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jDiefer streite 33anb Bringt bie @e)cf)i(f)te be§ Untere

gangs be^ grtetf)i]cf)n'ömt]c^en geibentum» gum 5I6)(^(uB.

^er ^erjuc^ung, ben 6toff iceiter avi^nh^^)n^n, glaubte

trtbetftekn foKen. Scf) ^abe mt(^ beftrebt, bie ^ar-

ftellung felbft fnapp f)atten, bagegen bie Quellen mög*

lid^ft öoHftänbig an§ufüt)ren. Sc^ f)ielt legtere^ um fo met)r

für geboten, ba in großem Umfange monumentale ß^i^Sniffe

antifer mie c^riftlid^er §erfunft oon mir oermertct ftnb,

beren S^enntni^ bem ^erfömmüi^en firc^engefdbid)t(id)en 2Biffen

no^ fern liegt.

2öenn bem mit befanntern 5}erf)ättniffen redfjnenben

erften 33anbe unter Zennern biefer 3^^^ — nenne

banfbar @afton öoiffter unb ©uftat) §er|berg — eine mljU

mottenbe ^nerfennung §u gemorben ift, fo barf ic^ für

btefe gortfe^ung befto größere 9^ad)ft(i)t ermarten, ba Ijier

faft überall bie SSege erft ju baf)nen marcn, unb id) in ben

fettenften gäüen unb nur in (Sinjel^eiten mtc^ ouf 3.^or*

arbeiten fteücn fonnte.

geiftooüe SSerf öon ^oiffier über bas @nbe be§

abenbtänbifc^en ^^agantemu^ im oierten 3at)rf)unbeit,*)

*) La fin du paganisme. Etüde sur les dernieres luttes

religieuses en Occident au quatrieme siecle. Paris 1891. 2 vol.



VIII ^ortrort.

tüel(i)eg in farbcnreidjen S3tlbern einzelne (Seiten biefer ent^

fd^eibung^öoKen ®e|cf)icf)te t)ürfüt)rt, fonnte icf) nic^t met)r

knu^en. Sd^ ijaht ba§> infofern nid)t §u Bebauern, ha 5In*

läge, 3^^^ ii"^ bie §aiiptfa(^e beg Sn^alte^ bort gan§

anbere ftnb, fo bafe beibe Sßerfe aB felbftänbige nebenetnonber

fteE)en.

^ie 53efd)(eunigung be§ ^rucfe§ unb noci) meC)r ber

Umftnnb, bafe id) :perfönlid} nur einen Xeit ber ^orrefturen

gelefen i)ahe, f)aben im erften 33anbe (eiber eine ^Ingat)! oon

SDrudfe^Iern oerurfadjt nnb ^erfd)reibungen auö bem 9J?anu*

ffript f)inüberge§ogen. t)ent)eife biefert)db auf ben 5(n^

Ijang biefeg ;Sd)(u6banbe^.
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Jlttgemetne l^anbefungen.

(grftes Kapitel.

Die £a0e^

^er @laube an bie etüige ^auer be§ römtfd^en 9^eid^e§

{)at bie fdjtperen innern unb äuBern @r)d)ütterungen, benen

biefer groBe Staatenorganismu^ feit dJlaxc 5Iure( in ^nntiy

menbem Ma^t au^gefe^t tvax, überlebt, ^ie 3bee beljtett

ben (Sieg über bie @rfat)rung be§ ©egentettö. dlod^ im

üierten Sa!)rl)unbert geftanb ein l)eibenfeinbli(^er 8d)rift'

fteHer, ben ©ebanfen an einen einzigen Untergang be§ SSelt-

reidjeg nur mit 8d)anber benfen gu fönnen.^) ®ie bunfeln

leiten biefe^ mit poUtifc^er Genialität 5ufammengefügten

Q^öÜergan^en t)at §uerft ber 53i)cf)of St)prtan non ^artt)ago

nacf) feinem Übertritt gum Sljriftentumc mit ber (Sinfeitigfeit

eine§ Sonoertiten, aber nic^t unioaljr ,^n einem büftern ©e-

mälbe geftaltet.^) SDie üon Ätieg, ^JJliBmadj^ unb §unger»not

^) Lactant. Div. Inst. VII, 15, 11: — qnod Romanum
nomen, quo nunc regitur orbis (horret animus dicere, sed di-

cam, quia futurum est) toUetur de terra.

^) Cyprian. Ad Donatum.

©(^ul^e, ®ef(^. b. Unterg. b. gtied). röm. ^eibentum». II. 1
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begleitete uer^eerenbe ^eft unter ber D^^egterung Wlaxc UnxtU

\mx nictit nur ber ^^orbote ber fommenben 3uftänbe, fonbern

gugleicf) ber fräfttgfte ^Inftofe ba^u. (Settbem ftnb QSeröbung

blüt)enber ©ebiete, 5(bna^me ber ^öeüölferung, 3^^"^^^"^^

Proletariats ftetige ©rfc^einungen. ^ie SSüfteneien in bem

fruchtbaren, üon ^riegSroirren nicJ)t berüt)rten ^ampanien

finb bie beutlic^ften 3^"9^" bauernbe ^rieg§^

,^uftanb in ben ©ren^länbern, 9fiebeüionen im Snnern unb

baS 9fläuberit)e|en §u SBaffer unb §u Sanbc Iät)mten ben

§anbe( unb ^inberten größere Unterne!)mungen. ®er 'tRixd-

)d)(ag tnar eine brücfenbc ginan^^not, unb btcfe mieberum

er^^eugte au§ fid) ein ©teuerf^ftem öon beifpieltofer §ärte.

SDie ftäbti)cf)e S^obiUtät, auf n)elcf)er biefer ^rud fid) gu*

fammenjog, tt)urbe au§ einem (St^renftanbe ju einem Übet,

bem man fid) burd) mand)er(ei ^rattifen §u ent^iel)en fud)te.

@d)Ummer irar bie Sßirfung auf bie !teinen ©runbbefi^er.

5Iufgefogen t)on ben ßatifunbien, t)erfd)n)anben fie in t)atbcr

unb ganzer §örigfeit ober fie ücrmetjrten ba§ ftäbtifdje

Proletariat, ^on ber äufeerften 5trmut, in U)etd)er ber

|)ungertob nid)tS 5tu^ergen)ütjnlid)eS mar, ^ob fid^ bie ßebenS^

n)eife ber Oieic^en um fo fd)roffer ab unb tierfd)ärftc in

tt)rer Entartung jene (Smpfinbungen, meWe nie ba feljten,

too 35efi^ unb 33efi5tofigfeit in extremer 5lu§bitbung einanber

gegenüberfte^en.

3n bicfen fd)(immen fo^iaten Oier^altniffen mufete jebe

Ungered^tigfeit beS Staates, jebe 5(u^fd)reitung ober Pflidit^

üergeffen^eit feiner 33eamten bie gebn'idte Stimmung em=

pfinblid) treffen. ®ie Magen über 33eamtenfdjaft unb (S)erid)t

met)ren fid) im britten Sa{)rt)unbert; beftimmte ^'orlommniffe

ermeifen it)re ^ered)tigung. Sn etmaS fpäterer 3^^^

öffentHc^ auSgefprod)en morben, bafe ber (Staat burd) feine
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eigenen Beamten an ben 9knb beö ^^erberben§ gefüljrt

merbe.^) ^a§> rcar ^^olfemeinung. Tie gro^e Qa^)i ber=

jenigen, bie nict)t §u bem fleinen Greife ber Dfieic^en unb

Sl^äc^tigen get)örten, betrQd)tete ben (Staat al§ i^ren geinb

ober ttienigften^ ai§> einen ©pefulanten, bem bie 5(u§beutung

ber Untertlianen ba§ fe|te unb t)ornet)mfte ßid )ei.

%u§' biefen ßuftänben unb Stimmungen ermu(i)fen fdjüu

feit bem §meiten 3at)r^unbert ber ^irc^e 55orteiIe, meld)e im

ganzen Oberläufe i^rer (55efd)id)te in biefem Umfange it)r fonft

auf feinem 33oben zugefallen finb. Ta fie nämlid) fid) in

bie Sage fe^te, ben ücrarmten unb fonftmie bebrängten unb

in ^^er(egen£)eit geratenen 33eoötferung5f(affcn ober (Sin=

,^elnen einen gemiffen @rfa| be§ SSerlorenen ober @ntbet)rten

bieten ^u fönnen, mürbe fie iljuen ba§, mas biefen in ben

beften ßeiten ber Staat gemefen mar. Sie fteüte fid) ^roifdicn

Staat unb ^Isoif, nirf)t aU Vermittlerin, fonbern in fetb=

ftänbiger ^olle, fo bafe ber ©eminn i^re^ §anbe(n^ il)r auö=

fd)tiefe(td) ^ufieL Tie religion^poütifc^e Sage ber Uorfonftan-

tinifd)en Qdt §og biefer $raji« nodi bcftimmte Sdjranfen,

unb erft, al§> biefe megfieten, trat bie ^2lftion in groBen

gormen in bie @rfd)einung. 5(ber bie STenben^ ift bort mie

f)ier biefetbe.

Tie Xtiätigfeit ber ^ir^e geftattete fid), entfpred)enb

ben 5U bemältigenben Übeln, al§> eine boppelte, nämlic^ alö

materielle Unterftü^ung unb al^ 9^ed)t6t)itfe. Su beibcn

gälten tam fie oormiegenb ben ©emeinbegtiebern gu ®ute,

aber §u feiner 3^*^^ fiat f^^ barauf befc^ränft. Qnbeö

nid^t biefer Umftanb, fonbern ber imponierenbe (Sinbrurf

einer gefc^toffenen ©emeinfdjaft, bie mit großen unb ftarfcn

') Salvian. De gub. Dei IV, 6 Dgl. aud) IV, 4.

1*



4 erfte^ Kapitel.

SO^itteln für iE)re 5^^ge^)ört9en eintrat unb %e leiblichen

itnb rec^tUdjen (Satamitäten erfo(greict) aufnal)m, mufete Don

einer faft nntiiiberftel)lid)en SBirfnng fein in einer Q^olförnoffe,

bie ben ©lauben an bie ©eredjtigfeit be§ ©taate^ unb ba^

®efül)l einer fid)ern (S^iften^ üerloren f)atte. ^ort gaft

^ird)engut al§> 3trmengut unb bie 33et!)ätigung ber ^ohU
ttjtitigfeit aU foftbarfte gruc^t ber 9^eligiofttät. ^em ent=

fprad) ber ungeheure 5(uftüanb öon ©etbmitteln, ben bie

tirci)e unb ^rit)ate, ot)ne bafe irgenb ein 9^ad)(affen ju be-

merfcn tnäre, (eifteten. gür bie regelmäßigen trie für außer

=

gen)öt)nü(f)e 5(u5gaben fonnte ba^ @rforberüd)e befdjafft

werben, ^ie Summen, mld)t ber ^Staat unüoUfommen unb

müt)fam burd^ ^arte ©teueroperationen im äf^eic^e jufammen-

tragen mußte, floffen ber ^ird^e of)ne fonberlid)e 5Inftrengung

^u, nad)bem fie einmal ben religiöfen 3Sert beg ^(mofen*

gebend gum S5efi^ftüd ber c!)riftüd)en Überzeugung gemad^t

()atte. @o t)ermocf)te fie nid)t nur, tagtäglich Millionen

Unterhalt ^u geben, befangene lo^gufaufen, @rf)ulbner auö

ben §önben ber SSud^erer 5U befreien unb fonftmie ^e*

brängten (Srlciditerung 5U öerfdiaffen, fonbern fie ließ auch

5lnftalten ^ur ^^flege öon §ilf§bebürftigen jeber 5lrt ent^

flehen, ^urch baö gan^e Ü^etch ging biefe Übung be^ 2Bohl=

thueng; fie tvax etrna^ 9^otorifd)e^, (Sh^'Ulen unb Dlii^tdjriften

mad)tcn Gebrauch baöon. 5lud) menn nid)t gelegentiid) be-

rid)tet lüürbe, baß biefe trog aller SO^ängel bemunberneujerte

5lftion ber 5?irche 23efenner zugeführt höbe, fo tüäre e^ öon

üurnherein anzunehmen. Sa, e§ fann gefagt n^erben, baß

biefe (Srmeifung ber 3Sohlthätigfeit bei ber ÜberiDinbung ber

heibnifchen ^olfömaffen in hohem (SJrabe mirlfam geroefen

ift. ^ie SO?illionen, n)eld)e bie Kirche verausgabte, h^ben

ihr Wftiiliontn 51'atedhumenen eingetragen. @o h^l Sulian
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geurteilt unb barum in feinem neuen Ü^eügiongftaate and)

bie Siebe^tl^ätigfeit a[§> ®e)e| angeorbnet/)

Sßentger, aber immer nod) genug tt)og bie 3nterceffion

ber ^irdje ju fünften ber burd) ftaatUi^e Organe 33ebrücfteu

unb @e]d)äbigten. 5In fraftüoHen ^ifd^öfen fanb bie S5c^

amtenn)infür einen faft immer erfolgreii^en Sßiberftanb. 5ln

jene gegen bie)e gu appellieren, tt)urbe eine geUJO^nlic^e ^rayi^,

bie frei(icf) bem 6taat§anfe!)en nid^t förberlid) fein fonnte.

9^e6en 9}?ännern tnie ^(mbroftu^, ^afiliu§, 5(t^anafiu§ unb

(5t)neftu^, bereu ent)(^(offene§ (Singreifen in eine geroiffenlofe

^^ermaltung bie gefc^id^llidie Überlieferung rü'^menb melbet,

ift bie übcriDiegenbe Qai)l ber 33ifd)öfe in ^lusübung ber^/

felben Xt)ätigfeit in irgenb einer ^oxm ^u benfen, ba fauo^

nifcf)e Q^erorbnungen unb eine fefte Überlieferung ba^in

itiiefen. ^er mec^fefüoüc ^ampf gmifc^en Staat unb ^ird)e

über ben Umfang hz§> 5(ft)(recf)ty ber gotte^bienftlic^en Stätten

bemeift, irielcbe 33ebeutung bie ^ird)e einem unmittelbaren

(Singreifen in bie 5[}^arf)tfp^äre be§ Staate^ h^ma^. (S§ ift

it)r auc^ gelungen, neben bie ftaatlid)e eine bifd)öflic^e (SJe«

rid)t§barfeit ju fe^en unb über bie ftaatlidje 9^ed)r^pf[ege

eine gemiffe ^5luffid)t ju geminnen.^) So fe£)r aud) ber Staat

fein 9^ed)t5gebiet a(§ (^an^e^ feft in feinem 53efi^e f)ie(t, fo

erfd)ien bie ^irdie bod) bem allgemeinen Urteile al§ ^Trägerin

unb (Garant einer l)öl)ern, beffern (55ered)tigfeit. ®iefe 9^olle

bebeutete um fo me^r, ba bie ^ermaltung unb bie 9fied)tg'

pflege bamaliger Qdt in ber Zi^a:, mie fd^on bemerft^ an

fd)mercn Sd)äben litten.

So entbedte bo^ ^Solf ol)ne Unterfd)ieb beö 33efenntniffe§

1) Ep. XLIX S. 89 f. (ed. Heyler).

^) 8. barüber b. folg. Äopitcl.
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in ber ^trcf)e inef)r unb met)r biejerttge Snftonj, wddjt in

bem 9^ieberganße ber öffentücf)en unb privaten 55er^ä(tniffe

ba§ materielle unb ba§ 6ürgerüd)e 2)a)ein gen^ätirteiften

öerftanb. SBie burd^ biefe (Srfenntnt^ in ber firc^üc^en ®e=

mein)d)aft felbft eine ftarfe (Sinl)eit(ic^!eit gefiltert mürbe, )o

mufete bie X[)atfä(^H(^Eeit biefer 9}^acJ)tfteöung nad) ^(ufeen

l)on tiefer Sßirfung fein unb ben 3^9^"9 ben niebern

unb mittlem @cf)id)ten ber ^eibnifd^en ®efeüfcf)oft meit auf^

t[)un. (Sine ©ctirift, mie be§ gaüifc^en $re§6t)ter6 33uc^

„^]on ber göttlichen SSeltregierung", tt)e(cf)e§ aue ber

(Stimmung tieffter Verbitterung t)erau§ unb in bem leiben^

f(i)aftlid[)en Xone eine§ ^^amp^let^ bie bürgerliche unb bie

©elbariftofratie ebenfo tvk bie auf Unterbrücfung be§

®chn)äd)ern gerid)tete ftaatlicf)e TOfen)irtfd)aft bem Sßiffen

eine§ großen ^ublifum^ unb bem^eric^te ©otte^ fcJ)onung§Io§

prei^giebt, fann ai§> eine aUerbings einfeitige ^robe ber firc^^

üd^en ^tumaltfc^aft gelten.

5luf biefer ©runblage aU gegebener 33orau§fe§ung be-

ttjegten ficf) bie ftiftematifc^en 33emü{)ungen ber ^ircf)e um

5(ugrottung be§ ^eHenigmuS. ^Bie t)erfd)ieben aud) biefelben

im @tn§e(nen fic^ geftalteten unb ftct) au^mirften, fte maren

überaE ba unb fuc^ten überall baffetbe 3^^^- ©h^rafter

einer angreifenben unb erobernben SJ^ad^t eignet ber nad^^

fonftantif(^en ^Ird^e bur(i)gehenb§, unb biefe fefte Diic^tung

auf ein fefteö Qxd üerftärfte fid) au§ ber natürlid^en gefd)i(St^

liefen (Sntmidetung herauf fortmä^renb. ^enn feit ber neuen

Drbnung im tjierten Sa^rhunbert öoll^og bie ^irc^e in üer*

l)ä(tnigmä6ig rafd^em ganbetn ben meitern ^lusbau it)rer im

(Schema längft fertigen Verfaffung. ^ie btfcJ)öfücf)e (SJemalt

§og fid) in i^ren öerfc^iebenen §lbftufungen ftraffer ^ufammen.

®ie gröftern unb fteinern Vetmaltung^be^irfe mürben, too
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nod§ nid)t gef(^ef)en tüar, in beut(tc£)erc firi^enrec^tfic^e

3^e5tel)ung gefegt, Streben, ba§ gan^e ©ebtet nad) ber

erprobten Q^ortage be§ römifcfien ©taat^organi^mus §u ge*

ftolten, bet)errfd}t bie immer me^r auf beftimmte 0?egiernng§=

gcntren l)inbrängcnbe 33en:)egung. 5(uf bie ^i^ft^^fiG^^iten ber

frül)en (Sntmidelung folgte je^t ein bemuf3te§ §anbe(n nad)

feften ©runbfägen. ^a§ Söic^tigfle barin mar bie bifd^öfüc^e

©emalt. ^er begriff berfelben ftanb längft feft ;
^ur üoUen

^(u^mirfung fam er erft jegt. SBenn bie ^^erooUftänbigung

nnb 3]erftärfung ber fird^lid^en Drganifation über!)aupt ber

ölten DReligion nachteilig mürbe, inbem biefe gleid^fam al^

p erobernt)c^ ©ebiet ben einzelnen öe^irfen ^uficl, fo liegt

bod) ber ©c^merpunft im (Spigfopat. Q]on l)ier aus {)at bie

ürdiüc^e ^l^erfaffung am fräftigften nnb erfolgreic^ften §ur

Überminbung beg §eibentum§ eingelegt. 5Ba^ nämlic^ in

üorfonftantini)d]er 3^^^ me^r a(§ Solge ber tl)atfäd)üd)en

^^ert)ältniffe erfc^eint, bie ^araüeUfierung ber poUtifc^en

^iö^efe mit ber fird^Iic^en, tüirb je^t (Softem, ^ie fetb-

ftänbige ftäbtifdje Commune mit pge^örigem Territorium

bilbete im fpätern D^ömertum bie ©runbtage ber 33ermaltung.

SDie ^rooin^ mar ein Äomplei^ üon ©tabtbe^irfen. Sn ben

©täbten con^entrierte fic^ ba^ G^ift^Ö^ unb poIitifd)e ßeben,

äu melc^em fid) ba§ Sanb in ^Ib^ängigfeit üer^ielt. darnach

ermißt fic^ bie Xragmeite ber religiöfen (Eroberung eines

ftäbtifd)en (5Jemeinmefen§. "^Der ^irc^e ift biefe ^erfpeftiüe

ööüig f(ar gemefen, benn, ma§ fpäter 5U geigen fein mirb,

fie l}at f^ftematifd) in ben ©täbten S3i^tümer eingerid^tet

unb öon biefen feften fünften bie ^ropaganba meiter mirfen

(äffen. ©etDife fanb fic^ in ben üon öerfc^iebenen (Elementen

burc^fe^ten unb Don üerfdjiebenen 3ntereffen bemegten ©täbten

leid)ter eine ©emeinbe, aber ni^t biefe ©rtpägung, fonbern
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jener ttiettere ©eftd^t^punt't gab ben 5lu§fc[)(ag, Wk bie pto^

tingielle .^ir(^engefd)id^te feftftellt. tft in ©aUten an bie

romifcfien Siüitate^, in Slgti^Jten an bie 9^omenteiIung ange-

fnüpft. S33ie eng fid) bantal^ bie epi^fopale ©etoalt an bie

^oIitifd)e ^iö^efe anletjnte, barüber be(et)rt nid^tg beffer aU

bie ®ef(i)id^te ber @ntfte!)ung ber ^aroc^ie.^)

®egen Snbe etn^a be§ fünften Sa'^rtinnbertg finb bie

i&täbte be§ griec^ifdi-römifdien Sfteic^eg bi§ auf eine geringe

^Inga'^l mit 35ifd)öfen befe^t. ®iefe 3[^igtümer tüaren ba^

fir^ti(^e Zentrum be§ ftäbtifcöen Xerritorium^. Db bie 3at)(

ber (5t)riften in ben einzelnen gällen eine gröf;ere ober geringere

raar, biefer Umftanb trat burd)au§ §urüd Dor ber X^)atfad^e

ber fertigen Drganifatton. Über ba§ gan^e diex^ mx bie

bifd^öfUcJ)e Drganifation getrorfen, unb fie umfaßte fird)en==

red)t(id) bie ^eibnifdje tüie bie djriftlicfie 53et)ö(ferung ber

^iö^efe, ba fie al§> it)ren räumlid^en Umfang ba§ ftäbtifd^e

Territorium ^atte. ®a()er get)t in ber ®efd)id)te beg unter*

get)enben §eibentum§ neben ben allgemeinen ftaatlic£)en unb

fird)nd)en 9[Raa^na^men unb ben baburd) hervorgerufenen

gröfeern ^emegungen bie ftäbtifc^e ©efc^ic^te al§ etmag ^arti*

fulareg.

^ie ftaat(id)e ©efe^gebung, meld)e in §unet)menbem

ä^aafee bie alte Sf^etigion red)t(o§ machte, öerftärfte biefe

günftige Sage. 3t)re mefentlidje ^ebeutung beftanb barin,

ba^ fie bem ^ürge!)en ber firc^Iidien Organe gefe^üd^e §anb'

l^aben Uet). ^ber aui^^ ber (Sinbrud ber geinbfeligfeit gegen

ben ©ötterglauben, oen bie faiferlid)e üiegierung burd) i^re

^) ^atjd); ^ie ©runblegung ber Ätrc^encerfaffung 9Befteuropo§

im frühen mitUialUv, beutfc^ t)on ^axnad. ©ie^en 1888 5lb=

fc^nitt 1—3 (mit manchem Ungureic^enbem).
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gcfe|;ge6eri)rf)en 5(fte unb eingelite ^.^emaUung^maBregeln ^)tx^

Dorrief unb er{)ielt, mu^te bie allgemeine (Stimmung irgenb*

tüie berül)ren unb beeinfluffen. ®iefe§ ©rgebni^ ift t)ie(Ieid)t

folgen fcf)lrerer gemefen aU bQ§ birefte (Stngretfen beg (Staate^

in ben ®ang ber ^inge.

^tefe 53unbe0genoffenfd)aft, bie im ßaufe ber ßeit ]irf)

immer enger an bie ^irci^e banb, bilbete eine ®egner]d)aft,

bie um ]o unmiberfte^tii^er mar, ba bie Cmnipoten^ be^

©taates bama(§ atte freif)eitüd^en ^Übungen aufgefogen

t)atte; il)r finb ^. ^. aud) bie forporatiüen ^^erbänbe aü-

mät)lirfi erlegen.^)

®ie SSeife ber 9[Ritarbett be§ (Staates an ber ßöfung

ber §eibenfrage genügte jroar nid)t ben ganatifevu, bie me()r

moüten, befriebigte aber bie .^ird)e. 9^ur ift aud) ^ier ge:=

legenttic^ über 9^ad}{tiffigfeit ber 33eamten in 5(u§fül)rung ber

faiferlid)en ^^erorbnungen geffagt morben. j£)er Staat mar

aber gar nic^t in ber £?age, immer aEfcitig unb energifd)

burdijugreifen, ba bie grofee Korruption unb bie gortbauer

be^ ®ötterg(auben§ in ber 33eamteuf(^aft felbft fd)mere ober

gar nidjt p überroinbenbe §inberniffe boten.

Xro| biefer 3"f^^"^^"^)öufung üon ftaatlid}en unb

fird)li(^en 3}?ad)tmittern ^u bem einen 3^^^^ tüürbe bie

religion^poIitifd)e ©efdiic^te beg uierten unb fünften '^aijx^

f)unbert§ einen mefentlid) anbern ^^erlauf genommen f)aben,

menn fie fid) in einer lebcni?fräftigen Generation unb nid)t

in einer gealterten Tltx\)d)t)C\t abgefpielt ^ätte. Sd)on ba§

3at)rt)unbert oor Konftantin jeigt in atten Äußerungen, in

benen es unö entgegentritt, ein Stabium ber (Sntmidelung

^) Öiebenam, Qux &eid:)\d)U u. Crganifation b. rönt. SSereine-

ttjefenS, £^3. 1890 @. 49 ff.
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an, trel(f)e^ alle 5In§eid}en einer na^en uötligen ^luflöfung

ber antifen Kultur in fic^ trug.^) ,3^^^'^^)^^l^^)^i^ ^^"^

(Sd^JDäd^nd)feit bejeic^nen bie öffent(id)e ®efd^t(^te, §ü^ll)eit

(S)efd[)macf(oftflfeit unb ©rmübung ba§ Kulturleben, ^te

geiftigen Kräfte n^aren auf ein ntebrigeö dJlaa^ tjerunterge--

gangen, bie D^eligiofität tro| ber üon ben 8et»erern t)er=

fucf)ten Df^eformation in ein unbeftimmbare^ '^^^^^er^ei Der-

Gilbert, ^-föaö fonnte biefe DJZenfdEi^eit einer ^ielbenjuBten,

üon ftarfen materiellen unb tbealen ^O^ad^tmitteln getragenen

Drganifation, tük bie Kirche ttiar, entgcgenfteüen? 9^oc^, a(«

ber <5taat auf itjrer Seite ftanb, t)at fie ba^ rapibe "än^

wadj)m ber neuen 3^eligion§gemein)cf)aft getc^el)en [äffen

muffen. 3e^t t)anbelte biefer a{§> Q3erbünbeter ber Kird^e,

bie (Situation mar a(fo eine fd)(immere gemorben. (Sö gab

fenter für ben öon Kird^e unb Staat bebrängten £)elleni§mu^

feinen einbeitüd^en §alt melir. ®ie 9J?affen flammerten fid)

an bie ererbten 9^eIigion§bräud)e unb fegten in ibre 35e=

Ijauptung ha§> Kampfeg^iel. ^ie neup(atonifcf)e ^^ilofop^ie,

ert)oben über biefe niebern gormen unb ^^orfteHungen, ftritt

für i{)re religiös * pl)i(ofopbifd)e 3Beltanfd&auung. 5(nbere

mieberum, mie S^mmad^u§, mürben Dormiegenb t)on

:patriotifd)en Stimmungen bemegt. ^nber§ tüieberum ge*

ftaltete ftd) ba§ Sntereffe be^ ®ei§mu§. üerbanb biefe

Kreife n)ot)I eine gemeinfame (Smpfinbung, unb getegentüd^,

mie in ^^Ilejanbrien-), fd)(o6 bie ^^t)i(ofopt)ie mit bem ^ßöbel

enge S5unbe§genoffenfd^aft, boc^ lagen bie Sntereffen §u

toett öoneinanber ab, al§ bafe eine annäljernb gefc^loffene

Surcf^arbt, 2)ie Sät Sonftantin§ b. &v., 2. 9IufI. ^pi.

1880. ®. 249 ff. Slbf^nitt: „2llterung be§ antifen Sebent unb fetner

J^ultur."

2) SSb. I 8. 261.
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Dppofition mögüd^ getüefen tüäre. tiefer ß^^fl^^^^^^^wi^Ö

gegenüber ftanb bie ^ird)e mit einem SBiüen unb einer

2Bie bie römifc^e ®e)(i)iii^te allgemeine unb a(§

provinzielle fic^ t»üE5ie!)t unb fo bar^ufteEen ift, fo t)at aucö

bie S5etracf)tung ber biefer ®e)cf)icf)te anget)örenben ^u^gänge

be^ grie(ä)i}c^=römifc^en §eibentum§ fotüo^)! bie allgemeinen

SSanbelungen ai^ bie proüingieHen Vorgänge in§ ^uge ^u

faffen. ^ie allgemeinen SSanbelungen mürben ftc^ an ^atjU

reichen @inäel£)eiten, in benen fie fräftiger ober geringer

hervortreten, aufmeifen laffen. 3m ^olgenben ift bie

fd^ränfung auf ha§> Söid^tigere unb S3e§eid)nenbere innege^

l)alten. D^eligiöfe SQ?otiüe treten barin nic^t überall in

unmittelbarer SBirfung l^eroor, aber fie liegen in jebem

gatte in bem ^ro^effe unb bemegen it)n.



Sweites Kapitel.

UttB r8mifd)-gried)t|*d)e Hecdt.

SDie tx)eltge|d)td6t(i^e ^ebeutung beg römt)(5^en ^o(fe§

gipfelt in feiner D^ec^tgorbnuitg. 3n ber ^genart be§

^Hömertumg tüur^elnb unb lange mit ber §ärte uttb Un^

biegfamfett beffelben belaftet, entfaltete fie fic^, tt)ie bie

römtfc^e Kultur überl)au^3t, im Oberläufe ber ®efd)id)te unter

ber D^iüdmirfung be§ in bem SßeUrei(i)e mäd)tig maltenben

liellenif^en ®eifte§ freier unb reid)er nnb getüann jenen

internationalen (S^arafter, ber fte bem (^taaU bem tüert^

öüKften 9J^ittet mad^te, ba§ 9^ationaIität§|)rin5ip in ben

^roüingen §u zertrümmern, ^iefe größte @d)öpfung be§

römifdien ^olfeg tvax ^ugleic^ feine feftefte, toelcJie ben

Untergang be§ 3fleicJ)e§ überbauerte, um unter gan§ anbern

S3ebingungen, nämlid) in ber Sßelt be§ 9J^ittetalter^, noc^

einmal eine bebeutung^uoHe ®efd)id)te §u t)aben.

®a^ Dfle^t geftaltet fid) nad) bem in ber menfd)lid)en

©emeinfc^aft lebenbigen Sbeal ber ®ered)tigfeit, beffen „le^te

Oueüe ber (SJIaube an bie göttlid)e ©ered^tigfeit ift." ^) SDa

nun bog 9^ed)töibeal, tüeldje^ ^orau^fe^ung unb 3n^att ber

1) ©otim, Snftituttonen b. röm. 9^e^t§, Seip§. 1886 ©. 14;

ögl. au^ Äun|e, SurfuS b. röm. 9?. 2. 3lufl. Seipa. 1879. §§.

15, 16, 21—23.
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TÖmifd)=t)enenifd)en Died^t^orbnung bilbet, in bem atitifeu

fttt(id):=reügiöfen ^Betüu^tfein feinen ^lu^gang tjat, fo tonnte

nic^t ausbleiben, bafe ba§ anber^ beftimmte d)riftlid)e 33e^

rouBtfein 9}?ängel ober aud) ®egenfä^(iiJ)e§ barin entbecfte.

3n biefem ©inne ift in ber Sl^ircf)e oon bem menfd^Iid)en

@efe|e, „tt)eld)e§ je nad) ben (Sitten mec^fetnb fid) beftimmt",

auf ba§> „eine @efe| @otte§" unb bie „tvai^xt Sf^ec^t^orbnung

(SJottcg" Oermiefen unb finb ben Snftitutionen beö bürger-

(icf)en 3^ed)t§ bie „göttlicfien Snftitutionen" ^ur ©eite gefteHt

morben. ^) "än einzelnen fünften liefe fidC) ber Unterfcf)ieb

,5,roif(i)en bem „S^ec^t be^ gorum" unb bem „9f^ed^t be^

^tmmel§" fc^arf beleud/ten. -) ^o^ baneben ging, otelleirfit

nicf)t gan§ oerein^elt, bie ^^orftellung, bafe gmifcfien bem

römifd)en unb bem mofaifdjen 9ied)te ein gefd)id)tli(^er

3ufammeni)ang befte^e, alfo aud^ jeneö gum Xeil auf gött=

lieber Offenbarung rutie. (S§ ift biefelbe 5(nfd)auung,

me(d)e bie großen ^Ijilofop^en bes 5l(tertum§, @ofrate§ unb

^^(ato üoran, eine «Summe üon 3Ba^rl}eiten au^ bem 5((ten

^eftamente entnet)men liefe. 9^ur oou l}ier auö au^ toirb

Der oon einem rec^tshinbtgen S[)riften unternommene ^^erfud)

^) Lactant. Divinae Institutiones VI, 8, 9; V, 8: I, 1.

<£benjo fc^on früher bie 9t:|3o(ogeten: Justin. M. Apol. I, 10;

Tatian, orat. ad Gr. c. 28. 2)ie ^Belege laffen ftc^ Ieict)t mehren.

Uudj ber frühere @taat§mann ©offtoboriuS befennt fid) in feinen Variae

(VII, 46) bem ©a^e: Institutio divinarum legum humano
juri ministrat exordium.

2) August. Sermo 392,2 (Migne t. 39 p, 1710) über baö

S^enm Concubinas habere non licet. |)ierfelb[t ba§ Urteil: adul-

terina sunt ista conjugia, nou jure fori, sed jure coeli. ©benfo

Sermo 355, 4 (t. 39 p. 1572) in einem onbern i^aUe : jure fori,

non jure poli.

^) Ambros. In Epist. ad. Rom. c. VII, 1. ®ie SSermittlers

rolle bei biefem Vorgänge fpielten nac^ ber ^JJeinung be§ S3ifc^of§ bie

(^riec^en.
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öerftänbUct), an einer 9^et^e öon S3eifpte(en bie (Soncorban^

jlDifcften römifdier ^^ec^töauffaffung unb 9fted)t§entfd)eibung

unb bem mofaifc^en (SJefege 5U ertoetfen. ®iefe fur^tüeg

Lex Dei benannte ©dirift, ^) beren 5I6faffung tnat)r[d)einUd)

an ba^ (Snbe be§ vierten 3a()rt)unbert^ fäHt, be]tet)t au§

fec{)§5e^n, in ber golge ber §e()n ©ebote georbneten %\idn,

in benen jebeömal Sßorte 90^o[i^ t)oranftet)en unb paraüele

5lu§)agen unb ^erorbnungen ber römifctien 3fle^t§(iteratur

folgen, ^er unbefannte SSerfaffer tüar unbefangen genug,

nitf)t nur UI)3ian$? 35nd^ De officio Proconsulis, in tueld^eg

aud^ bie 3^efcri|)te gegen bie (Sf)riften aufgenommen maren,^)

für feine ^mä^ §u Oermerten, fonbern and) eine Sonftitution

be§ (S^riftenöerfotgerg ^iofletian. ^) ®ie Harmonie be§

„göttlichen unb be§ menfc^Iicf)en Urteilt" ift ber ©efic^tö-

punft, n:)eld)er bie ©jcerptenfammtung normiert, ot)ne freiüd)

5U ^inbern. bafe gelegenttid^ bem roeltUc^en ®efe|e eine D^üge

erteilt Inirb. ®od) tritt biefe ^ritif fo fd)üchtern auf, baft

eö nid^t in i^rer 5l6fid)t gelegen t)aben fann, „bie ^uftoritöt

ber juriftifd)en Dratet einer oermeintlid) überlebten Oor^

d)riftlid)en 3^e(i)t§epoc^e ^u bredjen.'' -^) 5lber auc^, menn bie

^) Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum coUa*

tio (im f^olgenben in ber ^tu^gabe üon ^ufc^te: Jurisprudentiae

antejustin. quae supersunt, Lips. 1861 ©. 528 ff. citiert.

^) Lact an t. Div. Inst, V, 11: Domitius de officio Pro-

consulis libro septimo rescripta principum nefaria coUegit,

ut doceret, quibus poenis adfici oporteret eos,
qui se cultores Dei confiterentur. ©erabe au§> biefem

Seile be§ S3uc^e§ citiert ber SSetfoffer Tit. XV, 2 Einfang.

^) Tit. XV, 3 (de maleficis et Manichaeis;.

*) Tit. V, 2 §. 2; VI, 7; t)g(. auc^ Tit. XIV, 3 §. 6.

D^uborff, mm gf{ed)t§gefd)id)te. Seip^. 1857, L <B. 284

\inh beffelben SSerfoffere au§fü^i1id)er 3tu[ja| : „Über ben Ursprung u.

bie SSeftimmuug ber Lex Dei" (in b. 2l5t). b. ^önigl. Utah. b.



römiic^*gried)i|(^e 9^ect)t. 15.

^enben^ eine folc^e getüefen tüäre, fo hat fic^ ber ©toat

iceber bamalö uod) nad)f)er bafür gennnnen (äffen. (Son)o(}I

baö t)on "iXtjeobofius II. tok bog üon 3uftintan cobtfi^ierte

^tdjt ift in feiner ^auptmaffe römifc^eö 3Red)t.

5(ud) bie beiben im öierten 3ci^rf)unbert angefe()enften

^riüatfammlungen, ber (S^obej: ©regortanu» unb ber ßobef

^ermogenianus, am meldten ba§ 9^efcriptenrccf)t ber c|rift=

Iid)en ^atfer faft au?^fd)lieBlid:) fct)öpfte, tüaren 5(rbeiten

beibnifd^er Suriften. ^ie flaffifdjen D^epräfentonten be§

römifcf)en 9^ed)t§, ^aptnianu^, Utptanu^, ^aulu§ be()Qupteten

auc^ in bem c^riftlidien Staate it)re f)o!)e ^uhorität.

9^icf)töbefton:)eniger toax eine 9^ed)t§feftfe§ung o()ne 9iücf=

fic^t auf ba§ im Staate ftegreicf)e unb im ^l^olfeleben einfluB-

rei4)e ©f)riftentum nic^t mel)r mögüd). ^enn ha§> 9^ec^t

ift in feiner ^ebeutung unb 3Birfung auf ben 3ufammcnt}ang

mit ben (ebenbigcn Gräften unb bem fittlic^^religiöfen SBe-

muBtfein ber (5Jefamt!)eit augemiefen. ^) Sene mic biefe^

aber, fomeit fie ein ®emid)t Ratten, maren cfiriftlic^. 9}?it

bem (S;t)riftentum f)atte ferner ba§ ^aifertum, melc^e^ feit

Äonftantin b. @r. aud) in ber gorm bie ?^omot{)efie faft in

i()rem gangen Umfange an fic^ na^m, einen engen 55unb

gefd)Ioffen. @rft menige ^age beoor ber ^obej Slf)eobofianu§

äSiffenlc^. ;;u SSerfin 1868 g. 265—297), m auc^ ber 5ßerfuc^ gemacht

trirb, 5Imbrofiu6 alö Slutor feft^iifteHen. 9xid)tiger faffen ^ujc^fe

(3eiti(^r. f.
gejd). D^edjt^triffenic^Qit 13. 33. 1846 S. 1—49) unb

Äarlotüa (9?öm. S^ec^t^gefc^. 1. S3b. fieips. 1885 e. 969) bie 2:en=

benj ber ©c^rift.

^) ^^uc^ ta, SSorlejungen über ba^ {)eut. röm. Oiec^t, [)erQueg.

öon 9fJuborrf, 3. 5IurX, Söerlitt 1853, 1. S3b. S. 48: „ein 9?ed)t, ba§

fic^ gegen ©cbote ber 6ittlid)feit unb 9?eIigion üoUfommen gleid)gültig

öerf)ielte, mürbe ein totes, für ba§ roirflid^e Seben unbraud)bare§, un-

Dernünftige§ Slbftraftum werben."
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ber Öffentlid^feit übergeben mürbe, erflärte ber S^atfer in

einem @r(afe bie görbernng ber wahren S^eligion für bie

vorneljmfte 5J[ntgabe ber S^egierung. ^) 5(ud) rul)t eg o^ne

^tüeifel auf einer religiös begrünbeten (£nt)d)lie§ung, bafe

biefe^ neue 9iec^t§6nd^ üon ben t)or!onftantinifd)en §errfc^ern

gängUd^ abfie!)t nnb üon bem erften c^riftüd)en ^aifer Jeinen

^lu^gang nimmt.

©d^Infebud^ ent()ä(t in retdfter 3}?annigfattig!eit be^

(5toffe§ Slird^enred)t. ©Icidf) ber gtneite Xitel füt)rt ba§

berü()mte ©bift be§ Sl^eobofiuS auf, in meldjem ber t)eitige

Glaube ber S^irc^e nnb bie ftrafmürbige „Snfamie" ber

§ärefie fc^arf gefd)ieben tuerben,^) unb bie letzte ^onftttution

ber gangen «Sammlung orbnet bie feierliche unmiberruflid)e

©anftion aüer auf ba§ „fatt)o(ifd)e ®efe^" bezüglichen ^er-

orbnungen älterer unb neuerer Qdt an>) ^oc^ aurf) fonft

geigt oft genug biefer (S^obej, beffen Urheber ein ftreng firc^^

lieber §err)cl)er mar, (s:t)riftentum unb ^ird^e al§ mirfung§*

t)oKe galtoren. ^ie D^oöellenfammlungen nad) X^eobofiu^ II.

— unb feine eigenen — gemä^ren baffelbe 33ilb; ja öer=

^ältni^mäfeig finb in benfelben bie Segiel)ungen gur ^irc^e

noch me^r in ben ^orbergrunb getreten. ^a§> fteigert fic^

im ßeitalter 3uftinian§. ^er ben SSifc^öfen unb Wönd)tn

ergebene ©inn biefe^ tl)eologifierenben ^aiferg ift befannt.

1) Novell. Const. II, 3.

2) Pseudo-Prosper Chron. (Migne t. 51 p. 863): Theo-

dosianus Uber omnium legum legitimorum principum in

unum collatarum hoc primum anno editus. ®ie legitimi prin-

cipes finb aber nid^t, irie man gemeint ^at, bie (firiftlic^en ^aifer, ba

auc^ Julian berüdfid^tigt ift, )onbern bie legitimen 5tugufti im ®egenfa|

§u ben 2t)rannen.

3) Cod. The od. XVI, 1, 2.

