6e luarert

bie Dorn iDoKjIgetoncljfenen, fomtengeöräuttten 2lbel toertyotteten £enn=

äciäjen be§ ^anbroerferftanbea. 2)e§I)aI& lwav §e^pfto§ Iafjm. —
2) Sßtut. Sympos. quaest. 6. — 3) Schol. Aristoph. Plut. 773. Ctfr.

9BÜH. Ordj. @. 108.
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bie faitifcfye 3ltf)cnc mit. SBenn bie angegebne $at)re§;

^af)l richtig tft, bann würbe $Itt)en nnter bem traft-

oollen Könige £l)utmofe§ III. gegrünbet morben fein,

neben ^a^re cor ber fcfjliefcltcrjen Vertreibung ber

£>offo§ au§ 2(oari§, ber bie Söteberljerftettung ber

ägnptifcljen £>errfd)aft burdj grofie $elbgüge folgte.

Df)ne 3 rt>e^fe]t raar ®etrop§, ben nur atfjenifcfjer

Sünfel, bie Sage oom @red)tf)eu§ nacf)bitbenb, §um

Grbgebornen gemalt l)at, 2lnfüf)rer eine§ £eite§ ber

im faitifdt)en -ftomo§ angefiebetten ßriegertafte,
1

)

bie allem ^Infcfjeine meboperfifetjen unb nicr)t ägnp*

tif et) en Stammet mar, gugtetet) aber ^üljrer einer

ftarlen 2lu§manbrung ägnpttfcf)er £>anbroerter. £)emt

2cü§ mar, fo oiet man feljen famt, feit alter 3 e^
eine grofie gemerbfleifiige Stabt, unb 5lgnpten ein

überoölferte§ Öanb. So ift "ömn Sitten oon £>aufe

au§ auf ©eroerbfleij} angeraiefen geroefen unb Ijat

eine ftarfe SSeoölferung oon Scfymieben, 3immerteu*ett >

©ebern, Sattlern, namentlich aber oon Töpfern ge=

f)abt, bie alle unter bem Sdm^e bei öepf)äfto§, b. f).

be§ ägt)ptifd)en tyfytfya ftanben, ber in 9Jiempf)t§ al§

Söeltbilbner oerefjrt mürbe unb in @oi§ mit 91eit=

^(tfjene eng oerbunben mar. 2)ie £anbtoerfer bitbeten

eine ftafte ober ©übe, ben Staub ber $)emiurgen

ober Ergaben. $ltf)ene bebeutet bie Sfttdjtftin enbe,

9*a£)rung§tofe (al§ Jungfrau) unb Ultfyenai eine

Stabt, bie megen SJlagerfeit be§ 53oben§ nid)t oon

33iel)3ud)t ober sXderbau, fonbern oon il)rer ftttttft*

fertigfeit lebt.-i

lie atfjenifdjen Ergaben l)atten einen befonbern

5tol§. Sie nannten ftd) Gfyeironat'ten , b. I). .^panb^

fitruen, eine Hunftfertigfeit Gfyeirouana, unb bie

1) $crot>. 2, 166. — 2) 'A-d-i'ivr, oon &aa ftittcu, uälucit,

Oflt. xid-qvr; Hmnti via 3inf)if)afüßfcit, B3of)lerßcl)Cii,
,

08$ mildjfaiißcnb, juitfl, \Ut
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2Itfyener mürben al§ ba§ crjeironaftifcfje Sßolf an;