©benb. XVI, 11, 3.
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2)ie in ©ij^an^ ai^ ©rgebuig längerer (Sntmicfelung

©tanbe gefommene ^X^erf(ecf)tung firdjlic^er unb politifc^er

'^erf)ältniffe erfaBte aud) ba§ 9^ecf)t^(e6en. ^ie 9\ecf)t^6ücf)er

Siiftinianö iDÜrben nod) meljr baüon an ftd) tragen, roenn

fte nidE)t in (Sile abgefafete 5l'ommi)[ton§ar6eiten luären. ^er

©übei' Suftiniann^, tüelc^er in ber norliegenben Jrage üoran

fteljt, fü{)rt [id) ein mit bem 5lbfd}nitte De summa trini-

tate et de fide catholica et ut nemo de ea publice

contendere audeat nnb bringt a(^ erfte^ ©efeg ba^ oben

ent)ä^)nte ©bift ^X^eobofiu^ b. @r. 3n ben fotgenben ^onfti<

tutionen tvixb ber orthoboje ©taube feierüd) betont unb bie

fatfc^e 2el)re oerbammt. ®ie <Sr(afje be^3 ^aifer^ erraeitern

[ic^ nic^t fetten ^u bogmüti)d)en ®j;fur|en ober paftoralen

5tnfprad)en unb ftetlon ftd^ bereitwillig in Den ^ienft ber

^irc^e §ur ^urd)tül)rung ber f^nobaten geftfegungen. ^ie

erften brei5et)n ^itet ^aben ba^ S!ird)enred)t ai^ Sntjatt, ba»

aljo, im Unterjdjiebe oon bem Sobej Xt)eobo]ianu^, ooran^

ftet)t. 2Bie ]et)r ber ftaattidje (^efeggeber bie Q.^erpf(id)tung

gegen ba^o götttic^e ®ebot empfanb, tritt in jaljtreic^en

gäUen ^eruor.^) ©an^ anberer 5(rt fini) bie ^igeften, bie

nic^t ^onftitutionenred)t, fonbern ältere jurtftifc^e Oueüen

f)eibni]d)er §erfunft entt^atten. dagegen tetjnen fidj bie

3nftitutionen an Den Sobei* an.-)

^ie neue ßeit fpiegelt fid) uaturgemäB am beutlid)ften

') |)ier§er get)Dvt auc^ bie Sefiniiion bev 9iecl)töiri|ienjc^aft

Instit. I, 1: Jurisprudontia est divinarum atque humana-
rum rerum notitia, justi atque injusti scientia.

2) Über ben angeblichen i^eüenismuö i^ribonians unb Spuren

bejfelben in ben 9^echi5büd)ern ügl. bie Derftänbige 2)QrIegung üon

Joach. Andr. Helvigius: De paganismo Triboniani, Gry-

phiswald. 1728.

Sc^ulfee, ©eicf). b. Unterg. b. griecf). röm. ^tetbentumv. II. 2
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in ben üieligion^gefefen roieber. jDq^ römtfdEie Sfled^t, oh^

ttJof)! in feinen 5(nfängen mit ber t)eimtf(i)en B^eligton unb

i{)ren gormen eng öerbunben, t)erE)ielt fid) bem reügiöfen

S3efenntniffe g[eid)gü(ttg. 93ürgerred}t mx ^erfonen,.

©täbten unb Sänbern frember 9^etigionen unterfcf)ieb§Io§ gu-

gänglic^. ^ie Q3ertDanbtfd)aft ber po(i)tt)eiftt|cf)en 9?e(tgionen,

ber ^l^erfaö beg t)aterlänbi)cf)en @Iauben§ unb |3oIittfc^e

9^ücffid)ten liefeen ben ©ebanfen beö ©egenteil^ nic^t auf*

fommen. @rft bie ^irc^e jtüang ben (Staat, btefen Sflec^t^fa^

aufzugeben unb ba? Tlaa^ öec^ 9^e(^t§ nad) bem religiöfen

S3efenntniffe §u uerteiten. S3ereit^ unter ^onftantin tritt

ba§> neue ^rin^ip in feinen Umriffen t)erUor. ^ie ben

(Stritten Semtüigten Privilegien bürfen nur ber fatljolifd^en

^ircf)e §u ®ute fommen ;\) ber Übertritt jum Subentum ift

öerboten unb anbererfeit^ jebe Sufeerung be^ ^anatismu^

gegen bie gum St)riftentum ftcf) menbeuben Suben unter

ftrenge Strafe gefteüt; bas @f(aüenrec^t unterliegt unter

Suben beftimmten (Sinfd^ränfungen.'^) 'dagegen erlitt bie

alte D^eligion tt)ol)l 5l6§üge if)re§ religiöfen, aber noc^ tiic^t

il)re^ bürgerlichen 9^ec{)t5. 5{u(^ in ber golgegeit ift fie in

biefem ßuflanbe erl)alten morben, bi^ Xl)eobofiu§ bie Sßenbung

herbeiführte, inbem er ben ^poftaten bie gäl)igfeit, §u teftieren,

ent§og.^) 3m 5(benblanbe führte ^^alentinian, mit untDefent^

1) Cod. Theod. XVI, 5, 1 (a. 326).

2) Cod. Theod. XVI, 8, 1 (a. 315; nac^ O. Seecf, 3eitfd}r.

f. ^edjtSgefc^. X 9?om. %bt. ©. 240 a. 329); 8, 5 (a. 335); 9, 1

(a. 336).

^) Cod. Theod. XVI, 7, 1: Eis, qui ex Christianis pa-

gani facti sunt, eripiatur facultas jusque testandi et omne
defuncti si quod est testamentum summota conditione res-

cindatur (a. 381). ^agu XVI, 7, 2 (a. 383), roojelbft bie ^lufeerung

:

ut sint absque jure Romano.
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Hc^en @infd)ränfun9en beiifelben 3^e(i)t§fQ^ ein,^) üerfc^ärfte

i^n aber fd)on einige Sai)re nad^^er in ber Söeife, ba^ er

H^)oftaten aftin unb paf[iü teftament^unfä^ig ma^te, ber

3eugentäf)igfeit beraubte, fie it)rer Sßürbe unb i^re^ ©tanbc^

üerluftig erflärte unb mit bauernber Snfamie belaftete. 3a

fie njurben au§> ber Oiec^t^gemeinfc^aft übertjaupt augge=

fonbert.^) ^on ^)m au§ toar e^ nur ein (Schritt, bie bürgere

Iid)en 9^ed)te be§ ^eibentum^ in feiner ®efamterfd)einung

einäufc^ränfen unb enblic^ aufpt)eben. ^enn ba§ ^rin^ip

ftjar fc^on t)ort)er erfaßt unb !)arrte nur ber ^urc^füljrung.

Sr^eobofiu§ II leitete biefe SBeiterentlüidfelung ein, inbem er

bie 5(nt)änger ber alten S^ieügion üon ber ^Irmee fotoie üon

ben ^erttjattunge^ unb 9iegierung§ämtern auiSfc^Iofe, Suftin I

unb 3uftinian üoUenbeten fie.^) ^ie ©efe^gebung bev ^^el^tern

ruJ)t auf ber ^^orau^fe^ung, bafe firc^lic^e Drt^obojie ben

Q3ermögenöbeftg bebingt unb ^Ibfaü baüon ober ©egenfag bagu

tf)n auflöft. ^en Reiben ift je^t jeber Dflec^t^aft unterfagt.'*)

SSeit früf)er al§> ber §clleni§mu§ finb bie §äretifer §u

biefem fünfte geführt tüorben, otjue ßmeifet, weit ber (Staat

auf fie ftjeniger 9^ücffirf)t gu net)men {)atte aU auf bie im

öffent(id)en ßeben nod^ nic^t gu entbe^renben 5lltgläubigen.

^ie faiferlidjen Rserorbnungen gegen Äe|er nnb ©d^i^matifer

Cod. Theod. XVf, 7, 3 (a. 383).

2) Cod. Theod. XVI, 7, 4 u. 5 (a. 391). Reifet ^ter

u. 5t.: a consortio omnium segregati sint — de loco suo sta-

tuque dejecti perpetua urantur infamia ac ne in extrema qui-

dem vulgi ignobilis parte numerentur. SSgl. ferner XVI, 7, 6

(a. 396) u. 7 (a. 426),

8) m. 1 ©. 385-437
ff.

*) Cod. Just. I, 5, 21: (in SBejie^ung auf bie Reiben unb

mehrere namhaft gemachte ©eften) quibus pro reatus similitu-

dine omnis legitimus actus interdictus est.

2*
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begannen mit bem 3at)re 326 unb nahmen ]cf)neC[ an Um^

fang unb 3(^ärfe §u. Serett^ ^l)CDbDftug b. @r. oerfagte

ben 9J?antd)äern al§ mit Snfamie behaftet ben ®enuB beö

römifc^en 9^e(^t^: bie (Sunomianer gerieten balb barauf in

biefelbe ^age.^) ^^Ibfc^üeBenb ift aber and) t)ier Suftinian.

^ie ftattlic^e 9^eit)e ber auf bie ^eger bejüglidjen ^l^erorbs

bnungen ^) in ben 9tecf)t6bücf)ern ift ein untrüglid^es 3^^9"^^'

wk mit fid) f)ier ha§> römif(f)e D^ec^t ber (Sintcirfung ber

Äircf)e ergeben f)at.

5(ucf) ba» 3ubentum mürbe öon biefer ©efe^gebung

betroffen, o[)ne inbeB bie äufeerften Soniequen^en berfetben

an fid) ^u erfaf)ren; e» Derlor nur einzelne etüde be§ bürgere

liefen 9ted)tö, barunter bie gä[}igfeit, Staateämter ju be*

fleiben. ^)

@o geigt fic^ nad) allen (Seiten !)in, baB bas römifdje

Siedet auf feine reltgiöfe Snbifferen^ ücrjidjtet l)at. ^er fc^arfen

5[bneigung ber ^ird)e gegen bie §arefie unb ben ^ellenig=

mu§ uermoc^te ber Staat nic^t, fid) §u entgie^en; unter

bcm ^rude berjelben t}ob er bie altl)ergebradjte üiec^tegfeid^^

Ijeit auf. @r gab bamit ein Stüd Setbftänbigfeit t)in. Xenn

bie begriffe §ärefie unb Sc^i^^ma unterliegen nii^t feinem,

fonbern ber Äirc^e Urteil; bie unter]d)iebli(^e Q3e^anblung

ber einzelnen afatl)olifc^en @emeinfd)aften in ben (^efe|e!o*

bcftimmungen nerrät beutlid) genug Informationen feiten»

firc^(id)cr Crgane.

1) Cod. The od. XVI, 5, 7 (a. 381); XYI, 5, 17 (a. 889;:

nihil ad summum habeant commune cum reliquis.

-) 3n Cod. Theod. XVI, 5, 1—66 unb Cod. Just. I, 5,

1—21 ift bie ^auptmoffe, bo^u nod) eingelnee '^^erftreute in beiben

Sammlungen unö in ben Xovellae Constitutiones.
3) Nov. Theod. III, 1, DgL fonft Cod. Theod. XVI, 8,

1-18; 20—29: XVI, 9, 1—5. C o d. J ust. I, 9, 3—18; 10,1—2.
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@§ uerfte(}t ficf), bafe eine Äircfie, bie ben (Staat auf

biefe 33af)n §ii bräntjen t)ermod)te, über eine moraü)(^e nnb

materielle OJ^ac^tfütle üerfügt f)a6en mufe, üor ber no($ anbere

nnb §um Xei( noci) tt)id)tigere ©tücfe be§ alten 9fied)t^ {)ins

fielen, ^aum raar bie)e ^irdf)e burcf) ba§ patent öon WaU
lanb in ben 33efi^ ftaatütfjer ^u(bung gelangt, fo begann

fie, bie 9led)teüor§üge ber antifen 9f^eügion nnb i^rer Liener

auf ftc^ t)erüber§U5ie^en. ^ereitö 313 erlangte fie bie ®e*

lDäf)rnng ber Smmunitöt für if)re Sllerifer unb ersieh bafür

au6 faifer(icf)em 9Jhinbe eine re(igiöfe 9^ed)tfertigung.

^iefe§ ^riüitegium t)at in ber Jolge^eit ^mar einige (Sin^

fdjränfungen erfaf)ren, in aber aufred)t erhalten n)orben.

^a§> Korporationen bi^ ba{)in nur au^nat)m§n)eife öerlieEiene

(^brec^t gab Konftantin mit ooKer §anb ber gefamten Kird)e

in if)ren einzelnen ©emeinbeförpern.-) 3ene Befreiung üon

foftfpieligen Saften unb biefe einträgliche (Srbfä^igfeit einer

anfei)nlid)en geiftüc^en ©enoffenfdiaft ermiefen fic^ in it)rem

3ufammenmirfen al^ fo bebeutenb, bafe bie Kird^e jegt aucf)

nod) in anberem (Sinne eine madjtDoKe Snftitution im

po(itifd)en unb fo^ialen Seben mürbe. (Sbenberfelbe Kaifer

üerüet) ben 53ifchöfen eine @erid)t§barfeit tneti^e in if)rcr

legten 5(u§bilbung, aUerbing^ nur auf prioatred)tncf)em

1) Cod. Theod. XVI, 2, 1; XVI, 2, 2 (a. 319; Seecf: 313):

— ne (sei. clerici) sacrilego livore quorundam a divinis obse-

quiis avocentur. ©benfo in bem Schreiben an ben ^rofonful 2lnu=

Itnu§ (Euset. H. £. 10, 6): ^ie Älerifer foöen öon ben öffent^

liefen Saften frei fein, bomit fie ungef)inbert ben göttlichen 2)ienft

Derrid)ten fi3nnen, rcorin eine ^Sürgfc^oft für ba§ ^o^lerge^en be§

(Staates liegt.

2) Cod Theod. XVI, 2, 4: habeat unusquisque licen-

tiam, sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens

bonorum quod optavit relinquere. Non sint cassa judicia.
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Gebiete, ein red^tgfräfttge§ Urtet( in ber Sßeife ber ftaat-

Ii(i)en 9^id)ter t)erfteüen fonnte.^) „I)amtt t)at er btefe Ur*

teile über baö S^iüeau ber von geborenen 9iid)tern erlaffenen

(Sd^ieb^f^rücf)e ert)oben unb fie ben geric^tüii&en Urteilen

gleid^gefteilt; benn @d)ieb§)prü(^e njaren §u jener 3^^^ nic^t

redöt^tierbinblic^ unb ergaben feine ^(age auf (Srfüüung,

9efc^n)eige benn einen ^Infprud^ auf fofortige ^-l^ollftrecfung;

bie Urteile ber 53ifcf)öfe aber begrünben ebenfo toit bie ber

©eric^te, bie ©inrebe ber abgeurteilten «Sad^e unb ba§ 9tecf)t

auf ßtt'^^ng^nodftrecfung." ^uc^ ba§ in feinem Umfange

tnei^felnbe ^fplrec^t fomie bie pt^Iic^tn^öfeige ^nterceffion ber

S3if(^öfe bei (Eriminalpro^effen ^) n)iefen ben Sinflu^ ber .^irc^e

auf ba§ öffentlid)e 3Red^t auf. Stimmt man ba^u, baB ben

S5ifd)öfen gegenüber ber geugni^^mang mie auc^ bie ^er^

pfü(^tung, im Sriminalpro^efe perfonlid) ju erfc^einen, meg=

fiel, bafe ^re^b^ter ni(^t §ur Xortur gebracht merben fonnten

unb Sttjurien gegen ©eiftlidfie mäf)renb it)rer 5Imt§{)anb*

lungen ai§> crimen publicum gea^nbet mürben,*) enbUd^ bie

gange ©umme beffen, ma^ in 53e§iel)ung auf 3J?önd§e unb

gemeit)te gungfrauen unb fonft in 9^ü(ffief)t auf Crgane,

Snftitutionen unb ße^re ber Slirdje befonber^ burc^ Suftinian

0 über bie Stufen unb bie rec^tUd^e 2;ragraeite biefer ©eric^tS*

barfeit »gl. ööning, ®efc^. b. beutjcfien 5?:irc^enrec^t§ I StroBb. 1878

e. 289 ff.

2) ©euffert, ^onftantin§ ©efe^e unb ba§ 6:^rtftentum. SBürji

Burg 1891 ©. 20 (Strebe).

^) Cod. The od. IX, 45, 1 ff. (De his qui ad ecclesias

confagiunt); Cod. Just. I, 12, 1 ff. 5ßgl. Conc. Sardic. c. 7;

Ambrosius, De off. II, 21 u. f. ö. Cod. Theod. IX, 40, 15;

XI, 36, 31 u. f.

Cod. Theod. XI, 39, 8: Nov. Valentin. III, 34

§ 1; Cod. Theod. XI, 39, 10; Cod. Just. I, 3, 10: Nov.

Const. 155 c. 31. (3lu§g. öon 3ac^ariä Spj. 1881.)
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gefe|ge6erifcf) feftgefteHt trorben \]t, fo ergiebt fic^ barau^

ba§ toette Vorbringen ber ^ird)e in ba§ (SJebiet bes alten

IRei^tg. @§ E)Qnbe(te fid) bei biefen Vorgängen weniger

t)arum, bie rf)ri)tü(^e ^ircl)e unb tE)re Organe in ben g(eirf)en

Veftgftanb tok bie überlieferte 3^eIigion nnb \i)xt Liener §u

bringen, al§ mc(met)r für jene eine neue, an^e^)n liefere

^ofitton äu fc^affen. 3ebe Steuerung aber, bie t)ier ooü*

gogen njurbe, bebentete einen Vertuft beö antifen 9^ed^t^, ba§

l)ier 9^üdficf)ten bienftbar gemadjt njurbe, bie iijm feinem

Urfprung unb 3Sefen nai^ buic^aug fremb waren.

Sm Umfange De§ (Sriminalredjte äußerte fid) bie dlüd^

mirfung bes Sf)riftentum^ einerfeit^ in <Strafüerjd)ärfung

miber folc^e VergeJ)en, bie ba§ c^riftüd) beftimmte reügiöfe

unb et^ifdje (Smpfinben tiefer öerle^ten, anbererfeit§ in ©traf-

minberungen, meldte ber Humanität ber neuen O^eügion

entfprac^en. 3n ber Veurtettung ber ^elifte jener "äxt

t)aben bie (SJefe^geber fid) nid)t fetten an bie oolle (Sd)ärfe

altteftamentüd)er Verorbnungen ange(el)nt; fo menn Suftinian

auf ©otte^täfterung im engern unb rueitern ©inne ben ^ob

fegt.^) ©benfo beutlid) erfc^eint biefer 3ufammenf)ang in ber

ftrafred)tlid)en Beurteilung ber unnatürtidjen SBoHuft. ®iefe§

in ber ^aifer^eit meitüerbreitete ßafter mar 5mar fd^on frü^*

geitig unter Strafe gefteüt, mud)erte aber in falber ^ulbung

meiter. luf itjm rut)te ber ooöe ^(bfc^eu ber (St)riften; e§

galt al^ ein f)ert)orragenbe§ Veifpiet ber ©reuet beö Reiben*

tum§. ^ie Sijuobe t)on (Stüira befc^Iofe, ben mit biefer

©ünbe Veftedten ni(^t einmal im (Sterben bie (S^ommunion

5U gemät)ren.") ^erfdbe ftttltc^e 5(bfd)eu rebet au^ einem

^) Nov. Const. 28; ögl. Seö. 24, 15 ff.

2) Syn. Illib. c. 71; ügl. 1. ^or. 6, 9; möm, 1, 26 f.; 1. %im.

1, 10; SBarnabaäbrief c. 19; Stpofteüe^re c. 2, 2.



24

©efefee ber Äonftantin§fö{)ne ^onftantiue unb ^onftati^, in

ineld^em fie, im (Jinflong mit bem Gilten SLeftament (ßeu.

20, 18), bie biefeg ^^erbred)en^ fcf)ulbigen „Snfamen" mit

§inrid)tung burd) ba§ ©d^tnert Bebro^en.^) Xf)eobof"iu§

fteigerte bic ©träfe ^um geuertobe in öffentlicher «Sd^an*

fteHnng.^) Suftinian geftt in feiner benfelben ©egenftonb

bei)Qnbelnben äufeernng uon ber ^eiligen «Schrift an§> unb

bemüE)t fid^, ba§ fraglid)e ^^ergef)en aU eine fdjtüere @ünbe

gegen ®ott barplegen nnb pr ®ufee anfguforbern.^) S)ie

©efe^gebung bemegt fi^ l)icr genau auf ber S3at)n be§

d^riftüdien Urteile, ße^tere^ ift ebenfo bie treibenbe ^raft

in ben feit Slf)eobofiug unb 33a(entinian auftretenben (Srlaffen

gegen ha§> öffentlidf)e ßenocinium. 3ene beiben §errfd)er

erflcirten ba§ h\§> baf)in ftraftofe ©emerbe für eine ©ci)anbe

i^re^ Sci!)r^)unbert^, miefen ben ber <Staot§faffe baraug gu-

flie^enben ©eminn aU fd)impflid) ab uub unterfagten für

aHe Q^ikn bie 5(n§übung beffelben.^) Suftinian ijat ba§

l)ernadh befräftigt, inbem er an bie gölttid)e ^^erpfüc^tung

§u f'euf(^em Seben erinnerte.^) Sßenn er n)eiterf)in anber^tüo^)

in einer fdjarfen ^erorbnung gegen bas .(£unuc£)entum bie

S^erftümmetung eine „gottlofe @ünbe" nennt, irelc^er er Hon

bem ©runbfa^e au§ 5Iuge um 5luge entgegentritt, fo läfet

ftd} annet)men, bafe auc^ Ä'onftantin, al§> er jene furchtbare

1) Cod. The od. IX, 7, 3. '^a^ einer befIamatorifd)en em:=

leitung. jubemus insurgere leges, armarijura gladio ultore, ut

exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri

sunt rei.

2) Cod. Teod. IX, 7, 6.

Nov. Const. 17L 28.

Nov. Theod. II, 18.

^) Nov. Const. 39.

Nov. Const. 170.
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@epf(ogenf)eit unter ^obeeftrafe im ganzen 3Retd)e unter-

fagte/) t)on bemfelben fittüd^en Untoillen geleitet tüax, ben

bie 5lird)e öffentli^ äußerte.-) ^ud) njenn in ben (Straf-

öerfügungen ber d)rift(icf)en ^^aifer über 3Serge{)en tüie ©nt-

fü[)rung, 3J?enfdjenrau6 , ^inbermorb eine {)ärtere Sufti^

^erüortritt, fo finb bie legten 33en:)eggrünbe allein in ber

ernftern 33eurtei(ung biefer ^etifte burcf) bie d)rift[icJ)e (£tt)if

§u )ucf)en. "Die Äußerungen ber fircf)(icf)en (gdjriftfteUer tpie

ber (S^noben beftätigen biefen (Schluß überall, h)ie anberer^

feite bie 9fiücfficJ)t auf cf)riftlid)e ©mpfinbungen unb c^riftüc^e

(Sitte gen)iffe (Strafminberungen ober (Strafaufljebungen er*

flärlirf) mad)t.

S)a§ Dfterfeft gab ^Iseranlaffung, ^Verurteilten 5lmneftie

5U geujä^ren. 5ln jebem ©onntage foHten bie 3Rid)ter bie

befangenen fic^ öorfüljren laffen unb inquirieren, ob il)nen

nicl)t titva burd) getDiffenlofe SCerfermeifter f)umane 33ef)anb#

lung oerfagt tt)erbe. Qnv ^urd)fuf)rung biefer „l)eilfamen

SJ^aßregetn" tvixh unter 5lnbrol)ung t)on (SJelbftrafen ange<

galten, ^ie S5ifd^öfe foUen babei mitrcirfen. (Später

tourben fie nocf) au§brüdli(^ ermäd)tigt unb angen)iefen, ein*

mal in ber SSod^e bie ©efängniffe ^u befud)en unb Ver*

gel)en, Staub unb 33el)anblung ber befangenen feft^uftellen.^)

'S^iefeg 5lufftc^t§red)t ber 35if(^öfe mußte naturgemäß §u

1) Cod. Just. IV, 42, 1; ügl. IV, 42, 2.

2) (£§ genügt, auf Can. Apost. c. 21- 24 öertDeifeir, iro

über biefe§ 33erge^en geurteilt trirb: avTOcpovevrr^g yag koriv

eavToi Aal n^g rov d^eov drjjULOvQyiag ex^Q^S (c. 22). —
eTtißolog ycxQ Ion ti]Q iavTOv Kiofjg (c, 24). SSgt. aucf) Conc.

Nicaen. c. 1. ^onbelt fic^ in biefen ^^ätlen um Selbftöerftümtr.e^

lung, boc^ gilt felbftDerftänblid) jene§ Urteil ber ^anblung über!^aupt.

») Cod. Theod. IX. 38, 3 ff.; Cod. Just. I, 4, 9; I, 4, 22.
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mand^en Unguträgüdifetten führen unb ^at nicf)t fetten bie

georbnete Sfle^t^pflege aiifgef)aUen
; fie fommt aber ntc^t

tiad) biefer (Seite tt)rer SBirfung t)ter in 35etrac^t, fonbern

infofern, a(§ baburd) bie ftaatlid^e 3ufti§ ftd^ einer Kontrolle

burd^ geiftlid)e Drgane unterfteHte. Sine folc^e Kontrolle

tüar 6i§ haijin in ber römifcf)en 9lcd)t§gefc^ic^te. uner{)ört.

@ie bebeutete ein ^reiögeben ber noKen ©ouüeränetöt be§

^taate§ an eine au^er ii)m liegenbe unb öon i^m unab*

{)ängige 9}?ad)t. ^erftänblidöer ift, bafe ^onftantin fc^on

bie ^reu§e§ftrafe befettigte; ob au§> ^ietät gegen ben ein^ig^

artigen teu^e^tob auf ®olgat[)a ober in S^lüdfic^t auf bie

©raufamfeit biefe§ ©trafmittel^, bleibt unentfc^ieben.^) ©benfo

njenn bie ^Verurteilung §u ben blutigen ^Bj^ielen burd^ einen

(Sriafe be§ Sa{)reg 325 aufgel)oben tDurbe,^) fo ift ba§ eine

begreifliche ^on^effion an bas cf)riftlicf)e ©mpfinben, tt)e(d^eg

auö jüngfter unb öfterer Vergangenheit oon foldjen (Sje^

futionen ber SJ^ärt^rer niufete. 3ener Srau^ ift bamal^ für

immer untergegangen, obtpot)! bie ©labiatorenfpiele fid) bi§

in ba§ fünfte 3at)rf)unbert hinein §u ^t^lten üermod)ten.

S3ereit§ ein Sa^r^ehnt üor^er hatte fid) ber ^^aifer auch bagu

üerftanben, bie übüche 35ranbmarfung ber §u ben @)3ielen

unb ben Sergtoerfen Verurteilten auf ber @tirn mit ber

Vegrünbung §u Verbieten, „bamit ba§ 3lntlig, melche§ ein

^bbxib ber himm(if(^en Schönheit ift, in feiner SBeife gefchänbet

^) Sozom. H. E. I, 8; Aur. Vict. c. 41.

2) Cod. Theod. XV, 12, 1. ben Div. Instit. be§ ^on^

ftanttn na'^e fte^enben SoctantiuS fte^t VI, 22 über bie blutigen 6:ircu§=

fpiele ba§ Urteil: . . . non modo ad beatam vitam nihil con-

ferunt, sed etiam nocent plurimum. Nam qui hominem,

quamvis ob merita damnatum, in conspectu suo jugu-

lari pro voluptate computat, conscientiam suam polluit u. f. tr>.

Man mö^te l^ier ben unnttttetbaren 2(nftoB SU jener Äonftitution finben.
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tüerbe." ^) ^ie d^riftlic^e ^luffaffung ber göttttc^en ©benbilb*

lic^fett im 5D^enfc^en mad)t ftcf) in (55emeinfcf)Qft mit ber

„öeftegelung" in ber Slaufe E)ier in eigentümüc^er 3Beife

geüenb.^)

9^id)t in bemfe(ben Wla'^t erfotgreid^ ermiefen fid) bie

33emü^ungen ber ^irc^e auf bem ©ebiete be§ ^rit)atrecf)t§.

®enn biefe^ mar faft in feinem ganzen Umfange burc^ bie

ftänbifc^e unb fogiale (SJüeberung ber 33euö(ferung beftimmt

unb gebunben unb !)atte ben S5or§ug be§ ^(ter§ unb ber

@efcf){offent)eit. ®d)tt)erlid) ift e§ auc^ je in feiner ©efamt*

^)dt üon ber in ber ®en)öf)nung an biefe Drbnungen auf=

gemadifenen ®t)riftenE)eit brüctenb empfunben njorben, n?ot)(

aber in mand^en (£in§e(t)eitcn. ^ur in fo(d)en Hegen au^

bie ©rfolge ber ^irc^^e.

(Sie treten un§ entgegen im gamilienrec^t unb l)ier

befonberg im (S^ered[)t. ^a§ @f)erec^t ber ^aifergeit befafete

fid) au§fd)üefe(icft mit ber geftfteHung ber redjttidben Seite

ber e()eltd)en ©emeinfi^aft ; e^ ()ielt ftd^ genau in bem

Sf^a^men be^ Suriftifd^en. ^Die altrömifc^e ftrenge gorm ber

(£t)e, bie 9}?anug, meiere bie entfc^tebene Unterorbnung ber

grau unter bie ^otefta^ be§ (Statten in ftc^ fa^t, tüar in

©itte unb ®efeg einer freiem ©eftattung gen)idf)en, meiere

ber ^riftlirf)en Stuffaffung näf)er lag.^) Snbem bamit bie

^) Cod. Th eo d. IX, 40, 2 : quo facies, quae ad simili-

tudinem pulchritudinis coelestis est figurata, minime maculetur.

2) SSgl. bie lat. Überfe^ung ber SSorte Gen. 1, 26: faciamus

hominem ad imaginem et similitudinem nostram
;

ttjoju St)pnan

(de habitu virgg. c. 15) J)inäu[ügt: et audet quisquam mutare

et convertere, quod deus fecit!

5luf biefe f^orm ber @f)e begießt fic^ bie fd^öne Definition be§

^uriften 9Jiobeftinu§ (3Kitte be§ 3. ^Q^^^-): Matrimonium est con-

junctio maris et feminae, consortium omnis vitae, individua
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SDZögltc^fett offen ftanb, tnnert)a(b biefer formen einen

ftttItrf)*reUgiö}en (5tnf(u^ gur Geltung p bringen, fonnte

bie ^tri^e fein aEgugro^eg Sntereffe l)a6en, ba§ ®efamt6i(b

be§ römifc^en (S^erec^tS §n üeränbern. genügte i^r,

einzelne güge anber§ geftaltet gn fe^en. ^ufeerbem Ijatte fie

üon t)ornE)erein nur geringe Steigung, ficf) mit ber red)tlid)en

Drbnung eine§ 3nftitut§ befaffen, ba§ in i^ren klugen

auf einer niebrigen (Stufe be§ d)riftlid)en Sebent lag.^) ^ie

gefe^geberifd^en ^J^aferegeln ber ^riftlicJien ^aifer jur @in^

fcf)ränfung ber än)eiten (£{)e nnb bie 2luff)ebung ber im frühem

3f?ec^t auf (£t)e= unb ^tnberlofigfeit gefegten ©trafen erlebigten

ba§ midjtigfte firc^Uc^e Tiefiberatum biefer ^rt. SSa^ ber

(Staat in ber SBeiterbilbung be^ antifen (S^ere(^t§ fonft nocf)

getl)an, barf nid)t fomof)t al§ Erfüllung beftimmter Sßünfc^e,

fonbern a(§ ba§ (Srgcbnig ber ^irlung be§ d)riftlid)en ®eifte§

überi)au|)t im öffentüct)en £eben be§ üierten unb fünften

vitae consuetndo, divini ethumanijuris communicatio. (D. XXIII,

2, 1 ; Jnst. I, 9, 1). S)iejer6e brücft fo feJ)r bie d^riftlic^e ^ituffaffung

au§, bafe mon fie au§ c^riftüc^em ©influffe t)at :§erleiten troüen, uub

überragt im Slßgemeinen bie ^uffaffung ber Äirc^enjc^riftfteHer, ttjelc^e

ben |)aupt5tt)ecf ber S^e in ec^t antif riimijc^er 2Sei[e in ber ^inber?

ergeugung (liberorum quaerendorum causa) aufgeben loffen (§. 33.

Clem. Alex. Strom. II, 23: yafxog fuev ovv sgtI auvodog

dvÖQog y.al yvvaLy.bg iy ^rga rrj xaTcc vojiiov ejtl yviqoUov

te-ÄVÖJV GTtogq).

1) ^c^ üerttJeife nur auf Ambro s. De viduis c. 11: licet

ergo nubere, sed pulchrius est abstinere, sunt enim vin-

cula nuptiarum; Hieron, Epist. 23 ad Eustocb. de cust. vir-

ginitatis n. 20: laudo nuptias, laudo conjugium, sed quia mihi

virgines generant; lego de spinis rosam u. f. tt).; Adv. Jovin.

I, 29: ejiciuntur de paradiso, et quod ibi non fecerunt, in terra

faciunt, ut statim a principio conditionis humanae, virgini-

tatem paradisus et terra nuptias dedicaverit.
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3aü)r{)unbert§ beurteitt tüerben. ^ai)m get)ört ba§ ^er{)a(ten

be^ @taate§ §um ^onfubinat, ber nid)t ftanbeögemä^en 55er=

Binbung eineg fietgeborenen 3J?anneg, bie gtpar getrtffer xzd^U

lieber ^irfungen nidjt entbei)rte, aber hinter bem Sßerte beä

Suftum 9J?atrtmoiüum §urüdb(teb. ^al}er üerfagte ba§ 9ie(f)t

in ]o((i)er ©^e ber grau bie ^e§eicf)nung uxor, fotüie ü^attg

unb SBürbe be5 Wlanm^ unb entljob bie „natürlichen"

^inber ber^otefta^ beg^^aterö unb bamit auö ber öoHen 9ied)t§-

fteEung ber an§> re(i)tmä^iger (£[)e hervorgegangenen ^inber.

^ie fchtüeren fittlichen ®efaf)ren ber ^'onfubinat^e^e tüerben

burcf) bie rafc^e ^u^^'i^)^^^ i^nb raeite Verbreitung berfelben

bcutlid) gemacht. ^at)er fonnte tüol)! bie X^atfadie, bafe ein

römifc^er ^^ifc^of im Greife feiner 3)?ad)tbefugni§ biefelbe

billigte unb förberte, aU ein 5lnf(age|3unft gegen i^n auf-

gegriffen merben.^) Sn fpäterer 3^^^ inht^ ermähnen fird^^

lidje @i}noben biefe ©Ije, o^ne i^r Died)t in grage ^u fteHen.")

®er Stampf gegen biefelbe l)at feinen Sluggang ni(i)t in ber

5tird)e, fonbern im (^riftüd)en Btaat^. ^onftantin b. @r.

t)erfucf)te perft, ben £onfubinat baburcf) einäufd)ränfen, bafe

er i^n in eine fchtnierigere 9^e(^tö(age brachte, ©r erneuerte

ba§ alte Verbot/^) neben ber rechtmäßigen @l)efran eine

^onfubine gu halten/) entzog ben natürlichen Ä'inDern ba§

1) Hipp Ol. Phil. IX, 12.

2) Con. Tolet. (a. 400) c. 17; Syn. Rom. (a. 402) c. 9;

Syn. Aurel, (a. 538) c. 9.

Paulus, Sent. II tit. 20: Eo tempore, quo quis uxo-

rem habet, concubinam habere non potest. 9l6er toax bteö ein

allgemein gültiger 9^ed)t§fa^?

*) Cod. Just. V, 26, 1 (a. 326). 2)ie ftreng monogamifc^e

2luftai'iung ber c^rifttid)en Ä'ai]'er tritt u. in einer SSerorbnung v.

3- 393 ^erüor, tt)e(ct)e ben ^uben bie ^oltjgamie »erbietet (Cod. Just.
I, 0, 7). ^ie fabelhafte aJlitteilung be§ ©ofrate§ (H. E. IV, 31),
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9^ed)t §u fuccebieren iinb iDteö, ]aU§> legitime (Srben fet)lten,

ba^ fjinterlaffene ^l^ermögen bem giMus gu.^) SD?it t)er'

äd^tli^er fafeerung über )olcf)e (S^en unterfagte er ben E)oJ)cn

Staatsbeamten unb SSürbenträgern jegliche 3"to^nbung an

bie ^onfubine unb beren 5linber unter bem (Stf)ein ber ßegi-

ttmität.-) 5(nberer]eit§ mürbe bie Legitimation ber Don einer

^on!ubine geborenen Sünber burd) nacf)trägü(^e Ummanb-

lung ber ÄonfubinatSe^e in eine DoIIbered)tigte (Sf)e bemilligt.^)

^06^ blieb ber ^onfubinat m feiner 9^ec^tgeji]"ten§ fomot)(

bamals mie in ben (Srlafjen fpäterer ^aifer, bie fid) ^aapt^^

fäd^üc^ mit ber ©rbfotge innert)a(b beffelben be]cf)äftigten,

unangetaflet; ^) auc^ Snftinian i]t über biefe ©renge nid)t

hinaufgegangen; feine ©efe^gebung begnügte fiel) bamit,

einzelne 93?iBbräuc^e ab^ufdjaffen.'^) (ärft bie ©flöge ßeo'S

bes SfaurierS oerliefe biefen SSeg unb bat)nte eine neue

S^ec^teauffaffung an, bie enblic^ im neunten 3al)rl)unbert ^u

baB ^alentiuian I girei f^i-öuen §ugleic^ ^aben geftattete, i)t fd^on

t)on S3aroniu5 (Ann. ad an. 370) tjinreic^enb als unglaubirürbig

ertriefen.

') Cod. Theod. IV, 6, 2 (a. 336); lY, 6, 5.

2) Cod. Theo d. IV, 6, 3 .,336): Senatores seu perfec-

tissimos vel quos in civitatibns duumviralitas vel quinquenna-

litas vel flaminis vel sacerdotii provinciae ornamenta conde-

corant, placet maculam subire infamiae et peregrinos a

Romanis legibus fieri, si u. f. ro,

3) Cod. Just. V, 27, 5. SDie ^onftitution ielbft ift nic^t

erhalten, boc^ fü^rt Qtno i^ren ^ni^ait an unb beftättgt i^n neu.

^) Sine Äonftitution vox b. 3- 4:28 nennt bie ^onfubinat§e^e qu5=

brüilic^ legitima conjanctio (Cod. Theod. IV, 6, 7).

5) Nov. Const. 42, 5 (a. 536;;: III, 12 (a. 539).
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einem 55erbote jebee „9}ättetbinge^ äti)i)d)en (£t)e unb @t)e=

lofigfeit" fü&rte.i)

5lu0 bem neuen Df^eltgton^redit ergab ftd) unmittelbar^

ba6 in bie 9fJeit)e ber gefeg(id)en @f)ef)inberniffe aucf) ba^

abtt)eicf)enbe religiöfe 33efenntni§ trat. ®od) fd^eint nur

bag 3nbentum ernftlicJ) bat)on betroffen morben §u fein,

^onftantius fe^te bie ^obesftrafe auf bie (Sf)e eine§ Suben

mit einer S^riftin; Xt)eobofiu^ |cf)IoB übert)aupt jebe et)eüc^e

©emeinfc^aft gmifdjen Suben unb S[)riften au§; fie foH aU

5(bu(terium angelegen merben, ein 3Red^t§fa§, §u melc^em

aucf) bie ©efeggebung 3uftinian§ fid) befannte.-) dagegen

fef)len ^öeftimmungen über (Sf)en ^trijcben §äretifern unb

Crt^oboim ^ie 5Ibneigung ber ^ird^e gegen fotc^e ^^er*

binbungen ift befannt/) aber gerabe biefer Umftanb macf)t

jene^ ^tillfc^meigen bebeutung^tion. Ct)ne ß^^^f^^

(gtaat abfid)t(i($ einer beftimmten äufeerung au§ angefidjt^

ber ^^at]atf)e ber großen Qa\:)[ fofd)er TO|d)e^)en in einer

t)on tf)eofogifc^en ^ontroöerfen bemegten unb an ^äretifd)en

SBilbungen fruchtbaren ^dt. ^iefetbe Ülücffic^t mußte it)n

längere 3^^* §eibentum gegenüber leiten. 9^Dcf)

5luguftinu§ flagt über bie t)eibniid) ^ (f)rift(ic^e 9}äfcJ)et)e al^

^^erlin 1877 @. 38 f.

2) Cod. Theod. XVI, 8, 6 (a. 339); barin ber 8a^: ne
Christianas mulieres snis jungant flagitiis : III, 7, 2 (a. 388) ;

ebenjo IX, V, 5; Cod. Just. I, 6, 9.

^) Ambro s. De Abrah. I, 9: Primum in conjugio religio

quaeritur. — Co n eil. Illib. c. 15; Chalced, c. 14; Aurel,
(a. 533) c. 19; (a. 538) c. 13 u. j. to. StuBerungen biefer ^rt finb

fet)c ga^treic^.
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tneit üerbreitet; fie tüerbe nid)t me^r ü[§> ©ünbe angefetjen.^)

äöenn freilid) and) ba§ 3uftiniantfd)e 9^ec^t auf jebe

geftfe^ung biefer 5lrt üersic^tet i)at, fo ift bie§ in 58e5iel}ung

auf ben ^ellemgmug, ber bamal§ ntd)tg mel)r bebeutete,

begretflid)
;

rücfftc^tlic^ ber ^ärettfer aber bauerte jener

ftanb nod) fort, unb ber ^taat meinte, genug gu tl)un, iüenn

er in ber Verfolgung unb Unterbrüduug ber 5lfatI)oIifen

ber ^irdje feinen tDeltIid}en %tm tiet). 5Inbererfeit^ enbUc^

öerliei) Suftinian, bamit einen beftimmten SBunfct) erfüllenb,

ber burci) bie ^atenfdjaft !)ergefteEten „geiftüd)en Vertüanbt=

fdjaft" ben 3Sert eine§ (S(3ef)inberniffe§. 2) 9Iud) in ben

fd)arfen Verfügungen gegen biejenigen, ftielc^e gen)eit)te 3ung=

frauen ober SBitttüen mit ober otjne i^ren SöiEen entfü^)ren

unb e!)e(ic^en, tritt bie 9^ücffid)t auf bie fird}lid)e 5(n=

fc^auung i)eröor: ber Verfüt)rer uerfäßt ber j^obe^ftrafc, bie

Verbinbung gilt a(g ©ontubernium unb bie baraug ent-

f|3roffenen ^inber ermangeln beg (Srbred)t§ 3n engem

3ufamment)onge bamit ftef)en bie Veftimmungen über bie

@l)en 5mifd)en @ntfü!)rer unb (Sutfüt)rten übertjaupt, bie

guerft Ä'onftantin unb gtoar in fd)ärffter SBeife formulierte'^).

^) August. De fide et oper. c. 19; ebenfo Hieron.- Adv.

Jov. I, 10. 2Iuf ein freiere^ Urteil be§ ©taateg in biefer i^xaQt meift

aud^ t)\n, tt)a§ Seo unb 5intf)emiu§ in einem (Sriaffe de sponsalibus

t». 3. 472 über Üiücfgabe ber 5lrra beftimmen, im ^^aHe bie 33raut bie

©^e äurüdroeift propter turpem vel impudicam conversationem

aut religionis vel sectae diversitatem.

2) Cod. Just. V, 4, 26 (a. 530). S)ie S3egrünbung: cum
nihil aliud sie inducere potest paternam adfectionem et justam

nuptiarum prohibitionem quam hujusmodi nexus, per quem
Deo mediante animae eorum copulatae sunt.

3) Cod. Theod. IX, 25, 1—3 (a. 354; 364; 420); Cod.

Just. IX, 13, 1 (a. 533); I, 3, 53 (a. 533); Nov. 173 (a. 563).

*) Cod. Theod. IX, 24, 1 (a. 320: Seed: 318); IX, 24, 2

(a. 349) u. 3 (a. 374); ngl. aud) tior^erge()enbe Unm.
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^ie auf ^enranbt)cf)aft rut)enben @f)ef)inberntffe Ijabzn

unter ben cf)ri)"tlic^en ^atfern manc^erfet iBeränberuugeu

erfa[)ren, benen aber nur in wenigen gällen redgiöfe (Sr-

n^ägungen §u (SJrunbe gelegen §u fiaben fd^etnen.^) dagegen

be!)au|jteten fic^ bie auf (Stanbe^unterfc^ieb gegrünbeten 53e=^

fttmmungen bey römifcf)en @l)erecf)t§ faft in itjrem ganzen

Umfange, ba biefe (Stanbe^unterfd)iebe fortbauerten. (Srft

Sufttnian ^at an einzelnen fünften biefe (Sdjranfen ent^

fc^toffen burcf)brocken, wa^ üietleic^t bie fül)nfte cf)riftlid)e

St[)at feiner (SJefeJgebung gemefen ift. ^d^on im 3al}re 531

ober 532 mie§ er bie 9J?einung ab, bafe bie (Sr^ebung eine§

mit einer greigelaffenen Dere^elicf)ten 3)?anne^5 in ben fena^

torifd^en ©taub bie (£t)e auf[öfe. „^em SSillen ©otte^

fo(genb buiben roir n\ä)t, bafe in berfelben S^e ba^3 (3iüd

ht§> 9J^anne§ ber grau gum Unglüd merbe, berge] ta(t, ba^

in bemfelben SJ^aa^e ber dJlmn er^öt)t unb bie grau er*

niebrigt mirb, ja ju ©runbe ge^t 2)affe(be foß 9^ec^t fein in

ber (£E)e mit einem greigefaffenen, roenn ber ^ater ber

freien bie SenatDrenmürbe erlangt.-) Qu gortfe^ung biefey

(SJebanfcn^ mürbe menige Saljre nacf)l}er ber (Stje Sebmebe^^

mit einer greigetaffenen bie faiferUc^e ©anftion erteilt unb

^) ®ie Lex Dei fü[)rt VI, 6 (De incestis nuptiis) nur Seü.

20, 11, 12 an. )8%i über biefen ^^^unft: (£id)bürn, S)a§ (£f)e=

^inöernig b. 33Iut§t)eriranbtfc^aft nac^ fan. 9iec^tc, S3re§(au 1872

;

|)einri(^ Zl^iex']di, S)a§ SSerbot ber ®§e inuerl^alb ber im^en ißer*

raanbtjc^art, '>Mxhl 1869.

2) Cod. Just. V, 4, 28 (a. 531 vel 532). $8e^ief)ung auf

bie Lex Papia, tüelc^e bie (iJ)en glüifc^etx Senatoren unb freigelaffenen

^^rauen auofc^lDÖ, f)eiBt e» ^ier: Absit a nostro tempore hujus-

modi asperitas et firmum maneat matrimonium et uxor

marito concrescat et sentiat ejus fulgorem stabileque maneat
matrimonium ex hujusmodi superventu minime deminutum.

©c^utje, b. Unterg. b. griec^. röm. ^eibentum». II. 3
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enblid), mit leidstem Xabel gegen bte anber§(autenben ^^er-

orbnungen ^onftantiti^ unb 9D?arttan§, bte et)eltrf)e ^er*

btnbung mit grauen, ,,tt)e(c§e ba^ (SJefe^ £onftantin§ tiec-

tDorfene nennt'', aßen ^erfonen o!)ne Unterfc^teb ber SBürbe

freigegeben, öorauggefe^t, bafe jene grauen freie ftnb unb

bie gefe^Ii(i)en Drbnungen inneget)a(ten n:)erben.^) 9^e^t§=

ungüüig blieb bagegen auct) jejt nodf) bie @t)e gtoifc^en

(Sflaöen ober §tt)ifd)en (Sflauen unb greigetaffenen.

^er @rf)n:)erpun!t bee römifc^en 3amilienretf)t§ (ag in

ber patria $otefta§, tt)el(ä)e bie ältefte Q6t a{§> faft unein*

gefd)ränfte fannte. @ie gi^^feüe in ber freien Verfügung

über Seben unb Slob ber ^inber. @cf)on in ber älteren

^aifergeit mx biefe Ie|tere 9J?ad)tt)oIIfommen5eit freiüd) fo

gut tük gefdjniunben, aber jum erftenmal l)at ^onflantin bie

auf ®runb ber öäterlidjen ©etnalt öoHjogene Xötung eine§

Slinbeg für ^arricibium erflärt unb bementfprecfjenb mit

©träfe belegt. 2) ^ie d)rift(i(^e ©efe^gebung geftattete ben

Tätern nur noct) ein maafet^üHeg 3ü(^tigung§red)t ; ftanbelte

e§ fid^ um ein fcf)mereö SSergef)en, fo mu^te bie »Sac^e t)or

Nov. 97, 3 (a. 539). — Nov. 141, 6 (a. 542): . . .

aöaiav toZq ßovlo/^evoig 7iaQ6xof.iev , ei Aal otoigörTtOTe

fLieydkotg d^ioj(.LaOL y.ooi.iolvro, rag roiavTag yvpaixag itiezd

TtQOiKqiüJV ovf^ßoXattüv eavTOlg GvvditTSiv u. \. to. ®ie Qn=

gezogene ^onftttutton ^onfiantinei (Cod. The od. IV. 6, 3) aä^It

auf: ancilla vel ancillae filia, liberta vel libertae filia, sive

Romana facta seu Latina, scenica vel scenicae filia, tabernaria

vel tabernarii filia, humilis, abjecta, lenonis aut arenarii filia

vel quae mercemoniis publicis praefuit. Sa^u Nov. Marti ani
IV (a. 454), in toelc^er ber ^Begriff humilis abjectaque persona

nä^er ^eftimmt trirb unb grrar in bem ©inne, ba^ borunter nic[)t

pauperes, ingenuae feminae üerftanben ftnb, fonbern folc^e, benen

ton ©eburt ober burcfe i^r ®ett)er6e ein ftttüd^er 3!JiafeI anJiaftet.

2) Cod. The od. IX, 15, 1 (a. 319).
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ben guftänbigen 9^id)ter geSradit ttjerben.^) ^a§> ^exfaufö=

red)t be§ ^tnbe§, bag t)ei§t bie Übergabe beffelben in ba§

S[J?anci|3ium be§ ^ciufer^, l)atte fic^ au§ bem geltenben D^ed)te

fc^on im britten 3at)rt)unbert Verloren/) tt)urbe aber Xük bie

5(u§fe^ung unb ^er|)fänbung ber ^inber al§ ©itte geübt. Um
biefem öon ber ÄHrd^e befäm|)ften Übel fteuern, getDäljrte

^onftantin bebürftigen (Sltern gur Srnät)rung if)rer tinber

Unterftü|ungen au§ ber 8taat§faffe. Sn bem betreffenben

(Sd)reiben an ben $räfe!ten 5(blat)iu§ begeid^net ber Ä'aifer

al§ Qmd biefer ^eftimmung, ,,bie §anb ber Altern

t)on ^inbermorb 5urüdäut}alten'\ follen f^Iennigfl

in feftgefteütem ^alle 3^a{)rung§mitte( unb H'leibung^ftücte

borgercidjt n)erben, „ba bie ©r!)a{tung eineg fleinen Hinbc^

fein 309^^11 gcftattet'.^) Einfangs auf Stallen be)d)rän!t,

mürbe biefe^ ®e)e| einige Sa^re nad)l}er mit ber Sßenbung

gegen 5Iugfegung unb ^erpfänbung ber Slinber aud) auf

Ifrifa aii0gei)et)nt mit ber Äußerung be§ ^'aijerg: „(E'g

n)iberftrebt unferm ®efüt)le, bafe toir ^ufaffen fönnten, bafe

Semanb t)crt)ungert ober gu unfcliger ^t)at fid) uerleitcn

Idfet".^) ^lufeerbem mürbe Die 5tu0)e^ung mit fdjmereren

1) Cod. Theod. IX, 13, 1 (a. 365); nud) Cod. Just. IX,

15, 1. 58g(. Hieron. In Epist. ad Epli. III (gu c. 6, 4):

parentibus moderatum jubetur imperium, ut non quasi servis,

sed quasi filiis praeesse se noverint.

2) Cod. Just. IV, 43, 1 (®e]"e| ®iofletian§ ü. 294).

«) Cod. Theod. XI, 27, 1 (a. 315); Dgl Lact. VI, 20:

At enim parricidae facultatum angustias conqueruntur nec se

pluribus liberis educandis sufficere posse praetendunt. S)ie

(Schrift eiid)ien ge^en 310. ©eecf batiert biefe ftonftituiion auf 331.

(Sie Würbe bann nacf) Cod. Theod. XI, 27, 2 faUen.

Cod. Theod. XI, 27, 2 (a. 322).

3*
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Diec^t^folgen 6e(aftet.^) Sßenn anbererfeitö ber ^atjer ben

;il5erfauf ber ^inber tDieber frei gab, fo gef(^at) e§ in ber

5(6ftc^t, f(i)ümmern ^rafttfen baburcE) üor§u6eugen; aud) blieb

ben (Sltern ber 2Beg ber 9f^uctertt)er6ung offen. ^) @nbHd^

erfolgte ein bire!te^ Verbot ^uerft ber 5lu^fegung, bann

ber ^^erpfänbnng ber ^inber; (egtere rairb bei btefer ®e(e*

genl^eit ai^ ©ottlofigfeit gebranbmarft.^) ^afe biefe öon

^onftantin eingeleitete ©ntroicfelung enbltcf) bi§ gn biefem

''fünfte tarn, mx ha§> Ergebnis ber anbauernben äöirfung

bc§ d)riftlid)en @eifte§, ber in ber ©timme ber £'ird)e fid§

üernebmen liefe- ^a§> ftarte Urteil ber Üxx^t über biefe

(Sitte, tüeldje ba§ ^inb in ber X^at, tüie Sucretiu^ fid^

einmot ändert, einem @d^iffbrüd)igen gteid} madite, unb bie

^Inftrengungen, bie d]riftUc^e ßiebe^t^ättgfeit an biefem fünfte

^) Cod. Theod. V, 7, 1 (a. 331): Quicunque puerum vel

puellam projectam . . . collegerit et suis alimentis ad robur

provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se

collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum

eum esse maluerit u. \. U). 9^ac^ äUerm D^ed^t tonnte nic^t nur

baä Ä'inb feine Diec^te geltenb machen, fonbern auc^ bie (Sttern waren

befugt, baffelbe gegen ©rftattung ber ©r^ie^unggfoften äu^ücfjuforbern

(ugl. Cod. Just. V, 4, f6).

2) Cod. Theod. V, 8, 1 (a. 329; ©eecf: a. 320); in anberer

gorm Cod. Just. IV, 43, 2,

3) Cod. Just. VIII, 51, 2 (a. 374). ®Ieic^ ber ©ingang:

Unusquisque subolem suam nutriat. — ®a^ aber bie 5luöfe^ung

tro^em ftct) ai§> ©itte erhielt, geigt Cod. Just. Vm, 51, 3 (a. 529),

wo itjtt fd)limmen ^^olgen eingufc^ränfen üerjuc^t wirb. Nov. Const.

166, 7 (a. 556). 3m ^aüe einer fotc^en SSer:|3fänbung \oU ber ©laubiger

ntd)t nur be§ ^fanbeg Derluftig getreu unb eine ©elbfumme in ber ^ötjt

ber fc^mebenbeix @ct)ulb bem SSerpfänbeten ober beffen ©Itern au^go^len,

lonbern nud} törperlic^ beftraft loerben.
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gu organiftereii/) mußten bie ftaatütfie ©efe^gebung aIImät)Uc^

aitf btefe(6e ^a^n §tet)en.

3n S3e§iet)ung auf gortbauer ober ^(uflöfung ber (S[)e

Segegtteteit fid) d)rtftl{d)e unb antife tofd)Quuitg in md)

größerer @c^ärfe. S^ad) biefer ftef)t bie (£t)e in bem öe==

lieben ber hatten, ^ört dfo auf, fobalb ein Xeil fie nici)t

met)r fortfe^en tniU. ^ie ©d^eibung Ujar ein ^riüater, nidjt

ein geri^tlid)er ^ft. ^at)er l)aben bie in ber ©efe^gebung

auf beftimmte @E)efd)eibung§fät[e gelegten ©trafen bie ®d)eibung

n)oJ)I er}(^n)ert, aber nid)t gefiinbert. ®ie freie @l}e ift ein

©onfenfualaft; iljre ^luflöfung gleid^ernjeife. tiefer ©ebanfe

betjertf^te bie (Stjegefe^gebung bi§ nat)e an bie SJätte be§

fed)ften 3at)rf)unbert§ !)eran, (Srft im 3a()re 542 t)ob

Suftinian ba§ auf gegenfeitigem 5ßinen§entfd&Iu6 berul)enbe

Tiiüortium auf, nac^bem er eö nic^t lange t)ort)er noc^ a[§>

felbftüerftänblid^ genommen fjatte;^) nur in bem gaEe, ba^

beibe ©atten ba§ ©eHibbe ber 5i'eufd}()eit, alfo ba§ flöfterlid)e

öeben übernef)men, fann it)nen ha§> alte 9^ed)t noc^ gu (SJute

fommen.'O Snbefe mit fütd)er bemalt bcljerrfd^te bie frühere

^) SSgl. 93ecfer, S3e{)anblung tterloffener Einher im Slltertume.

^ronff. 1871; m^[i)oxn. "^ie c^riftlic^e Siebegt^ät. in b. alt. ttrcfee.

6tuttg. 1882 ©. 379 ff.; 180.

2) Nov. 48, 4 (a. 536): JialvovTaL ös Iv 'Ctofj twv

oviLißaXlövuov ydf.iOL oi /nkv avvaivovvTog exaTSQOv

/LicQOvg — OL de xara TtqocpaOLV evXoyov u. f. xü. 5(uc^

eme ^onftttution be§ .^atferS 9lna[taftu§ t>. ^. 497 ru^t auf biefer

9lnfcf)auung (Cod. Just. V, 17, 9: Si constante matrimonio

communi consensu tarn mariti quam mulieris repudium sit

missum u. f. w.). 33efonber§ be^eic^nenb ift, ba^ ber ^uftinianifc^e

©obej' eine SSerorbnung 2)iof(etian§ aufgenommen {)at beö ^n^aiU^:

. . . liberam facultatem contrahendi atque distrahendi matri-

monii transferre ad necessitatem non oportere (V, 4, 14).

Nov. 141, 10 (a. 542); tgl. Nov. 166, 11 (a. 556).
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^(nfd^auung nodf) bte (Sitte unb bte 9}?enfcf)en, ba^ bereite

ber S^a^fofger Suftimong, 3ufttn, t)on ftürmifdien bitten

bebrängt, p it)r 5urücffet)rte unb ftd^ bem @a|e befannte,

ba|, ba bte Siebe ba§ et)eUd£)e 33anb fnüpfe, ba§ 5luff)ören

berfelben e§ naturgemäß auflöfe.^) @eftänbni§, baß

bie ^erorbnung 3uftinian§ in ben gamiüen ^u unfeügem

«Streite, ja gu 5(nfd)(ägen auf ba^ Seben be^ einen (Statten

forttüä^renb 5Seranlaffung gebe, erfdaließt un§ einen ^8M
in fd^Umme ßitf^änbe.

Über bie au^ einem gefe^tii^en (SJrunbe erfolgenbe ein*=

feitige ©(Reibung traf guerft ^onftantin umfaffenbe S3e=

ftimmungen, bie ben ^md üerfotgten, beu ü6tid)en ^u§*

fcfjreitungen ^u begegnen.^) Sulian inbeß toarf biefe ^Ser-

orbnungen, offenbar tüeit er c£)riftli(^e Wot\\)e barin erfannte,

§u fünften be§ alten 9^ec^t§ mieber um, unb biefer guftanb

bauerte 6i§ ^onoriu^ fort, ber eine neue Drbnung fc^uf,

bie aber in ber ^olge^eit mand^en (Sd)manfungen unterlag.^)

35on Sebeutung ift ^)ierin bie Beurteilung be^ (£^ebrud^§.

^ie Lex Julia de adulteriis begeirfjnet ben erften 35erfuii),

ha§> auf biefem Gebiete übliche ®ett)ot)nt)eit^redöt in fefte

formen p faffen. '3)ie fpätere ^aifergeit ift, aud) feit

It^onftantin, in ber §au|)tfacf)e babei Verblieben. 3"^^öd&ft

^) Nov. 2. Justini a. 566 (Jus Graeco-Romanum ed.

Bac^ariä. ßeip§. 1857 p. III).

2) Cod. Theod. III, 16, 1 (a. 331). ®ie f^rau barf ftc^ üon

bem Wanm nur [(Reiben si homicidam vel medicamentarium vel

sepulcrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ber

5D^ann bon ber %xavL si moecham vel medicamentariam vel

conciliatricem repudiare voluerit. 3lbgett)tefen toirb bie ©(Reibung

„ait§ roeit^erge^olter Urjaci^e."

3) SSäc^ter, Über ß^ejc^eibungen bei ben O^ömern, ©tuttg. 1822

©. 213 ff.
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trat in ber 5(uffaffung be§ @E)ebrud)§ in c^rift(i(^er Qzit infofern

ein 9^eue§ (jerüor, al^ ber übliche rein ftaatüd) ^poli^eilid^e

@efid^tg)}unft nad) ber et^ifc^en ©eite l^in ernjeiterte.

^er @l)ebrud^ gilt je^t nid^t nur ein öffentHc^e^ 35er'

ge^)en, fonbern and] al§ eine ^erfünbigung gegen göttlid)eö

(SJebot; ber (S^ebred^er i|t ein facrilegifdier 9J?enf(i) unb bem

$arriciben gfeid) ad)ten. ®ementf|)recf)enb n:)erben bie

auf biefeg ^erge^en gefegten ©trafen §u Einrichtung mit

bem ®cf)n)ert, ja fogor gum Xobe burcf) 35erbrennen ober

©öden gefteigert, ^) n:)obei ot)ne 3^^^f^^ alte Xeftament

bie S3Beifung gegeben t)at (^eut. 22, 22
ff.).

Suftinian mitberte menigftenö für bie @{)ebred)erin bie

l)erfömmlicf)e ©träfe, inbem er fie na^ uorauggegangener

för^edid^er ßüc^tigung in ein ^lofter einfperren liefe, mit

bem n)eitern 3"9^f^^ii^^^^^/ ^^^6 9J?ann fie nad) ^mei

Sahiren tüieber ^ii fic^ ne{)men fönne. (Srfolgte Ie|tere§

nidE)t, fo öerblieb bie ©d^ulbige Cil§> D^onne lebenMängüd^

im @en)atjrfam beg Sllofter^, melc^em bamit getniffe 5Infprüd)e

auf if)r S^ermögen pfieten.-) §ier jeigt fi^ atfo in gan^

befonberg c^arafteriftifc^er gorm ha§> (Einbringen be§ firdt)*

Iid)en Sntereffeg in ha§> öffentliche $Red^t.

^a§ ältere 9^ed)t fd£)Iofe üon bem 53egriff be§ ©h^brud^ö

bie Untreue be§ 9J?anne§ atg foId)en au§. (Sr ift frei in

biefer 9ftitf)tung unb !ann mot)l gegen bie gute ©itte, gegen

ben gefenfd)aftIi(J)en ^Inftanb, nidt)t aber gegen baö öffentüd^e

9^e(^t üerfe!f)len. ^iefe aü§> ber übermäd^tigen, fouüeränen

©teEung be§ 9}?anne§ in ber (SE)e ermad)fene ^orfteüung

^) Cod. The od. XI, 36, 4 (a. 339). ^5)erfcl6e ©ebanfe liegt

in bem ©efe^e i^on[tantin§ IX, 7, 2 bor (ügl. S3ennecfe, 2)ie

ftrafreditl. Se^re üotn (g^ebruc^. maxhnxQ 1884 ©. 16 f.).

*) Nov. Const. 166, 10.
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fanb in ber i^rift(id)eit (£Ü)if, tüe(cf)e biefe ^oppelredCjnung

öertoarf, f^arfen SBiberf^rud)
;
fogar ber Umgang 2lbrat)am§

mit §agor ifl t)m aU (£t)ebrnd), obmo^l gelinber 5lrt, be=

5eic£)net morben.^) SDiefen ß^^^fP^^^ ^öfte X^eobofiug II,

inbem er, einer alten S3e)dE)tt)erbe ber 5{ird)e alvf)etfenb, ben

©^ebrnd) ni(i)t nur bem 50^anne, fonbern and^ ber grau al§

©d^eibungggrunb guerfannte. 9^unmef)r begrünben ]omol)(

gemiffe ^ergel)en gegen ba§ allgemeine 9fled)t bte ©djeibung

ber grau öon bem 9[Ranne, al§ aud^ Ungud)t be§ ä)?anne§

unb 3ufammen!ünfte mit lieberlid^en kirnen. §ierin, tüie

in ber Xt)atfad)e, baB ber ^efud) beg Sl^eater^ ober be§

(J.irfu^ feiten^ ber grau oljne ©rlaubni^ be§ ä^anne^ eine

(5d)eibung§ur]ad)e abgiebt, prägt [td^ beutlid) ber d)riftlid)e

©nflu^ au§. ^ennoc^ erflärt bie !ai|erüd^e ^onftitution

allein bie D^lüdfid^t auf bie ^inber al§ ®runb biefer ^er=

fd)ärfung.^) ^ie mannigfaltige (5)efe^gebung Suftinian^-^)

geigt in einigen fünften ein ineitereg (Sntgegenfommen ber

^ird)e gegenüber, in anberen bagegen eine SajE)eit, bie jenen

ßugeflänbniffen ein gute§ %di ber 33ebeutung nimmt, bie

man ibnen §u§ufdt)reiben geneigt fein möc^)te. offenbart

fid) barin, ba^ in ber (£f)efc^eibung§frage antife unb djrift*

lid^e ©ebanfen mit einanber rangen, o^ne §um 5lug>trag §u

*) Ambro s. De Abrah. I, 4; ebenb. I, 9: eadem a viro,

quae ab uxore debetur castimonia; Lact. Div. Instit. VI, 23:

non enim, sicut juris publici ratio est, sola rauher ^

adultera est, quae habet aUum u.
f.

ft).; Hieron. Ep. 77: neque

enim adultera uxor dimittenda est et vir moechus tenen-

dus . . . Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi. Aliud

Papinianus, aliud Paulus praecipit.

2) Cod. Just, y, 17, 8 (a. 449).

3) Cod. Just. V, 17, 10—12; Nov. 48; 141 u. fonft (Ein=

jelneS. SSgl. 2Bäd)ter a. a. D. @. 222 ff.
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fommen. 5(6er fo irie bie ©efe^gebung unter 3uftinian

fd)(ie6(tc^ firf) geftaltete, trug fie me^r non antifem al^ üon

d)rift(i(^em ©etfte in )id). ^te ^a(i)t beg gefe§(t(i)en |)er^

fommen§ unb ber 35o(f§fitte toaren nod) Don größerem ®e*

tr)tcf)te d§ ber SStüe ber ^ircfje unb ber (äinfluB be§

SJ)rtftentum^.

^ie iiofje SSertfc^ä^ung be§ Söübatg in ber bamaUgen

Äirct)e muBte e§ ärgerüd^ erfd^einen laffen. bafe fdjon fett

$(uguftu§ bie ©[jelofigfeit einen empfinblidien 9^ed)t§t)erlu]t,

beionbers im (Srbrec^t, nad) fid) §og, anbererfeit^ ber 3?efig

öon c^inbern 9ied)t0t)urtei(e tierfdjaffte. Äonftantin befeitigte

biefen ^2(nftoB, inbem er bie i5t)e(o|en t)on bem „brof)enben

©c^reden ber ©efe^e" befreite. *I)iefe(be 3[Bol)(t(}at öerfd)affte

er ben Einberiefen, bie unter berfelben Unbill be§ 9Redit§

ju (eiben f)atten.^) 3n ber (S^riftenbcit J)at it)m biefe§ Q^or-

get)en marme ?Inerfennung eingetragen.-) 2)ie fpätere ©efeg-

gebung t}at ben ßuftanb unöeränbert gelaffen. (Sine äf)nUd)e

9Rid)tung unb (Stimmung in ber Eirdje erflärt eg, bafe feit

Eonftantin bie gmeite (Sfjc mit mand)er(el Üredit^ab^ügen be*

fd)mert mürbe.

^er römifd)e begriff ber gamilia umfaßte aud) bie

bem §auöftanbe 5uge{)örige ®f(aüenfc^aft. Sffauerei

!)atte fomol)! in ber ©itte mie in bem 9^^ed)t it)re fefte

^) Cod. Theod. VIII, 16, 1 (a. 320).

-) Euseb. V. C. IV, 26: '/mI r^v oltoq /.ara rwv äre/.-

vwv ccTtr^vr^g voitog cooccvu TteTtXrjUitieXrixÖTug acToig ^rjtiüci

TLOkcxLvjv. TovTO ö ßaoilevg Itil to oölov /tied-r^Quo^e u. \. \v.

93ei Sozom. H. E. I, 9 wirb nocE) beutHd^er gefagt, bafe ben Haifer

bie D^iicffic^t auf bie aus religiöfem ©runbe 6§eIo]cn in ber ©^ri)'ten=

^eit leitete.

') 3immern, ©ejc^icfite b. röm. ^riuatrec^tö Sb. I, 2 §. 177

(e. 645 ff ).
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©runblage. (Sie beftanb, aUgemcüi auggebrüdt, in ber (Sr=

manglinig ber 9^cd)tf^|3erföntid)feit unb mar enttreber an^

geboren ober burd) ^^erluft ber greit]eit entftanben. 3n ber

5Iner!ennung biefer Snflitution mattete ^mifcfien bem altern

unb jüngern D^e^t üollfommene Übereinftimmung. ^te

recf)tlid)e SSeiterbilbung in ber d)riftlic£)en ^eriobe berüljrte

au§fcf)lie6Ud) bie gormen ber (SflaOerei. dlux für biefe

geigte aud^ bie ^irc^e ein getoiffe^ Sntereffe. 2Bä£)renb" fie

uon bem ®eban!en einer 5luf^ebung her 8ftauerei ebenfo

meit entfernt mar mie ber (Staat, betrai^tete fie e§ bod) aU

eine it)rer 5Uifgaben, mie übert)aupt bie Sage ber 9lotIeit)enben

nnb Q3ebrängten, fo aud) ba§ Soo^ ber Unfreien erträgüd)er

gu geftalten.i) Snbefe eignete ftd) bie (SJefe^gebung in ber

(Sid)erung eine§ gemiffen perföntidien ©c^u§e§ beö Sflauen

nii^t biefe ^eftrebungen an, fonbern folgte, fcmeit fie über=

[}aupt jene S^idjtung einfc^Iug, in ber §auptfad)e bem 'Vor-

gänge älterer t)umaner 33eftimmungen, beren mic^tigfte» @tüc!

ha§> Verbot abfid)t(id)er Slötung be§ Sflaoen mar. ?^ic^t

einmal bie 'i^erfügung ^onftantin^,-) meld)e bei ber SEeilung

fi-ofalifc^er ober prioater ßänbereien unb ber baran !)aftenben

Unfreien 9lüdfid)t auf bie üermanbtfd}aftüd)en 3}ert}ältniffe

biefer le^teren forberte, fc^eint tro^ it)rer (Sntfd^ieben^eit

baüon aufgenommen merben p bürfen; mo{)( aber ba§ ^l^erbot

ber Sranbmarfung auf ber ©tirn, in meld^em ba§ d)riftlid)e

^) ^nnerl^alb ber neuem reiben Sitteratur über bie Stellung ber

alten ^irc^e gur ©tfaöenfrage unb ber barin ^eruorgetretenen 2)ieinung§=

berfc^ieben Reiten uerbient baö ©d^riftc^en Don 5^^eob. Qai)n, 6f(at)eret

unb G^riftentum in ber alten SSelt (öeibelb. 1879) al§ bas meiner

50Zeinung nac^ §utreffenb[te befonbere 23eac^tung.

^) Cod. Theod. II, 25, 1. S)ie S3egrünbung: quis enim

ferat, liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris con-

juges separari? ^it in:^altlic^er ©noeiterung Cod. Just. IE, 38, 11.
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Wloi\\) beutlt^ 5U SSorte fommt.^) dagegen t)ie(t Slonftantin

im Sa^re 319 nocf) für angemeffen, Darauf aufmerffam

511 machen, bafe int gaKe unbeabfid)tigter Xötuttg be§

©flaüen in 5lu§ü6ung beö 3ü4ttgung§red)te§ feine ^nffage

erE)o6en tüerben fönne.^)

^utf) bie im geltenben 3^ed)t feftgefe^ten 9[)?ögü(^feiten,

bie ben ^erluft ber greit)eit I)er6ei5ufüf)ren geeignet maren,

bet)aupteten ^um %exl mit geringen ^(b^ügen gum %dl in

^erfd)ärfung i^)re SSir!ung§fät)igfeit. ^Dagegen erfuhr ba§

90?anumiffion§re(i)t eine buri^greifenbe ^^eränberung unb

gtoar 5u ©unften beg (SflaDenftanbe^.

Sn ber ^aifergeit üoHgog ftc^ bie feierliche greilaffung

burd) öffent(icf)e ©rflärung unter TOtmirfung eine§ iD?agiftrat§

(manumissio vindicta) ober burc^ le^tmiHige Verfügung

(manumissio testamento) ^üx biefe 5Ifte tierüel^en ba^

öoHe ^ürgerrecJit
,

n:)ät)renb bie üerfdjiebenen gormen ber

unfeterüc^en 3J?anumif[io aöeiu bie ßatinität l)ert)orriefen,

ein unüollftänbigeg 33ürgerred}t in ber 9J?itte gmifcJjen bem

S^ei^t ber ^eregrincn unb ber ©it)e§. (Sc^on öor 316 — ber

genauere ß^itpunft (äfet ficf) nic^t angeben — üerfd^affte fid^

bie ^ird[)e ba§ 9^ed)t unmittelbarer ^Beteiligung an ber

3)?anumiffio. ©ie erlangte nämlid) öon ^onftantin, ba^

eine im gottegbienftIid)en (§3ebäube öor öerfammelter ©emeinbe

in ©egenmart be§ ^Ieru5 unb unter 2ßaf)rung ber Urfunb*

1) SSgl. oben @. 26 f.

2) Cod. Theod. IX, 12, 2 (a. 319 nac^ ber Datierung ®eecf^

gegenüber ber überlieferten a. 326). ®iefe SSo^It^at fontmt aHerbingg

nur benjenigen §errn ®ute qui, dum pessima corrigant, meliora

suis acquirere vernulis voluerunt. @ine ibentijc^e ^onftitution tion

bemfelben Sa"^re (Cod. Theod. IX, 12, 1) nta^nt maafeüoßer 2lu§*

Übung be§ 3ü<i)tigung§re(^t§, gelit aber fac^Iic^ über ba§ ältere faifer=

Iicf)e 9^ec^t nic^t ^inau§.
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lidifeit DoHjogene greilaffung bte Diecfjtemrfung einer feier*

licfien 9J?anunn)fto fjabcn foHe. S5}enige Sal)re fpäter be==

fugte beijelbe ^aifer bie ^(erifer fogar, i{)ren (Sflaöen au(^

in unfeier(i(i)er gorm bie Sit^ität §u t)erletf)en.^) ^aburc^

mürbe nid^t nur bie mDrali]d)e i'Cuftoritnt ber ^irc^e ge^

Ueigcrt, fonbern if)re D^epräfentanten outf) mit einer 9^e(f)t§^

eigenfd)aft befleibet, bie hhi babin in biefem 5(fte nur ben

Ilöljern ^Dhgiftraten eignete. 8onft beftanb bie Satinität

al§ SS^irhmg ber unfeierlii^en ^^'eifaffung nod} fort, bi^

3uftinian jene überbaupt befeitigte.. ^amit t)örte ber

red}t(id)e Unterjc^ieb jtoifdien feierlid)er unb unfeierlid)er

l)J?anunnifiü auf, unb bie greitaffung fonnte in einfad)fter

Sßeife, roenn aud) nid)t form(DC\ bemirft werben. -)
SBeiter^in

fielen unter Suftinian bie ^c^ranfen, tretd^e bie ßej: gufia

Snnina ber greilaffung fe^te, inbem fie bie Qa\:)l bor tefta^

mentarifd] frei^ufaffenben eflaücn begrenzte; bie „Rumänen

^) 5(uf bie mauumissio in ecclesia begießen üä) brei ?3erorbs

nungen i?onunntiiK^ irie Sogomenoe (H. E. I, 7) richtig angiebt;

benn biejenige o. 3- 316 (Cod. Just. I, 13, 1) ireift mit i^ren 5tn=

fangeroorten jam dudum placuit, ut in ecclesia catholica u. f. w.

auf eine frühere tierfcren gegangene §urücf. S)qju fommt eine britte

t). ^. 321 (Cod. The od. IV, 7, 1: Cod. Just. I, 13, 2), melcöe

ben ^ntjalt ber tor^erge^enben inieber^olt unb bann ba? fpe^ielle ^riui«

legium ber ßlertfer jur Kenntnis bringt; fie ift gerid^tet an ben

Öilc^of öofius. <3eecf (a. a. £. <B. 230) batiert Cod. Just. I,

13, 1 auf 328, m. (5. ofine genügenbe Urfac^e. fei noc^ bemerft,

baß bie firc^lidie älZanumifiio am Sonntage ftattfanb, mäiirenb Äon=

ftanttn ba§ '^Ifro^effieren am Sonntage Derbot (Seuffert a. a. O.

S. 21).

^) Cod. Just. VII. 6. 1: De latina libertate tollenda et per

certos modos in civitatem Romanam transfusa (a. 531). Cod
Just. VII, 15. 2 ber örunbiaj)'. ampliandam magis civitatem

nostram quam minuendam esse censemus.
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Verfügungen'' ber (SrBlaffer 1 ollen nicf)t gef)inbert n)erben.^)

@6en]0 uerlor eine ^^efttmmung ber Sej ätüa 3entia, meiere

bem bie 9J?anumiffio üoll^tetjenben §errn eine ^^Ilter^gren^e

50g, einen ^eil if)re§ 5nf)a(t^ gum D^ai^tetl ber @f(atjerei. -)

S)te D^tc^tung auf baffelbe 3^^^' TOnberung be^

^flanenftanbes, äuBerte fid) in ber üJ^e^rung berjenigen

gdlle, welche bie grett)eit ipso jure [)er6eifübrten. Scf)on

Äonftantin ging in btefer i8e^iet)ung über ben Ilmfreie ber

früheren S^ec^tsorbnung ^inaus; noi^ me^rSeo unb Suftinian.

Se^terer befeitigte auBerbem bie poenae servitus gang^)

unb bob baö Slaubionifdie Senatsconfult auf, monai^ eine

greie, bie fic^ roiffentiic^ mit einem fremben (Bftaoen einlaßt,

famt ii)xm Hinbern ber Slnec^tfc^aft Derfäüt.

S)eutüc^ tritt Ijier ber 3u)cimmenl}ang ber @efe|gebung

unb fir(^üd)er 53eftrebungen f)ertior. ©ang abgefe^en baoon,

baB ber Hircf)e etne eigene "Dknumiffio üorbct)a[ten ift, bie

fid} unüerfennbar at^ (SrfaB ber untergegangenen manu-

missio censu giebt, finb in meJ)reren gälten it)re ^ifcf)öfe

mit berfetben 9^ec^tefüt}igfeit neben bie £rgane beö (Staate

gefteüt."^) ^ie ^efeitigung bee Slaubianifd)en eenat^confutt

mirb burd) feine Unoerrrägtic^feit mit bem ©eifte ber neuen

Dicügion begrünDet.-^) Xer Eintritt tn ben geiftüc^en ©tanb

ober in baö 3J?ön(^tum (oft unter geroiffem Vorbet)aIt ba§

Cod. Just. VII, 3, 1 (a. 528).

2) Cod. Just. VII, 15, 2 (530).

3) Nov. Const. 48, 8.

^] Cod. Just. I, 4. U: VIII, 51, 3; I, 13, 1: Cod. Theod.
IV, 7, 1.

Cod. Just. VII, 24. 1 : — — satis esse impium cre-

didimus — religio temporum meorum nullo patitur modo.
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^ned)tfdf)aft§t)erf)ä(tnt§.^) ha§> S^erbot ber ^roftitiitton

fnüpfte Seo unmittelbar bic gret^ettgbetDtHigung für bie*

jenigen ©Eaüinnen, toeldie öon itjren §erren gur ^^roftitution

ge§tt)ungen tüürben.^) ^orgüglid) ftei)t bie mit (Sifer be^

triebene ^^erminberung be§ ©flaüenftanbe^ burci) Suftinian

in S3e5ie()ung §u gleict)en 53emül)ungen ber ^irc^e. (SJele^

gentlic^ einer ^erorbnung ^at ber ^aifer offen geurteilt,

bajs gemiffe S3eftimmungen be§ <S!(at)enred^t§ feinen Plegie*

rung§grunbfä|en ni^t met)r entfpred)en, unb fic^ al§> einen

,,eifrig ti)citigen 33efreier ber in ©ffatienfd^aft 33cfinblicf)en"

felbft be^eii^net.^) 5(uf biefe^o ^ki richtete fid^ fcf)on im

gtüeiten Sa^r^unbert bic 5(rbeit ber ^ird^e/) unb in ber

S^riflenljeit finb firdjtidje mie priöate TOttel reiditidE) ^um

Soöfauf üon (Sflaüen Qufgemcnbet unb greitaffungen gal)lreid^

uorgenommen morben. tüenig babei an eine S3efeitigung

ber (SftaDerei gebad)t ift, fo betjerrfdjte boc^ bie ^orfteKung

bie ©emüter, bafe bie 33efreiung be§ (Singeinen an§> biefem

©tanbe al§ eine Ijimmlifdien 2ot)n eintragenbe Seiftung an-

gufe^en fei.^) ^iefe ^orftellung allein giebt einen au^reid^enben

©rflärnng^grunb für ba^ energifc^e ©intreten 3ufttnian§ §u

(SJunften erleid[)terter greitaffung.

Sßäl)renb biefe 9^ed^tgbüd)er unb D^e^t^fäge it)re §er=

fünft im Staate ^aben, bietet bie gried)i|d)*römifd)e 9^ed£)tg=

gefd}i(^te einen in feiner 5lrt t}öd)ft let)rreid^en ^^all, ba^ ber

1) Cod. Just. I, 3, 36; 37; Nov. Const. 13, 2 mit Un^

fnüpfung an ®al. 3, 28; 155, 17.

2) Cod. Just. 11, 41, 7 (a. 457—467). 5Sgl auc^ Cod.

The od. XV, 8, 1 (a. 343).

») Cod. Just. VII, 24, 1; Nov. Const. 48, 8.

*) Ignat. Ep. ad. Polyk. 4, 3.

5) ga^n a. a. O. 6. 172 f.; U^I^orn, ®ie c^riftl.

Siebegt^ät. I <5. 184 ff.; 362 ff.
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SSerfudC), ein ftaatüc^eö 9^ecf)t§buc£) tier^ufteHen, üon fircf)üd^en

Organen unternommen unb bur(i)gefüi)rt mürbe, unb bafe bie)e§

'Sizd)i§>hüd) in mec^felnben D^ebaftionen in mettem Umfange unb

lange ßeit maafegebenb getoefen ift. ®ie §eimat biefeg 9f^ed)tg*

bud^^ ift bie ft)rifcf)e ^ird^e, meldte im vierten unb fünften

Sat)r^unbert eine angefet)ene @tetlnng unter ben öftUdjen

^ird)en unb in ber miffenfd[)aft(idjen Siteratur einnatjm.

®egen (Snbe nämlic^ be§ fünften 3at)rt)unbertg, jebenfaü^ nod)

t)or ber Suftinianifc^en (S^efeggebung, fteüte in (Serien au§

bem 3SoIf§retf)t beS ßanbeg unb römifi^^en 9f^ect)t§quellen ein

©eiftüd)er ein 9^ed)t§bud) {)er, beffen mid)tigfte 9J^aterien

®rbred)t unb @t)erecf)t bilben.^) Urfprünglic^ gried)ifd) ab^

gefaxt, mürbe eö fcJion frü^geitig in bie f^rifd^e SSoIfsfprac^e,

balb aud^ in anbere orientalifc^e ©pradE)en überfe^t ^) unb

gemann einen Sa{)rf)unbertc t)inburd) anbauernben, tief ein-

greifenben ©inftufe in bem 9^ed)t§teben be§ Oriente. Db e§

einem in ber fompromiffarifd)en D^ecftt^pflege ber S3ifd)Dfe

f)eröorgetretenen 33ebürfni§ feinen Urfprung öerbanft, (äfit

fid) nidjt mel^r entfc^eiben; jebenfaHS bietet e^, fomeit befannt,

ben erften Q3erfud) ber Slirdie, ein bürgcrlid)eö D^ed^t^bud) gu

fdjaffen. ®ie flerifate ^erfunft be§ an mand)en lInEIart)eiten

leibenben ^ud)e§ ^) üerrät beutli$ in ben über bie ^riöi*

^) ©Qrifd) = römifcf)e§ S^ec^t^buc^ aus bem 5. ^afjx^).

:§erau§gege6. bon ^rims u. ©oc^au. Spg. 1880. 2)ie erfte ^uUu
fation üon Land, Anecdota Syriaca, t. 1. Lugd. Bat. 1862

(5. 128 ff. ungenügenb,

2) 2)arü6er ©oc^au a. a. D. 153 ff.; baju ö. §ube in

3eitf(^r. b. ©abignljftift. aJoman. 5lbt. III ©. 17 ff. S)er griec^ifct)e

Steft ift ni^t erhalten. ®ie ältefte SSerfion ift bie Sonboner f^rifc^e

(L.), naä) (2arf)au au§ bem ^2(nfange be§ 6. Sa^t^-

^) ÄMp^j, Erörterungen gur ®efc^. be§ 9?ömifc^en (£itiiIpro=

äeffeg 2c. ^atte 1888 (^eftgabe 33. SSinbfc^eib§ Jubiläum) 6. 113

5tnm. 102.
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testen ber ©eifttic^eu t)anbe(nben ^aragrapl}en.^) I^arnac^

genießen bie Merifer in ©emäBljeit Don 5(novbnungen be»

„glücffeügen" ^onftantin üoüe greii)eit fotüol}! ron ber

^opffteuer mie ber ©etnerbefteuer unb ftiib Don ber öäter^

Uc^)en ©etüah ejimiert. ^enn fte {)aben nur einen RöniQ

im §immel 9^ur n^er eine (£f)e mit einer SBittme fc^üe^t,

geijt biefeg ^orredjt^ öerluftig unb gerät „unter bag Soc^

ber ©teuer beg ^önigg." S^aifer £eo ferner, ber bie ^ird^e

ßtjrifti ef)rte unb bie ^e|er gu Soben tüarf, ^eic^nete ben

£feru§ baburd) auy, „bafe D^iemanb einen auy bemfelben

n^egen einer (Sd}utb belangen folle, fei e§, bofe er if)n niegen

nie! ober megen Ujenig belangen mUt." Sßa^ an (Sinfünften

auy 3et)nten, ®e(übben unb ®efd}enfen ber SHrc^e pfltefet,

bavüber ^aben bie ©eiftlii^en bie ^^erfüguug unb nä(}ren fic§

bauon. ®ie)e ©ä^e entt)a(ten 2Öa^r{)eit, aber nod) üiel mel)r

^ic^tung unb geben eine ^^orftedung baüon, tDie partielle

Q3en)iüigungen ber ftaat(id)en ©efet^gebung an bie ^ird)e öon

biefer einfettig allmtitjüg §u üoHen gemacht nporben ftnb.^)

3n eigentüm(id)er ©eftaltung ^eigt fid) ba§ au^Sfütjrlic^

befjanbeUe (Srbted)t. ^iefe Eigenart entfpringt aber nic^t

irgenbn)e(d)cn burc^ bie ^ird)e geltenb gemad)ten (Sinftüffen

be^5 mofaifd)en (Srbred)tö,^) fonbern ift öie(mel}r au§ un§

1) §§. 117. 118. ber Sonb. öanbfclrtit unb bie ^arattelen in ben

übrigen a. o. D. mitgeteilten S^erfionen (bej. eigenartig §. 49 ber

arabifd^en Überje^ung); §. 83 d b. ^arifer fijr. Überfe^ung.