gerebet. 1
) tiefer ©tolj (jatte alfo mot)I barin feinen

©runb, bafc (£red)trjeu§ au§ intern ©tanbe entfproffen

mar, ber ben ©trett ber ©ötter gefd)lichtet, ba§ Sanb

t)on ber §errfd)aft SlmptyiftrjonS (b. t). ber tfyeffalifcrjen

Hmpfyifttonen) befreit, ber 2Itf)ene anf ber $urg einen

Tempel gebant fyatte, al§ Plebejer felbft ifyx unb be§

^ofeibon ^ßrtefter geraorben mar, bie ^anatfyenäen ge=

ftiftet, bie ©ilbergruben t)on Saurion eröffnet fjatte unb

im abliefen $8iergefpann gefahren voax. 2öenn e§ f)eij3t,

baf? fid) bie beufaltonifcfje $Iut gu 2ltf)en im Tempel

be§ olnmpifcfjen 3eu§ »erlaufen fyabe, fo bürfte bie§

unter tfym gefcfyefyen fein, ^ebenfalls mar er ein

@taat§orbner unb ©efe^geber unb lange r»or £t)efeu§,

ben man ba$u machte, ber Vorläufer ber atfjenifdjen

58oI!§freit)eit. ©cf)on £>omer Jennt ü)n al§ befonbern

Siebting ber Slt^ene, bie ü)n in ifyrem gefeierten

Stempel (at§ ^riefter) eingefe^t rjatte.
2
) @r fyatti auf

ber 2lfropolt§ ein Neroon, ba§ nocfj fyeute üorfyanbne

(£retf)tf)eton. 2)arin befanben fid) brei Elitäre, einer

be§ ^ofeibon, auf bem man aud) bem @redj)tlj)eu§

opferte, ein gmeiter be§ %$uU§ (SHinberfyirt), 2ltt)ene=

priefter§ unb ©tammt>ater§ be§ ^ßrieftergefcfjled)t3 ber

33utaben unb (Steobutaben, unb ein britter be§

£>epf)äfto§.
3
) (5rid)tf)onto§ (SBobenabel) mag ber

föeroenname be§ @recfjtf)eu§ unb itjm bie lanbfyütenbe

©erlange unter b^m ©erjübe ber ^Itfyene heilig ge=

mefen fein.

$n einer |mnger§not, E>ci^t e§, tieft er ©etreibe

au§ 3(gt)pten tommen, 4
) unb nad) SDiobor mar ^eteo§,

ber Sßater be§ 9fteneftt)eu§, ber bie Sltfyener cor £roja

befehligte unb ein ausgezeichneter SJtann mar, Stoffe

1) @oJ>$oH. fr. ine. 60. — 2) 31. .2, 547. £>b. 7, 82. — 3) ^ait). 1,

. — 4) D. ÜKüner Drcfj. @. 108.
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unb fdjilbgemappnete äftannet ^ur Scfylacrjt $u orbnen,')

ein
S
-Hgnpter. ^iernad) fcfjeint e§ alfo in ber Stjat,

bafs $tttifa nod) um bie ßeit be§ trojanifcrjen ®riege§

mit 'Jlgnpten in politifcfyer SBerbinbung geftanben bat
Söarum fotlte bieg nicfjt aucf) möglief) gemefen fein?

$a befonbre ^tn^eicrjen fpred)en bafür, cor allem

ber üon öerobot unb Stf)uh)bibe§ f)err>orgel)obne

Umftanb, ba$ Sltttfa lange Qeit Ijinburdj eine

Sonberftetlung einnahm. 2)enn märjrenb im übrigen

©riedjenlanb alle§ brüber unb brunter ging unb bie

^lufftörungen unb SSanberungen unb ber Söecfjfet be§

$8eft£c§ gar nidjt aufhörten, erfreute ftct) $lttita un=

geftörter dlufy unb mürbe mieberrjott unb bi§ jur

borifcfyen SBanberung ber Sammelplatz ber £)eimat=

lofen. Xt)u!i)bibe§ erftärt fid) biefen Umftanb au§ ber

9Kagerfeit be§ atttfdjen 23oben§, ber bie aSegefyrlirf^

feit ber anbem rceniger gereift fjabe, aber biefe @r=

ftärung befriebigt menig; nehmen mir bagegen an,

bafi 5ltttfa bamal§ nod) unter ägnptifdjer §of)ett

)ianb, fo mar e§ neutraler Söoben, unb bann erflärt

fid) alle§ oortrefflid).

$luf biefem Umftanbe, bafj bie s
2lt()ener in ben

Stürmen ber allgemeinen XUuftöfung ftet£ itjre Stabt

behauptet l)aben unb nie, mie bie meiften anbern, oer*

trieben roorben unb in ber^rembe gemefen finb, beruhte

iljr^lnfprud) unb il)r großer @tot# auf$lutod)tl)ome,ber

fid) fpäter überspannte unb von ben Demagogen unb

^otfärebnem unauSgefefct angeftadjclt raurbe. Söenn

fie ber unmiffenben 9J?enge einrebetcn, bie SUtjener

feien ein c\an$ reine«? , mit frembem Glitte unucr-

mifd)te§ Sßotf unb bie reimten aller gcUenen, fo ift

bieg ebcnfo übertrieben, mie etma beute, meint ein

amerifamferjer Stumprebnerm.it bem Wngclfadjfeutume

feiner i'anbsleute prahlt. (H mürbe un* |U meit

i) $
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führen, roenn mir geigen wollten, mie oiete 93er-

mifdjungen mit fremben Golfern in $lttifa ftattge^

funben I)aben.

£)er ägt)ptifc£)e unb faitifc£)C Ursprung 9ltl)en§

fteljt alfo aufcer ßrowfck SStenn Dtfrteb 9MEer ilnt

leugnet unb atle§ auf eine fpätere gabelet oon

©rammatifem jurüc!füf)ren mill, fo oerfennt er gan$

bie maffioen ©runbtagen ber Überlieferung. SOBir

Ijaben barüber fdjon au§füf)rltcf) gefprocfyen unb ge*

jeigt, mo ber ^efyter liegt ©riecljentanb l)at fiel)

nicfyt au§ fiel) felbft unb faft ol)ne 3ufammenl)ang

mit ber ^lufcenmett entmicfelt, fonbern l)at oon Anfang

an mitten im leblmfteften $8ölferoert*et)r geftanben,

unb fetbft bu §auptmaffe feiner gefitteten SBeoötferung

gehört nicfyt feinem Söoben an, fonbern ift einge=

roanbert. ffllan fann recfyt mot)l bie einzelnen , teil*

metfe ganj oerfd)iebenartigen Söeftanbteite nacfymeifen,

au§ benen ba§ £>ellenenoöl!;cl)en ermadjfen ift. Wan
fjat nur bem Urfprunge ber einzelnen ©ötterbienfte

nad)§uge{)n. 3ll§ autod)ti)onifd) erraeift fid) nur ber

®ienft be§ &u§, ber £>era, ber 9h)mpl)en unb be§

uralten arfabifcfyen ^an, ber einem Stamme oon

3iegenl)irten angehört fyat Witt bem 2tcferbau man-

berte au§ Slffnrten ber £)ienft ber Demeter, ber

^*erfept)one, be§ £>abe§ ein. 2)en 3lpl)robitenbienft

tjaben fnrifdje unb rgprtfcfye ®tmenl)änbter gu-

gebracht. 3)ann tarn mit ägnpto-libnfc^en $rteg§=

leuten ber grofce ®rei§ ber attantifd) = tritonifdjen

©Ortzeiten, namentlich ^ofeibon unb 2ltl>ene, raorüber

mir au§fül)rlic^ gefprodfyen Kraben. %lo<$) jünger ift

bie ©inroanberung be§ Apollo- unb $lrtemi§bienfte§,

nnb am jüngften, mie gugeftanben ift, ber be§ Staut)«

fo§, ber mit bem SSeinbau au§ Straften fam.

SSenn nun 2ltt)en eine faitifrfje Stiftung mar,

fo mar aud) bie be§ 9lreopage§ eine fotdje. S)amit
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ift gefügt, ba$, mie ba§ fefir natürlid) i% aud) ägijp-

ttfd>e ^Jrtcftcr an biefer Stiftung teilgenommen Ratten.

3er Slreopag mar ein mofylorgantfterter ©eridjtg^of,

ber in fällen non Sftorb unb Hobfd)tag entfd)teb unb

üon älteftem, priefterüd)em Slnfeljtt, mie fein anbrer.

Tie ätteften 2(reopagiten maren Ghtpatrtben unb ein

im s
-8efit$e uralter ungefdjriebner Satzungen befinb?

lieber s^riefterabeL 2)tobor mad)t au§brüdlid) auf

bie
v

ilf)nlirf)feit bes v}lreopag3 mit bm f)öd)ft mürbig

unb förm(id) üerfafyrenben ägi)ptifd)en ©erid)t§l)öfen

aufmerffam. ' i 5lud) mar ba§ ägi)ptifd)e üßerfabren

in fällen unbeabfidjtigten 2obfd)tag3 bem gried)ifd)en

fefjr äfmüd). 2öie t)ier, mufcte ber Sdjulbige fliegen,

eine SSuf^eü burdjmarfjen, fid) entfünbigen faffen —
e§ gefdjat) buref) bie @i)mnofopfyiften (©inftebler)

ber 2t)eba'i§ — unb bann am ©rabe be§ (Srfrfjlagnen

ein Cpfer bringen. $n 'ilgnpten ^tanb ba§ dled)U

fprecfyen nur ben ^3rieftern 31t, unb banon muf3 fid)

aud) ba§ f)ot)e 5lnfet)n be§ s.Hrcopag§ l)erfd)reiben.

Söenn ber fai'tifdje
s
^riefter bem Solon fagte, er

(Solont unb bie S-Htt)ener (b. f). bie ©upatribem feien

nur ein fdjmadjer Oieft jener ebeln unb oornefjmen

9ftenfd)enart, bie einft in
s
-?ltf)eit gemol)ntf)ätte, fo fann

man annehmen, ba% er aud) an bie ^(reopagiten bad)tc.