2) 3}gl. S3run§ a. a.D. 284 f., 8.302. 5)o^ ift ber ©a^,

baß ba§ gange ^irc^enöermögen ben ®eift(i($en gepre, feinesroeg-ä „nur

eine allgemeine ^tjrafe/' infofern ber ßlerue on ber betreff, ©teile

al§ 9^e|jräfentaut ber ^irc^e uorauegefe^t ift, bie S^ermaltung aber be§

Äiri^enöermögenö in ber ipaub be§ S3if(^of5 lag unb bie ^Zu^nießung

beffelben bem ^tteru§ gufam.

^) S^uborff: „Über ben Urfprung u. bie 33eftimmung ber Lex
Dei u. f. tü.
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iiid)t nät)er befanntcn lanbe^tümlicften 3f^ec^t^gepf(ogenl)eiten

5U erflären; nur an einem, aber unrüefent(td)en fünfte t)at

bic ^ird)e it)re 9J?itlt)irhing eingefe^t, in bem %h ber Xefta-

mcntgeröffnnng in ßanbgemeinben, mdd)t m6) biefem Df^ec^t^*

hmi) im bcn ^^re^b^tern, ben Diafonen unb bcn ^orf-

f((reften, ftatt^ufinben t)at; bie antf)entifcf)e ^(bfc^rift be^

ileftamentg — bog Original uerb(eibt bem ©eben — njirb

in ber 5^ird)e beponiert, „m auc^ bie fonftigen Urfnnben

be^ ®orfe^ aufbetra()rt raerben." ^)

9J?e()r bebeutete bie in bem 9ied)t§bud)e geforberte WiU
n)irfung ber R\xd)t bei ber SO^anumiffio. I)ic manumissio

in ecclesia roirb nadjbrücfüd) cmpfo(}(en gegenüber ber rein

bürgerüdjen; fie üoü^iet)t fid) in ber Stabt nor bem 33i]d)of

unb ben ^reobQtern, auf bem ßanbe uor bem bi|d)öflid)en

^^tfitator unb ben ^re^b^tern, ,,gemäß bem 53efet)(e be§

gepriesenen ^önig^ ^onftantinu^3." ^)

^ie arabiid)e unb bie armenifc^e ^erfion bagegen nennen

nur bie fird)(i(^e Ü}?anumi|]iü unb ermecfen ben ©inbrud, bafe

5t. a. D. L §. 95 (@. 28 öergt. §. 94 S. 27 f.) ^i)ec ®c^(ufe=

ia| beS §. ift bead^tenSroert unb meinem 28i[feng bie er[te ^Joti^ Darüber,

bafe bie Äirc^e — e§ wirb au§brücf(id^ ber oiyMVOfwg Qt§ ber §u=

ftänbige firc^lic^e löeamte genannt — bürgerliche Urfunben aufbewahrte.

2) L §. 21 (©. 9). ®er Einfang: ,,2ßenngteich ein ©ftaöe, ben

fein |)err üor 3^119^" frcilä&t, in rechtmäßiger ?ßei)e freigelaffen ift,

\o ift e§ boch beffer, bafe ein ^ann feinen SftaUen ober feine Sftaüin

freitaffe üor bem 53i)chof u. f. m." Sflai^ bem oorfuftinian. fRt^t üer-

fchafft bie erftgenannte unfeierliche 3[Jlanumiffio nur bie ßatinität; hier

aber liegt o^ne Broeifel bie Sibität in ihrer 23]irfung (gegen 33run^
@. 195 f.), benu ber ©ffeft beibec Birten mirb iu ben DorÜegenbeu

Paragraphen burchau§ gleichgefafet; e^ befteht nur ein Unterfchieb ber

^ignität. 9^och beutti*:her tritt bie§ in P 0:t5arif. fijr. ^Berfioii §. 24 b

©. 53) heröor.

©c^ut^e, @e}ct). b. Untecg. b Qvici). röm. §eiDentum5. II. 4
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nur biefe gefe^üc^e ©ültigfeit t)aben folle. ^) (Sie tüürben

bamit eine weitere @tufe ber @ntft)icfe(ung ber manumissio

in ecclesia bezeugen, bie aber mutmaBÜd) jeitlid) über bie

®ren§e ber griec^i)c6*römif(^en 3^iecf)t§ge)d)i^te tiinauÄfäEl.

^immt man bie ftarfe §ert)ort)ebung ber gefe|lt(^en

Unterlage ber «Sonntagsfeier, bie ©inglieberung ber (St)e=

brec^er in bie Silaffe ber (Striefen, bie 9Inerfennung bes

(S^ebrucfeee be§ SO^annes aU Sc&eibungsgrnnb t)in5U,2) fo ift

ba^ n)i(^tigfte fpecififc^ S^riftlid)e unb Äird^Iirfie in bem

3^e(^t§bucf)e erid)öpft. ^) ^enn bie rt}etori]d)en Einleitungen,

roelc^e bie Xejte, mit einer 5Iuenaf)me, eröffnen unb aögemeine

9flai)onnements über aüee unb neueg ®efeg, §um mit

fonberbaren Sbeen, entt)a(ten, gehören fd)merUc^ bem Ortginat

ober auc^ nur feiner näd)ften 2Beiterbilbung an.

Sm übrigen liegt bie 9fled)t6orbnung biefee ^uc^e^

aufeerf)alb bes St)riftentum6 unb nimmt auc^ ha feine D^ücf-

fid)t auf baffelbe, tüo eine folc^e 'Don ber Q^orauSfe^ung be^

flerüalen Urfprung§ beffelben ermartet merben fönnte. Sa,

m bem ®flat)enre(i)te finb nid^t nur bie gefe^Ii(i)en TOIbe-

rungen ber i^riftli(^en ^aifer, fonbern and) bie f)umanen

35erorbnungen ber t)ord)rifilid]en Qdt ignoriert. ^a^ ift

^) ^Irob. §. 43 (6. 41): Firmen. §. 38 (<S. 87). SSeibe t)ahen

aucf) näi)ere Eingaben über bie Qaljl ber Senden unb bie f^reilaffung^^

Urfunbe.

«) L §. 118 unb bie ^araDelen in 5lr. u. Firmen. — L §. 9 u. b.

SParaü. P §. 65 (narf) einem ©efe^ Xfieob. II ti. 449 Cod. Just.

V, 17, 8).

3) einselnee Unbebeutenbe noc^ im (ä^erecnt L §. 108; ferner

P §. 78, 4; L §§. 113; 39, 78.

*) L §. 48 u. b. melc^eö fic^ auf boe ^arte St. Claudianum

ü. 3. 52 grünbet, aber bie 3)^ilberungen be§ j^ätetn 3?ec^t§ überge^^t;

L §. 49 u. b. ^. ;
aud} §ier finb bie (Sinfc^ränfungen ber fpätern

®efe^gebung einfach unberücffic^tigt gelaffen. 3Sgl. 33runs a.'ä.'B. 215.
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um fo auffaüenber, ba bie 5?ird)e boc^ öon bem lebljaften

®efüf)Ie ber '^erpf[id)tung, bie äufeere Sage ber (gflaüen §u

milbern, bctierrjc^t tvax. Sie mufe in -Serien gerabe in

biefem fünfte ein 3]o(f§rec^t üorgefunben t}aben, beffen

^eftigfeit il)ren 33emü()ungen unerreid^bar mar.

T)0(^ ba^ gilt überi)aupt öon bem römifcf)en 9^ecf)te in

feinem 5^eri)ähniö ^nm (S^riftentum. t)at bie alte Stirere

überbauert banf feinet unoergleic^Iic^en innern 2Berte§, unb

nid)t etroa barum, meit ber ©ebanfe nid)t auffam, e^ um§u=

ftür^en. Snbe^ bie bebeutunggtione-^efc^ic^te t)on ^onftan-

tin bis 3uftinian t)at it)m i^re ©puren aufgeprägt, unb biefe

(Spuren ^aben feine @int}eit(id)feit unb Urfprünglic^feit §er=^

ftört. Xenn, ^erau»geboren aug bem eigenen (Steifte ber

5Intife, fonnte ee bie Sßirfungen ber neuen üieligion nur a(e^

frembartige empfinben, unb inbcm e§ biefcn ©inflüffen ftd)

auf5ufcf)riefeen ge^mungen mürbe, gab eö fid) fclbft auf. 3n

bie ©ebanfenmelt, ber e^ fein ®ofein unb feinen Snt)alt

uerbantte, brängte firf) eine anber^geartete ein. ^l^crlufte,

Siompromiffe, ^^^^tl^^^t^öf^^^^" f^"^ S'^fQ^- ^^^'^

mdji fagen, bafe (5;t)riftcntum unb Äird)e ba§ alte 3ved)t auf=

gelöft t)aben, moi)( aber, bafe baffelbe unter i^ren (Sintt)irfungen

auf neue Sahnen unb in neue ©ebanfen gebogen ift, fo ba^

bie (5^i)riftenf)eit feine Urfad)e t)atte, e§ nid)t aU 2ßo^(tt)at

gu empfinben.

Wan batf allerbing§ anne{)men, bafe, befonberg im

fünften unb fei^ften 3at)ri)unbert. bie tirc^e ba§ antife 9Red)t

m ml meiterm Umfang, al^ lt)atfäd)üd) gefd)et)en ift, an

fid) t)ätte t)eran5ie{)en fönnen, menn fie nic^t fid) felbft baran

get)inbert ^ätte, nämüc^ burd) it)re eigenen 9^ed)t§6i(bungen.

Sm l)eibnifd)en 6taate unb in ber l)eibnifd)en @efeüfd)aft

bat)in genjiefen, bie (5)ren§en it)rcr d}rift(id)en ßeben^orbnungen
4*
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möglt(i)ft fc^arf ^iet)en, i)at fte in gortbauer btefer ©e-

tüö^nung unb getrieben biirc^ if)r (Streben noc^ SBeltbe*

{)errfcf)ung in ber fpätern Qtit biefe gefe|geberif(^e Xt)ätigfeit

fortgelegt, beren ©rgebniö enbücJ) ein umfaffenbe^ !trdjH(^e§

3^ec^t tüar, tüdd)t^ in 5a{)Ireic^en fünften mit bem öffent*

Iid)en unb bem priöaten 9?ec§te be^ ®taate§ fonfurrierte,

^affelbe erfaßte t)or5Ügli(f) (Singel^eiten be^ @t)erec^t§, (5rb*

rec^tg, 8f(at)enred§t§ unb be^ geric^tU^en ^rogeffeö unb

^mar in ber 5lbftd)t, in biefer gorm auf für^erem unb für

bie ^irc^e üorteil^afterem Sßege bie auf ben 55orau§fe§ungen

be§ (s;t)riftentum^ unb ber ^irct)e rut)enben redjtlicften ^In^

)d)auungen in bie SBirfti^feit um§ufe|en. ^ie ^irc^e ift in

biefer 5Xrbeit ungemein fruchtbar gemefen, unb ber Staat,

meldier big baü)in getüotint mar, fein 3fJed)t als baö au^-

f(5taggebenbe anpfef)en, ertrug e§, bafe fid) in feinem 35e*

rei(^e bag „(5[5efe| ©otteö" a(§ ein 9iecf)t ^ötierer Gattung

einrii^tete unb bie 3J?enfd^en ficfe tierpfti(l)tete.
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Die &nnt

^ie antifc ^unft roar nad) einer furzen 91acf)Wnte unter

ben ^ntoninen im britten 5al)rt)unbert in ba^ Stabium offen-

funbigen ^ti]aM eingetreten, ^ie 33orIiebe für bae ÜJ^affen-

t)afte unb (^oloffale unb bas 3ßertlegen auf foftbare§ SD^aterial

unb Sc^etnmirfung macf)en bas ebenfo beutlic^ tük bie fünftle^

rifc^e Snferiorität if)rer ßeiftungen. ^ie ^unei)menbe ^er*

armung ber ^eüölferung, ßanbplagen, Kriegsfälle, bie (£in=

fcf)ränfung bes 33etrieb§ ber 9J^armorbrüd)e burc^ bie üon

finanziellen flöten bebrängte Dtegierung erflären tvotji ben

quantitativen Df^üdgang in biefem 3a^rl)unbert unb ^um

and) ben innern Qerfaü, infofern jegüc^e Äunft burc^

ibeale unb materielle 9J2omente bebingt ift, aber ®runb unb

5(u§gang biefe§ 3^1^^^"^^^ ^"^^ t>ornef)m(ic^ in ber Sluflöfung

be§ antifen ©eiftee. ^ie legten 3iM*Qi^n^^ii^)^"9^ ^^nt

flaffifd)en g^eüeniSmuS, bie im jmeiten 3al)rt)unbert noc^

einmal in§ ^cmufetfein traten, (öften fid). ^ie ibeafen Qmdt
ber Äunft manbeüen fid) in ^ienftbarfeit unter ben QdU
gcfdimad. Xie lierrfcftenben '^^tinaftieen fIod)ten fie in il)re

poüti)d)en ©eftrebungen ein, bie ^Iriftofratie mad)te fie ^um

D^epräfentanten it)reS ßujuS. Sin Ie^rreid)eS 33ei)piel bafür,

tDie bie fpätrömifd)e ^Irc^iteftur ij)re 3(ufgabe auffaßte, bietet
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ber biofIettantfd)e ^atfer|3a(aft in ©palato. (Sine tmpofante

Einlage, au!§gefüt)rt in geroanbter Xed)nif unb in ^)^antafte*

tjonein 3^eid)tum ber Drnamenttf, barum üon ftarfer male-

rifc^er SBirfung, öerrät fte burc^ xt)x 9J?i^t)erftänbnt§ f(af[ifct)er

^augüeber unb tt)re grofee "^ürftigfeit Bei aller gütte ber

55ormen, öor 501em ober burd) i^re .^ompofition bie meite

(Entfernung üon ber flaffifc^en ^eriobe ber römifcJ)en 5(rcf)t-

teftur. 3Seit größer fret(ict) ift ber 5lbftanb in ber ^laftif

unb 3J?aIerei. ^ie 9^elief§ am ^onftantinöbogen unb bie

©tatuen ber ^onftarttiner, um nur biefe §u nennen, becfen

bie gan^e UnfäE)igfeit biefer ^unftgattung auf, bereu gein^eit

fc^ou längft an ben bizarren ©öttergeftalten ber importierten

afiatiftf)en 3^eligionen fic^ abgeftumpft ^atte. Xrogbem be-

ftanb bie ^erfömmlic^e 35orIiebe für ^unfttoerfe fort, unb

o{)ne 3^^^f^^ einzelnen tü(f)tigen Seiftungen,

befonber§ im Dften nic^t gefef)tt. ®ie aUgemeine Situation

aber mar berartig, ba^ ber eiuft aud) im 3flömertum fo

(eben^fräftige (Strom ber ^unfttt)ätigfeit im 33egriff mar §u

öerftegen.

So entartet unb gealtert, mürbe bie antife Ä^unft üon

ber fiegreic^en ^ird^e im öierten 3af)r!t)unbert oorgefunben,

unb biefe bra(ä)te fie mutete §um Untergange. SDie ber

^unft nachteiligen guftänbe ber oortierge^enben Qzit bauerten

faft in ganzem Umfange nid)t nur fort, fonbern neue ^inber^

niffe marfen fid) auf. ^ie Xempelbauten l)örten auf, bie

©ötterftatuen, bie SSotiobilbniffe, ha§> m^t^otogifd^e Df^eüef,

bie gange Summe fo(cf)er ^unftergeugniffe, melct)e ber atten

OieHgion unmittelbar bienten ober fid) irgcnbmie fonft auf

fie belogen, tüurbe fiftiert, med gar feine ober nur nod)

menige SöefteHer unb Mufer ba maren, fo bafe ber betrieb

fid) nid)t lol)nte. Sßag einft bie ^ird)e felbft erfal)ren f)atte,



^ie Äunft. 55

bafe nämlid^ bte ^ünftter im allgemetnen if)r fern blieben,

weil bie ^aufe ben ^et^ic^t auf ben öauptinf)a(t tl)re§

^etrieb^ in ficf) f(i)Io6, ja, bafe fogar c^riftüc^ geroorbene

^üuftler fortfu{)ren, fieibnifc^e ©ötterbilber arbeiten, um

fid) einen genügenben llntert)a(t ,^u fd^affen, ^) ba^ n^ieber-

t)oIte fid^ je^t unter ben ©öttergläubigen.

^a§ ^iöic^ttgere ttjar inbefe bie ^onfurren,^ ber cf)rift=

lid)en Äunft. Um bie 3Senbe be§ erften nub ^roeiten 3at)r^

l)unbert^ aufblütienb unb in ba§ ©emanb ber ^^Intife

fleibenb, geroann fie ba[b nacf)t)er nad) 3nf)a(t unb J^orm

eine größere Selbftänbigfeit. ^tefe Emanzipation üeB ftc^

aHerbing^ nur burcf) eine 9^ebuftion i^rer an bie flaffifc^en

^orbilber fic^ anle^nenben ibealen (Srfc^einung burc^fü{)ren.

Hm beginne beö üierten 3a^rt)unbert§ tritt un^ eine in

fc^arfe, beftimmte formen gefaxte, Don ber ^Intife ^roar nid^t

ganz gelöfte, aber i^i gegenüber boc^ in ,^iem(ic^ freier

Stellung fid) beEjauptenbe d)riftnd)e ^unft entgegen unb

^toax ^)auptfäc^(id) al§ Hrd)iteftur unb 3J?a(erei.

tiefer d)rift(id)en ^unft, in mefc^er fid) antif^d)riftüd)e

'gormen unb d}rift(id)e 3been §ufammenfanben, tf)at fic^ unter

^onftantin b. @r. ein meite^ gelb auf. 5Benn fc^on bie

lange grieben^^^eit uor ber bioftetianifd^en ^^erfotgung größere

unb 5at)(reid)ere ,^ird)en forberte, -) fo fteüte fic^ in unoer^

gteid)(id) t)öl)erem Sl^aaße je^t baffetbe 35ebürfni§ ein. 3n un=

überfel)barer Qa\:)l erl)oben fic^ im Dleic^e unter ber ©unft

ber §errfd)er feit ^onftantin ^ird)en/^) unb biefe ^irc^en^

bauten brad)ten auc^ bie ^^(aftif, bie 9J?Q(erei unb bie

') Tertull. De idol. c. 5—8.

2) Euseb. H. E. ym, 1.

3) Über ßonftanting q3autr)äti9feit Euseb. V. C. II, 46; EI,

29 ff., 48. 50. 51 ff. 58; IV, 58.
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iiuifit)ifd)e ^unft in 1J)ätigfeit. ^ie d)rifllicf)en ^oifer regten

burd) ^riüilegien unb Unternetjmungen fünfüertfd^em

€d)Qffen un.O 2)ie neuen Sbeen, mit tpeld^en bie neue

9fieügion je^t in grofeem Umfang bie gried)ifd)*römifdE)e SBelt

erfüllte, trurben eine tDirffame 5lnregnng gu fünftlerifc^em

^Sinnen unb %\)m\, mä^renb bie alten ©toffe, längft üer^

braucf)t, feinen frifdjen Slrieb mel)r offenbarten, ^tx gan5e

@ntl)ufia§mn§ einer fiege§frot)en ^t\t legte fid^ in bie Sßaag-

fcf)ale 5u fünften ber d^riftlid^en Hunft, ber fid^ mxk unb

^of)e Aufgaben erfc^to.ffen. (So fonnte ec^ nid)t fef)(en. bafe

bie antife 5^nnft balb ba§ gan^e ©ebiet in frember §anb

fat). (Sie üerfcJimanb a{§> felbftänbige ©röfee, ot)ne bajg fte

befämpft tnurbe. (Sie ging freilief) nid)t unter, aber if)re

gortbauer liegt öon jegt an in ber cferifttid^en Ä^unft. ©enn

bie neue 9^e(igion, meiere fid} jegt bequem in ber SBelt ein*

ri(^tete, tjütk nicf)t§ gegen bie gortbauer ber ^a^Kofen ^unft=

trerfe ein§un)enben, bie im öffentlichen unb privatem Seben

ein fefte^ (Srbftüd getüorben tüaren. 3ni ©egenteil, il)re

eigene ^'unft t)at baran noc^ 3at)rl)unberte (ang fid) gefd)ult,

unb ba§ SD^aafe ber ^öeiftungen biefer Ä'unft beftimmte fic^

nach bem 33erl)alten gu ber altern 5^unft.

^ie altcl)riftlid)e 5trd)iteftur meift Steuerungen auf gegen*

über ber antüen 53aun)eife, ift aber nidjt ettca^ 9teue§. ^ie-

jenigen beiben 35auformen, in benen fie am fcl)ärfften unb

bebeutenbften in bie ©rfdjeinung trat, ber bafilifale unb ber

Zentralbau, angetüanbt auf firc^liche Qtv^d^, finb in ber

§auptfad)e ontif. 3Bie immer bie grage nacf) bem Urfprunge

ber cl)tiftlicf)en 53afilifa beanttportet merben mag, fo ift biefe

1) Cod. Theod. XIII, 4, 1—4 u. b. mteilungen ber tirc^en^

fc^riftfteaer.
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bod) nur qu§ ber antifen ?(rd)tteftur tierftef)en; nirf)t

aüetn in it)rer ©efamtfon^eptton, jonbern and) in Dingel-

f)eiten tt)eift fte bort[)in. 51nberer]eit§ ift fie baö, tt)a§ fte

mar, nur geworben, inbem ein felbftänbig f(i)affenber (Steift

be^ Überfommenen fic^ bemäditigte unb e§ nad) beftimmten

ßtnccfen bisponierte ober weiterführte, ^arum £)at ber ba]'ili=

fale 33au feine glän^enbfte ®ef(^ic^te nic^t in ber ^Intife,

fonbern im (5t)riftentum.

"i^üffelbe Urteil beftel)t ^n S^iec^t in 53e^ie{)ung auf ben

ß^entra(bau. (Beine i)orrf)riftlicf)e ®e)d)id)te tft eine lange

unb mannigfaltige, bi^ er im ^^antl)eon pm imponierenbften

^luöbrud fam. ^ic 9iixd)t übernat)m biefe öauform unb

äUjar folange unb fomeit fie biefelbe für einfad)e Qmdt, wie

al§ (SfJrabrotunbe unb Xaufftau^ in ^(nmenbung brachte, oi)ne

bie S^ötigung einer 3Beiterbi(bung. Snbem aber, nor^ügüd),

bod) nid)t auefd)(ie6Iid) im Orient, bas gotte^bienftlic^e ^-ßer-

famm(ung§t)au§ ber ©emeinbe in biefe formen gefafet würbe,

rief bie fefte Orbnung be§ ^uttu^ unb ber gotte§bienftüd)en

^itte neue Kombinationen unb .Konftruftionen f)ert)or, benen

gwar gewiffe 9D^ängel anhafteten, bie aber jum erftenmale

bie eigentümlidie £d)önheit unb @rofeartig!eit bee Sluppel

bauee h^roorftellten. ^ie §agia ^op^ia in Konftantinopet

unb B. Vitale in Oiaoenna feien ats 33eifpiele genannt.

i^ie bafitifale wie bie centrale 5(nlage [jahtn ben Unter=

gang ber antifen 3ße(t überbauert unb im 9}?itte(alter in

anberer Umgebung uoc^ einmal eine Öiefchid)te gehabt ober

rid)tiger i^re ©efd)id)te in mobifi^ierten formen fortgefegt. j£)ie

Erbauer ber gotifd)en Xome ahnten nid)t, ba^ eine beutüd^e

£inie it)r 2Berf mit bem gried)ifd)=rümifchen ^^rioattjaufe, ber

§eimat ber d)rifllid)en 53afi(ifa, oerbinbet. Die gor)d)ung ^eigt

biefe ßinie. 5n biefem Greife (eben wir t)eute nod) in ber ^^Intife.
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^odf) aud) fonft ^at in aftc^rtftüd^er Qtit bte anttfe

iöaufunft, öon ben tt)e(tU(f)en 33auten gan^ abgefe^en, fttf)

§u 6et)aupten getriifet. 9^euere (Sntbecfungen in ^t)rien

brockten genauere tenntni^ baruber. 3Sq§ ficf) im 5lbenb=

lanbe tt)ot)l au§ (iterarifd]en Quellen allgemein erf(^lie6en

liefe, nid^t aber genügenb nadCi^umeifen war, bie (Sjiften,^

freiftet)enber SDZemorien ganj in ber Sßeife antifer ©rab-

bauten, liefe fic^ bort genau feftftellen. ^alb finb es maffiüe,

Don einer S5er^ierung gefröntc 33auten, balb eine oon Säulen

getragene ©cfimgfonftruftion ober and) ^O^aufoleen in SEempet-

form.^) 3ni Dccibent mürbe in fo(d)en gällen faft au§=

nat)m^(o§ bie Ülotunbe oernjertet.^)

©etbftoerftänblid) ift in ber Einlage firc^ticfier Sieben*

gebäube mie S5ibüot^efen, (Sd)ulen, ober in ber (Srrtc^tung

ber ^ilger-, ^lrmen= unb 3Sai)ent)äufer fomie ber ^lofter bie

antife 23aurt)eife §ur 5lnmenbung gefommen. läfet ftd^

bieg t)on öornf)eretn oermuten, ttjirb aber aucö burd) bauüc^e

3^efte beftätigt.

©0 fe^t fid^ bie ©efc^ic^te ber antifen 5(rrf)iteftur in

ber c^riftlic^en Qtit fort, ^er eigentliche Xempelbau ging

unter; bie neue ßeit E)atte für i[)n feine Q5ermertung, ba

feine formen auf ben Ä'ultuö ber alten D^eligion abjmecfen.

2Ö0 immer antife Heiligtümer im (SJebraud) ber diriftlic^en

0 Vogüe, Syrie centrale, Architecture civile et religieuse.

^axi§> 1865 ff. ^arnad) %hh. bei §oI^inger, ®ie dtc^nftl. %xä)U

teftur tti f^ftem. ^arfteüung. ©tuttg. 1889 @. 244, 250, 251; meine
^atafomben ©. 80.

2) 3. 33. @. (Softanaa bei 9?om, ?[Kaufoteum ber ®atta ^lactbia

unb ©rabmal 3;;6eoborid^§ in 9f{at)enna. @§ fann aud^ auf bie unter='

irbifc^en 9?otunben in ben ©ömeterien (©irgenti, (5t)rafu§ u. f. tt).)

^ingemiefen werben.
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tReltgion übernommen trurben, mußten eingretfenbe ^^^er^

änberungen uorgenommen tperben; tüo e^ nic^t gefdjal), ent^

fpra(i) ber ^&au ber neuen 5^eftimmung in un5uretcf)enber

^eife. gür jene^ fann ber Drt^giatempel in @^rafu§, für

btefe^ ber 9^unbbau im ^olaft §u @pa(ato angefü{)rt merben.

®an^ anbers geftaltete fid) bag ^erf)ä(tnt^ ber c^rtft^

liefen Wakxex unD Pafttf §ur antifen. ^iefe beiben Sl^unft*

gebiete boten nur ein t)erf)ättni§mä6ig fleineg '^tM neutralen

@toffe§ ; baö Übrige ftanb in engfler 33e§iet)ung entroeber §ur

antifen 3J?^t^oIogie ober §u einer Seben^auffaffung, meldte

t)a§> ©t)riftentum alö gegenfäglid) empfanb. ©o fonnte im

©runbe menig mef)r at§ bie Xed)nif unb bie fünftlerifc^e

(Scf)u(ung üon bort^er genommen werben. 'S)er Sn^alt toar

ein anberggearteter, ein ooüfommen neuer, unb gerabe aug

biefem ©runbe fonnte eine ©elbftänbigfeit gemonnen roerben,

mel(^e in ber 3Ird)iteftur naturgemäß nict)t erreicJit, auc^

ni(^t erftrebt morben ift. Sn ber 3ßir!ung ergab fidj baraug

eine mäd)tige <Superiorität ber d^riftlidien 3J^a(erei unb ^laftif.

@ie uerfügten über eine ^üUe neuer ©ebanfen, über einen

reicf)en (Stoff, ber ben ooHen D^eig ber 9leut)eit trug, mäl)renb

bie antife ^unft bem alten 9}?ateriat feine neuen Seiten met)r

abzuquälen oermoc^te.

3uerft fd)uf fic^ ba§ ©Ijriftentum, mel(f)eg ^u feiner

3sit ber Sl'unft gegenübet fid) ablel)nenb oerl)aIten t)at, in

ben unterirbifc^en ©rabftätten in 9^acf)a^mung antifer ^efo*

ration^fitte eine it)m inlialtlic^ entfprecf)enbe £'unft unb gmar

l}auptfäc^licl) in ber gorm ber ^J^alerei. jDie erhaltenen

©rgeugniffe entpUen l}inreicl)enb beutUc^ ben (Sntmidelung^^

gang, ber ficft au^ bem Streife ber 5lntife ftetig unb feit ber

SJ^itte be^ gleiten 3at)rf)unbertg auc^ in rafdjerem (Scl)ritte

nacJ^ bem Zentrum (^riftlicf)er Konzeption bemegte. Sm
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t)ierten 3at)r^unbert entfaltet ftc^ oor un^ ba^ ©ebiet ber

cömeterialen ^unft jiemlitf) felbftänbig abgegrenzt t)on ber

5tnti!e. ^er Sn^alt ift (^riftliif) unb tüo er barüber [)tnau6'

get)t unb ber Xrabttton fo(gt, rote in ben ^erfonififattonen,

entbe{)rt er be§ reltgiöfen 2öerte§. 9^ur ein eineiiges ©tücf

mad)t eine 5(u6nat)me, ber 9^imbu5. ^erfelbe, in SBirflic^-'

feit eine fünftlerifd^e Ü^ebuftion be§ Sid)tfcftimmer^, Don

tt)elcf)em umfloffen ©ötter unb ©öttinnen, in erfter ßinie bie

£icf)tgottt)eiten, Dorgeftellt würben, get)ört burcf)au§ ber reli=

giöfen '3pt)äre an. ^en ^aifern fommt er nur ak^ apot^eo-

fierten ober uon ber 5(nfcf)auung au^ ^u, mld)Q ber ^ult

lebenber ^aifer öorau^ie^t. ^a^er tragen lebenbe unb öer-

ftorbene (Eä)aren biefe ^u^^eicftnung. ^ement)pred)enb über-

trug üon berfelben ^^orau^fe^ung ber ®ött[icf)feit an§> bie

Siunft im oierten 3a{)rf)unbert ^uerft (lt)iifto, bann ben

Ingeln, ^3lpofte(n, ^eiligen, o^ne baB ftd) biefe (egtere 9^eif)en=

folge genau feftfteKen liefee/) biefe§ 5(b§ei(^en. @§ toirb fi^

nic^t entfc^eiDen laffen, ob betoufete (Sntgegenfteüung ober

naioe 9^ad)at)mung ben D^imbus in bie c^riftUc^e ^unft ge=^

hmdjt t)at; bie erftere 9}^ögüd)feit ^at bie größere 3Sat)r^

fcf)einlic^feit. 3)enn jene Qeit befafe nocf) ein genaue^ SSiffen

Oon ber Q3ebeutung be^? DZimbnö unb )at) if)n aU göttüc^es

geic^en an ben religiöfen 53ilbroerfen be§ §eibentum§. Da-

gegen grünbet fid) bie gortfü[)rung be§ Ü^imbue in Dar^

fleKungen ber ^aifer unb anberer fürftlid^er ^^erfonen auf

geiDot)nt)eit0mäBige^ Xt)un.

5n größerer greibett belegte fid) bie attdiriftüc^e ^nft

in ber iöuc^illuftration. 9}?it ooUer Souoeranetät fc^aUet

fie mit ben gormen ber 5(ntife. Das Seben Sofua§ in ber

1) 3Jleine ^Irc^äol. Stubien 205 %nm. 1; 208.
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55aticatia tft ber foftltc^fte ^u^britd einer frifc^en, unbe*

fangenen 5luffaffung auf biefem (SJebtete. Dl)ne irgenbtüie

eine religiöfe Äongeffton mad)en, ftet)t bie ©rgätilung^^

toeife bocJ) mitten in ber ^Intüe. ©otüeit bie altdjriftüc^e

TOniatur tieilige (Stoffe 6e{)anbe{t, bietet fte übert)aupt nur

einmal ben galt einer ftarfen ^eeinftuffung burd^ eine anber^^

gläubige S[^orftenung: in ben ©enefi^miniaturen be^ (Sobej

(S^ottonianug im 53ritifd^en ^ühifeum an§> bem fünften ober

fec^ften Sal)rt)unbert antl)rDpümor|3t}ifiert ber SHuminator

ben über bem '^urme 5U S3abel erfcf)einenben 3et)ot)a fo, mie

bie (^riftüd)e Slunft t§> nict)t meife unb nur bie antife 9^eligion

e§ üerftänblid) marf)t.^) dagegen geigt eine befannte tougi^

gungöfcene im ft)rifct)en ©obej ber ßaurengiana in g(än§enber

3[öeife bie Selbftänbigfeit unb ba^ ^ompofition^talent ber

c^riftlic^en 5J?aIerei.^) ©in d)riftli(^er (Stoff ift, aEerbing^

mit SJJängeln ber gorm, lebenbig au^ bem d^riftUc^en 33e=

iDufetfein t)erau§ erfaßt. ©0 tüie ba§ ^üb fid) barfteüt,

fonnte e^ nur auf cf)riftlid)em ^oben erftet)en.

2Btr fennen nid)t bie 5lnfänge ber d)riftlicl)en SJ^iniatur-

maierei; jebenfall^ liegen fie Ijinter bem vierten Sal}r!)unbert

gurücf. STibefe erft bie geänberte Sage ber ^irc^e feit ^on*

ftantin eröffnete it)r ein meite^ gelb. ®ie t)eilige (Si^rift

unb liturgifc^e ^üd)er prac^treic^ au^juftatten, mürbe eine

Sitte, melcf)e ebenfofelir oon bem §of)eit^gefü^le mie oon

ben reid^en 9}?itteln ber 5tird)e geforbert mürbe. Sn biefcr

neuen ?lufgabe ging bie 2)?iniatur biefer Sal)r^unberte faft

gänglidt) auf; meltlid)e Stoffe intereffierten fte feltener. 3m
öierten 3a^rt)unbert mag bie antife öud)ittuftration no(^)

^) Garrucci, Storia dell' arte crist. III, 124, 5.

^) Garrucci a. a. D. 139, 1.
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einige ^^flege erfat)ren tiaben; in ber golgejeit ift fie nic^t

met)r nad)5utt)eifen. ®a§ (Gebiet mar in ben 33eft| ber

d)riftlic§en 3ttuminatoren übergegangen.

beftef)t aber in biefer Gruppe ber Unterfd^ieb pro*

faner unb religiöser ^unftübung. 2öät)renb ^ier antif^facral?

(Stemente au§ge]rf)ieben ftnb, lebten fie bort in unbefangener

Steife noc^ fort. @in beroorragenbes ^enfmal giebt barüber

eine Ief)rreid)e 5Iu^^funft, bie ^alenberillnftration be§ (5t)rüno*

grapben oom 3a[}re 354. ^) ^er Schreiber biefeö ^alenber^

ift guriu^ ^ionijftu^ 5^(ocahi§, ber in ber ®pigrapt)if be§

oierten 3al}rt)unberts inot)lbefannte ^aÜigrapl) bee römifd^en

^ifd)of§ Damafu^. @ö mag gering oeranfc^lagt merben,

bafe bie bie SBibmung^tafel tragenben (Sroten mit ber pro*

pl)^tattifd)en ^uüa au^gerüftet ftnb; benn gelegentlii^ ift

and) ©oa mit biefem in ber antifen ®efellfü;aft üblichen

(Ecf)u^mitte( üerfet)en roorben; bie in bie gleichnamigen ©ötter^

figuren perfonifi^ierten Planeten ferner motten ai^ neutrale

33ilber angefe^en merben. 5lnber^ t)erl)ält e^ fic^ mit ben

Slluftrationen §u bem bürgerlicl)en ^alenber. ®leic^ ba§

Sanuarbilb fübrt einen üornel)men Diömer oor, ber in einem

©acrarium ben SO^anen feiner ^^orfai)ren ba§ üblicf)e SBei^*

rautf)opfer barbringt.-) Unter 5lpril tanjt in 2lnfpielung

auf bie in jenem äJ^onate in 9?om gefeierten ^^enusfefte ein

Biaxin, mal)rf(peinlich ein ^^belepriefter, oor einer ^^enu§*

ftatuette, oor meldjer auf funflooll gebilbetem ßeuc^ter eine

^er^e brennt.^) ^er ^Zooember enblic^ ift iÜuftrieut burd)

3>of- <Siräi)gotD5fi, ®ie 5^alenberbilber be§ ©{)ronograp^en

ö. 354. SBerlin 1888 (ergänaungö^eft I §u b. Saf)rb. b. Ä'aiferl.

beutfc^. avdiäol. 3nftitut§).

2) Strgijgotügf t 0. n. £. Xof. XVIII. '2)ie ber Scene ent;

jpredienben SSerfe 8. 56 f.

3) %al XXII. ^ie «erfe e. 65.
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einen faf)l!öpfigen Sfi^priefter, ber in ber 9f^ecf)tcn ein (giftrum

^ä(t unb Dor einem ^Inubiöbilbe eine \acxaU ^anblung öoU-

5iet)t.^) ^ie übrigen SQZonat^bilber liegen auf neutralem

53oben. T)ie 5lnfang§n)orte ber ^ebicotion VALENTINE
FLOEEAS IN DEO unb bag d)riftlid)e Q3efenntni§ be^

«Schreibers fteE)en fcfjeinbar in f(^arfem Sontraft §u ben

befdiriebenen Scenen. ^er nal)e liegenbe 3?erfuci), einen

to^gteic^ in ber ^nnal)me §u finben, bafe ältere ^^orbilber

einfad^ n}ieberl)olt feien, "^j ift ot)ne 3^^^f^^ bered)tigt, löft

aber bie §auptfcf)n)ierigfeit nid)t, bie eben barin beftel)t, baj^

in einer 3^^^/ ber religiöfe ©egenfaß nod) ein lebhafter

toax, ein bem 33if(^ofe naliefte{)enber unb in ber §erfteüung

oon 93?ärt^rerinfcf)riften oermenbeter (lt)x\)t mit Cpferbar*

fteUungen in bie fcffentlidjfeit treten fonnte. ^unbert 3at)re

fpäter märe ba§ begreiflich gemefen unb fönnte al^ 53emei6

fouDeräner Unbefangent)eit bienen. ^od) bas ift v.\d)t ba^

einzige D^ätfel, melcf)e§ ber Sl)ronogra)3f) bietet, ^ebenfalls

belehrt un^ biefe ältefte cf)riftlicf)e ^atenberilluftration, bafe

bie cf)riftli(i)e ^unft ba, mo fie profane Stoffe ^u bet)anbeln

f)atte, nic^t bie Spröbigfeit bel)auptete, melcfte fie fonft auS=

^eic^nete. So entbecfen mir in ben 3liciöilluftrationen ber

^Imbrofiana^) aue bem fünften, (üietleicl)t nocf) auS bem

öierten) 3at)rl)unbert ein überrafcf)enbe§ D^ac^leben einer

SÖßeife, melcf)e bie pompejanifcf)en Sßanbmalereien ün§> öor

klugen ftellen. ^ie ^uffaffung ift frifcf), bie ^ompofition

lebenbig
;

bemerflicl) mact)t fiel) eine ftarfe D^eigung §ur

') %al XXX. 2)ie SSerfe ©. 78.

^) 8trj^gon)§fi a. o. C. ©. 58.

^) SSeröffentlic^t, boc^ in unDoIIfommencr 25eife, üon Angelo
Mai: Picturae antiquissimae bellum lliacum repraesentanteSj

WaW. 1819. S§ finb 58 SSilbc^en; onbere finb üerfc^munben.
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(Sfegan^ unb eine getrifje 9J?aqerfeit ber 3Deen. (Spötter,

§eroen unb 9}^en)cJ)en treten in ben tt)ed))e(nben Situationen,

metc^e ber STeyt angiebt, t)or ben Sefd^auer ^in. Die antife

SBelt fommt nod) einmal §ur (Srfc^einung mit '^[b^ug be^

St)rij"tüct]en in il)r. Stjnlic^ ]tet)t e^ mit bem ^lUrgil ber

Q^aticana^) (n}at)rfcf)cinnd) au§ bem fünften 3at)rt)unbert),

mo §uerft bie '^ln^eid)en ftc^tbar tt)erben, meiere ©igen*

f)eiten ber b^jantinifc^cn 3J?iniaturmalerei gelten, ^ud) roa^

fonft nod) au^ nac^fonftantini)d)er unb fpäterer Qtit an

folc^en 30^a(ereien ftcft erhalten f)at, offenbart ein faft un*

ge)c^n)äd)te§ gortroirfen ber 'äntik. 3a, biefe (Sinflüffe

gingen, t)or5ÜgUc^ im Orient, tief in ba§ SO^ittelalter f)inein.

Die Suft, antife 5D^iniaturen ju fopieren, ^at 3cif)t^unberte

f)inbur(^ fortgebauert, unb an biefen ^opieen t)at fic^ biefe

^unft immer lieber belebt. Solange bie antife Literatur

Sntereffe fanb, mufete fie bie D^eigung beroorrufen, bie ^ejte

iüuftrieren, toie bie firc^lid^en STejte iCluftriert p merben

pflegten, unb fo tt)enig bie ßeftüre jener "Jejte 5(nftoB erregte,

fo menig fonnte bie SHuftrierung berfelben S3ebenfen ^aben,

obn)ol)l fie l)äufig genug bie alte (SJöttertrelt unb ben ©otter^

fultu^ rcieber in Erinnerung rief. @§ liegt fein ®runb oor,

bie Süuminatoren ber SD^ailänber 3lia§ unb be^ oatifanifc^en

Virgil al^ tieibnifc^e ^ünftler p betrad)ten.

33eftel)t auf bem ©ebiete ber 9J^iniaturmalerei eine ftarfe

(5Jebunbenf)eit ber d^riftlid)en ^unft an bie formen ober an

ben 3nl)att ber 5lntife ober an beibe, fo i)at fie im ÜJ^ofaif

fid^ ein felbftänbige§ @ebiet gefd)aften, auf bem fie in ooüer

^) SSejeidjnet mit No. 3225 unb nic^t uertücc^ieln mit ben

SSirgiUHuftrationen No. 3867 ebenbaf, Sie ^ubtifation oon Bartoli:
Picturae antiquissimae virgil. cod. Vat. jRom 1728 giebt nur

eine allgemeine ^orfteHung.
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©oiiueränetöt tüaltet. 3ie t)at bie mufiöt)cf)e ^edjrttf in

überrafc^enber ^^oIIfommen^)eit ]tc^ angeeignet unb it)ren

religiöi'en 3^^"^^^ bienftbar gemacf)t. 2)0 beutlic^ biefe

SD^ofaifbilber ha^ ©tubium ber ^Intife, befonber^ antifer

(Statuen, öerraten, fo fonbern fie fid) bod) Don bem fremben

Gebiete fcf)arf ab, mie man aue ben biblifc^en (5i"5ä{)(ungen

in 3. 3D?aria 3J?aggiore in 9^om Genüge lernen fann.

dlnv bie 9J?o]aifen in bem 9J?au]o(eum, tnetc^e^ ^onftan^

tin b. ®r. feiner Xoc^ter Sonftantia bei dlom errichtete, treten

au6 biefem Greife I)erau^ unb I)aben gorm unb Snt)a(t bem

33acchuöct}f(u§ entnommen.^) SnbeB fie finb bie einzige 2lug*

na^me biefer ?(rt. ^ie a(tcf)riftlicf)e mufiüifd}e ^unft t)at

ben unbeftreitbaren ^ni^ni einer fSelbftänbigfeit, meiere ben

übrigen Gebieten nod) fetjlte. 3m 5)inbüd auf bie @d)tüierig*

feit ber Xec^nif barf bies um fo t)öl}er Deranfd)lagt roerben,

unb in bem 9iudfd)(uffe uon ber mit einer getoiffen §ärte

belüfteten ?Iu§fül)rung auf bie materifd)e Q^orlage eröffnen

fic^ an^ietjenbe ^erfpeftiüen. 3e nad) ©efdjmad unb QSe-

bürfnig ift bie ^et)anb(ung be§ @egenftanbe§ eine materifc^e

ober ptaftifc^e, gumeiten beibe§, aber bie iäntmürfe oerraten

eine @id)er£)eit ber 5(uffaffung, bie nur in bem ^^emufetfein

innerlicher Unab^ängigfeit iftre (Srflärung finbet.

greilich tragen auch bie fogenannten @oIbg(äfer, ) bie

in ber SD^ehrheit bem fünften Sahrtjunbert angehören, biefe

Freiheit gur vSc^au, aber fie ift auf S^often ber fünftterifc^en

(S^eftattung um ben teuerften ^^rei§ ertauft. Siefe Umrife*

Zeichnungen oerraten oft eine entfe^üche 'Verrohung beö

Garrucci, IV, 204 ff.

^) Garrucci, Vetri antichi, ornati di figure in oro 2. 5Iufl.

diom 1864; Storia Vol. HI. 2)leine ^^Irc^äol. Stub. 8. 204 ff.

(S^ronologie) ; Äataf. @. 187 ff.

Sc^ul^e, ®efc^. b. Unterg. b. griecf». röm. ^eibentum§. II. 5
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(Sm^finben^ unb ^önnetig. ©ute ©tüde fehlen nttf)t, aber

iJ)nen ftet)t eine erbrüdenbe 9}?affe mittelmäßiger unb ab=

ftofeenber ßeiftnngen gegenüber. SBenn in biefer ©ruppe

unb glDor unter it)ren beffern (Srgeugnifftn 35enug bei ber

Toilette unb ^aEaö al§ £et)rmeifterin fid) finben/), fo ift

jene ©cene nur Kompliment gegen eine ^ame unb biefe

aU blofee ^erfonififation gemeint.

5n§ gan^ befonber^ (el^rreid) erujeift fid) bie 33etracJ)tung

be^ ^erl)ältniffe§ ber d)riftad}en ^tajtif §ur ^Tntife. Sn

öorfonftantinifc^er gft\t net^men fid) bie 35erfud)e ber fird^*

liefen Siunft auf biefem 93oben nod) anwerft gag^aft au§.

Offenbar ertüudjfen if)r au^ religiöfen ^ebenfen getoiffe

Hemmungen, ba in ber ^(aftif bie antüe ©öttermeü am

begeidjuenbften unb ^äufigften Dor ha§> ^uge fam. Sm
vierten 3a^rt)unbert fc^tDanb biefe @(^eu, tpenigftenö für

ba§ S^elief, mäljrenb fie für bie ftatuarifd)e Kunft nie gan^

übertüunben ipurbe. Snbem bie Kird)e 9fieid)tum unb ^rifto^

fratie getüann, toeitete fid) bie beengte ^laftü. ift ni(^t

3ufaII, bafe fie l)auptföd)nd) aU ©arfopl^agreüef ^ermenbnng

fanb unb fo eine (Sitte t)ornei)mer ^eibnififter Greife gtoar

nid)t einfüt)rte in bie d)rift(id)e SSelt, aber bod) gur ^(üte

®ie altd)riftlid)en vSarfopi)agreIief^ fc^Iiefeen int)a(tlic^

an ben 33ilberc^flu§ ber Katafomben an
;
(Sntmidelungen unb

9^eubi(bungen finb ha, aber fie bebeuten menig. *J)aneben

liegen fel)r beftirnrntte unb fefte 33e5ie!)ungen gu ber 5lntife

oor. SDortt)er fommen bie niebüdjen ^utti, me(d)e ^aüfpief,

^a!)nenfampf, ^ircu^rennen betreiben ober Iänblid)e ^er=^

^) «meine ^Qt. 190, 191
f.
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rid)tungen, trie CBft- unb Sl^einernte in f)eiterm Spiet nuc^^

fü[)ren, tro^l oerftänblicE) quö ber ßeben§nn]d)auung bc^

5(Üertum^, ober ber c^riftlic^en Xobe^auffaffung tDibcrftreitenb.

5lu(f) bie eine gacfel fetifenben ©enien beö Xobe^3 get)ören

bortf)in foroie bie Xritonen unb mont^erlei (Seetiere, ba fte

nicf)t5 met)r unb ntcf)t6 weniger finb a(§ öerfprengte (Stüde

au§ einer anti^fepulcralen St)mboItf. Sa — »omit boi?

^lufeerfte geraagt ift - aud) ©ötter unb §a(6götter t)aben

if)r ^afein behauptet. 3luf einem gaüifc^en ©arfop^age

treten bie beiben ^io^furen mit geräumten Sf^offen auf;

Sirenen, bie 9}^ebu]a, (£ro^ unb ^^?lt)(i)e, £rpl)eu^ (le^tere

beiben aud^ ]cf)on öürt)er in ber 9}?alerei) finb au§ bem

alten 33eft6 J)erübergenommen.^) 9^om bietet fogar ein 53ei'

fpiel, bafe 3uno '^ronuba ^roifrf)en einem c^riftlid)en (£l)epaar

fte{)t.^) (äine Umbeutung über 9leutra(ifierung biefer ^av=

fteüung mirb ftet^ nur mit ©emaümaferegeln burdi^ufüljrcn

fein. Sie murmeln faft auena{)m^Io§ in ber antif^d)riftlid^cn

S^mboüf, aber fie fonnten in einer gan^ anberi^artigcn

Umgebung bod) nur bann fortbauern, menn ein ftarfee Sn^

tereffe hinter i^neu ftanb. ^emnad) t)aben mir bicfee in ben

l)ö()ern @efe(lfd)aftyfreifen, au§ benen biefe ^enfmäler ftammen,

i3orau5,^ufe^en. Selbftöerftänblid) tvax biefeö Sntereffe fein

beutüd) religiöfes, fonbern auö reügiöfen unb nadt trabitio-

neüen 9Jlomenten ^ufammcngefe^t. ®erfe(be Sn)atbcftanb

läfet fic^ au^ ber ^^ermenbung antifcr Sarfopljage 'mit mi}tl)0s

(ogifd)en Scenen ergeben, ^er (St)rift, me(d)er in 9iom einen

Sarfopljag mit bacd}ifd)em ^Xiafov in ©ebrauc^ nat)m,'^) unb

^) S^gl. mein e 5trc^äül. ©tubien S. 11— 13, roojelbft öie üueflen

angegeben finb; einiget 9Zeue ift jeitbem §inäugefommen.

2) a. £. ®. 99 ff. Sig. 20.

3) ^2t. Q. S. IL
5*
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ber (Maliter in ber einen fc^önen antifen Sarfop^ag

mit bem Dtelief einer ftt3enben ©ottlieit fic^ aneignete/) fönnen

nic^t ein Qu^fc^UeBndjc^^ Died)t ber cf)riftli(i)en Stunftbar-

fteÜungen anerfannt f)aben. 5l6er anf ber anbern Seite ift

Dod) and] gefc^e^en, bafe anftö^ige ^ilbtrerfe burd§ gett»alt=

fanic ?3knipn(ation bem 5Iuge entzogen morben finb.

33ei ber äußerft geringen Qahl toeltlid)er p[afti]d)er

SÖerk üerbient ein auö ^uniö ftammenbe^ öleigefä^ au^3

bem 5(nfange etma be^5 fünften Sal^rftunbert-S befonbere Se=

adjtung.-) ®te 3nfd^rift, ber gute ^irt unb eine befannte

auf bic "Xaufe be^üglidie f^mboüfc^e ^arfteHung fteüen ben

d)riftlid)en Urfprung feft, aber in g-elbern orbncn fic^ ba*

neben (Struppen unb ©cenen ed)t ontifer 5lrt. 'Inou bem

Sircu^fieger nic^t p reben, ber neben einem ^Itar fiel)enb

ben gemonnenen ^ranj triump{)ierenb er()ebt, fo müffen ein

trunfener Silen, melc^er auf einem (Sfe( reitenb fid) von

gmei iDMnnern ftü^en (äfet, unb eine DM'eibe, bie auf einem

(Seetiere baljinfäljrt, in biefer Umgebung einige« 53efremben

erregen, ü^idjt anberö Der{)ält e^ ft^ mit einer in 'iRom

gefunbenen, jegt in ^ari§ befinblid^en ^^3i)i'i§, ein (Srinne=

rungeftüd an eine ^oc^^^it.") (Sine in ber Toilette be-

griffene ^^enu^, Xritoneu unb D^ereiben müffen ftd^ mit einer

d)riftnd)en 5lcclamation unb bem 9J?onogramm (^^rifti ver-

tragen. STud) eine @Ia^^fd)ale au^ Xrier, meiere ba^ Cpfer

"^brai)am§ in gan^ auffaüenber 3Beife in ba^ 5lnti!e umge^

fegt jeigt, läfet fic^ in biefem ß^fammen^nge anfüljren. (£ö

^) Le Blant, Les sarcoph. ehret, de la Gaule pl. 59

2) Bull, di archeol. crist. 1867 8. 77; Oottftänbiger Garr.

VI, 428.

-^JUiue ^Xrd^ÖDl. Stub. 3. HO ff.
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fann, trie bürftig auc^ bas 9}?atertal in, feinem 3^^^^^^

unterüegen, bav, bie Äleinfunft, foroeit fie nicf)t retigiöfen

3tDecfen biente, nocf) im fünften 3af)rf)unbert nicöt nur in

bie formen bauptfäc^tic^ ber ^Intife ficf) geficiber, ionbern

and) t)on bortt}er if)ren 3n^)a[t genommen f)at. 5(m (ängflen

mögen bie ©ötter unb Göttinnen auf ben gefc^nittenen

Steinen ber S^inge fortgelebt f)aben.

Tiefe Beobachtungen ^)inbern freiließ nicftt ben Bc^IuB,

baB im oierten 3alirf)unbert bereits bie antife Äunft oon

ber c^riftlicf)en ,^eriieben rourbe. mäcf)tige ^uffcbroung

ber c^riftlicf)cn ^unft nacf) ^onftantin b. @r. rourb: fierror-

gerufen unb ge[}ahen oon einer £ircf)e, me(d)e ha^ SerouBtfein

bef)errfcf)te, bie ©egenroart unb 3"^^^^^^^ befi^en. Tie

antife ^unft Derfd)roanb nicf)t, aber fie fteüte il}ren Betrieb

ein ober überließ if)n ben Äünftlern Der neuen 3^^^- ^^^^^

fann noc^ meiter get)en unb fagen : bie cbriftlicfie Äunft

biefer 3af)rt)unberte oerbanft if)r Beftes ber 5(nfcf)auung unö

bem Stubium ber ^wai antiquierten, aber noc^ fic^tbaren

f(affifcf)en ^unft. Sie f)at aüerbinge biefee Jrembe in bem

r^rabe fic^ affimiliert, baB als it)r inneres 35>efen erfdieint,

aber if)re beften ßr^eugniffe finb nur au^ biefen 3uiönimen^

flängen ^u Derftcf)en.

3um 8cf)(uffc legt fid) nocf) bie Jrage nahe, ob be^

ftimmte t)eifige ^ijpen ber cbriftlic^en ^unft ihre ^(usbifbung

unter bem (Sinfluffe ber 5(ntife erbaften f)aben. Xie Tar-

fteüung (Rottes ift, o^ne baB irgenbeine 5{u^naf)me fic^

feftftetlen lieBe, jebenfalfe auegefcf)(offen. im oierten

3af)rf)unbert ^um erftenmal @otr in DoUer ?n?enfcf)engeftalt

auftritt, fe^lt biefer jegüdier 2i3ieberfcf)ein eines antifen

%X)pm: im (Gegenteil bäft firf) bie 3(uffaffunQ burc^aus

im ®emöf)nlicfien. 3ebe^ (Eublime gef)t \t)x ab. 5(nber^
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üerläuft bie ®e)(i)tcf)te be^ (S^riftugbtlbes. 3n ber ä(teften

3ett fafet ftd^ in tbeale @d^önt)ett; feit ber Wlittt un*

gefä^r be§ vierten 3af)tl)unbertö tritt bafür ber reaüftifd£)e

Bärtige %r)pü§> ein. 3ebocf) jene tüie biefe ©eftaltung

öermeibet fc^arf bie 5[nfnüpfung an bie antife 9D?^tE)ologie.

SBa§ t)on @inn)irfungen beg 2lpo[Iott)pu§ ober be§ ^leflopio^

über be§ ße^^-^^i^^P^^ angebücf) entbeut ift, berutjt auf

einzelnen Ä^nlic^feiten aEgemeinfter ^rt, benen anberer*

feit^ aU Siegel fo fc^roffe (S^Jegenfä^Udifeiten gegenüber^

fte{)en, ba^ bie Kombinationen gän^ütf) aufeer grage bleiben

müffen. dagegen E)aben bie (Sroten unb $)t)(^en unb

äl)nnd)e jugenblidje ©eftalten ben urfprüngUd)en (Sngel*

tt)pu<§ ber c^riftlid^en ^nnft oöllig gerftört. ^ie bärtigen

Wläimtx, a{§> n)el(i)e biefe bie Sngel anfangt auffaßte, n)urben

im ßaufe ber ßeit immer jugenbUc^er, biö fie enblitf) ^irr

(I;benbi(blic^feit ber anmutigen 3[öefen famen, meiere in ber

antifen ^unft unter mancfiertei Dramen unb formen ftc^

großer S3eüebtf)eit erfreuten.^)

®ie ^unft giebt ber allgemeinen Kultur ein mefentlic^e^

©epräge. 3nbem nun bamal^ bie antife Äunft unter ben

©influB (J)riftü(^ei: Sbeen unb Qmdt tarn, üerfdjob fid^ aud^

bie Kultur ber geit nad^ ber (Seite be§ ©f)riftentum§ \)m.

3n ben öffentlid)en ©ebäuben, auf ben öffentlichen ^lä|en

unb ebenfo im ^riöatgebrauc^ l)aben bie antifen ^unfttoerfe

getüife nod) lange ben oor^üglic^ften (Sd^mucf abgegeben. 5lber

aud^ ber SBirfung§frei§ ber c^riftlidfeen ^unft befi^ränfte fic^

^) m. %x^äol ©tub. ®. 148. 152. 265; ^at. 8. 149; Ut«

fprung u. ältefte ©efc^tc^te b. (S^riftusbilbeg (in b. Be^tfc^r. f. firc^I.

SSiffenfc^. u. ftrc^I. ^eben 1883 6). 3tnber§: 2) tetric^j on, e^riftu^*

bittebet, Äo^jen^. 1880; |>oI|mann, ©ntfte^ung b. e^nftn§bilbe§ b.

tunft (Sa^rb. f. pxot X^eol. 1877 189 ff.; baju 1883 @. 77 ff.).
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nid^t mtl)x auf ftrd^Uc^e ®ebäube, fonbern griff in bie

Dffenttic^fett ein, unb jtrar fott)ot)( in ber gorm ber monu»

mentalen n)ie ber ^(einfunft. ^ie neue 9iefiben§ am ^o^*

^oruö mar reii^ auc^ an cf)riftUc^en ^unftmerfen. Qal)U

reiche gunbgegenftänbe bezeugen bie D^ül^rigfeit be^ d^riftlic^en

^unftgemerbeg. ^od) nocf) im fedE)ften ,3a^rf)unbert E)at bte^

felbe 3J^en]d)beit, bie in ber ii)riftüc^en ^unft bie uja^re ^unft

erfannte, ber ^c^ön^eit ber ?{nti!e ben Xrtbut ber ^Tn^äng^

lic^feit, pm %äi au(^ ber Q^orliebe gesollt. ^)

^) über bie Stellung ber Äirc^e §ur 5^unft in ben einzelnen

^roüinjen ift unten in ber ^ßrotiinsiolgefc^ic^te ge^anbelt.
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5Dte £iteratur.

^er allgemeine 9hebergang be§ römifcf^en ®etfteg(eben§

belaftete bte Itterarifcbe ^robuftiöität in lueit t)öl)erm ®rabe

al§> bte ^unft. S3ereit^ im ^meiten Sal)r^unbert üoE^og fi^

bte Slbfel^r öon ber §ö{)e einer no(i) leiftung^fä^igen ^eriobe,

unb meber bie fc^öngeiftigen Sntereffen einzelner §errf(^er,

tpie |)abrian unb ^(ejanber (Seüeru^, nod) bie ^a^lreic^en

Söilbungganftalten, bie mit ber fortfi^reitenben O^omanifterung

in ben ^roöinsen erftanben, belüirften ein 51uft)alten. ^te

griecf)iftf)e Cfieid)§f)älfte geigt gmar im britten 3at)rf)unbert

nod) eine größere üterorifd^e £e6l)aftigfeit, unb bie S^ielbe-

tt)eglid)feit be§ f)et(emf(^n ®eifte§ beftet)t notf) in einem

getüiffen Umfattge, inbefe ber (SJefamteinbrurf ift aucf) ^ier

fein anberer al§> ber einer itt ^tuflöfung begriffenen ©d^rift^

fteüerei. Srmtidfifeit ber ©toffe, 3Sermi(berung be§ (StiB in

Barbarei ober ®ef(^raubtt)eit unb geiftige ^ürftigfeit be=

geic^nen bie grofee 3}?affe ber literarif^en ©rgeugniffe, meldte

bie fiegrei(i)e S^ird)e aU ^robuft unb 9^af)rung ber antifen

S3ilbung öorfanb.

^as ^erf)a(ten be§ (S^riften gu biefer unb ber antifen

Literatur überhaupt ift met)rfad) ©egenftanb einzelner tE)eo*

xetifc^er Erörterungen ober auc6 praftifd^er 9}?afenat)men
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getrefen/) [)Qt aber feiner 3^^^ ^tne aügemetne S^ormierung

erfQ{)ren. ^te SSeifung. ibo(o(atrifcf)e unb unftttüc^e Seftüre

meiben, lieB fic^ ntc^t burc^fü^ren, ba nad) biefen ©e-

ftcf)tepunften eine fc^orfe iSc^eibung nur in n:)enigen gäßen

vorgenommen nierben fonnte. SBiffen biefer ^inge

feiten^ ber ^ircf)en)c^riftfleKer ift ber 6e]te Semeiö bafür.

(Bk alle empfinben aKerbing^ bie antife Literatur, auc^ in

il)ren ebelften ßrfc^einungen, in eirier gemiffen ©egenfäg*

üd^feit, bennorf) ^aben fie biefelbe in fic^ aufgenommen unb

i{)re ^ubli^iftif nimmt gern 33e5ieE)ung barauf. ^er „Slraum"

bes ^ieronijmue ^) \]t tro^ feiner ^unber(id)feit ein ernft*

t)afte§ Q^^QJ^^^ ^^^K^ ^oppelftimmung.

^ebürfniö ()umaniftifd)er 53ilbung beftanb für bie

^ird)e al§> folc^e ebenforocnig rcie für ben Crgani§mu§ ber

antifen 3f^eügion. ^at)er fet)Ien in älterer 3^^^ baf)in

§ielenbe iuBerungen ober 5(norbnungen burdjauö. ?Iud^ too

foId)e t}ernüd) fieroortreten, ift nur eine in SSirflic^feit fet)r

minimale tt)eo[ogifcf)e 53ilbung in§ ^uge gefaßt. 5Benn

tro^bem bie ^irct)e bie antife ^uttur an ftd) 50g unb fie in

if)rer ©igenart ober in cf)rift(icf)er Umprägung feftlnelt, fo

i)at bie gefcf)id)t(id)e (Sntmicfelung, nic^t ein auf i()ren ^mdm
ruf)enbe^ innere^ 53ebürfni§ fie auf biefe 33at)n gefüE^rt. 3^^^

jl^atfacf)en begegneten fic^ f)ier: bae fefte ®efüge beg {)uma*

niftifd)en llnterricf)t§ in ber grie(^ifcf)=römifd^en Söelt unb

bie ^^otroenbigfeit, ben religiöfen Sieg burd) 5(neignung ober

Umbilbung ber alten Kultur 5U t)onenben.

^Die 53ilbung^anftalten be§ oierten unb fünften Saf)rs

^unbert§, auf meiere aud) bie Sf)riften angemiefen maren,

1) Sb I, 300 f.; 420 ff-

2) Hieron. Ep. XXII, 30.
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{)telten i^re alte Unterrtc^t§it)eife fcft. ©etDiffe 3^üdftcJ)ten

legten fid) t^nen felbftüerftänbUcf) auf, inbefe fte öermttteUen

tote üorber bie antife Kultur oftne trgenb einen ''Hb^ug.

(^[)nftn(i^e Snftitute beffelben 3^^^^^ 9^6 eö nic^t, benn bie

fird^Udjen @d)ulen in 5Uejanbrten, 5IntiocJ)ia, (Sbeffa unb

fonft üerfolgteu anbete Qn^edEe. @o ftrömte bie antife

33i(bnng in bie c£)ri[tlic^en Greife ein. Wäwmx tvk (S^tjrt^fofto^

mn^ unb S^afiliu^ ^aben fie auf biefe SKeife gewonnen, ber

©ine tn ^Intiod^ia, ber 5lnbere in 5lt^en. @ine ernft^afte

Abneigung ber ^ird^e bagegen läfet ficft nirgenb§ beobachten,

obtnot)! eio an 9fleibungen nic^t gefe{)(t ijat *I)enn ber S3eftJ

ber f(affifd)en 33i(bung, tt)ie fie bamalg gefafet raurbe, fonnte

unmögüd) üerfänglidj erfc^einen in einer @enoffenfcf)aft, bie

fd)on längft in ben höl)ern «Stäuben in ttjeitem Umfange

t)eimif(^ getüorben wax. SC3a§ ba§ §eibentum an (S^olb unb

©itber beft^t, meinte 5luguftin in biefem Sinne, foll ber

(S^^)rift mit fic^ nehmen, menn er ba§ retigiöfe Sanb mit

it)m löft, mie einft Sfrael golbene unb filberne ©efäfee auä

tg^ptenlanb mit fic^ trug, a^^it folc^em (3oVo unb Silber

t)aben fid) äJ^änner mie ^t)pxxan, ßactantiu^, §i(ariu§ im

®ienfte S^rifti belaftet.^) ^ennod) ma^te fid) in ber ^rc^e

begreiflid^ermeife ber ®rang geltenb, biefe gro^e, auf einem

fremben 33oben aufgen)ad)fene 3J^aci^t in ben eigenen ^ienft

5U äie^en, um baburc^ it)re Stellung gu öerftärfen. @§

fonnte nur auf bem Söege ber Slffimitation gefc^etien. ^afe

unb raie biefer SBeg befd)ritten ift, barüber belehrt ba§ 33er*

f)äUni^ ber c^riftlidien ßiteratur §ur antifen.

^ie antife ßiteratur, bie im ß^i^alter ^onftantin^ unb

feiner näc^ften 9^ad)fo(ger baö ^ublifum bef)errfd)te, mar

feine (eben^fätjige me^r. ^arin ift ber $au:ptgrunb if)re<J

^) August. De doctrina christ. II, 61.
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rafc^en 5^erfc^tt)tnben§ §u flicken. ^2[ber mit D^ec^t ift 6e-

merft lüorben, bafe bie ct)ri]'tüc^e Literatur, bem 53eiipte(e

be§ SactanttUö folgenb, fid^ an ben f(a]ftfc^en ^D^uftern ber

5{nttfe in formeller ^e^iefjung erfolgreich 6i(bete/) unb, inbem

fie mit einem t)öf)ern Wlaa^ oon gormfcftön^jeit in bie fcffent-

Uc^feit trat, oon uorn^erein einen Q^or^ug aufroeifen fonnte.

9^od^ me^r freiließ mog bie 5[nregung neuer Stoffe unb bie

baraug ^eroorgelienbe grifc^e unb iXnmittetbarfeit. ^ie

^eilige ©efc^ic^te, bie 5cf)icffa(e ber ÜJ^ärt^rer, bie großen

fragen ber religiöfen unb fittüc^en (Erneuerung ber 9J?enid^*

i)eit boten bem ^id)ter raie Dem ^rofaifcr unerfc^opftidie

©toffe, meiere ^t)antafie unb ^en!en gteic^ermeife anregten.

S)ie öorfonftontinifc^e cf)riftliche iGiteratur fanb fic^ noc^ in

geiüiffen Scf)ranfen; unter Äonftantin fielen biefe, inbem mit

ber reügiöfen greibeit ber gan^e Sc^aupla'- ber alten ^e(t

für Da^ Urteil, baö 3ntereffe unb bie ^^ätigfeit ber Sfjriften

fic^ auftf)at. ®arau^ ermuc^s anc^ eine mäd)tige ^Inregung

§u (iterarifc^em 3cf)affen, beffen ^Iu§bel)nung unb (Eigenart

fic^ in deinem üoUfommener barftetit a(» in ^tuguftinuö.

Qtoai jmedte bie gelel)rte ^l)ätig!eit biefes ^^rooin^ialen auf

bie ^ircf)e unb baö (S^riflentum ab, inbefe auc^ bie reügiöfe

3eitfrage fanb in it)m einen geiftig bebeutenben T)arfteIIer,

unb nodj me^r mußte ber gan^e (Sinbrucf einer grofeen, über

aüe SO^ittel bamaliger '^ilbung uerfügenben ^^erfönlid)feit,

bie in ben gatilreic^en Schriften ^luguftinö fic^ Iptegelt, oon

großer 2öirfung nacf) 5(uBen fein, ^ie c^riftüch=religiöfe

(^^runbanfc^auung, trelc^e bie Untertage bilbet, ^at bei ben

Slnber^gläubigen fc^merlic^ ein fo mefentlidjes |)inberni^

gefc^affen, mie mir an^uneljmen geneigt finb, ba bie ganje

3eit religiös interefftert mar. ^luc^ fonft finb, mie fic^

(Sbcrt, ©ejc^ic^te b. (^riftt=Iatetn. 2it. Öp^. 1874 S. 109.
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öoraugfegen läßt, foId)e (tterartfdie ©efamtetnbrücfe öon

©tn^elnen ausgegangen. 5lnber§tt)0 tüieberum fanb eine

erfolgreiche (SJegentüirfung in engerm Umfreife ftatt, bie loir

nä^er ing ^uge faffen.

®ie 9Bet|e be§ öffentlid)en Sebent im Altertum gab

ber 33erebfamfeit eine t)erDorragenbe S3ebeutung unb erftävt

ben großen ^(uftnanb öon Wxttän. ber fidE) an i^re Pflege

fnüpfte. S^ac^bem ^riftote(e§ al§> ber erfte bie Spiegeln ber

Sf^^etorif tüiffenfcftaftUd) ejpH^iert, folgte eine lange S^ei^e

f^ftematif(^^er ^ehrbü(i)er, neben benen unb mit benen bie

9^f)etorenfcf)uten ba§ gleid^e Qiel fud)ten. ?lu§^ biefen @^u(en

ging ha§> prunfenbe Df^^etorentum ^erüor, melc^eS in ber

römifc^cn ^aifergeit p biefer ©nttüidetung gelangte. „3^<^^

ba§ eigentliche gelb ber rebnerifc^en Xt)ätigfeit, bie ^o(itifcf)e

53eratung mar ber ©op^^fti^ fo gut mie gang entzogen unb

auch gu ben ©ertcfitööerhanblungen mar it)r ber gi^Ö^^Ö^

menn nicht gerabeju öerfperrt, fo bodh erfchtüert. ^a§ faifer^

(iche militärifdhe 3^egiment liebte eben nicht bie 5(ufregung

politifcher Sieben unb fchto^ au§ ben ©i^ungen be^ faifer-

liehen 9^ate§ bie Dffentlichfcit an§>. 5(6er bei bem (Smpfang

ber ^aifer unb faiferlichen Statthalter, bei ber ©inmeihung

non Xempeln unb Dbeen, bei ben öffentlichen geften unb

ßeichenfeiern glänzte ber ©ophift im feftli(f)en ^alar mit

bem auSerlefenften Sdh^ucf feiner ^unft, unb aud) ohne

folchen äußern tolafe fanb fich überall in jenen 3^^^^^^

müfeigen ©chöngeiftertumS ^u ben populären Erörterungen

Philofophif^er unb literarifdher gragen ein ^rei§ beifaß*

fpenbenber ßuh^rer gufammen." ^)

^) 38. e^rift, ©efc^i^te b. gried). Sit. bis auf bie Beit ^u^tu

nian§. 2. Slufl. 30^ünc^en 1890 8. 592 (C^anbbuc^ b. floff. 5(Iter=

tum^iriffenfc^aft ^er. öon ^xoan ö. SJiüHer YU^).
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Sine 9^ad)blüte erlebte btefe ©opt)ifttf im vierten Satjr-

{)unbert unb gtüar ift btefelbe an bie Dramen Stbaniu^,

S^^emiftiug
,

§tmeriu§ gebunben. Aufgabe fanb fie

tpte öorbem in fd^öngeiftigen Vorträgen unb öffentlid^en,

burc^ befonbere ^^Xnläffe [)ert)orgerufenen D^^eben, aber boct)

mit einigen burd) ba^ ß^^^^ii^'^^öngen be§ @ötterglauben§

bebingten (Sinfd)ränfungen. ^ie glän^enbe 5lufeenfeite biefer

fpätern 9^t)etorif, il)re bemunbern^merte fiiüftifc^e ©etüanbt*

f)eit moüen um fo i)ö{)er t)eranfd)fagt merben, ba au§> ben

§um Xei( abgegriffenen, ^um Xeil an ftd^ magern (Stoffen

nur müt)fam ein Ertrag ficf) geminnen (ie^.

§ier fegte bal)er and) bie (^riftlid)e 9it)etorif erfo(grei(J)

ein. jDie formale @d)ulung gemann fie auf bemfelben SBege

tüit bie t}eibni[c^e ©opt)iftif; 3o!^anne§ ©t)rt)foftomug im

9}^orgen(anbe unb ^mbrofiu^ im 5(benb(aube ftetjen in biefer

^egie^ung l)inter ben beffern Ül^etoren nid)t gurücf. 5lber

fie ^atte ben bebeutenben ^or^ug neuer, inijaltreic^er Stoffe,

^ie re(igtög'ett)ifc^e 3mecfrid)tung unb bie barin gegebenen

üie(fad)en ^Se^üge auf fonfrete ^-Bertjältniffe unb (Stimmungen

oerfegten fie oon oornl)erein in eine günftigere SteEung.

^a§ 5D^en[cf)en(eben in feiner ooüen Entfaltung in biefer

oDer jener ßage, in biefem ober jenem Staube, gefaxt unler

ben reii^en 3ttt)a(t ber fitt(i(^=religiöfen 9^ormen beg Stiriften-

tnmö, bot ein unerfdjöpflicf)cg, in ben mannigfaltigften Be-

trachtungen auf ha§> mannigfaltigfte ^u geftaUenbeg Wtatmal

®ie antiochenifd)en „Säulcnreben" be§ (5^t)rt)foftomug unb

bie fo^ialen ^rebigten beg Ä^appabo^ier^ 33afiüu§ geben eine

^sorftellung baoon, toa^ bie ©eftaltung^gabe gefct)u(ter unb

tatentüoüer Si^etorifer au^ biefem Stoffe ju mad)en oerftanb.

^enn oor^üglii^ bifbet fid) bie (i)riftlid)e Oil)etori! in ber

gorm ber geiftlic^en Öerebfamfeit, ber ^rebigt aus, meiere
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bie ^trd)e aU fefte Snftitiition f)Qtte. ^ie ^^raftifantcn

t»tefer 9it)etovif in benjenigen etäbtcn, toeld^e blüf)enbe 9^{)e*

rorenfc^ulen bejaB^n, iine 5ltt)en, 5(nttü(^ia, ^onftantinopet,

faf)en nd) jdjon burc^ bie lofalen 3.^erf)ä[tniffe borauf ge*

iDtefen, bie gormt3oIIenbung ber ^op^iftif auf bie geiftlic^e

Ü^ebe 5U übertragen, ^ie ^rcDigtliteratur jener Qeit ift

ber befte Setoei^, trie bicfer ßiiffi^^^^^^cntjang feftgeljahen rourbe.

^ie ^rebigten uerrateu in tauienb (Sinjeltieiten bie r^etori|d)e

"Xecfinif, bie in ben Schulen ooer in Se()rbücf)ern oorgetragen

unb in ber aügeincinen '^praj.nc^ angewenbet lüurbe, boc^ ift

als Sbeal nicf)t bie rt)etortid)e ^orreft^eit, fonbern bae ^^er=

ftönbniö burd) bie guljörerfdjaft be^eic^net roorben/) eine

©rfenntniö, bie in iljrer ^Intcenbung erfolgreich fein mufete.

3nbeB aud) baburd) 50g baö (S^E)riftentum ben (SinfluB

ber 9il)etorif an fic^, baß ec- biefelbe in ben ^ienft tt)eoIO'

gifd)er ^eiüeiefiiljrung unb ber ^[pologetif tvk ber ^^olemi!

ftedte. @» genügt, bie Dieben ©regor^ üon 5kätan§ ju

nennen.

23ie beutlid) bae tBetimfetfein ber großen ^ebeutung

einer in djriftlic^cm (Reifte gehaltenen 9it)ctorif in ber ^irdie

roar, geljt baraue ^erüor, baB 5lugufiin einen eigenen bat)in

jielenben Seitfaben üerfaBte.^) (£r forbert bie Erlernung ber

9i[)etorif, ba fie, an fid) neutral, burd) ben iSifer ber @uten

für bie iD^^l]rt)ett nüglidi gemad}t werben fann. ^fud^ bie

Ijeiligen Sdjriftfteüer ucifügten über biefe £unft. ^ie gan^e

Xed)nif berfelben foÜ ber Üiebner je nad) ber i^m öcr-

liegenben ^lufgabe gur §lnn:ienbung bringen. Suimer aber

-) August. Enarr. in Psl. 138, 20: melius est reprehen-

dant nos grammatici. quam non intelligant populi.

-) August. De doctrina christ. 33efDnber# ba§ 4. Q3uc^.
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foü bas g^auptbenreben auf bie 23aE)rf)ett, nic^t auf 5ln*

mut ber gorm gerichtet fein. Sßer nic^t befät)t9t ift, eine

gute 3Rebe abzuraffen, ber barf eine frcmbe 9Rebe ?(Um ^Bor*

trag bringen; fein Xabe( trifft xtjxi bestiatb 3n jebem gaüe

foH bem 33ortrage ein &tbtt ^u ®ott Dorangef)en.^)

öin ßmiefac^eö Derleit)t biefen gefcf)icften Huefübrungen

Sßert für unfere grage: bie energifi^e Q3etonung ber ))1ou

roenbigfeit ber 3R{)etorif für e'inen 9}?ann ber ^irc^e unb öie

gorberung ber ungefc^minften SSabrf)eit in ilir. ^i^ort alfo

5(nfnüpfung an bie ^rabition, ber aucf) bie tecf)ni)cf)en 5(ns

toeifungen entnommen finb, bier ein t^öüig 3^euee gegenüber

ber bamaügen ©epflogenbeit ber 3opf)iftif. Xaburcf) rourDe

in bie d)riftüd)e tHt)etorif ein moralifdies ©eroic^t gelegt,

roelc^ee nic^t belanglos bleiben fonnte. ^^robäreftus unD

9}?ufoniu5, beibe in it)rer Qdt ^ocbangcfeben. gef)ören ^ier^

t)er. 3nbeB eine eigent(icf) c^riftlicf)e 9tbetorenfd)ule [)at fic^

erft im fünften 3a^rf)unbert in ©aja gebilbet. roobei ^tn^

tifeö unb St)riftü(^e5 oft feltfame Kombinationen eingingen.-)

(5in ^inb ber 3opt)iftif mar ber Ü^oman, beffen "5[uf^

treten in ber Literatur bie mi(efifd)en gii^'^'^n (ra uiuolct/m)

anfünbigten. C{)ne je benjenigen ©influB erreicht 5U {)aben,

meieren bie unter berfelben Q^c^cic^nung begriffene moberne

Siteraturgattung unb oermaubte Unterbaltungeleftüre aue=

üben, erfct)ien er bcnnocf) oon foldiem @eroid)te, baß bie ^ircf)e

mit ibm red)nen ,3iU muffen glaubte. 3ie t()at ey in boppeher

Sßeife, entroeber fo, bafe fie \\)X[ burc^ 5i>eränberungen größeren

^) IV, 2: 6 ff.: 4: 10 ff.: 28: 29: 15; 30. ^Seitere* in De
catech-izandis rudibus. Ambros. De officiis ministroruin

bietet ßinige§.

^) ©tarf
,
©Qga unb bie pfiiliftäiid)e Äüfte, ^tna 1852 5. 6:B1 ff.

*) iRo^be, %tx griec^ifc^e 3?oman unb ferne ^Sorläufer. Spj. 1876.
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ober geringeren Umfangeö tolerabel machte ober it)m eine ge^

niiin djriftlic^e UntertjaUung^üteratur entgegenfteÜte.

gür jenes 3^^erfat)ren bietet bie Historia Apollonii regis

Tyri ein be(o^)nenbe§ ^eifpiel"^) tiefer n)at)r)'(^eintid) im

britten 3a{)rf)unbert nrfprüngticJ) griecf)ifc^ ge]d)riebene D^oman

inurbe etrtja im fedjften 3at}rf)unbert einer Überarbeitung burc§

c^riftüiiie §anb unterzogen. ^Der Überarbeiter begnügte ]tc§

nicf)t bamit, bie (£r5äf)(ung t)oI!§tüm(icf)er §u gestalten, fonbern

bemüE)te fic^ auc^, fie oon bem poIt)tf)eiftif(^en 33oben in baö

(S^^rift(i(^e gu §iet)en. 3^^^ ^^9^^ ^^"^ Snt)a(te beftimmte

©Garanten; ©ötter, Ztmpzi, f)eibnifcf)er ^u(tu§ liefen ftc^

nicJ)t ^erau§ne^)men , aber an go^treic^en fünften ift bie .

(Säuberung mir!fam gemeien,^) jo bafe bie (Sr§äf)(ung §mar

in ber §auptiad)e antif geblieben ift, aber eine feüfame

gärbung erbalten i)at. Sm Allgemeinen inbe^ mar bie ^b*

neigung gegen ben D^oman §u grofe, als bafe ein folc^eg 5?er=

tat)ren in meiterm Umfange ^^Inmenbung finben fonnte.

©tjriftüc^e Sefer t)at biefe Literatur no^ in fpäteren Sa^r^

t)unberten gef)abt; fo fc^enfte iE)nen ber ^atriarcf) ^{)Otiu§

^eac^tung, jebod^ eine entfprecf)enbe d)rift(icf)e Literatur ift

im Orient erft unter ben ^omnenen aufgeblüf)t, alfo in einer

3eit, TOO man bem §e[(enigmu§ OöIIig unbefangen gegenüber*

ftanb.^) 3^ie(mef)r betrat bie ^irdje ben praftifcf)ern SBeg,

1) Seuff el, ®c[(^. b. rom. Sit. 5. ^Tufl. n §. 489 u. bie Praef.

in b. 5Iu§ga6e öon a^ieje (Lips. 1871).

2) 3- ^- deum vivum (58, 18), per communem salutem

(17, 16), favente deo (5, 6; 16, 11) u. ä^nl. Stuebrücfe (ügl. 9?iefe

a. a. £). p. IX).

3) Photiuscod. 166 u. jonft.; ngl. auc^ Hieron. Comment.
in Jes. lib. XII init.

*) Ärumbac^er, ®e)c^. ber bQ§ant. Öiteratur, 9)Jünd)en 1891

©. 295
f.

(^onbb. b. flaff. 2iaertutn§tt)i[fenfc^. IX, 1).
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eine 6unt)d)iüernbe ßitercitur (jcrüot^urufen, bie rti(i)t nur ge*

eignet mx, ben D^oman ba §u üerDrängen, tüo er ein ^ubüfum

^atte, fonbern aud) biejenigen Greife in 35e|c£)(ag ^^u nehmen,

Xüdd^t bie[e (Sr^äEiIung^raeife noc^ nic^t erreict)t t)atte. Sn

biefer Literatur nimmt ben erften D^ang ein bie Segenbe im

'Sinne einer erbanlic^ unterf)altenben (Sr^dljlung. "Sie ^ro-

buftiüität in bieder Gattung roar in ben nad^fonftantinifi^en

Sal)r^unberten eine ouBerorbentUc^e. ^en Stoff gaben §ei(igen*

unb a}^ärtt)rer(eben . ber entmeber fdjriftUd) ober in irgenb

einer gorm münb(id)er Überlieferung oorlag. ^Die überaus

§at)(reicf)en iSrn^eiterungen älterer Stücfe in ber 9^ict)tung auf

eine febenbigere unb bem ^erftänbniö ber Qdt naljt üegenbe

@efta(tung bezeugen bie Suft an biefer 3Beife f(i)riftftetlerif(i)er

^^ätigfeit, bie iljrerfeit» auf ein bafür intereffierte§ ^^ubüfum

gurüdraeift. So fet)r inbe^ i)ier mie bei freien Schöpfungen

ber d)riftüd)e St^arafter ber ©rjäljlung fcftgetjalten mürbe, fo

l)aben antife (Sinmirfnngen bennod) ^uroeilen fi(^ eingebrängt,

mie in ber Siebenfd)Iäfer(cgenbc/) ja, e§ finb mo^t in bc^

ftimmter ^2(bfid)t folc^e Q3e5te()ungen aufgefudjt, um irgenb

eine gegen bie tieibnifc^e D^eügion ober SittHdjfeit gerichtete

Zmh^n^ erfolgreid^er burch^utü^ren. -) ^ie (5t)prianfage ift

oieHeic^t ba^ intereffantefte Stüd biefer Slixt. tiefer ä^agu^

ift „ein Df^epräfentant beö feine (eisten geiftigen Gräfte §um

Kampfe gegen baö (5t)riftentum .^ufammenfaffcnben §eibentum§,

unb ben Sieg beö (Sl)riftentumc^ in biefem festen Kampfe ju

t)erherrlicf)en, ift einer ber ©runbgebanfen ber ßegenbe.^)

') ^o^n Äod), ^ie Siebenf^fäferlegenbc, Sp^. 1883.

^) Ufener, Segenben ber 1)1. ^elagia, 33onn 187y. ISinleitnng.

^) Z^^eoh. S^^^ f
(Sl)pnQn öon ^^(ntiori^ien u. bie beutfcf)e ^au]U

jage, (Sri. 1882 (5. 116.

Sc^ult3e, ©efrf). ö. Unterg. b. gried). röm. 4)eibentum§. II. 6
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^tefe @d)riftfte(Ieret barf inbefe nidjt auf bie eigentü^e

ßegenbe befctjränft tüerben. @ie ift au(i) ba tf)ätig getpefen,

tüo man gefd^icf)tlid)e Darlegungen p finben geneigt ift.