Solen begab fid) eigen§ nad) XÜgopten unb namens
lid) nad) 3a'i'3, um bie bortige uralte unb l)od)be=

rühmte ©efetjgebung (ernten §u lernen, unb entlehnte

baoon aud) mand)c§, 3. $8. baZ ©efen über ben Wady-

meis be§ ebrlidjen (£rmerbc§. @r ging alfo an bie

alte Quelle uiri'ui. (£r foiuol)! mie ^lato glaubten

offenbar an ben fa>tifd)cn Urfpvung ihrer ©atetftabt,

ober uielmcbr fie munten U)n. 3)enn ber beiben

Stäbten genteinfame ^allagbienft fefct ei aufuT

ßmeifet.

1) ©Job. 1, 76.

Slttanti«
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So fiel von ben Atlanten. 2öir finb nad) Gräften

bemüht geraefen, bie gerforengten unb weit oerftreuten

krümmer ber Überlieferung gu fammetn, 311 orbnen

unb ju erftären, um un§ menigften§ ein 2Ulb ^u

machen, au§ bem man erfefjen fann, voa§ oertoren

gegangen ift , unb meld) gro£e Süden unfre Kenntnis

be3 fjöfjern 3IItertum§ bei näherer ^Betrachtung jeigt.

Sßir fjaben gefefjen, ba$ bie Anregung unb ^luffyeftung

biefer $rage tief hineingreift in bie älteften $erf)ält=

niffe be§ afrifanifcfyen unb europätfd)en 2öefttanbe§.

Söäfyrenb auf ber einen ©eite bie Chronologie be§

jmeiten $aljrtaufenb§ u. ©fyr. einen feften ©runb er-

hielt, fiel auf ber anbern ein bebeutenbe§ Stdjt auf

bie Urfprünge be§ §eHenentum§. @§ f>anbelt fid)

barum, ob e§ gelingt, fie ifjrer mt)tf)tfdjen £>ütle ju

entüeiben unb ber mirftidjen ©efd)id)te surüdpge*

roinnen. SBir fe^en nad) beftimmter Angabe ben

(Einfall ber ^eraftiben in bm ^etooonneS in§

%af)X 965 v. <S$r., folgltdj (mit £f>ufi)bibe§) bie @in=

nafyme oon &roja 80 ^afyre früher, in§ $af)r 1045.

ßmtfdjen biefem ßeitpunfte unb ber beufalionifdjen

$lut liegen alfo 250 bi§ 260 $af)re, gan$ in Über=

einftimmung mit b^n fieben big ad)t 9ftenfd)enaltern,

bie bie oerfd)iebenften ^ürftenreifjen ergeben. 3>ie§

mar bie etgentttd)e §eroenjeit.
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in ber reltgtöfen Dolfse^iefyung bcs beutfcfyen

proteftantismus

einem djriftlidjen Cfyeologen

SrofcHrt 2 ITlarf

Drei ITTonate ^abrifarbeiter

unb £?anbtperFsburfd?e

Paul tööfyre

Srofd?irt 2 ITlatf, gebunben 3 ITlaif

^lüerbanb Spracbbummfyeiten

Kleine beutfdje ©ramniatif bes 5a>eifelf)aften,

bes 5oIf<*;c« nnö bes fjäfjlidien

von

(Öuftap XDuftmann

«Eebnnben 2 Wurf



gUitightittn —
aus tont ÜMrlogt uou fr. $Uülj. (ßnmow in &ftpjtg

Der £)tmmel auf <£rben

in bert 3arjren J90J bis \^{2
von

(£mil (Sreaoromus

Srofdjtrt X ITlarf, gebunben I irtarf 50 Pf.

Surften heraus!

Die heutigen ftubentifer/en Korporationen

unb irjre ,gufunft

Brofdjirt * IHatf

21us bänifcfyer §eit

Silber unb Sti^tn
non

Charlotte Iciefe

gierlid? gebunben 3 IHarf

Silber aus bem Untoerfttätsleben

Port einem (Srei^botcn

3n Ceberpapter brofijirt 2 lllatf 40 Pf., Qtbanitn 5 ITlatf

Stilen aus unferm heutigen Dolfslebeu
0011

^rü§ llnbexs

©ebunben 3 lUait 60 Pf.

Z^rucf uon <Earl IHarquarf, £eip,?ig
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free (Sniöetfmnn fßmmußs
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£ c i p | i|
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