Die a}?öncl}§gefd)tcf)ten 5. S3. be§ 9^ufinu§, $allabiu§ unb

©affianu^, bie Seben§befcf)ret6ung be& ^)l SJ^artin burd§

@u(piciu§ (Seüeru^ unb bie ^iograp^ieen ®regor§ b. @r.

finb im ©runbe nid)t§ meiter alö pljantafieüoUe 33earbet'

tungen gefd)i(^tlid)er 6toffe, tnobei e§ g(eid)gültig 6(eibt,

tt)ic üiel in ben einzelnen gällen auf D^ec^nung ber ©c^^rift^

fteßer ober ber üon i^nen aufgenommenen Xrabition fommt.^)

Diefe Siteratur, in beren Greife 9^af)rung für ©ebilbetere

mie für llngebilbetere fid) barbot, brang in ba^ ^olf^Ieben

erfolgreich ein. «Sie ift bie erfte t)oIf§tümti(^e Literatur

gröBern Umfanget. 5In tnedifehibem 3nt)a[t überfjolte fte

ben antifen 9Roman, aud) in ber gorm mar fie populärer.

5(ug berfelben ©rmägung mud))en bie S3emüt)ungen

{)ert)or, eine d)riftlid)e ^oefte in§ ßeben §u rufen. Da§

f(^arfe Urteil be§ ^aulinu§ oon D^ota:

Negant Camenis nec patent Apollini

Christo dicata pectora^)

be§cid)net menigften^ eine t)ort)anbene Xenben§ rid)tig. Die

S^otmenbigfeit, mit poetifd)en ©cböpfungen bie 50^en)(^en für

bie göttliche 2Bat}rt)eit gu geminnen, ba nun einmal bie

5D?e^rt)eit burd) ba§ „(5d)meidheln füfeer ^^erfe" fid) leichter

erfaffen lä^t al§ burc^ bie profaifdie D^ebe, l}at auc^ ©ebuliuö

in ber Sibmungeepiftcl feiner grofjen Did)tung au§gefprod)en.^)

^) über bie ätti)ptij^en Wönä^^^toxiter 2Be in garten, %et

Urjprung be§ 9}?önc^lum§ im nad)tonftantin. QeitaiUx, Q^oÜ)a 1877

(9tu§ „3eitfc^r. f. m." I) S. 58 ff.

•-) Poem. X, 22.

') Sedul. Epist. ad Macedonium.
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^ie Xröftuiigen, bafe ^aoib „unfer ©tmonibe^, ^inbar unb

5(tcäu§, md)t miitber unfer giaccuö, SatuH unb ©erenuö

fei" unb bie anbere, bafe bie [)eiügen Schriften be§ Gilten

Jeftament^ ben flaffifc^en ^er^bau fennen '^), tüaren bod)

imaginäre, meldte bie 9}?einung ni(f)t ^ur 9^ut)e 6rad)ten,

ba^ bem ©influfe ber E)eibni}^en ®id)tungen nur bnrc^ eine

parallele d)riftlid)e ^oefie ^bbrucf) gett)an merben fönne.

^iefe äufeerlic^e 9J?otii)ierung ift natürlid) nic^t ^u benfen

of)ne eine innere, odne ben natürlidfien ^rang nacf) |}oeti)d)er

@efta(tung, meldier in ber 3nnerlic£)feit unb Sebenbigfeit ber

c£)riftHcf)en Dfleügion feinen fruchtbaren Q3oben t)ütte.

®ie antife (Spif erlebte üom üievten ^um fünften Sa^r^

()unbert noc^ eine D^kc^btüte, bie am fdjönftcn in (Slaubian

unb D^ünniH^ ^ur (Entfaltung fommt. ^oc^ fd]on früljer

batiert ber erfte ^erfud) eines d)riftli(f)en ^ic^terö, einen

bibüfctjen @toff epifd) gu erfaffen, nämlic^ bie Historia

evangelica be§ fpanifc^en ^re§bt)ter^ Suüencuö. Suüencu^

erfennt ben flaffifdjen ^id)tungen eine^ ^omer unb ^^irgil

einen nat)e an bie ©migfeit t)eranreidjenben 'iRiüjm ^ii, aber

barin finb i^re (5d)öpfungen mangelhaft, ba^ fie fid) mit

„Sügen" gufammenfledjten. §ter aber mirb bie ,;getr)iffe

2Bat)rt)eit" §um ©egenftanb bid)terifd)er (Srfaffung gemacht;

barum ruft ber T)ichter ben h^- ®^ift unb finbet in ben

SKaffern beg „üeblichen Sorban" ben ®id}terqueü. S)en^

nod) fte^t er ber antifen ^oefie in öoHer Unbefangenheit

gegenüber unb fdjeut nid)t nur gat)(reid)en (Sntletinungen au^

ßucretiug, €öib unb befonber^ Birgit gurüd. ^er gegebene

^) Hieron. Ep. 53.

2) Arator, Ep. ad. Vigil. 23 ff.

') Juvenc. Hist. evang. Praef.

6*
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0toff tvixh mit großer 3"i^"<^^)Q^tiJi^9 ^^etianbelt; er fommt

in feiner einfad)en Sßtrflidjfeit gur ©eUung, unb baburd)

crjc^eint ba§ (^po§> üm§> [ai)m unb arm. Ct)ne ß^^^^if^i mu^te

ber "iSic^ter mit gemiffen Q5orurtei(en in il)m )e(6ft ober bei

feinen ßeitgenoffen rec£)nen, iDcIdje eine freie S3earbeitung

be^ biblifdjen ^toffe§ nic^t ertrugen.^) '^ie 9J^etapl}rafe be§

3ot)anneöet)angeüume, njelc^e 9^onno§ nad) feinem Übertritt

5um ßtjriftentum nerfa^te, fteUte fid) nid^t anbere gum

f)ciügen Xejte.

©röBere Erfolge fonnte bie bibafiifd)e ^oefie aufmeifen.

St)r ftanb feine ertjebüdje ©egnerfc^aft gegenüber, unb

anbererfeit^ fanb fte in bem lebhaften Qpofogetifd)en Sn*

tereffe ber Slird)e eine fräftige ^Inregung. ^ennod) läBt

fid) il)re SBirfung unb allgemeine 33ebeutung nid^t üergleid)en

mit ber (Steüung ber S^rif. §ier treten un§ bie {)öd}ften

Öeben^äufeerungen ber c^riftUc^cn ^oefie entgegen. ^a§

^^orbitb ber ^falmen, bag gottesbienftlidie ßieb, bie reid)e

@mpfinbungi:ica(a, tüefc^e eine (cbenbige 9?e(igiüfität un=

mittelbar fetzte, riefen eine ^it^tung tjerDor, tüeldje in biefer

©efamterfdjeinung feine ^^urläufer (}atte. (£in neuer Snbatt

in ben flaffifdjen gormen ber grofeen ^oeten ber ^kr=

gangent)eit — bamit ift ba§ Söefen biefer Dlenaiffance fur§

be?ieid)net. @d)on Suüencu^ l)atte beutlid) ben SSeg gemiefen,

aber il)ren befted)eiibften 5lu^brnd fanb bie (Erneuerung in

^rubentiu^. -) 3Benn auf ber einen (Seite bie 5(ntife in

^) Tlan barf auf bQ§ llrteit be§ 6eunabiu§ über bie poetifc^e

^öearbeitimfl ber ®eneii§ burdt) 5)3inriu§ $8ictorinu§ (Catal. viror.

illustr. LXI) öcriueifen.

2) Aime Puech, Prüden ce. Etüde sur ia poesie latine

ehret, au IV e siecle. Paris 1888. ^^kv fei auc^ auf bie treffenben

Jlu^jfül^rungcn von Gaston Boissier, Les origines de la poesie

ehret. (Revue des deux Mondes 1875, X, 75 ff., XI, 59 ff.) ^iugeroiefen.
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gröfeter ^O^annigfalttgfett in feinen ^ii^tungen fi(^ njieber-

fpiegelt unb ^raar in i^)ren Q^orgügen tt)ie in i^ren geE)Iern,

fo ^at fein (Sinniger in ber alten ^irc^e ber cf)riftlicf)en

@ebanfentt)e(t eine fo (ebenbige unb reicf)e ©eftaltung in ber

^oefie gegeben al§> er. ©eine ^tiantafie erfaßte ben gege*

benen Stoff —
- nnb biefer etoff rtjar ein fef)r umfangreidier

— in ben überrafcfienbften Sßenbungen unb fügte i{)n mit

erftonnlic^er (5^en)anbtf)eit in bie entfpredjenben gormen ein,

gür bie anfpruc^§(ofe ©infadj^eit bes Suöencus gab i§> in

biefem rafttofen Spiel oon ©rfinbung unb ©eftaltung feinen

^(af; DIeigung ,^ur Äünftelei unb ein gcraiffes ^lugfc^roeifen

ftnb befannte 932änget an $rubentiu§, aber in iljrer ©efamt-

erfcf)einung genommen, müffen biefe ^tditnngen als bie

ffaffifc^en (Sr^eugniffe einer oom (£l)riftentum auggegangenen

Sßiebergeburt ber Ö^rif angefet)en Serben, beren ^ebeutung

barin beftanb, baB bie antife gormenfc^ön{)eit in freier <5r=

faffung mit bem gefcf)id)tlicf)en unb Sbeengel)a(t ber neuen

9ie(igion fic^ t)ermä{)fte. 5D?it ^rubentiug läfet fid) unter

ben Reiben nur (Etaubianuö öergleidicn, aber biefer ftanb

Oerein^ett, mät)renb jener eine einffu^ireid)e unb (ebf)afte

Sd)ute oertrat.

S^ren t)öd)ften "ilrtumpt) feierte bie c^riftUcbe ^oefie in

ber §t)mnenbid)tung. Sie ift bie „reiffte grud)t jencö ^ro^effc^

ber 5Iffimi(ation ber antifen formalen 33ilbung oon Seiten

beg dbriftentumg; f)ier entfaltet ber @eniug berfelben ^uerft

frei bie Sd)mingen §u einem burd)auö originellen Auffing

in bae Dieic^ ber ^^antafie.'' ^) 9^ur (ofe ß^^fo^^^^^i^^jönge

oerbinben fie mit ber antifen S^rif. I^urd) ben d)rift(id)en

^uttug unb bie d)riftlid)e Jrömmigfeit angeregt, bafjer auf

1) Gbert a. a. C. S. 164.
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tiolf^tümltc^e ©eftaUung Don öornf)erein getüiefen, ^kU fte ftd)

halb an§> ber (Einfügung in bas fd^ulmä^tge (Sd)ema f^nxM uttb

fud)t in beit gormen ber ^olf^poefte eine i^rem 2öefen ent^

fpred^enbere (Srfc^einung. ^ie ©ef^ir^te biefer 2t}X\t beginnt

für ung mit tobrofiu^, obrao^I fte, irie tvix toiffen, früt)er Qnt)e6t

nnb anbererfeitg ber Umfang be^ btcf)terifd)en (Sd)affeng be§

5[)Zailcinber 33if^ofg fiif) nid)t genau feftfleHen läfet. ^ie

unter bem S^amen be§ 5Imbrofiu§ ge^enbe ^^mnengruppe

l)at bur(J) bie ^erbinbung f(a)fifd)er SBürbe unb ®infatf)t)eit

mit reügiöfer ©mpfinbung einen Sfjarafter getnonnen, ber fie

aug bem ©efamtgebiete ber ^oefie alg einzigartige @d)öpfungen

i)eraugl}e6t. 3m 5lbenblanb t)at biefe "i^iditung feitbem

eine unnnterbrodEiene Pflege erfaljren, mit ung(eic[)mä^igen

ßeiftungen, aber in ^et)au|)tung i^)rer (Sigentümlicf)feit. da-

gegen ^at ber Orient, obmotjf tüotjrfdieinlicb bie §eimat ber

d^riftUc^en religiöfen St)rif, nur 5Innal)ernbe§ aufgutneifen,

ober e§ l)at aucf) bort, t)or ^3lflem in ©^rien, nad^ bem Vor-

gänge (Spt)räm§, nid)t an oielfeitiger S3et{)ätigung ber

^i(^tung gefet)U, ttjeldje ?^tDifct)en bcn beiben ;^inien oolfs-

tümlid)er ß^rif unb gelet)rter ^robuftion fid) mannigfaltig

ausbreitet.

5luf tüiffenfc^aftlii^em Gebiete erftanb im oierten unb

noc^ me^r im fünften 3at}rf)unbert eine d)riftUd)e Siteratur,

bie an (^rünbüc^feit unb Umfang bie gegnerifd)en ßeiftungen

meit überbotte. Qmx an 5tmmianu§ 9J?arcetIinug, ber „feit

Xacitug baS erfte unb über^^aupt ba§ le^te ernftt)afte ®e^

fd)icf)t§merf [)öt)ern (5tit§ gab",^) reid^t bie grofee @c^ar ber

^ir(^ent)iftorifer ober ct)rifllid^en ^rofanl^iftorifer ni(^t t)eran;

aud^ bie ptjilofo^ljifdje ©peMation f)aftete, tvk fet)r fie ou(^

1) Steuffel a. a. D. §. 429.
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öerarmt unb öeräufeerlidjt tüar, xiod) am §eüentgmu^, min-

fcfieinüd) and) um groBen Xeile bie 9^e(^t5tDi]fen)cf)aft, aber

nid^t nur ein ©eletjrter tvk §ieron^mu§ unb ein fo umfaffenbe^

@enie tüie ^uguftin tüaren unüerg(etcf)ntf)e @rfcf)einungen in

jenen 3at)r^unberten, fonbern and) eine grofee Qai)i t)on®c^rift*

ftellern, ettoa üon bem )Dlaa^t eines Xfjeoboret unb eineg ©Ijritt

öon 5((ejanbrien im Orient unb eine^ Sfibor öon (geüiüa im

5l6enblanbe, repräfentieren eine geiftige ßeiftung§fcit)igfeit, bie

aU ®efamt6i(b genommen in ber antifen Sßelt bamalg nid^t

aufgelüogen murbc. ^ie tijeologifc^en kämpfe, ba§ unmittelbare

l^raftifc^e 33ebürfni^ ber ^trdje unb ber ©emeinbe felbft, ber

©egenfaj gegen bie ahe Dieügiou, bag immer ftärfer !f)ert)or^

tretenbe Sutereffe an ber ^roüin^ialgefdjic^te mirften mit bem

allgemeinen (Streben ber c^ri]tlid)en @elet)rten unb Siteraten,

auf ba§> ^rofangebiet nor^ubringen, ^ufammen, um eine äufeerft

rei(^f)attige Siteratur gu erzeugen. Snbem biefe Siteratur

ferner im ^Ügemetnen i^r ^ubltfum tüeiter fa^te al^ bie

gleid^^eitige antife ©c^riftfteüerei, fonnte fie itjren (SinpuB

iuö ©röBere beljuen. ®ie mar in ber Sage, burc^ iljre popn^

(ären (£r^äl)(ungen ben S^otfgfreifen ,
burcf) i{)re n)iffenfd)aft?

üc^en (Srgeugniffe ben ©ebilbeten genüge 5U leiften. So

umf|3annte fie ba§> ^oÜ^tum, um oon allen (Seiten in

baffelbe einzubringen.
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Der Äalenber>

3u beu tüertüollften g^i^Ö^^ff^^ '^^^ Übergänge^ Uon

ber antifen §u ber c^nftlic£)en 9ieid)§orbniing gäljlt ber

^alenber be§ ©f)ronogra^}^en t). 3. 354. D^ic^t tDcniger qI§

im ci)riftnd^en WhUiaittx beftonb im ^((tertum eine enge

^erbinbung be^ ^alenber§ mit ber religiöfen 5(nfd)auuttg

unb bem reltgiöfeit ßeben. aftronomifd)e (Schema toax

mit S^otierungen religiöfer gefte burcfife^t, unb biefe über^

mögen im Allgemeinen bie poütifcJ)en ©infame, ©o biente

ber ^denber ebenfo p religiöfer mie §u allgemein bürger*

Udler Orientierung, ©erabe barum mufete bie Diücfmirfung

ber 9^eIigion§:po(itif feit bem Anfange beg öierten Sat)r(3unbert§

QU^ auf ifin fttf) au§be{)nen. @in (Staat, ber ^. ben

Cpferbienft unter (Strafe fteHte, fonnte nid^t mit feiner

Auftorität einen ^alenber legitimieren . ber an beftimmten

Stögen Dpfert)anblungen al^ ^u boHgietienbe öer^eidjnete.

Anbrerfeitg üerbot ficf) ein rabüaler 35rnd) mit biefem in ba§

^o(!§(eben eingett)ad)fenen ^erfömmlid)en ^atenber öon felbft.

9^ur in allmä!)lic^em Übergange liefe fid) bie (Sntmidelung in

eine neue S3a^n leiten, ^er erfte 33erfud} biefer Art, in

fd)onenber gorm bie Slrabition mobifi§ieren, liegt üor in
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bem ^alenber t). S- 354, t3on beffen SUuftrattonen Bereite

(©. 62
ff.) bte Dfiebe trar.^)

"iDer ^atenber^) beftet)t aug einer aftronomtfcf)*aftro(o^

gifc^en unb einer 6ürgerli(f)en ^Ibteitung. ^^orau§ get)t ein

^er5eid)ni§ üon natales Caesarum, nämlid) )o{dqtx ^aifer,

n)e(c^e confecriert rvarexi, unb beren ©eburt^tage begangen

n:)urben. Ter aftronomifd) -aftrologifi^e ^alenber füf)rt bie

^(aneten auf (Supiter unb Q3enug finb nid)t me^r ermatten)

unb ^mar in ^^erfontfifation; 33eifcf)riften geben ^luefunft

über ben aftrotogifc^en Sßert ber 'ilag^ unb 9^ad^tftunben

be5 üon bem betreffenben ^(aneten be^errfd)ten ^age^.

^(uBerbem bieten Unterfc^riften praftifdje ^Inmeifungen, wa^»

an ben einzelnen Xagen mit 9^ugen ober 8c^aben gefd)ie{)t^)

Tiefer ^2(ug)d]nitt au§> bem ©cbiete ber^agelt)äL}(crei fommt

einer ©uperftition entgegen, bie ein grof^er Teil ber (^t)riften

mit ben Reiben teilte*/) beöljolb ta nn fein 33orf)anbenfein nxdjt

überrajc^en. Tie ^^otmenbigfeit einer ^onjeffion (ag ni(i)t

tior; £)öc^ften§ fönnte eine 3f^ürffid)t in ber 9^id)tung geübt

ttjorben fein, bafe reügiöfe^anblungen unern^ätjnt geblieben finb.

(Sin gan§ anbere^ 53ilb gemäljit ber bürgerlidje Svatenber,

ber aU „ber offizielle Sl'alenber, mic er im römifdien9ieid)c galt/'

^) 3" öirunbe gelegt i[t bie 5lu§ga6e Don ?}Jommfen in C. J.

L. I p. 334 ff.; berfelbe in ben 5(6^anbt. b. ^önigl. fäd)). ®ef.

b. 3B. (^f)il. m Slaffe) 1850 8. 565 ff. imb ©trstjg ott)§ti a. a. D.

2) ^ie Sntfte^ung be§ Kalenberg faßt md) ^ommfen in bie

Sa^re 340—350; eine Überarbeitung fanb ftatt ätt)ifcf)cn 350—361.

^) 3- 35. unter Solis dies (nac^ be 9?offt bei 8tr5ljgott)§fi

S. 36): Solis dies horaque ejus cum erit nocturna sive diurna,

viam navigium ingredi. navem in aquam deducere utile est.

Qui nascentur, vitales erunt, qui recesserit, invenietur, qui

decubuerit, convalescet (ms. convalescit), furtum factum in-

venietur.

*) I, 306 f. u. fouft.
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an§ufel)en ift. ^(Ilerbingg finb bie „eigentüdien Opfer unb

l)eibntfd)en (Zeremonien auä bemfelben geftrid)en unb bie

urfprünglicft bem ^ultu§ ber ©ötter beftimmten ^age nur

qU dies feriati o{)ne religiöfe ^ebeutung beibet)a(ten"/)

aber tro^bem bietet ber STejt nod) Sc^tfierigfeiten , beren

öoUftänbige 33efeitigung nic^t gelingen mirb, tüenn fic^ nic^t

neue^> Ouellenmaterial im§> er]rf)üeBt. I)ie ^Intüftrung freiließ

öon 25 dies Aegyptiaci b. i). fold^en Xagen, tt)el(f)e einen

unglüd(id)en ^u^gang ber (S3e{d)äfle präjubi^ieren, fäEt eben-

fomenig in^ ®ett)id)t mie bie aftrologifc^en eingaben beö

Calenberg, dlo^^ in fpäterer Qdt f(agt ^uguftin über bie

gortbauer bieje§ Hberglaubenö in ben ©emeinben.^) Sin

großer %di ferner ber ©ötterfefte ift in fo unmittelbare

5öe5ief)ung p öffentli(i)en (Spielen gefegt, bafe man anne{)men

barf, ber DIame be§ ©otte^ gebe nur nod) ben Spe^ialtitel

für bie betreffenben Spiele ab, n)ät)renb bie facralen 5Ifte

bat)on abgefc^nitten finb'l) 3n anberen gäEen fet)(t aller*

bingg eine ^^erfnüpfung mit ©pielen,"^) aber „teil§ fd^einen

bie alten Dramen ber ^efttage nur al^ Benennungen be§

Xage^? beibehalten ^u fein^ teil§ finb bie auf @ötter bepg^

licf)en gefte mol)l nid^tg al^ (SJebenftage, bie melteic^t mit

1) mommi^n, mt). h. Si. f. ©. b. 2Ö. S. 570.

2) August. Ep. ad Gal. c. 4 n. 35.

^) 3- ^- Jano patri cm {= circenses missi) XXIIII (7.

Januar); Jovi statori cm XXIIII (13. ^f^^"^ ); N (atalis) Herculis

cm XXIin (1. 5-e6r.); N Martis cm XXVIE (1. SJlärs); Jovi

cultori cm XXIIII (13. 9Jlära) N dei Quirini cm XXini
(3. 5(prtl) u. f. IT), parallelen finb u. 51. N d (ivi) Constantini

cm XXmi (25. Suli); N Constantii cm XXmi (7. 5tug.).

^) 3. ^. N Minerves (21. mäv^); N Dianes (13. 5lug.);

N Asclepi (11. (SeM.).
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©(^mäufen öerbunben tDaren."^) (So l)abm aiicf) im ^ro-

teftantic^muy bie ßeitigennamen be^ c^riftüc^en S^alenberc^ ibre

©ftften^ in ber gorm beE)auptet, ba^ bie bamit irgenbtüie

t3erfnüpften fultifc^en ^eranftaüungen ber mittefalterlic^en

^ird^e abgetDorfen mürben, ^od) lä^t fic6 eine beutüc^e

^orfteüung nic^t baüon gewinnen, ob unb tt)ie irgenb

tt)elcf)e allgemeine Q5e5iel)nngen bem "l^itulargott in ber

geftfeier jum ^luebrud famen. (Sine einheit(icf)e Crbnung

beftanb fc^roerüd^ barin, nnb bie große Unglei^mäfeigfeit in

ber Übergang§gefcf)ic§te üon ber alten ^nr nenen D^eligion

muB anc^ in biefem fünfte al§ oort)anben angenommen

merben. ßin^elne im ^atenber ocr^eic^nete gefte tok Super^

calia, Ouirinaüa, Xerminalia, ED^amuraüa unb ä^)nlid)e,

bei benen ft(^ um ba§ Cpfer mancf)ertei anbere neutrale

Seiten unb oolf^tümlic^e 5(fte gruppierten, laflen ficf) auc^

mit 5Iu5|(^nitt be-o facrafen ^erne uorftellen. 5ln ben bi^

§um ^fu^gang beS fünften 3a6rt)unbert§ ^) fortbauernben Super-

caüa f)aben tvxx ein concretes 33eifpie(, mie )oidjt geftücf) fetten

burd) 5(uefd)eibung beffen, ma§ ber cf)riftnd)en Hn]cf)auung

al§> Sbo(o(atrie galt, nic^t bef)inbert n)urben, menn fie ben

(Ef)aratter oo[f£^tüm(icf)er gefte bejaBen. ^at)er er)d)einen

einige berfelben aud) nodi im d)riftlic^en ^alenber be^

^otemiu^ Siloiuö. 'Beitertiin geftattete auc^ ba§ unter bem

5. Mäx^ Oer,5eic^nete Isidis navigium, ein Snnung^feft ber

(Sd^iffer gur Eröffnung ber Sdiiffalirt, eine ßoslöfung oon

futttfc^en Elften, o^ne feine Eigenart ein^ubüfeen. 3Ba^

3of)anne^ ö^buö unb 5(ppu(eju5^) über feinen Q]erlaitf mit=

^) SJloTnmjen in b. $öeir. üb. b. SSerf). b. ^önigt. fäd)j. ©ef.

b. 2B. 1850 ©. 72.

I, 415 ff.

^) Job. Lyd. De mens. IV, 32: Appul. Metam. XI, 16.
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teilen, 6eredf)tigt §u biefer 5lnnaf)me. Die Sarmentaria

ferner (11. unb 15. 3an.) p (Sf)ren ber Sarmenta, toetc^e

bie 33ebeutuiig einer CueH-, SBeiffagung§* unb @e6urt§göttitt

in fid) bereinigte, fd^einen ein ^iemlic^ abgeftorbeneg geft

getüefen fein.^) SebenfaU^ mu^, ha es t)erna(f) im d)rift=

Iid)en £a(enber fid) betjauptete, angenommen merben, ba^ ber

facrde 3n!)att au^gefd)ieben mar. Dagegen finb in biefem

bte ^^eftalia nerfc^munben. Der (Stironograp^ öergeidinet fie

(9. Suni), unb §mar auc^ bie einteitenbe (7. 3uni: Vesta

aperitur) unb bie ab)d)üeBenbe geier (15. 3uni: Vesta

clauditur). ^ro^bem mußte e§ feine ©c^tuierigfeiten bieten,

biefeö beliebte geft in irgeub eine erträgli^ neutrale

gorm §u fleiben, um fo metjr, ba baö Snftitut ber ^efta*

(innen bama(§ nod) intaft mar. Einberg fteJ)t e§ mit ben

^erapia (25. ^Iprit). (5§ eröffnet fid) fein SSeg, bie an ben

^uftu§ be§ ®otte§ Scrapi^ gefnüpfte ^eier üon allem

(Sacralen (o^getöft ^u benfen, aber e§ beftef)t and] fein 9^ed)t,

i^m eine ^u§naf)meftelle p gemäf)ren.

(So ftü^t fic^ faft OTe^, ma§ auf bie gorm unb ben

Umfang ber in biefem ^atenber öorliegenben 3fiebuftionen

fid) begie!)t, auf ^Nermutungcn. Doc^ rcirb baburd) bie Xf)at-

föd)Iid)feit biefer S^ebuftionen nid)t erfd^üttert. Die beben-

tung^DoIIe (Stellung biefer Urfunbe in ber ®efd)id)te be^

unterge^enben §eibentum§ bleibt beftef)en. Durd) feine eigene

©efeggebung unb bie 5{nfprüd)e be^ mäd)tiger merbenbcn

(S^riftentumö gebunben, löfte ber Staat bie uralte enge ^tx^

binbung bes Calenberg mit ben ©ötterfeften , mic er in ben

9J?üngftätten bie Ijeibnifdi^religiöfen Stempel au§fd)ieb. Die

^) ßejifon b. gried). u. röm. ^Jlt^t^f., f)er. Don S^ofc^er I, 1

@p. 853.
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tebenbtge ^e^iet)ung ber ©ötter ben md) itjnen benannten

geiertagen mürbe eine bloB^ ^lamen^be^ietjung. (Sine birefte

djrift(i(^e (Sintrirfung öerrät [td) nnr barin, ba^ neben bie

5l(^ttei(ung ber 2öod)e bie ©iebenteilung gefegt ift, unb boc^

ift biefe (SJeftaltung be§ Calenberg aU ®an§e§ ein (Srgebni^

ber ^üdroirfnng ber [iegreid^en ^ird)e auf ben (Btaat 3ßie

baiS 9^eue fid) im (Sin^elnen geformt {)at, ent^ie^it fid), tüie

gefagt, ber (£rfenntni§. ®enn bie felbftüerftänbli^e 5tnnat)me,

befe in biefem reformierten gcftc^Üuö biejenigen |)anb(ungen

in SßegfaU fommen mufeten, metc^e bie ftaatlid)en ©efe^e

ftrafbar gemad)t t)atten, barunter oor OTem bag O^fer,

vermag nid)t ^u einem beutlic^en 33ilbe beg neuen ß^f^t^i^^^^

5U fü{)ren.

^iefe 9?eutralifterung be§ StaateCalenberg bezeugt aber

anbererfeitsi, fo mie fie ftdj DoII^ogen tjat, eine meitgeljenbe

9^üdfid)t gegen bie alte Sf^eügion. ^enn ber @d)ein be§

alten 9^ed)te§ ift barin nid)t aufgegeben morben. ^ie

©ötternamen finb nod) ba unb ebenfo bie Q^olfÄfefte, meiere

§u ^Bittgängen unD fultifdien ^Berric^tungen nerfdjiebener 5lrt

5lnla^ gaben. S^ic^t biefer ^alenber alfo legte eine 3tt)ang§=

läge auf, fonbern bie Snterpretation beffelben nad) ben

S^ormen ber f)eibenfeinblid)en Slonftitutionen.

^iefe 53efd)affen^eit beg ^'alenberg gab il)m Don Dorn^

^)erein einen prooijorifdjen (5^t)aratter. ©ine 5rufl)ebung i)at

nidjt ftattgefunben, ift menigften^ nid)t befannt. Dl)nc

ßmeifel t)at bie meitere (Sntmidelung il^n antiquiert. (Sin

mit au§brüdlid)er faiferlid)er (5«Jenel)migung am 22. 9^o=

nember 387 publiziertet geftoergeidinit mit ©ültigfeit für

(Sampanien ^at mit ^lutnatjme einer 2Begbe§ei(^nung (iter

Dianae) feinen einzigen ©ötternamen mel)r. ®ie gefte finb
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^atvLX', gamilien^ ober poHttic^e gefte. i) ^te ^ntfernunc^

üon bem ^afenber beö (5^t)ronogiapf)en tft eine grofee, aber

fie entfprtijt ben ^Sorgängen, bte in biefen brei 3al)r5et)nten

)id) auf religiöfem unb religionspolitifdiem ©ebiete uoE^ogen

t)atten. dlod) beutüd)er toirb bie ©ituation burc^ eine balb

barauf erfolgte ^onftitution gemad)t, UJelc^e bie feriae publicae

fo orbnete, bafe bie ©ötterfefte unb anbere Ijeibnifdj^reügiöfe

^uhtage in bicfem Greife feinen ^to| fanben.^) ^amit tft

auc^ bcr ©c^ein bec^ alten 9\ed)te^ aufget)oben. Der Staat

löfte fic^ t)on ber ^erpflid]tnng, ber antifen D^etigion nod)

irgenb eine, fei e§ audi nur frfjeinbare gortbauer im Slalenber

5U betaffen.

9loc^ einmal erfc^eint bie antife Einlage be§ ^atenber^ im

fünften 3al)rl}unbert, aber ber 3nt)aU J)at eine oöllige Um*

aibeitung erfat)ren. Sm Sa^re 448 nämlid) fct)(o^ ber

gallifcf)e ^terifer ^olemiug ©itüiu^ einen Slatenbcr ab, ben

er in ber ^^Norrebe aU einen üerbefferten be^eid)net.'^) SDie

I, 254 ff.

2) Cod. The od. II, 8, 19 (a. 389): Omnes dies jubemus
esse juridicos. Illos tantum manere feriarum fas erit, quos

geminis mensibus ad requiem laboris indulgentior annus

accepit, aestivis fervoribus mitigandis et autumnis
foetibus decerpendis. §. 1. Kalendarum quoque Janua-

rium consuetos dies otio mancipamus. §. 2. His adjicimus

natalitios dies urbium maxi marum, Romae atqne Con-

stantinopolis . . . §. 3. Sacros quoque Pascbae dies,

qui septeno vel praecedunt numero vel sequuntur, in eadem

observatione numeramus, nec non et dies solis, qui repe-

tito in se calculo rovolvuntur, §. 4. Parem necesse est haberi

reverentiam nostris etiam diebus, qui vel lucis aus-

picia vel ortus imperii protulerunt.

') 5lu§g. üDU «Zommfen im C, J. L. I p. 335 ff.; bogu UhW

b. fäd}f. @ei. b. SB. ^b. IH S. 238 ff.
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3?erbefferung beftanb nac^ fetner 3J?einung {)aupt|äd)ltd)

barin, bafe bte Xter= unb bie ^^(anetenbUber in SSegfaH ge-

fommen finb, ebenfo bie 2lnfü[3rung üon dies Aegyptiaci,

,M ©Ott gut ge|d)Qffen {)at". 33e5ügUc£) ber ^Ianeten=

Silber ift an^unelimen, bafe bie ©öttergeftalten (ügL «5. 89)

it)m ^(nftoB gaben; bie SEierbilber tnerben au^brücfüc^ al^

©rfinbungen ber „tt)öricf)ten ^unft ber alten Reiben" gebranb^

marft; auBerbem: „tper \al) je 5lb6ilber irbiid)er ©efdjöpfe

unter bcn ©eftirnen?" Sn Sßegfaü gefommen finb aber

aucf) bie ©ötternamen big auf einige bürftige, gan§ üer^

blatte D^efle.^) ^a ber Äalenberüerfertiger inbefe nid)t ba-

üon ipri(i)t, mufe er ^ier fc^on Vorgänger gebabt l)aben.

Brögbern finb in bem neuen ©efüge antife ©tücfe üerbüeben,

aber in beftimmter ^lu^tpa^f, bie )otvo^)l in Xtjatfad^en n^ie

in ber Saune bee ^lutor^ murmeln mag. (Sinige antife geft*

tage finb, aüerbingg jum Xeit mit falfd)er i;)eutung, üer^

^eic^net.-) tobere alte Diiten merbcn mit bem 53emcrfcn,

bafe fie ber 3]ergangen^eit anget)ören, aufgefüljrt.^) ^(m

17. (September finb ftatt saturnalia in (eid)t erkennbarer

5(bficf)t feriae servorum cingefe^t. Sni Übrigen be,^eugen

bie ^Infübrung ber ludi unb circenses, bie (S:rmüt)nung ber

0 Ludi Castorum Ostiis (27. 3unt); Natalis Favonii

(11. ^OJär^), itia§ im ©inne beö ^^üitor§ mä)t^ anbere§ t)ei^t al§

„i>-rü^Iing§anfang"; Natalis Musarum (13. ^uni).

2) Carmentalia (11. ^an.), Lupercalia (15. f^ebr.), Quiri-

nalia (17. gebr.), Terminalia (23. gebr.), Quinquatria (19. 9Jiärä),

Pelusia (20. ^Wärg); Floria (27. ?l^ri(j, Septimontium (12. ©ej.).

^) 13. Sept: hoc die Romae in aede Minervali per magi-

stratum annis singulis ex aere clipei figebantur (Über ben Sinn

biefer ^oW^ j. 5D^ommfen im C. J. L. I p. 402); 27. mäxy. lava-

tionem veteres nominabant (gemeint i[t bie Sßafc^ung be§ Si(be0

ber SJiagna aJJater).
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fenatorifc{)en (5i|unci§tac^e (senatus legitimus) unb ba^

35er§etcf)ni§ ber faifer[i(i)en Geburtstage nebft anbern @tn§e(=

i)eiten tDeiterljin ben 3"fanimen^ang mit bem antifen ^alenber.

Sn btefeS (3mx]i ftnb nun d)riftü(^e «Stüde eingefejt, nöm-

(ic^ einige 9[IMrtQrergebenftage unb ^efte, boc^ in geringer

Qa\)l. 2Barum bic ^luSroabl eine fo auffaüenb bejc^ränfte

ift, läfet fic^ nur fo erflären, bafe ber Q^erfaffer ni^t bie

^bfi(i)t ^atte, einen d)riftlid§en 5lalenber ^er^ujteKen, fonbern

nur ben ^erfömmli(i)en §u purifi^ieren unternahm. (SrftereS

lag überhaupt bamalS auger bem ^ereid)e ber 9J?ögUcf)feit,

ba bie proüinäieU4ir(SIid)en Überlieferungen feine ©in^eit-

lid)feit aufraiefen, le^tere» mufete it)m als ein ^öcf)ft ^eitge*

mäBeS 3Serf fid^ barbieten, Unternel)men, njie ea je|t

üorüegt, ift in feiner ©an^^eit ein bürftigeS 3Berf unb J)at

nur infofern einen ^-Bert, a{§> e§ oon bem 3)?ifebet)agen

3eugniö ablegt, mit roelc^em bie ^ortbauer beS l)eibnifd)en

^alcnberS empfunben mürbe. 2)iefe fd)mäc^(id)e ^^ermittelung,

mie fte im öatercuIuS beS ^olemiuS ©itoiuS oorliegt, t)at

aüerbingS ben erftrebten ßmed ni(^t errcid)t. 9M}t auf

biefem 2öege überljaupt ift ber Ijeibnifc^e ^alenber über*

munben morben, fonbern bie in ben ^irdjcn unb ©emeinben

aufgefommencn ^eiligenfalenber t)aben it)n fdjüegüd) erbrüdt.

^ie @itte ber ^ird)e, bie ©ebenftage ber 90^ärtt)rer gu ht^

gel)en, ift fo alt mie ber gegen fie gefüt)rte S^eligionSfampf.

®ic ^lufäcidjuuug biefer natales, mie man fid) auebrüdte,

bilbete bie ©runblage eineS S^anon, ber burc^ ^uStaufc^ mit

entfprec^enben ^luf^eidinungen anberer ©emeinben unb burd)

Einfügung oon fonftigen firdjlic^en ®ebäd)tniötagen unb

d)riftlid)eu geften fid; allmä^tid) ermeiterte. 5(lle gröfeern

tirdjcngebicte tjatten foldje lalenber; ber römifd)e Sl)rono=

grapl) o. 3- 354 teilt benjenigen ber römifdjen ©emeinbe
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m\t.^) 5Iu(^ ein au§fü!)rüd)er farttjagifc^er ^anon liegt oor,

ebeiijo ein |t)ri|d)er, üon anbern §u ](i)n)eigeti.-) Merbing^

and) md) in i^rer fpätern ©meiterung ent6el3rten biefe

^alcnber ber Eingabe ber ftaattic^en gefte unb ©piele, es

müffen bemnacf) ^erjetc^niffe btefer baneben t)or!)anben ge=

racfen unb gebrandjt fein, ^ber biefe rebn^ierten ^Ser^eic^^

niffe f)atten nic^t me[)r ben 2öert eines ^atenber^, ben uiel*

me^r bie cf)n]t(icf)en Urfunben an fid) gogen.

Wit bem antifen Menber gingen nic^t bie antifen

religiöfen gefte gän^lic^ unter. 2[}re (Sinjelgejc^idjte liegt

un§ ^roar nur in bürftigen gragmenten \)ox, aber e^ ert)e(lt

5ur Genüge barau§, bafe fie in nid)t unbeträc^tüd^er 3^^^

it)re ©inften^ ^u be[)aupten öerftanben, unb ^mv tnm^h^x

auf bem 2öege ber 5(u§fd)eibnng be§ Sacralen, fo bafe nur

ein rein bürger(id)er 53eftanb ^urüdblteb, ober fo, bafe bie

au^gefonberten ^tüde (SrfaJ fanben burd) (Sinfdjiebung

c^rift(ic^er ^ulte. ^ie Xljatfädjüdifeit biefe^ le^tern ^ro^

geffeg ftef)t auner aEem 3^^W ^'^^^ ^^W ^Vermutungen

aud) fid) unredjtmä^ig an biefem fünfte gefammelt tjaben.

Q.^ciDUBte ©egenüberfteüung unb jufäHige^ ß^l^n^^^^^^^^tf^"

machten bie ^eiligen unb i^ren ^uit gu erfolgreichen ^lioalen

ber alten ©ötter unb brängten fie in eine ^ofition, beren

bogmatifd)e ©runbtage bereite im oierten 3ahrt)unbert feft*

ftanb. %fe D^iöatität fc^eint in ber 9f^ege( in einem ^om*

promiffe it)r (Snbe gefunben gu l^aben, nämlic^ fo, bafe ber

(SJott eliminiert Ujurbe, fein geft aber in bem ^eiligen einen

1) 3)?ommfen, 5tbf). b. ^. fäcf)]'. ®ef. b. 3Ö. S3b. I S. 631 f.

^) ®Q§ fort^agiic^e ealenbariuni u. 5(, bei Mabillon, Ana-
lecta vetera p. 163 ff., bQ§ it)rifd)e (t). ^. 411) i)er. tionWright:
An ancient Syrian Martyrology (Journ. of sacred liter. 4 th

ser. Vm p. 45 ff.; 423 ff.)

Sd^ut^e, ®e|c^. b. Unterg. b. griec^.^röm. ^eibentum^. II. 7
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neuen ^atron ober 9D?ttte(punft unb bamit feine gortbauer

fanb.^) läfet ftcf) annehmen unb fann beroiefen tüerben,

bafe in biefen 55orgängen antif-religiöfe Qii^t in bie neue

Drbnung f)inü6ergegangen ftnb, unb bafe baburdE) bem §eiben=

turne eine bequeme 33rü(le gef(i)(agen mürbe.

• ^dj bergicJ^te tikx auf ©ittjelnaci^tDeile. ^(^ fönnte fie aud^

nur in geringem Umfanqe geben. @o fe'^r bie ®ef(i)tc^tlic^feit biefe§

^rogeffeg feftfte^t, fo befinben toir unö in ber f^eflfteHung feiltet ge-,

nauern ^nt)üite^ unb S8erlaufe§ erft in ben 2lnfängen.



^er <3etrad)tung unb Xarftcüung ber proüinjiaten ^i^or--

gänge fteüen fid^ in ipec^felnbem Umfange halb geringere ba(b

größere 8ct)tüierigfeiten entgegen, beren §er!unft in ber Se=

lcf)affenf)eit ber Cueüen liegt unb auf bie Don üornf)erein

Ilinjutoeifen nötig erfdieint. 3n erfter Öinie ift ju erniä^nen,

bafe bie ©eric^terftatter fjäufig entrocber übert)aupt nidit in

ber Sage toaren, ben Unterfc^ieb jnjifd^en barbarifc^er unb

antifer ©öttern^elt gu begreifen ober, tro er i^nen oerftönblid)

ftiar, bennocf) bie antife 9comenc(atur auf bie barbari|d)en

Götter unb (i^otteebienfte annianbten. ^^or^üglid^ läßt ficfe

in S3egicl)ung auf (Pallien unb (Spanien biefe ^Beobachtung

marf)en. ^ie 9^ic^tbead)tung biefer ^t)atfad)e l)at bi§ in bie

neuefte 3^'^ f)inein unriditige Urteile f)erDorgerufen.

f)at fic^ aHerbingg, ^. 33. in ben eben genannten ^^ro=

Dingen, auch eine 9J(iid]ung flajfifdjer unb nid)tf(a)fi]cf)er

^uhe üoü.^ogen, aber fo(d}en ß^'f^^^^^i^ gegenüber ift nicf)t

minber öDrfid)tige 3^-i^-'ürft)aItung geboten in einer ^arfteUung,

uielcf)e bie Sdjidfülc bee griecbifcfj^römifdjen ^eibcntumö in-o

7*
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^2(uge fa^t. 2)te aufeer^alb biefe^ (SJebiete^ üegenben ^Übungen

[inb in golgenbem nic^t gängltd) übergangen, aber in bt-

ftimmter 5(u§tDa^l boct) immer nur in ber ^bfic^t f)eran^

gebogen, um i^re unget)örtge ^ertüertung flar p legen.

Q]ert)ängnt§öoKer ift ber bt§[)erigen 53ertc^terftattung ber

Umftaub gemorben, bafe bie gumeift bem t^eologifc^en toife

ange^örenben 3^^9^i^ '^^ ^^^^^ nacften Söorten

abgefcf)ä|t tüorben [inb, tüo fie im (Sifern gegen eine fu|)er*

ftitiöfe (Sitte ©ötternamen in biefelbe {)inetnflod)ten , um

bie gan^e, \)on t^nen üorauggefe^te ?(b)cf)euli(i)feit fonfret

beutlid) ^u maci)en. ^er baburd^ ^erüorgerufene @d)ein

einer gortbauer be^ @ötterglauben§ ^at leii^t unb oft gu

falfc^en (Sd)Iüffen öerleitet. 5tud) ber m^t{)o(ogi|d)en ^ilber^

fprad^e unb ben gormen be§ (Sti(§ ift nid)t immer genügenb

9fied^nung getragen mthtn, roofür beifpiel^tüeife bie Saturn

naüa be§ Wacxobm^ genannt feien. SSenn irgenbmo. fo ift

ouf biefen SBegen eine befonnene Abtragung be^ 3n^aÜe§

unb ber Xragmette ber Queöen geboten, ^ie 3J?anntg^

faltigleit ber Sitber, bie un§, fo ober fo geftattet burc^ bie

Eigenart be^ Sanbe^ unb 35oI!eö, bem fie angehören, ent*

gegentreten, läfet ftc^ nur fc^toer unb ni(^t immer in eine

fur^e ^ugfage fäffen. Dat)er muB ntd)t fetten bie einfache

^erii^terftattung ba^ Urteil erfe^cn.
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I.

03 0 l l i e n.

Xas [übliche ©atlten ericf)ien bereite im erften Sa^^r-

E)unbert ben D^ömern aU ein 5(bbilb Stalien^.^) 3n ber

•Jfiat bietet bie römifdje ®e|d)i^te fein ^eifpiel ra]cf)ern

unb tiefern (£inleben§ einer $roöin§ in bie fultureUe (Eigenart

be§ ©robererg ale bie Umnpanblung ©aEtene. dlidjt nur

bie mittcflanbifdien ^üftengebiete, fonbern aucf) bie innern

unb nörblict)en Xiftrifte tjatteu, menn aucf) nicf)t in bemfelben

SJtaafee n)ie ber burc^ bie grie(liifcf)e ^olonifation norbereitele

33oben, in (Sprache, 33ilbung unb 2ebenggen)ot)nf)eit ba§

fremblänbifdje S[Be|en in fic^ aufgenommen. 9lid)t einmal

bie religiöfen ^(nfdiauungen be^ gallifd)en ^^olfcc^ erroiefen

fic^ roiberftanbefäfjig, nad)bem bie (Sieger mit ber poUtifd^en

aud) bie religiöfe SD^ac^t be§ ^ruibentum^ gerbrodien E)atten.

@ine Iebf)afte mirtfc^aftlidjc (Sntmidelung im ©innenlanbe

unb an ber See, bie (£infü(}rung unb Öofalifation römifdier

©eifteebilbung, bie 9)^obernifierung ber ßebensmeife, fur§ ba»,

ma§ in ber ^aifer^eit bie Kultur in fic^ f'egriff, mar ber

(^eminn, ben biefer Q^^er^idit einbrad^te.-)

(^erabe in biefer Kultur lagen bie ^ebingungen ber

^luebrcitung beg S^riftentume;. ^ae relatiüe (^ebunbenfein

berfelben an ben antifen 3^c(tDerfet)r unb bie antife 53i(bung

fanb t)ier feine Grfüüung. I)ie ätteften ©puren ber neuen

^) Plin. H. n. III, 4: — Italia verius quam provincia,

-) f^rteblänber, ©QÜien u. feine Kultur unter b. O^ömern

('2)eutic^e 3?unbfcf)au 1877 S3b. 13 8. 397 ff.).



102 3itieite 5(6teihmg.

Sf^eligion in ©allien fnüpfen ftcf) an bie reichen ^^rotDtn^ial^

fläbte be§ ®üben§ ober begleiten bie ganbel^tpege. ^ie

erfte gefd^)id}t(tcf)e 9^a(l)rtcE)t über gattifci^e (S!)rtften jeigt fie

un§ in ^ugbunum nnb 3[^ienna. 3ene @tabt, ber ^noten=

punft eineg umfangreichen @tra6enne§e§ nnb feit 5luguftn§

bie (Sentralftetle ber Sf^egierung nnb ^errt)a(tung, ftanb burd}

it)ren blüf)enben ^anbel in (ebtjaftem Q^erfe^r mit bem Often

;

fte befufe eine einfluBreic^e afiatifdie S^olonie, bie mit ben

©r^eugniffen be^ Oriente and) bie ^n(te beffelben importierte.

Wlit bem angefeljenen ßugbunum metteiferte Q3ienna, bie 9J?etrO'

pole ber politi)cf)en ^iöcefi^ 5}iennenfi§, baljer ber (Si^ eine^

(Btatt{)alter§. 3f)r 3Rei(i)tum unb it)re günftige Sage an bem

toupnggpunfte oon fec^^ ©tragen begrünbeten i^re 3^oIle.

(Sie mar bie ßiebling^ftabt be§ gattifdien 5lbe(§. 5lnbere

tobeutungen meifen auf 9J^a)fi(ia unb 5(r(e§. ^ie @riecE)en=

ftabt am mittenänbi]d]en 9}?eere t)atte aud) unter ber römifd^en

^errfd^aft, bie iE)r ben umfangreidien Sanbbefig megfd)nitt,

tt)re 33ebeutung a(§ 8tabt be§ §anbe(§ unb feiner ©itbung

beft)a{)rt. SSie ba§ ©ebiet ringsum nod) im S)?ittelalter bie

©e^eidjnung ©räcia füf)rte, fo behaupteten fi(^ in geiftigem

unb materiellem ^erfetjr bie engen 35anbe, mit meldten

9}?affilia burc^ feine (Sntfte^ung mit bem Cften üerfnüpft

toar. 3^^)^^^^^)^ (SJried)en unb S^rer öerfe^rten f)ier ober

l^atten fid) anfäffig gemad)t. ^ie ^taht ga(t öod)fd)u(e

be§ §umani§mu?; nid)t nur ber gaHifdje 5Ibel, fonbern aud)

Oiele 3^ömer fud)ten t)ier il}re toiffenfc^aftlidie 5lugbilbung.^)

(Sie toar für (^[JaKien, „ma^9^eapoH§ fürStalien, ba^ Zentrum

griecftifd^er 35ilbung unb gried)if(^er Set)re."^) SDer poütifc^e

^) ^ung, ®ie romanifc^en ßaubfd^afien be^ röm. D^eic^g, 3^^n§6r.

1881 ©. 209 ff.

2) ajlommien, D^öm. ©efc^ic^te V, 72.
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^iebergang Sl^alj'iHag f)o6 5(r(c§, ,,etn 9^om im .steinen." ^)

©as untere Di^oncgebiet ift bte ©runblage unb ber 5(uggang

ber gaüifc^en ^tr(f)e geraefen. (S§ ent§tef)t ftcf) ber ©rfenntnig,

inte üon fiier aus bte SSege tDetter gegangen ftnb, tnbefe bte

"Ifiatfac^e, baB bte ^^rouinjtalftäbte, n)e(d^e dxom §u poIitt)cf)en

unb abmintftrattuen ?J?ttte(punften machte -) unb burc^ be=

queme Äommunifation üerbanb, I)ernac^ al§ ^Sifc^ofefi^e

erfd^einen, ruft ben ©ebanfen t)ert)or, baB SO^iffion auf

ben ^erfe{)r^u)egen gegangen ift, roeld)e bie römifd^e ^errs^

fd}aft bem un^itDiüfierten Sanbe njertootle ®abe brachte.

5nt üierten 3a{)rlinnbert fd)eint in ©aüien bie ent-

frf)eibenbe ^ÖenDung eingetreten ^u fein. ^ifcf)of §i(artu^

üon ^^oitierö fe^t in ber ^breffe einer im grü{)jaf)r 359 ab^

gefaßten Schrift über bie (St)noben in alten ^^rooin^en be^

;Oanbe^ eine bifc^öflidje Crgantfation üorau^. (Smige Sa^r-

äe{)nte )püUx mxh bie^ non anberer (Seite in ber gorm be--

ftätigt, baB „unter ben Stämmen gang ©aKien»" (l[)x\]tvL^

]\dj erroeife.^) ^luc^ hm Hegen bie einzelnen ^^orgänge im

^unfein. Dargenbö tritt eine ^unbe Don kämpfen an un§

^eran, in bie aud) nur eine ^2l^nung ber meltgefc^icfjtüc^en

^) Ausonius XIX, 74: Gallula Roma Arelas.

2) ^ä) tjabe in erfter Sinie bie Notitia Provinciarum et Civi-

tatum Galliae au§ ber Qtit bes öonoriuö im 2tuge, abgebrucft 33.

bei Desjardins, Geographie hist. et admin. de la Gaule

Romaine t. III (^ari§ 1885) 8. 500 ff- 33ergleidn man bie ^ier

gegebene Äarte (pl. XX) mit bem, voa% fic^ aus 5ut)erlä)i"igen Cuellen

alä baö bifc^öflic^e @d)ema ©aUiens gegen @nbe beg 5. ^af)x^). ergiebt,

io läBt fiel bie Gongruenj als eine faft ücöftänbige erfennen. ^a, man

barf annef)men, baB l'ie bamale eine Dottftdnbige mar, inenn auc| unfcre

CueKen nicf)t fo meit reichen. 58gl. auc| Longnon, Geographie
de la Gaule au VI si^cle. ^aris 1878 8. 180 ff. ^atte XI.

3) Paulin. Nol. Ep. XVIE, 4.
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S5ebeutung biefe§ ^onflifte» ^inettif|3telte. ^te großen Sbeen,

Jt)e(d)e fonft in bem fingen ber beiben 9^le({gtonen ^ertjor-

Ieud)ten, fehlen. 3m ^(än!(ergefed)t fc^Iägt bie ^ird^e bte

$Hefte be§ fremben ®Iauben§ tiieber, unb faft nur ftnb e§

börfüc^e ©cenerteen, tt)o fic^ biefe Vorgänge abf|3telen.

^te gef(f)t(^tltcf)e ÜBerlteferimg ^at an eine einzige ®e^

ftatt ein 9J?et)rere§ getDenbet, morau^ tüir eine genauere ^or-

ftellung über ba§ ^erfa^ren gewinnen fönnen, ba§ ift ber

SBifd)of ^3}lartin öon Xours. SBie i^m @nge( bienten, fo

beläftigten i^n (Srfd)einungen ber alten ©ötter unb Göttinnen;

bod^ er i)anbeUe mit i^nen familiär ober berB, ^) ein ßeugniS,

bafe bie ©öttertüclt um iljn gmar nod) nid)t tot mar, aber

fein ^egenftanb ber 33eforgni§ met)r. ®a^er aucf) bie \nxd)U

lofe 9f^üctfid)t^(ofigfeit, mit meld^er er ©ötterbilber unb §eilig=

tümer ^erftörte ober Jieibnifi^e ^efte beseitigte. 3m 33icu§

5tmbatienfi§ (^mboife) ftanb mitten in mönc&ifc^er Umgebung

unb in ber 9^äf)e eine§ ftationierten ^reöb^terg ein impo-

fanter Tempel; je|t fiel er, mie aud} eine mäd)tige ©äu(e

mit einem (SJötterbilbe.^) S3i6 in ba§ ©ebiet ber Sbuer unb

ber ©arnuter griff ber eifrige §eibenfeinb über.''') 53efonber§

rid)tete er naturgemäß feine ^l)ätigfett auf bie Umgegenb

feinet S3ifd)of§fi^e§, bie er bei feiner SSat)l (375) nod) faft

gan§ t)eibnifd) fanb. günfunb^man^ig Satire nac^^er mar

bas gange Gebiet in mol)fgeorbneter Sßeife mit S!ird)en unb

^töftern befegt, bie fid^ gum Steil auf ber ©tätte ber alten

Heiligtümer erl)oben. „^enn mo er einen %m)j)d gerftört

Ijatte, errid)tete er barüber fogleid) eine ^ird)e ober ein

0 Sulp. Sev. Diai. I, 13; II, 6; Vita Mart. c. 22.

2) Sulp. Sev. Dial. II, 8; II, 9.

«) Sulp. Sev. V. Mart. c. 15; Dial. I, 4.
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Älofter/' er^ä^tt ein 3^^tgenoffc.^) SSenn berfetbe 33ertc^t-

erftatter bemerft, bafe Tregor „in ben meiften gäUen" bie

ßanbleute )e(6ft §ur ^^ernic^tung i^rer Heiligtümer üeran-

lafet f)a6e, fo läfet fii^ ba§ in billiger 35erüdfic£)tigung ber

einbru^^öoUen ^erii3nHd)feit unb be§ rafttofen (£ifer§ bes

S3ifcf)of§ faum in 5lbrebe ftellen. (5in anbere§ aber ift, tpelc^e

a)?otine in jenem §anbeln n)irffam waren. dJlxt ben ^ultu^^

ftätten f)örte ber ^'uüu§ auf. ©ocf) aud) bie fultifd^en 5(fte,

bie ficJ) im freien in ber Dffent(icf)feit öDttgogen, erlagen

folgerichtig, tvk bie feierlidje Umfüf)rung ber mit meinem

(Sd)(eier üert)ü(Iten ©ötterbilber bnrd) bie %du, um ben

Segen ber maltenben DJaic^te ^u erf(et)en.2)

3m (Gebiete ber ^ictonen macf)te ein älterer ß^itgenoffe

be^ ^uronenfer 33ifcf)of^, ber anbergartig berü{)mte ^ilariu^

t)on ^oitiere, ben ja^rticfien feierlirf)en Opferungen an einem

t)eiügen 8ee auf bem Q3erge §elaruö ein @nbe.^)

^Diefe Xbatfad^en, ric£)tig gemertet unb üertrertet, finb

ömt großer Sßic^tigfeit. ®eut(id) offenbart fic^ ber uerfolgte

(S^öttergtaube ai§> fe(tif(f)e§ §eibentum. "^ie a(tganifd)e $ReIi*

gion ift mot)l in ben romanifierten Sübproüin§en bem S^ömcr-

tum erlegen unb ^mar entmeber fo, bafe fie überljaupt erftarb,

ober in ber 2öei)e, baß fie in 33aftarbformen einging, bagegen

bef)auptete fie fid) in bem übrigen Pallien au6erl)alb ber

©täbte, aderbingö nidjt überall in il)rer Urfprünglic^feit.

^enn ha§> 1)ruibentum, n)eld)eg ben erljattenben unb beauf^

fic^tigenben Äleru^ in biefem Dietigionsirefen barftellte, mar

^) Sulp. Sev. V. Mart. c. 13; Greg. Turon. H.

Franc. X, 31, 3.

2) Sulp. Sev. V. Mart. c. 12.

Greg. Tur. De gloria Mart. c. 2, tDofelbft eine anjdjau«

lidje S3efc^rei6ung bieje§ üolf^tümlic^en Mtu^.
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5um STeit unter bem ^rucfe bireftcr ©egenmaoferegeln, gum

%txl in gofge bcr öeränberten römi|d)en ^u(t' unb 9^ed)t§=

Der^ältniffe verrieben. ^) ^aburc^ gtitg ber alten S^cUgion

bte Crgantfatton unb fefte Seitung uerloren. @ie gcrfpUtterte

ft^ unb büfete i^re SStberftonb^fraft ein. Dod) luäre e§ ein

3rrtum, an^une^men, bafe fte im vierten 3al)r^imbert nic^t

mel)r 5at)Ireid}e ©(äiibige gel)Q6t t)abe. 'I^ie ueriiäftniemöfeig

grofee 9D?enge uon Snfdjriften, 33i(btt)erfen, 5Utären unb Heilig-

tümern, bie im gmeiten unb britten 3al)rt)unba-t in i{)rer

2öeife öon i^rer (Sjiften.^ S^^^Ö^^^^-^ ablegen/-) ^mingt §u bem

©c^tuffe, baB bie altgallifdje Dteligion, aHerbings öorroiegenb

ai§> 35auernreiigion, im uierten unb fünften Sat)rf)unbert nod)

üorl}anben mar.

@egen fte richtete fid) bie 3^^^ftörung^arbeit 3J?arting

öDU Xour^. ^er fegeiförmig jutaufenbe mä(^tige Steinbau

in 5lmboi)e unb bie gemaltige üon einem ©ötterbilbe gefrönte

©äule, bie ber 53ifd)of beibe uernid)tete, geljören ber fclti)d)en

facralen 5lrd)iteftur an.^) ^ie ^eilige gidjte ferner, meldie

im @ebiet t)on Xoure üere^rt mürbe, ift nur üerftänblidi

^) @§ fei bei biefer Gelegenheit erruä^nt, b im ß^itölter beo

^ufoniu§ e§ noc^ al§ ein polier O^u^m galt, au^^ nx (5)e|d)Iec&te ber

^ruiben abjuftammen (Auson. Comm. profe . ijurdigalensiam

V, 7; ber ^l'ater beö D^^etorö Jätern, 'i^ööbiciuy loirb XI, 24 al§

ßeleni aedituus bezeichnet; er geprt aber ber altern Generation an).

^) John Rhys, Lectures on the origin and growth of

Religion as illustrated by Celtic Heathendom, Lond. 1888 Lect.

T: the Gaulish Pantheon a. t>ev]d). CD. S)ap bie trefflicf)e ©fi^^e

von Gaidoz, Esquisse de la Religion des Gaulois (Extrait de

l'Encyclopedie des Scienses religieuses t. V)), ^ari§ 1879.

^) Gallien bietet mehrere ioId)er 8äulen, tütidjt Don ben ^trc^äos

logen al§ SSotitimonumente ange[et)en werben. 35gl. Voulot in ber

Revue archeol. 1880 II p. 294 ff. bei Gelegenheit ber ^jSefchreibung

eine§ ähnlichen SBerfeo.
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ou§ fe(tifcf)em ©lauben {)erau«. liefen ^tjatfadien fügt fic^

beftättgenb unb ergän^enb an, bafe bie ^eüölferung, in tt)e(d)er

9}?Qrttn tüirft, ßanbleute ftnb. ^(u^brücfttd) trerben fie

lt)teberf)oU fo be^eicfinet uon bcm 33ericE)terftatter.^) 5(uct) bcr

^uU, tDeIcf)en §i(ariu§ t)on ^ottter^ befeittgte, tft feltifc^

SBeun tDeiterf)tn im Übergange beg fünften §um fed^ften 3öt)r^

t)unbert ^emigiiu3 üon 9^[)eim§ in feinem ©ebiete einen rabi^

falen ^rieg gegen bie „^Utäre bcr Sbole" eröffnete ,2) fo

bieten bie zertrümmerten fettifc^en Elitäre nnb ©ötterbilber,

an benen ba§ Gebiet ber $Hemi fo frni^rbar ift, unb unter

benen bie breiföpftgen @ötter unb ^reitjcitögötter, biefe ed)t

altgaHifdEien ©eftalten, eine tjerüorragenbe 9\oEe einnet)men,^)

einen anfc^eiulic^en monumentalen ^e(eg ba^u, 5(ud) in

^frmorica ftanben noc^ 5al)(reic^ auf bem Sanbe Elitäre unb

33ilbniffe, in ber SJte^r^eit ^mar üon itjren ©laubigen t»er=

laffen, aber nod) ©egenftanb religiöfer 6d)eu feiten^ ber

S3emot)ner. (Sine ^onftitution ©Ijübeberttg,*) be§ @ot)ne^ ^^lo^

boöecf)^, beflagt bieg ai§> unjiemtic^ eine§ (^riftlid)cn ^i^olfe^,

me((^e§ bie ^seref)rung ber ©ötter ücrfaffen, unb forbert

„unüertDeilt" 33cfeitigung ber Sbole. SSer nidjt perfönnrl)

§anb anlegen mill, foll bie ^riefter nic^t bet)inbern, ee p
tt)un. 3n 33erbinbung Ijiermit unterfagt ber §errfc^er bie

') ©ie^e ®. 104 f. bie ^nmerfungen.

^) Migne t. 71 p. 1154: . . . Remigii, qui ubique altaria

destruebat idolorum et veram fidem . . . amplificabat.

') Bertrand, L'autel de Saintes et les Triades gauloises

(Revue archeol. 1880 I p. 373 ff.).

*) Migne a. a. C p. 1159; Sirmond, Conc. ant. Galliae

I p. 300. ^ariti: . . . praecipientes, ut quicunque admonitus

de agro suo, ubicunque fuerint simulacra constructa vel idola

daemonibus dedicata ab hominibus, facto non statim abjecerint

vel sacerdotibus haec destruentibus prohibuerint u, f. tt).
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gortbauer getriffer fut3erftittö[er ^olf^brciudie, beren 5lrt

feltifd)e^ §eibetitum anzeigt, alfo aud^ bte in ber ^^erorb^

nitng t)orI)er genannten Heiligtümer ba^in toeift. gaft au§-

fd)lie6(id^ mit ÜberbleiBfeln barbarifd^er (Su|3erftttion be-

fd)äftigen \xd) bie (St)noben be§ mittlem unb nörbfii^en

(Palliens ; nnr ift ^ier bie 90?ögUd)feit offen §n (äffen, bafe

bie germanifd)e (Sinn)anberung nene§ 9J?aterial ()in§ugetragen.

SBa^ in bif(^öf(id)en ^erfammtungen Q3anne§, Orleans,

%onx^, 5^UJerre, 9i^eim§ öon bem Sa^re 465 bi§ 625 unter

bem ©eneraltitel Sbotolatrie gemi^billigt unb mit «Strafe

belegt morben ift/) geliört ber feltifc^en ober germanifd)en

S^eligion an, mit ^2(u§nat)me öieüeicfjt ber ^eier ber

Sanuarfalenben. ®a§ unter 35erbot geflellte ©eniefeen

öon ©ögenopferfleifcf), ber (Srf)mur auf ein Xt)tert)aupt, bie

Söfung oon ©elübben an ^eiligen 35äumen, gelfen unb

Quellen unb ^nbere§ tjaben 0ax ^^ernjanbtee im flaffifc^en

Mtug, aber biefe SSerridjtungen treten in einer fo au^gc^

prägten gorm auf, Wdä^Q bie (Sin^iel)ung in ben römifc^en

(^üttegbienft au^fc^Iie^t. 3n biefem Greife liegt auc^ ber

Sn()a(t einer ^lngal)( oaganter ^anoneg,^) ^^i^ meiere n^ebcr

eine beftimmte ^dt nod) ein beftimmter Drt fid) feftfteUen

läfet. @o trifft bie 5Iugfage ber üerfd)iebenartigen Quellen

in einem fünfte pfammen, unb e^ mirb baburd) bie Xljat^

1) %I. Conc. Venet. (a. 465) c. 16 (Mansi VII p. 955);

Aurel, (a. 511) c. 30 (VIII p. 356); Aurel, (a. 533) c. 20 (VIII

p. 838) bie SBorte: Catholici qui . . . revertuntur bejie^en ftd)

felöftberftönblic^ ni^t auf 3l^oftaten, fonbern auf Seute mit ^eibnijcö*

fuperftttibfen ^rafttfen. - Aurel, (a. 541) c. 15. 16 (IX p. 115);

Elus. (a. 551) c. 3 (^efele^ III p. 9); Turon. (a. 567) c. 17:

(IX p. 796), c. 22: Soteno^fer ((p. 803); Autissiod. (a. 585 al. 578)

c. 1 ; (IX p. 912) c. 3. 4 (p. 912).

2) Mansi Vni, 340. 863. 629. 631.
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fQd)e geficf)ert, bafe in ben mittlem unb itörblid^en ^iftriften

C^3allienö im fünften S(i[)rt)nnbert ba^ feltifd)e §eibentum noc^

fortlebte, unb ber £ampf ber kixdjt in biefem fein Dbjeft

fanb.

im ®üben ()atte bie feltifd)e D^eligion ben 33oben

nod^ nic^t gang üerloren. Sm fitblic^en ^Iquitanien lebte bie

Erinnerung an ben ^ifd]üf Crientiug in 5Iugnfta ^u^ciorum,

ber im fünften 5at)rt)unbert uiele Reiben taufte unb einen

auf einem ^eiligen ^erge ftetjenben Xempel gerftörte.^) Sn

bemfelben ©ebiete IteB ber 9J?etropolit üon ©lufa i. S- ^oi

burd) feine (Suffragane einen 33efd^Iu6 gegen „33ef(^mörer"

formulieren, meldje über ^rinft)örner ßauberfprüdie fagen.^)

toax bod) auc^ moljl ein mittellänbifdjer ^afen, Don

meldjem jene^ ©d)iff au^fut)r, in melc^em ein Sf)rift uner*

märtet fid) unter l}eibnifd)en ^affagieren bäurifc^en ^Stanbe§

eiubedte, bie in 8turmeggefal}r iljre ©ötter anriefen.'^)

^emnac^ ift feltifd)e$ §eibentum, gefonbert uon ber

Slirc^-e, nod) im fec^ften 3cit)rl)unöert in Pallien gu finben

gemefen, häufiger freilid) in ber ^ird)e felbft in ber gorm

fuperftitiöfen ©lauben^ unb %t)nn^. Ob biefe ©laubigen

in ©ruppen gemeinblic^ organifiert maren ober lofe §aufen

bilbeten, barüber finb nid)t einmal ^Inbeutungen üor*

{)anben. 9^ur ba§ erfennen mir beutlid), bafe ^J^ittet- unb

0 Acta S. S. ad 1. Maji I, 61. ^ie ^Sita ift im eiligem. äutier=

läjfig, tuie auc^ bie giDeite mitgeteilte, bie p. 63 öon ber 23irfjamfeit

be§ Sifc^ofö im ©ebiete ber 2Sa§conen erjä^lt.

2) ^efele ©. ' III ®. 9.

Greg. Tur. Vitae Patrum c. 17, 5. ^c^ üer^idjte barauf,

ioeitere§ 3Ratertal anjufüi^ren. ^Qnc^e§ (Sinjdjlätjige nod) bei Le
Blant, Inscript. II p. XLIII 5lnm. 1 u. 2. ^as ^IHoterial ift

nocij treit umfangreicher.
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D^orbc^aUicn ber ^auptfc^aupla^ be§ gorttoirfen^ ber alten

Sieligion trat, unb bafe bte ßanbbet)ö(ferung fie aufre(^t ^v^)klt

3n tt)eld)er Sage befanb fic^ ba§ f(affi)(J)e ^eibentum,

iDeld^eg mit ber antüen ^uttur mdj (Stallten gefommen tuar

unb bie gebUbete (SJefettfc^aft gcn^onnen ^atte?

^a§ gani)d)e $antt)eon mar mit unb mannigfaltig.

®a§ bebingte bie ge)c^ic£it(id)e (Sntmicfelung. ^Die römi|cf)e

Kultur üerbrängte bie einl)eimi|^en (Spötter an§> bem 55e'

njuBtjein ber ©ebilbeten ober §og fie an fic^ unb gab il)nen

römijc^e Dramen unb römijc^eg Söefen. 5(ber fie hxad)tt aud)

iljre eigenen (SJottt}eiten. (Sötter, Xempel unb Ä'u[te maren

in ber 9^arbonenfi§ in güUe oorljanben, bie reic^ geglieberte

^^riefterfdöaft ^at)(reicf) unb angefel)en, mit (Sl)rengaben be^*

bac^t.^) S)er ^aiferMt blüt)te, benn e§ lag im poUtifc^en

Sntereffe, in ber ^roüin§ it)n gu förbern. ^ie orientaüfd)en

^uUe ber Sft§, ber äTdagna 9D^ater unb be§ 9J?it£)ra§ gä^Iten

eifrige ©täubige. S^ic^t nur ©in^^etne, fonbern au^ ^orpo^

rationen unb ©tdbte liefen ba§ Xaurobolium üoll^iel^en.

^ie §auptftabt Dxarbo übernat)m ha§> 5üf)neopfer für bie gan^e

^rot}inä.-) 33on ben Zentren, mie SDkffilia, 5lre(ate, 9^emau:=

fu§, 35ienna ^atte fid) ber orientatifcfte ^ienft auc^ in bie

fteinen «Stäbte öerbreitet. ^on Xotofa bi§ gorum Suüi

unb nörbüc^ bi§ ^um ©enfer ©ee traten feine «Spuren ^er=

üür. SDie 3nfc^riften bezeugen ben (Sifer ber ©laubigen.

^er ©c^merpunft ber religiöfen Drganifation lag in

£ugbunum, ber ^'^auptftabt ber „bret ©allien," 5(quitania,

^) 2)ie folgenben eingaben berufen auf bem ^Vatenot be§ Corpus

Inscript. latinarum XII: Inscriptiones Galliae Narbonensis lat

ed. Otto Hirschfeld BeroL 1888.

^) C. J. L. a. a. D. n. 43'23: Imperio D (eae) M (agnae)

Tauropolium — n. 4329: Tauropolium Provinciae . . .
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Sugbunenft^, 53e(gica, feit feiner ©rünbung eine römtfcf)c

©tobt. Sm Sa^re 12 cor S^riftu^ erricf)tete (}ier ^rufu§,

nadf)bem fcf)on t)or()er ^luguftu^ bie @tabt gum ^ofitifc^en

9}?itte(punfte ber brei ^rornnjen gemalt ^atte, ber ©öttin

3^oma nnb bem (55eniu§ bes ^aifer^ einen ^Htar anfeer^al'b

ber (gtabt am giilönimenjiuffe ber 3^t)one unb ber (Saone.

^er DBerpriefter biefe^ §eiligtumg trar gugleic^ ber ^räfi-

bent bee ßanbtag^, ber feine ©i^ungen mit feierlichen Opfern

an biefem 5I(tar begann, ^ie öornetimften Wänmx be§

Sanbeö befleibeten biefe Sßürbe, bie politifd^ unb religiös

^ugteicf) mar. 9^eid) entfaftete ficf) in S^on ber ^aiferfultu^.^)

^od) fanben baneben in biefer ecftt römifcf)en Kolonie bie

übrigen ©ötter gebüt)renbe Serüdftcf)tigung. 5lu(^ bie oft-

liefen ^ulte festen nicf)t. 3Sie S^arbo fo öoE^og auc^

Sugbunum ba§ ^auroboUum. So t)errid)tete i. 3. 184

unferer 3^iti^^(i)nung am Sf^^oneufer gmifcfien ^alentia unb

^ienna, tüie bie Snfc^rift beö ^(tar§ nn§> htU^:)Xt, im ?luf=

trage ber ^taht ber „ftänbige ^riefter" 5Iquiu5 ^(ntonianu^

öom 20.—23. 'äpxii bie ^eilige (2üf)nung.-) 9J?änner unb

grauen übernat)men bas gef)eimniyüoIle Cpfer. S)a§ priefter=

lidie 5(mt ftanb im ^2(nfc!)en. ^em ^aruöfpei^ Cppius $(aci=

bu§ machte ber 3}?agiftrat bie (SJrabftätte gum ©efcöenf; ber

fianbtag errichtete ^rieftern am 9^oma * 5I(tar (S^renbenf^

mäler.'^)

T>iefe 5lf)^itfad)en bcnätigen m§> ein feiner Beobachter

gaüifchen 3Sefen^, Säfar, (ängft, et)e biefe ^enfmäler entftanben,

1) 3?gl. ^iergu unb gu bem ^olg. Alph. de Boissiea, In-

scriptions antiques de Lyon, 2^on 1854.

2) Boissieu a. a. O. 6. 28 ff. C. J. L. XII n. 1782.

«) Boiss. ©. 80, 86, 88, 114.
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ßciirteilt l}at: er be^etdjnet bie „gan^e Station" aU „äu^erft^)

getDiffenljaft in xeügtöfen ^erridjtungen." ^tefe 9^e(igtofität,

tüe(d)e aud) in ber übernuid^tigen (Stellung be§ ^ruibentumö

§um S5orfd)ein fommt, fanb inbefe it)re ©djranfe in ber Un=

beftänbigfeit unt) 33etüegüd)feit be§ gallifd)en ^olf^^^c^arafter^.

®ie „ftetige 9^euerung§fud)t," bie man iEjnen nad))agte, bt-

t)errfd)te aud) ha§> Gebiet be§ (S^Iaubenö unb religiöfen X^un§.

^iefelben ©allier, benen Säfar baö angefüt)rte ß^ugni^ au^=

fteüt, rtiaren ein 3at)r^unbert nac^t)er pm großen Xeil

römifdje (SJIäubige unb wetteiferten in S^e^eugung it)rer

^eüotion öor ben fremblänbifd)en ©öttern. ^te ©eroalt,

ttjelc^e bie frembe Ä'ultur mit it)rem btenbenben ©d)eine unb

tt)irf(id)en ^^orgügen über fie gemann, übte auc^ bie m.it biefer

Kultur gefommene ©öttermelt. ^^iefer (Sieg mar teic^t,

atö bafe er, ba^u noc^ bei einem unrut}igen ^blfe, t)on ®auer

fem fonnte. 9J?ögUd), bafe i^on bie auffaüenb intenfiü be-

triebene Übung ber orienti]d)en Äulte auf einer gemiffen ©man-

jipation berut)te. Sebenfall§ ^at (S^allien mit berfelben ßeic^tig*

feit, mit roeldjer eö feine l}eimatlid)e Religion aufgab unb bie

frembe annahm, biefe bann befeitigt unb fic^ ben göttertofen

©lauben angeeignet.

9^od) f^ärlicf)er aU über ben S^ücfgang be§ felttfdjen

^eibentumö fliegen bie Duellen, tt)eld)e bie grage nad) bem

2Bie unb SBann biefeg ^ro^effe^ §u beantworten geeignet

wären, ^ie antife 3^eligion ift in ©aEien t)erfd)munben,

ot)ne bafe bie @efd)id)te 9^oti§ baüon genommen ^at; t)ier

unb bort oerftreute 5lnbeutungen finb %Ut^, Worin fid) ba§

(S^ebäc^tnig an jene 33orgänge ermatten l^at.

1) De b. gall. VI, 16: natio est omnis Gallorum admo-

dum dedita religionibus.
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®egen @nbe be§ fünften Saf)r()unbertg ftnb faft fämt^

Ii(^e Stäbte hc§> etgentltd^en ©aüten^ ^^ifciioT^fi^e.

ben 3täbtcn roeifen bie Snfi^riften unb 33t(btr)erfe d)x\]U

lieber öerfunft. ber ?^ar6onenfi§ treten un» tn ^-Bienna,

^relate, 2)?affi(ia unb dlaxho an)prucf)§DDEc Si§tümer ent=

gegen. beftebt fein 3^^U^^. baB ba§ (Etjviftentum in ben

etäbten ©aüienS juerft Q3oben gewonnen \)at ^er intern

nationale ^^erfet)r, bie religiöfe ^ulbfamfeit, toddjt im SSefen

eineö buntfi^^ic^ttgen ^antlieon liegt, unb ber (ebi)afte, bem

9kuen ^ngemanbte etnn bec^ ©aüierö laffen fii^ a(§ förbernbe

9}(omente anfüljren. ^te 5i}nobe öon 5(r(e§ 314 jcigt ba§

(Sljriftentum tief eingegangen in bie ©efellfcljaf t ; aber feit=

bem t)bxt bie ]t)nobate 2Iu^einanberfe|ung mit ber antifen

D^etigion aU ]ü(d)er auf. ^Die fpätern gaüifc^en ©on^iüen

red)nen nur mit f)eibnifc^er vSitte unb ^Infc^auung in ber

(iJemeinbe. Über biefe Sinie geljen anbere 'äuBerungen nur

fetten i)inau§. SBenn fo ber 5^ifd)of ^tüitu^ üon ^icnna in

einer im ^Sinter 517 gehaltenen 2x5eit)erebc in einer auf ben

Krümmern eine» t)eibnifc^en Xempete^ errichteten Q3afiüfa

rül)mt, baB „Beeten gu ®ott madjfcn," unb fein 3^itgenoffe

Säfarius öon 5trle^ mieberliolt in feinen ^rebigten bie ®e=

metnbe aufforbert, Elitäre unb ^eiügtümer ^u oernic^ten, mo

immer fie fid) finben, fo barf barau^5 auf bas ^^or^onbenfein

tjeibnifcher ©laubigen im ©üben gefdjtoffen merben.i) ^oc^

fie bebeuteten längft nict)tö me^r, Tlan barf fomit fügen.

0 A Vitus, Horn. XX (M. G. h. Aiict. antiquiss. t. VI.

p. 133 f.): Principis studio, sacerdotis adnisu crescunt animae

Deo, orationibus loca, praemia construentibus^ templa mar-
tyribus. — Caes. Arel. Homilia ubi populis admouetur
(Gac-:f)ari, Slirc^en^ifl. 2(necbDta I ©. 222). ^c^ teile bie ^2tnnQ{)me

ber 5tutori(^Qit mit bem geletirten Herausgeber.

©c^ulee, ©eicf). b. Unterg. b. griect).=röm. .^etbentums. II. 8
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bafe im öierten Sa^rljunbert in ©aüien ber Überc^ang üon

ber t)eibnifd)en gur d^riftlii^^en Ü^eligion in ben ©täbten fid^

öoEjogen J)Qt unb ^tvai in einer (Snttüicfelung, beren frf)ne(Ier,

geräufd)bfer ©cf)ritt öieUeic^t @eine^g(ei(^en nid)t t)at in ber

(SJefd)id)te be§ unterget)cnben §eibentum§. 9^Ud)t§ ift un§ über-

liefert über bie ^uf(öfung ber §at)(reid)en 5(uguftalpriefter=

fd^aften ober bie ^ernid)tung ber Altäre unb prächtigen Xempel.

SBenn ha§> befannte 33autt)erf in 9^ime§ tDtrflic^ ein Xempel

ift, toa^ n)ot)lbegrünbeten ß^^^^f^^^ unterliegt/) fo xoävt ber*

felbe ba§ einzige 33eifpie( eine^5 erhaltenen antifen §eilig*

tum§ in ©aEien. ©pärlii^e 9^efte facraler bauten finb t)i^r

unb bort hervorgetreten, 2) aber ihre S3efchäffen he it geftattet

nicht eine (Sntfcheibung barüber, ob geroahfame ß^^ftörung

bur^ chriftliche §änbe ober aUmählicher 3^^erfaß fte gu bem

gemacht t}at, tt)aö fie je^t finb. 5luch bie nicht feltenen Drtg^

Überlieferungen, n)e(d)e Kirchen an ber ©tätte umgeftürgter

Heiligtümer erftanben fein laffen, entziehen fich Der hiftorifchen

Prüfung unb i:)ahtn mehr gegen fich för fid). ^ie S5e*

obachtung führt nidht lüeiter, als bafe antife^ 9)?ateriar,

©äulen in^befonbere unb griefe, in d)riftüchen 33auten ^er-

loenbung gefunben t)aben. SDer Quftanb ber 33erftümme(ung

enblid), in n)e((ä)em ©ötterbilber auf un§ gefommen finb, h^t

feine Sinologie in ber ähnüchen S3efchaffenheit aüchriftlicher

53ilbtt)erfe. ©chtuere ^ertt)üftungen famen in ben legten ß^^ten

beg römifdhen9^eid)e^ über bagßanb; ®oten,23urgunber, granfen

unbSf^ömer madhten e§ gum friebetofen ©chaupla^ blutiger (£r*

1) ^^affelbe gilt begüglict) ber SÖQptifterien üon 2ttx unb dik^.

^) C>ier5U u. i^olg. Miliin, Voyage dans les departements

du midi de la France, ^ari§ 1807 ff. t. 1—IV u. 5ttla§ a. ü. Do.

©tarf, ©täbteleben, ^unft unb 5lltertum in granfreid), Sena 1855,

U. bie Sofalforfc^ung, fomie ^[Ritteil. ber Revue archeol.
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roberung^friege. unb ^er fcf)o6en fid) imSüben unbD^orben

bie !ämpfenben 9[)?affen, unb Sieger vok 33e[tegte fogen bte t)er=-

groeifelte Q3eDDlferung au^. 33ranb unb ^^(ünberung nahmen beu

großen römifc^en Stäbten bes Sübene if)ren ©(an^ unb 9?et(i)=

tum. @§ läfet ftc^ erraten, tüte öiele Tempel bamal^ mit ben

anttfen ^^rac^tbauten ^u ©runbe gegangen finb. SSären biefe

Äataftrop^en ni^t geroefen, n)eld)e bte antife Kultur nieber==

fc^Iugen unb t)ätte ni(±)t ber ^^anbati^mus ber fpätern (SJe=

frf)(ecf)ter bi^ in biefeg 3a^r^)unbert hinein rücffic^tslog mit ben

5D?onumenten öerfa^ren, ]o ließe fidj o[)ne 3^^^T^^ biefen

9^ät)ere6 über bie 3Seife be§ Unterganges ber antifen ü^eligion

feftftellen.

5(n ^^lufforberungen, bie Stätten beS antifen 5lultu§ ^u

t)ernicf)ten , J)at eg, mie eben ermätint, nic^t gefebü, aber

man möd)te vermuten, bafe ber gaüi]d)e Spiefopat, in beffen

Oieitien üiete SJ^änner auS aftabeligon Käufern 5U finben

maren, bie blinbe ^^i^ftörungSmut orientalifc^er Wlöwö^t im

5IIIgemeincn nic^t geteilt bat. SSenn ber befannte ^{(tar non

Dkrbo mit feiner umüänblid)cn ^Bei{)cin|d)rift, bie ]'ü fd)arf

unb tt)ieberf)o(t ben ^aiferfuItuS auSbrücft/'^) ber ^Iserroüftung

entgangen ift, obrooi)! er felbftüerftänblic^ an einem öffent^

1) Orientius. Comm. II. 181 ff.:

Per vicos, villas, per rura et compita et omnes
Per pagos, totis inde vel inde viis

Mors, dolor, excidium, strages, incendia, luctus

Uno fumavit Gallia tota rogo.

2) C. J. L. Xn n. 4333. — SSenn ©iboniuö 5I^3oainari§ ben

3Rei^tum ^axbo^ an portis, porticibus, foro, u, f. m. unb delu-
bris rüf)mt (Carm. XXIII, 37 ff.), fo finb unter delubra geinifj

d)rifttid)e Sirenen ju Derftefjen; DgL Isid. Hisp. Orig. X7, 4:

(delubra) . . , ipsa nunc sunt aedes cum sacris fontibus, in

quibus fideles regenerati purificantur.

8*
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lid)en Drte luffteEung gefunben ^atte, fo ift ba§ fd)tt)erltd)

ßufaU. 5Iutf) im §tnbltcE auf bie grofee 3^^^)^ erf)altener

^ilttäre möchte man urteilen, bofe bie Stempel gmar in ber

SJJe^rga^l gefc^toffen unb bie TOäre entfernt morben feien,

aber eine .planmäßige ß^^'f^örung nid^t ftattgefunben ^abe.

^a§> 5löitu§ t)on ^ienna einmal in 33e5iet)ung auf bie göltet-

bienftli^en ©ebäube ber §äreti!er, bie an bie ^att)olifen

prüdgefaEen finb, a{§> ®runbfa| auggefprod^en ^at: man

folle fie nid)t etma öeränbern unb in ©ebrauc^ nel)men, fonbern

ungebrau(f)t Derfommen laffen,^) bürfte auc^ t)ier bie 3f^egel

getüefen fein. 2Bot)l aber merben bie ©ötterftatuen, fomeit fie

im §aufe unb in ben £ultftätten religiöfe ^erel)rung genoffen,

t3ernic£)tet morben fein, ^ie ßaljl ber gragmente ift üer^ält-

ni^mäfeig eine anwerft geringe.

®ie §eitgenöffifd)en ©d^riftfteHer get)en fd)roeigenb über

biefe (Sreigniffe l)intpeg. (Sie l)aben biefelben nid)t ats große

empfunben, mcil fie offenbar feine großen maren. feljlt ebenfo

anSL^erteibigern ber alten roie an^olemifern ber neuen D^eligion.

S^^afdjer al^ ber feltifdje ift ber römifd)e ©laube erlegen.-)

Sm britten 3cil)rt)unbert tritt ha§> St)riftentum nod^

menig Ijeröor. S5on ben etwa 500 d}riftlic^en Snfi^riften

be§ eigentlid)en Pallien geljört nidjt einmal ein l)albe§

®u|enb ber Dorlonftantinifdien 3^^^ an, öon ben (Sarfo-

pl)agen fein einziger. I)a§ infd^riftltdje SO^aterial ift gemiß

nur unöoUftänbig auf nn§> gefommen, aber aud) bei biefer

5lnnal)me bleibt bie ^ürftigfeit beftel)en. ^arau§ ift ^u

A Vitus, Epist. VII.

2) gjUmmjen m. V @. 96: „Sßo^l rafcf)er nocf) a[§> bie (fe(tifi^e)

Sanbe§f^rad^e cjing bie SanbeQreligion' gurücE unb ba§ einbringenbe

S^riftentum t)at faum noc^ an biefer äBtberf^)ruct) gefimben." Se^tere§

gilt in nocb t)ö()enn ®rabe öon ber antilen D^eligion.
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entnet)men, ba^ in ben geltenben toifen ber galltfc^en «Stäbte

ha§> St)riftentum nur in geringem Umfange (Stngang gefunben

tjattz. jDenn bie niebern Pfaffen l)inter(affen nur qu^=

nal)m§meife tnfcf)riftnd)e§ SO^oteriaL gretüd) ber D^iebergang

ber ftäbti)(f)en ^ertüaltung, ber im britten 3at)r!)unbert mie

überall im 9tetd^e, fo an&j in ©allien [jeröortrttt, mürbe

bae ©egenteil (eieren, menn tüirflid^ ber S^erjid^t ber (5f)riften

auf bie öffentüd)en Smter bat)inter läge.^) ®od) n)irften

i)ier rein mirt)cf)aftUd)e Vorgänge, bie mit ber aEgemeinen

©taatsuermahung ^ufamment}ingen. 3m fünften Scit)r!)unbert

fteigt bie ^ai)l auf eine bebeutenbe §öf)e. ©ementfprec^enb

begtunt in Pallien bie ©arfoptjagffulptur im öierten Sal)r=

f)unbert, um im folgenben Sa^tt)unbert it)re eigentUd)e 33Iüte

5U entfalten. <Sie ift ber fid^erfte 33eh)eig, bafe bie t)Drne{)nie

(SJefenfcf)aft ober menigften§ bie ^ermögenben fid^ ber neuen

9fJe(igion angefd)(offen t)abcn. "^Datier leben in biefen ^elief^

bie antifen 9^emini^cen§en öiet met)r ai^ cirva in 9tom, mo

eine längere Stunftentn)i(felung fd)on vorangegangen mar.

9^icf)t bie (^iaht, fonbern ber ©ro^grunbbeft^ gab ben

mirtfd^aftüdjen '^ert)ältniffcn ©aUienci, tvu aucf) fonft in ben

^roüinjen, if)re ^tj^fiognomie.^) Qwav ^)atte baS Einbringen

römifc^er ©itte unb römif^en 9^ed}t^ bie umfangreichen

5!}?ajorate be^ feüifcf)en ^bel§ 5erf|)rengt, aber ber ^urcf)*

fd^nitt^funbu^ ber fpätern ^aiferjeit entfiel immer noc^ in

0 Fustel de Coulanges, Histoire des Instit. pol, de

l'ancienne France, Paris 1875 I ®. 144 ff. ©benforoenig t^ai bie

madige |)ebung be§ ®ecurionQt§ im 4. ^a^xf). mit bem ß^riftentum

etmaS §u t{)un.

^) Fustel de Coulanges, La domaine chez les Ro-
mains (Revue des deux Mondes 1886 t. 77 <B. 318 ff.) bef. n. 3:

Le domaine rurale en Gaule; bo^u beff. SSerf. Hist. des Instit.

pol. etc.



118 ßtueite ?X6teTlung.

bte toegorte her ßatifunbten. ®te 53etüirtfd)aftung öoU^og

fidE) burcf) ©ftaöen, gretgelaffene, Colonen, üon 9[l^ttte(gltebern

a6gefel)en. ^iefe 5!(affen unterftanben, obtüo^t in öer^

fd^iebenem ®rabe, ber 5luctontät be§ Seft^erg. 5lurf) tno

ein red^tüdier 5ln)prucf) auf eine getütffe UnabE)ängigfeit

beftanb, mufete t§> fditper fein, if)n gegebenen galle^ glatt

burclj^ufüt)ren. ©elbftänbtg organifierte ßanbgemeinben befaB

©aUien nid^t; bie ^ici waren enttt^eber ^Inneje bem

©rofegrunbbefil ober ben @täbten. Unter biefen Um=

ftänben tüax bie retigiöfe Eroberung beö Sanbee pnäc^ft auf

bie ©eminnung be§ 'ühd§> unb ber ftäbtifc^en Q3et)ö[ferung

angetüiefen. @ie ift auc^ biefen SBeg gegangen, ^ereit^

n)urbe ertüäljnt, ba^ bie ©ioitateg §u 53ifcbofgfi^en gemacht

lüurben. ^er bif^öflid^e (Sprengel l)al fic^ mit bem poli=

tifc^en ©tabtbegirf ibentifi^iert. ^amit tüar ba§ 9}?iffion^'

gebiet gegeben. 5(uc^ minber energifd)e 33ifc^öfe mürben

burdö bie (Situation, in ber fie fic^ fanben, barauf gemiefen,

ben nomineUen ^efig ber ^iö^efe 5U einem tt)atfäcf)üd}en gu

madften. Dieben ben politifcfien ^roöin^ialftäbten mit il)rem,

fei t§> communalen, fei e§ perfönli(^en Sanbbefige mürbe

für bie ältere ®ef(i)ic^te beö Sl^riftentum^ nicfit minber be-

beutung^öoU ber lanbfäffige ^bel. ^ag t£)atfäc^lid)e ^^er=

t)äUnig feiner unfreien ober f)albfreien Untertt)anen p it)m

gen)ät)rte bie 9}?öglid^feit einer burc^greifenben religiöfen unb

firc^lidjen ©inmirfung auf biefelben burcf) if)n. ^er ©ag

cujus regio, ejus religio lie^ fid^ burd]fü^)ren unb ift

burd}gefüf)rt morben. ©0 brachte ber rei(^e ®runbbefi|er

9fluriciu§ feine ©flauen ^um Xaufmaffer.^) ^er national?

religiöfen (Srgie^ung burdt) bie ^;ßriefterfd)ulen ber ^ruiben

1) Epist Fausti ad Ruric. I, 2 (M. G. h. Auct. antiquiss.

t. vm).
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fc^on tängft Dorbem entnommen unb in griei^ifd^-römifdie

S3ttbung eingegangen, befo^ biefer ^bel, tüie ber ciDiüfierte

ballier ü6ert)aupt, nicftt btejenige fefte ^etigiofität, bie ettüa

bie a(trömiftf)en ^Ibel^familien aU ein f)ei(igeg @rbe feftt)ielten.

(S^ ging i^)m ebenfo bie 53egeifterung für bie nene, tüie bie

5(nt)äng(id)feit an bie alte Sf^eligion ab. (So erlag er leicht

bem fraftüoEen Anbringen be§ (S;t)riftentum^. 3^^)^^^^^

finben tüir it)n im ©pigfopat, beffen ^ilnfe^en it)m einen

(Srfa^ für bie aufgegebene «Stellung in ber 3Selt bieten

fonnte. SBenn bie 33iograp^en fic^ fo fel)r gemiffent)aft barin

geigen, bie ebele §erfunft ber Slirdjenfürften gu regiftrieren,

fo bezeugt ha§> i^ren 9ief|3eft baoor.^)

^iboniuö ^IpoHinarig i)at baö ßanbleben beg gaC(ifcf)en

5Ibe(g anmutig gef(±)ilbert. Sn ben ^ibUot^efen ber üor^

nctjmen :l^anbt)äufer begegnen fiel) antife unb d)riftlict)e

^(utoren. 6ogar ber, mie man meinen mödjte, längft oergeffene

Drigene^ finbet nod) ßefer, bie ernftt)aft t)ert)anbeln, marum

bie „alten SJ^^ften'^ it)n incorreft unb gefät)rlid) gefdjolten

l)aben. 5Iuc^ an erbaulid^er Literatur fef)Ü eö nid)t, bie,

n)ie e§ ben 5(nfd)ein l)at, oorgügtid) ben grauen biente.^)

®ie l)ei(ige ©efc^ic^te mar (Siiegenftanb malerifd)er ^ar=

fteÜungen in ben ^iden.^) giguren mie ber :puritanifd)e

ßanbebelmann ^^ectiu^, ber inmitten feineg großen ^efi§e§

an Sanb, ©flauen unb dauern mie ein l)alber 3J?önd) lebte,*)

finb in bem bunten Silbe ht§> bamaligen Hbel^ feltener ge^

^) ©intge Slngaben bei Fustel de Coulanges, Hist. I

p. 252 f.; Le Blant, n. 425.

2) Sidon. Apoll. Ep. II, 9.

3) ebenb. Carm. XXII, 201.

*) ©benb. IV, 9. ©djlufeurtetl beä ©c^reiber§: plus ego ad-

miror sacerdotalem virum quam sacerdotem.
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Ipefen aU ber nid)t alternbe ßebetnann (^ermanicu§, an

tDe(cf)em fromme Greife |)etUgfett barum tiermifetexi, toett er

eineö 33tfd)of§ ^oijn unb eine§ ^riefterg ^ater tvai.^) Snte^

läfet «Siboniuö mdjt einmal gtüif^en ben 3^^^^^^ ^^\^^>

in ber 5Irtftofratte feiner Qdi ber ©ötterglaube nod) 5^e*

beutung geljabt l)a6e. Sr red)net überhaupt ni(^t meE)r mit

bem §eibentume aU einer religiöfen (Srfcf)einung, fo fe^r er

in ber mtitliülogifc^en ®eban!enn)e[t üjeimifd^ ift. ber

mönd^ifd)e ^regb^ter (Sabianu^ in 9J?affiIia, bel)errfd^t uon

n)eUt)eracf)tenber «Stimmung, gegen bie 5IRitte be§ fünften 3at)r*

l)unbert in einer (ecf)rift „Über bie göttü(i)e SBeltregierung''

eg unternal)m, bie lebenbe (SJeneration unb in if)r üor ^üen

bie 9^ei(^en unb 9}?äc^tigen in einem ^ful)l üon @ünbe unb

33erfommenf)eit §u geigen, fanb er feine ^eranlaffung, etma

nod) üorl)anbene Übung ober ^ulbung ^eibnifcfien ®(auben§

auf5ufüf)ren. (Sein eigenes Seben — er t)eiratete eine §eibin

— bezeugt, mie mand)e§ 5Inbere-), ba§ ^orl)anbenfeln

^eibnif(i)er ©laubigen im 2anbe, bod^ fann e§ bamal^ in ber

l)öf)ern ©efellfdiaft in auffallenbem ©a^e ^eibnifd)e§ iöe*

fenntnig nid)t mel)r gegeben l)aben. (Sine fo eingel)enbe

(Sdjilberung ber Sünben ber ^ö[)ern "Stäube l)ätte banon

ni^t fc^meigen fönnen. ^Inbererfeits ^at biefer d)riftlic^e ©ato

feinen eigenen ©lauben^genoffen, tük l)art er fie aud) au^*

gefd)oIten, bie 5lnerfennung nid)t üerfagt, bafe „md) feiner

5IReinung" S^iemanb, ber getauft fei, fein (S^^riftentum ber

Öffentlic^feit oerberge. ^) 9^id)t l)eibnifd^er (Glaube, fonbern

{)eibnifd)e Sitte unb Sittenloftgfeit rufen feine Sllagetone

t)erüor. ^ie blutigen ©ircusfpiele, mo bie 9J^enfd)en „faum

0 (Sbenb. IV, 13.

2) 3. 35. De gubernatione Dei III, 1, 5 (gnbe).

21. a. 0.
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tüeniger öon ben 5(ugen ber 9J?enfcf)en al§> t)on bem 9flarf)eit

ber ^t)iere tjerf^Iungen tüerben," t)a6en nod) :iid)t gän^lic^

auf9e{)ört tcenn fie aud^ feiten getoorben ftnb. ^eine Wlüi)t

tt)irb gefpart, um ber S3eftten in ben @d)(ud^ten unb Gebirgen

t)Q6^aft 5U trerben.^) ®te entartete 33üt)ne feffett nod) fo

fel)r ba§ ^ubüfum, ba^ im ßwfan^n^entreffen ber 35orfteIIung

mit bem ®otte§bienft biefer ben D^ac^teit ijat ^a§> gilt

ü6erl)au^t öon ber ^(ngie^ung^fraft ber öffenttid)en (Sd)au*

ftüde. 5ltl)[eten, SquiUbriften
,

^antomimifer finb bie

ßiebünge be§ 33olfe§ geblieben.^) ^ur^um „^n ben (S|3ie(en

rennt, gur jronfü(}nt)eit ftürmt, in ba§ ^Xl)eater ergießt fid^

ha§> ^otf ; im Sirfn§ rafcn fie aüefamt." (Sinem fingierten

@inn)anbe gegenüber macbt ber eifrige Xabler bie (Sin*

f^ränfnng, ba§ in ber 9D?et)r5al}l ber gallifd)en ©täbte ba§

ßircuS' unb Xtieaterfpiel aHerbing^ aufget)ört Ijobe, aber

bod) nur unter bem ^rude be§ ollgemeinen (SIenbeg; bie

„§eimftätten ber (Sd)änbUd)fetten" finb nodj ba.^) ^ud)

öon bem, n)o§ 8abianu§ fonft xiod) an ber §eitgenöffifd)en

(SJefelIfd)aft p tabeln finbet, mie bie auf antifer 5Infc^auung

rut)enbe moraUfd)e Ungebunbentjeit be§ (St)egatten, bie §ärte

gegen bie 6f(at)en, bie in berfelben ©eringfc^ä^ung unb

9fied)tIofigfeit fte^en roie im Rittertum, ertüeift, aud) menn

bie übertreibenbe ^f)rafeologie be§ 2öcltöeräd)ter§ bie not*

tüenbigen ^Ibjiige erfätjrt, bie fortmirfenbe ^raft ber atten

Seben§gemo^nt)eiten unb be^ antifen ^^emufetfein^ in ber

S^obilität.

®ie gaHtfdie ^ird)e mar nid)t in ber ßage, biefe

VI, 2, 10; 11.

VI, 3, 15 ff.; 7, 35
ff.

VI, 18, 95.

') VI, 8, 41 ff.
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(5d)ranfen §u burd^bred]ett. 3t)r fet)lte bag rechte Sebent-

ibeal unb bte fitt(i(i)e toft. S^)re tt)atfäc^Itc£)e ©rfd^etnung,

in ber fte ben Golfern entgegentrat, ging in eine fdjriUe

^iffonong an^einanber. 5(uf ber einen ©eite ©rofegrunb-

Befi^erin md) bem 8age: „m^ an bie ^ircfie öer^

f(^n)enbeft, erfparft ^n SDir/'^) mit 35ifd^Dfen, bie i^re

Siegenfd)aften bnrd^ @eift(icf)e unb 9J?önd)e 6en)irtfd)aften

liefen, mit Sllerifern, bie ^anfgej(^äfte betrieben nnb über

eine @ttat)enfcf)aft üerfügten, aber and) fricgerif(^en Unter-

net)mnngen nid)t au§n)id)en, in it)ren 33emüt)ungen auf ^n=

fet)en unb (Sinftn^ im öffent(id)en Seben geridjtet unb ba<

burc^ in bie Übeln ^raftifen ftäbtifd^er unb ftaatlic^er ^oHtif

unb in bie 2eid)tfertig!eit ber t)öt)ern ®efeüfd)aft t)erftridt,^)

auf ber anbern @eite bie au§ bem ^kl üor ber ^erfommen*

f)dt eineg unterget)enben ®efd)(ed)t§ unb au§ ber SSeltan-

fd)auung ber altc^riftti(^en 5(§fefe gteidiermeife ermadifene

3Se(tt)erad)tung, n)e{d)e ber ^tf(^of (Suc^eriuö üon 2t}0u in

einem gefd)idten ^ud]e in ber Überzeugung prebigte, boB bie

„tt)at)re ©(üdfeligfeit barin beftetje, bie ©lüdfeligfeit ber SSeÜ

p t)erad)ten, baö Srbifdje öon fid) ^u merfen unb für ba^

1) Sidon. Apoll. VEI, 4, 4.

*) 2)Q§ n)td)tigfte unb guberläffigfte ?DtateriaI borüber bitten bie

gaHifc^en ©tinoben be§ 5. ^a^r^. (Concilia autiqua Galliae ed.

Sirmond. t. I Paris. 1629). fü'^re an: Conc. Araus. (441)

c. 10; Arelat, ü (443 ob. 452) c. 86; Aurel. (511) c. 23; Araus.

c. 6: Arelat. E c. 32; c. U; Turon. (461) c. 13; Andegav.

(453) c. 4; Turon. c. 2; Venet. (465) c. 13; ba^u bie flogen über

derlei unb monachi vagantes (Andeg, c. 8; Venet. c. 6; Turon.

c, 11) unb über Übertretung ber ©elübbe unb UnbotmäBigfeit ber

tierifer tt)te ber mönd)t (Agath. c. 9; Aurel, c. 21; 22). S)ie

übrige Literatur ergänzt unb erweitert biefe 93ilber genügenb. 2Bir

:^aben in jener Qeit nirgenb§ einen fo beutlid^en ©inblic! in biefe SSer=

tjältniffe alg in ©allien.
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§iinmüfd^e p entbrennen.'' ^) ^aö Sbeal lag nidit bort,

fonbern f)ier; in ber ^ird)e t»errottf(id)te e§ ftd^ fom^romife^

artig in ben mönc^i|d}en 33ifd)Dfen, bie in 9J?artin uon ^our^

xi)x 3beal fanben. 3n i^nen ru{)te bie Seben§fä£)igfeit ber

gani)d)en Äirc^e. ^ogen tt)re ^raft au§ bem SJ^önc^tum,

beffen Sünger fie einft §um großen Xeite getrefen roaren,

unb ba§ im fünften 3al)rt)unbert im rechten Slugenblicfe ^^i^er*

breitnng unb 5lnctorität im Sanbe gewann. Öet bem iöe-

gräbniö 9}?artin5 ucn %onv^, be^ 9J?önc^§üaterö ©allien^,

foHen fict) an gmeitanfenb dJlöndjt eingefteUt ^aben; in ben

3eIIen bei Xour^ fammette er allein beren ad^t^ig.-) ^ie

@aat ift unter it)m unb burd) feine ti)ätigen 53emü^ungen

üppig aufgegangen. Die Siebeteien ber Wlöndjt tagen 5u=

meift auf bem Sanbe; fie tpurben mie im Orient Stationen

bes üorbringenben S^riftentumg. 3n Sugbunum, in unmitteU

barer i)Mt)e ber ©tätte, tvo ber ^2I(tar ber D^oma unb be^

5luguftu§ ftanb, ert)oben fic^ jegt §roei ^löfter. ^uc£) 9J^affiIia

fa^ bie ungen)ot)nte ©rfc^einung möncf)ifc^er D^iebertaffungen.

Sa. gerabe üon t)ier am empfing burd) ben 5tbt 3o^anne§

(Saffianu» ba§ gaHifc^e Wlbnd)tum 5(nregungen ,^u einer

t)umaniftifd)en 9^id)tung.^)

^te ^[Ritroirfung be^ 9J^önc^tume an ber S3efeitigung

be§ §eibentum§ barf nic^t ^u tiod) oeranfdjtagt merben, fo

menig fie gefet)It ^at. ®enn bie gaüifd^en 5llöfter unb (£in=

fiebeteien maren auf ba^ ^rin^^ip ftrengfter ßurüdge^ogenl^eit

üon ber 3Sett gegrünbet. ^uc^ fel)tte e§, luie in ber ^ird)e

^) Eucherius, De contemptu mundi (Migne t. 50 p. 726).

2) Sulp. Sev. Epist. HI, 18; Vita Mart. XI, 5.

^) ^gl. über ba§ ältefte gaHiidje ?!)iönc^tUTn Mabillon, Annal.

ord. S. Bened. I p. 10 ff.; ipaucf, Äirdiengefd). ^eutfc^lanD^ I

©. 68 f.
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md)t an SD^ifeftänben. 3ßa§ ba§ $D?önd£)tum im fünften Sa^r-

{)unbert im c^rift(id^en ©allien bebeutete, fiel ber ^ir^e un-

mittelbar 5u, nämlic^ in bem ©inne, ba^ bie flöfterlic^e

3ucf)t unb ba§ mönd^if(f)e Sbeat in bie SßeltgeiftUc^feit ficf)

Eingang öerfc^afften unb ^ier gegen bie oug ber tt)e(tHd)en

®efellfd)aft einftrömenbe fittlid)e ^erfomment)eit fräftig rea-

gierten.

3n feiner (eibenfd)aftlid^en 5lnflagefd)rtft gegen feine

^oU§>^ unb ©(auben^genoffen tüeift ©almanu^ auf bie 53ar'

baren a(^ beffere 9}^enfd)en t)in. SDiefe 23arbaren t)aben jeben-

fallg bie SBirffamfeit ber ^ird^e in ©übgaHien ttjenig be^*

fc^mert. Sn bem großen meftgotifd) *to(ofanifd)en 3fieid)e,

n)el(i)e§ (Surick bi^ über bie D^^one au^be^nte, t)at bie ^trc^e

mefenttid^e (Störungen nic^t erfahren, obiDol)! Urfac^en, ju

flagen, nii^t fe^tten.^) 9^irgenb§ aud) erfahren mir, ba^ ber

©ötterglaube bie §itfe ber arianifd}en (Sieger gegen feine

fatt)oiifc[jen 33ebrüder gefud)t t)abe. 5(nbererfeit§ üerlor unter

bem SDrucfe ber barbarifdjen Sntiafion bie 5lntife i()re ^raft

unb ©in^eit; fie mürbe miberftanbgunfät)iger al§> in it)rer

ungebrod)enen grifc^e, erlag alfo (ei(^ter ber auf fie ein-

bringenben d)rift(id^en 3BeItanfcf)auung unb Stetigiofität.

Snbem ba§ 33arbarentum bie antife 3BeIt erfc^ütterte, brac^

bem (5^t)riftentum unb ber ^ird^e S3at)n, benn biefe

öermoc^te ber allgemeinen 5luftöfung eine fefte ®efd^Ioffent)eit

entgegen^uftellen. 5(ud) bag fo§iaIe (Slenb mürbe i£)r infofern

förberlid), als e§ i^r ®e(egent)eit bot, eine umfaffenbe Siebe§*

t^ätigteit gu organifieren. 2öag in biefer S3e§iel)ung gefd)at),

bat)on geben un§ Iiterarifd)e unb monumentate Quellen au^-

rei^enbe ^unbe. ^abnrc^ gemann ba§ 5(nfel)en ber ^ird^e,

1) Sidon. Apoll. VII, 6.
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unb i{)r ©influfe mufete and) auf )old)e Greife t)inau§iDQd)fen,

bie il}r noc^ fern ftanben.

SnbeB grofee @($ratengfeiten lagen iE)r jebenfaüö gegenüber.

(Sine niebergetretene, au^gefogene, tt)rannifd^ regierte, in

it)ren obern etänben fittlid) Derfommene Seüölferung, beren

ßuftänbüc^feit bie (Srraartung beg naE)en 53eltenbe^ tjeroor-

rufen fonnte/) ift ein ]cf)tüieriger 33oben für eine reügiöfe

®emeinfd)aft, bie nic^t nur bort fufeen, fonbern ba[)er auc^

i()re Drgane nelimen foU. Unter biefen Umftänben finb bie

na(i)brücf[id)en ^emül)ungen ber £ird}e, ungeorbnete ßi^f^finbe

5u orönen unb in ber ©emeinbe tvk im ^'(eru^ bie fir(^(id)e

^i«ciplin aufrcd]t ^u erljaltcn, metd)e bie gatlifct)en 8^noben

be.^eugen, gefdjic^tlic^ ju mürbigen.

35on ben ^nftrengungen biefer ^ird)e, ba§ 53olf^leben

reügiöö gu erobern, ift, roie fic^ gezeigt ^at, t)ert)ä(tni6mäBig

bürftige ^unbe auf une gefomnicn, unb biefe ^unbe er=

ääfc)lt faft nur üon 53eEämpfung be§ feltifdien §eibentum^.

3ft ©rmübung be^ alten ©(anbeut ober ©leic^güUigfeit

ber 5lird)e bie Urfad^e? ®egen (e^tere§ fprtd)t bie (Smpfinb-

(ic^feit, mit meldjer geringfügige fuperftitiöfe ^3Ifte innerhalb

ber (^emeinben aufgefaßt unb geat)nbet mürben. ®o be-

jcic^net baö Son^i( oon DIarbonne (589) ba§ ^lusfcgen ber

'^(rbeit am Supitertage a[§> „flud)mürbigen 9^itu^3."-) ^te

^efc^mörung ift „'ileufel^gift,"^) l)eibnifd)e Sitten beim

Begräbnis finb eine (I'rfinbung bes Xeufel^."^) (Sycommuni-

cation, öffent(id)e '?(uc'peitfd)ung, ja ^ikrfauf §um 53eften ber

^) Eucherius, De contemptu rnundi p. 722: Postrema
mundi aetas referta est roalis tamquam morbis senectus.

2) Can. 15.

^) Caes. Arel. a. a. 0.

Mansi Vm, 629.
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Firmen werben auf a6erg(äubtfcf)e 3Serrtd^tungen gefegt. Sit

ber gorm be§ „5lberglauben^" ^at bie anttfe SfleUgton fort-

gelebt, al§ fie a{§> organifterter ^*uUu§ (ängfl §erfd)lagen

unb aufgelöft trar, unb l^at in biefer gorm bte alte ^ultur^

treU überbauert. ^ie le^te ®efd^icf)te ber anttfen Dieltgton^*

gemeinbe t)erf(i)Iie6t fici) nn§, et)e fie aufget)ört i)at. 2ßtr

erfennen nur it)re 5lug)tra^Iungen in bem öertüorrenen ©e^

biete ber ©uperftitton.



IL

ßritannten.

Der leichten milttärt]cf)en (Eroberung 35ritannien^ burd^

bte 3f?ömer entfprad^en nic^t (55ang unb Erfolg ber Sfiomam^

fierung. Die rafc£)e unb müt)e[o)"e Cffupation unter (Slaubtu^

§og gn^ar ^aufleute unb Unternei)mer in groBer ^n^af)(

herein, unb bte ^efa^ung, bie im ^njeiten 3Q[)r{)unbert eine

bebeutenbe ^öt)e erreichte, 6rad)te römifcf)e§ 3Ee)en in^ Sanb,

bennoc^ ift, abge)el)en Don ben burd) bie Eroberer mititärifc^

unb politiid) fixierten ^lä^en, bie frembe Kultur eine frembe

Srfc^einung geblieben. 3a aud) bort entttiicfelte fie nidbt

in öoller 3ntenfit)ität. Britannien ift t)eri)ältni6mäBig arm

an Snfc^riften, unb biefe fetbft finb nortniegenb militärifi^en

3n{)a(teg. ®§ ttjar nur ein „girniB römifcber (55efittung, ber

außer in ben geftungen unb Äafteüen nirgenb^ tief einge*

brungen mar noc^ feft haftete." ^)

Die 9}?onumente geigen bie religiöfe 9}?annigfaltigfeit,

bie aud) fünft in Stnntfagern unb 2RiUtärfoIonien angu^

treffen ift.^) Crientalifd^er, römifd)er unb barbarifd)er

©laubc begegneten fi(^. Sieben erf)t flaffifc^en ©ott^eiten

^) ^übner, mm. ^errfc^oft in 3Sefteuro^a, Berlin 1890

©. 55 ff.; 3JJommfen V, ©. 176.

^) CueHe: C. J. L. YII. Inscript. Britanniae latinae ed.

Em. Hübner, Berol. 1873.
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Ijatten 9}?itt)rQ^ unb £t)be(e, ja fogar ber t^rtftfie §erfu{e§

iinb bie pf)öni§ifd)e 5tftarte i^re ©laubigen. Sn (Sburacum,

bem erften miütärifi^en ^la|e, errichtete ein Regionär „bem

Ijeiligen ®otte @era|)i§" einen Xempel.^) 5Im ^abrian^tDoII

erfjoben fid) §eiügtümer beö TOt^raö. §ier ftanb eine ^o^

liorte, bie fid) nrfprünglicJ) an§> einem ftirifc^en ^olf^ftamme

rekrutierte. 5(ud) an ben berühmten geilqueEen in 5Iquä

@uliö tüaren mel)rere SEem^el gu finben. 3n S^ca [teilte

im britten 3at)ri)unbert ber ßegat ^oftumiu^ ^aru§ ben

S^ianatempet mieber l)er.

Unter ben altern Snfd)riften ift feine einzige djriftliije.

Sm (S^egenteil, bie c^riftlic^en Snfd^riften, meldte ot)ne 3"=

famment)ang mit biefer (SJru|)pe ettüa feit ber 3J?itte be§

fünften 3at)rf)unbert§ auftreten, liegen Don Dem ©c^auplag

römifd)en Sebent buri^au^ abfeitg. 5t)re ©ebiete finb ijanpU

fäc^lid) Dortft)ire, SBateö unb (Sornmall, in meld)en antife

Snfd)riften faft gan^ fel)(en, unb l}ier mieberum finb e^, mit

tüentgen 5Iu§nat)men, nid)t bie <Stäbte, an benen fte, tüie bie

antifen 9J?onumente, t)aften, fonbern ba§ flache Sanb, auf

lüelcfteö bie römifc^e Äuttur ©inftufe nid)t gemonnen ^at. ^er

ßufammentjang mit ber Antife ift bem entfpredjenb ein lofer.

©c^riftform, @prad)e unb Su^alt öerraten itjn no(^, aber

gugleid) in ftarfer Ausprägung lofater (Eigenart unb SBeiter==

bitbung.2)

®ie grage, meld)e biefe S^eobad^tung tt)ad)ruft, beant=

mortet bie ®efd)id)te Britanniens. Britannien ift ftets üor*

tüiegenb eine militärifd)e ^roüing gemefen. äJ^unicipateS Öeben

t)at fic^ bort nur in befc^ränftem Umfange entmidelt; bie

') C. J. L. Vn n. 240.

2) Inscript. Britanniae christ. ed. Hühner, Berol. 1876.
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Snf(i^rtften reben fetten bat)on. ®ie infolge ber Dffupatiou

cntftatibenen ©täbte bet)aupteten einen mi(itänfd)en S^arafter,

tüie fte öon uornt)erein a(§ miUtärifd)e Stationen gebälgt

n)aren. ®a§ römifcf)e Clement mv alfo ein benjeglidje^.

^ie "ii^ruppenförper oerfcftoben ficf) ober rekrutierten fic^ neu.

^iefe ^ert)ä(tniffe maren ein ungünftiger ^oben für

bie 33ilbung (i)riftU(J)er (SJemeinben. ®er rüf)menbe §inn)eiö

XertuEian^ auf ©t)riften in 33ritannien ^) ift fd^tperUc^ blo^e

^l^etorif; einzelne ©t)riften {)aben in bem 3nfe(Ianbe f(f)on

im ^tüeiten 3at)rt)unbert nic^t gefet)It ebenfotnenig \vk fonft,

tüo bie römifc^e Eroberung oorbrang. 3n einer ^efa^ung

non 30,000 9}?ann, einem umfangreichen 53eamtenperfonal

unb in ber gen)i^ nid^t geringen ^atji öon ^erfonen, meldte

biefeg unb jene§ DJ^otio nad) S5ritannien 50g, finb felbftoer-

ftänbli^ auch (Sl)riften §u finben geroefen. 5(uf ber <^\)noht

gu %ik§> 314 fteUten fic^ brei britifc^e 53ifchöfe ein, ein

S3etöei^ be^ S^or(_)anbenfeinö gefcf)(offener ©emeinben. Snbe^

ba§ üoüftänbige geilen c^riftUcfier Sufc^riften, §ufammen=

gefaBt mit ber Xl)atfache, bafe auf bem Union§con§i( gu

5(riminum i. 3- 359 brei britifc^e S3ifcf)öfe in ärmUcf)em

^luf^uge erfd^ienen,^) begrünbet bie S^ermutung, bafe in jenem

Sahr^unbert bie chriftüc^e Kirche im (S^eburt^Ianbe ^on*

ftantin^ b. ®r. eine untergeorbnete Stellung einnahm, ^ie

pelagianifdje ^ontrooerfe offenbart auch ih'^^ tDiffenfchaftlid^e

Unfähigkeit, benn fie mu^ fich oon au^märtö theologifdhe

^'räfte pr S3efämpfung ber ^ärefie erbitten.^) ®er 9J?ilita=

') TertuU. Adv. lud. c. 7.

*) Sulp. Sev. Chron. II, 41.

3) SSgt. Schöll in ^. 9*. Uxt ßettifdie ^irc^e SSb. VIII

8. 337. 2)ie SSeric^te finb öerroorren, unb bie gefc^idjtüc^e aßa^rtieit

läfet ftc^ ni^t me^r ööllig feftfteUen.

©c^ut^e, ®cjd). ö. Unterg. b, grieiö.^röm. $eibentumg. II. 9
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ri^mu^, tDelcfter ber römifcf)en 53et)ö(ferung xl)x Gepräge gab,

t)inberte eine freiere ©ntraidelung. I)ie forttDäf)renbe S3eun^

rui)igung ber 53et)ölferung burtf) bie Angriffe ber Rieten,

©coten unb (Sad)fen, 9J?ilitärauf]tänbe unb Ufurpationen

erfd)tt)erten bie Sage nodf Tnef)r. (ä§ muB fi^on im vierten

3af)r{)unbert ein bebeutenber Df^ücfgang ber römifc^en

äügler jtattgefunben i)a6en. SDie ^bnat)me ber Snfcfjriftcn

läfet ftcJ) bafür anfüf)ren. ^aburc^ öerlor ba§ (Stiriftentum

nocö ntet)r an 53oben im Umfange be^ D^^ömertumg, unb

foroeit e^ auf biefee befd)ränft mar, ift e^ mit biefem im

fünften 3ci^)ri)unbert untergegangen, ^ie briti)d)e Überlieferung

meife nur einige Dramen t)on SD^ärt^rern ber biottetianijc^en

3eit angufü^iren. ®ie S^Röglic^feit ber ge]d)icf)ttid}en '^a^^x-

E)ett biefer Segenben mirb nic^t burc^ bie Xfjatfad^e aufge=

i)oben, bafe bamalg ^onflantiu^ (5t)(oru^ bie Ü^egierung führte,

benn jene (Sgefutionen fönnen lofale tumultuarifc^e Vorgänge

getDefen fein, ©onft ift feine ^unbe üon bem gefd}icf)tüd)en 33er'

J)ättni§ ber cf)riftüd)en unb ber antifen D^eügion §u einanber

in Britannien auf un^ gefommen. @6 mirb im ^Itlge-

meinen ein neutrale^ getüefen fein, ^er ^irc^e fef)lte in

it)rer bürftigen Sage bie llnternef)mung§(uft bes ©tärfern;

fie begnügte fic^ mit ber burc^ ben 6taat i[)r gefd)affenen

freien 53emegung. Slnbererfeitg befafe bie antife D^etigion in

biefer ^roöin^ nicf)t mäd)tige ^riefterfd)aften, bie einen Ein-

griff ober Sßiberftanb organifieren fonnten, im ©egenteif bie

3Serfd)iebenf)eit ber ^u(te machte fie gleidjgülttg. SBenn S3eba

noc^ im achten 3at)rt)unbert ot)ne ein 3Sort ber Ungufrieben«

t)eit 5U äußern, unter ben 33auten, meiere bie D^ömer ai^

©rinnerungg^eicfien l)interlie6en, aud) bie %mpd ermäf)nt,i)

^) SStnf elmann, öJefc^i^te b. Stngelfac^ien 6iö jum Sobe

tönig ^(elfrebs, Serl. 1883 ®. 22.
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fo fügt fic^ btefe 33eo6ad)tung burcf)au^ ber Situation ein,

tDe(d)e aug ben Gueüen ftc^ jeidinen (äfet unb bie in einer

römifd)en ^iüa an ber (Sübfüfte in ber Sßeife cf)ara!teri]"ti](^

5um 5(u5bruc! gefommen i|t, bafe ba§ aj^onogramm (S^rifti

bie 9kcf)bar)djaft antifer ©ötterbilber üertrug.^) @in ^ampf

ber beiDen Ü^e^igio^en mar E)üben rate brüben faft eine Un^

mögü(4feit. <Sie [inb beibe untergegangen mit bem ^oben,

auf tDe(cf)em fie ftauben, o^ne ba§ fi(i) jagen (ä^t, too ba§

Übergemid)t lag.

3öa^ inbeB öon ^er poütifdjen Tla6)t be§ Df^ömertum^

gilt, ba§ fie, anber§ raie in ©aüien unb Spanien, in ben

t)ierf)unbert 3ai)ren ii)rer ^auer eine grembf)errfd)aft ge^

blieben ift unb al§> grembE)errfd)aft enblic^ ba§ Sanb aufge=

geben t)at, gilt nic^t t)on bem mit x^)x gefommenen ©tjriftentum.

;i)iefee lebte fort in ber eint)eimif(^en fe(tifd)en ^euolferung, mo

ber neue Ö^(aube — mir miffen nic^t, mie ober mann, fonbern

fet)en nur baö (Srgebni§ — im Saufe ber ßtxt ftc^ gefeftigt

^atte. ^ie ber (Entfaltung be§ ©emeinbeleben^ ()inberlid}en

Q3erl)äÜniffe in ber römi)d)en ober romantfiertcn ^eoölferung

mußten bie feltifdjen ©inrooljner näl)er in ben @e|id)tö=

frei§ ber ^ird)e rüden. Unter ben brei britifd)cn 33ifd)üfen,

meldje bie ^efc^tüffe oon %xk§> unterfdjrieben, ()abcn ^mei

— 9^eftitutu§ unb ^^lbc(p()tu§ — antife, einer — ©boriu^,

eigent. Soor — einen ein{)eimifd)en Dramen.-) Sn bem 9}?aafee

aU bie römifc^e §err)ci)aft unb mit i^r bav romifdie ^efen

ftd) rebu5ierten, (enfte fid) bie SQ^iffion ber britifc^cn Ä'ird)e,

bie jegt eine Lebensfrage für fie mürbe, auf bie Helten, bie

0 Inscript. ßrit. christ. n. 31. (Frampton in Dorset.)

Über bie Sm'ct)nft Stubemunb in Hermes 1874 m. IX ©. 503.

-) Bright, Chapters of Early Eiiglish Church History,

Dfforb 1878 B. 9 5tnm. 2.

y*
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ba^^ fladjt 2auh innct)atten, unb rDöfirenb in ben rönüfc^en

(>)ebtcteu bie (^cinctnben iierfümmerten, eripuc^fen neue in

ben uon ber (Srobevumj gar nic^t ober nur uientg 6erüt)rten

Gebieten, iiDr5Üi]lid} in Sambria ('Bde^l ^aC^ Urteil eine§

britifc^en edjriftftedere be^ fünften 3afirf)unbertv:\ bafe „faft

alle 3.''?enfcfien" ficfi 3um Q^liriftentum befennen/) geftattet

bemnad) redjt iuol]l aud) auf bicfe -i^crliiiltniffe '^IniDenbung.

^ie ange(fäd)fifdie Eroberung, rccldie bie römifcfien I)iftnfte

befe^te unb bie epuren be^5 -liDmcrtumÄ fo gut une öer-

niditctc, machte biefe ^ilbungen nod] fompafter unb fe(b=

ftänbiger. 3o entftanb bie altbritifd)=feltifd)e c^ird)c, über

lüeldje unv eigenartige @rabbenfmä(cr unb Csnfdiriften ^unbe

geben unb 5ugleid) feftfteüen, DaB bcr '^(ucngang it)rer (Snt-

ftel)ung aur rDmifdjem ©ebiete lag, DaB aber bae romifc^e

cHu(turd}riftentum fid) ber Dolfetümlidien ^^Irt anfügte. 5ln

biefe .N>n-funft erinnern u. gormein, bie in ber d)riftli(^en

il'pigraplnf bee inorten unb Der folgenbcn 3at)rbunberte ge-

bräud}lid}er geinorben nnb/-i ba^ lll^onogramm S^rifti,

)}[[pi)a unb Cmega, ja, auc^ ein in altdiriftlic^e 5nfd)riften

eingebürgorrcr antifer ©ebanfe.^) '^Iber bae geilen beliebter

eijmbole altd}riftlid)er (^rabfteine, roie ^Xaube unb "^ßalme,

b:e Vlbircifung Dee umftänblidjen fepulcralen gormular-j.

1) ^Ngl. ben anonnmen Jractat De divitiis bei Sa »pari,

iÖTtefe, '^Ibhanblungen, '^rebigten au^ b. jroei legten ^- fii'cöL

Vlitert. u. 1. 10. iSfjriftiania 1890) X, 4.

-) 3« ^- liic jacet. requiescit in pace, in hoc tumulo jacet,

tieri praecepit. u. a.

^> Hübner 134. lyofelbft domus mea sepulchrum auf einem

<^rabfreine (baiauf ein "iöerl aud -?tartial n, 59. 4). ^ene SBorte finb

ni(^t, roie ^Borberoortö Dcnniitete unb 23infelmann S. 20 al^ fefts

ne^enb annimmt, eine 3?eminidcen5 an 6iob 17, 13, fonbern roieberöolen

eine ecf)t antife i^orfteüung (ogl. meine S^atat. 8. 11 f.).
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mid)t^ im fünften unb fedöften Sa{)rf)unbert maa^gebenb

gen:)orben toax unb cnb(trf) bte ^ilbung bes (5JrabbenfmaI§

bezeugen bte tüeite Entfernung bon ber $0?utter!trcf)e. 3^^^

3ett be§ ®ilba§, im fe^ften Satir^unbert, tnar bie altbriti)cf)e

^ird^e, njie eö fd^eint, ööHig im ^eft| be§ .teltentum§, aber

aud^ öon fc^tDeren äJ^ängeln behaftet. @ic erlag t)txmd)

ber ^weiten, geiftlic^-römifi^en (Eroberung, tr)e((f)e üon bem

^a^fttum flug unb eingeleitet unb burtf)gefül)rt mürbe.



ni.

Spanien.

^te ipanifc^e ^r^e, etnn Don bem 5(poftel ^aulu^

crfe^nt unb üielleid^t burtf) f)iftori)d§e S3anbe mit tt)m üer-

fnüpft, tritt erftenmal in bem legten grofeen Kampfe

ber ©taatggetoaü gegen ba§ ©f)riftentum in beutlicf)etn Um^

riffen ^erüor. Snx 3at)re 305 ober 306 — nacJ) größter

5Öa{)rfc^ein(ic§!ett — öereintgten fid^ in ber «Stabt Sßiberi^

am S3ätug, UJet^e bis auf bürftige 3^efte, bie öon bem

einft bort betriebenen ^aiferfultu» ^mtbe geben, ^) Der-

f(^n)unben ift, fo baß fi(^ i^re genaue Sage nid)t mit üoüer

©etDißfieit bestimmen läßt, 19 öi]d)öfe unb 24 ^regbt)ter

öornef)mIi(^ ber S5ätica §u einer ©^nobe, um )omo^)^ f)in^

fi(i)tti(i) be§ innern Sebent if)rer ©emeinben a(§ uucf) in

S3e5ief)ung auf beren Q^er^alten unb 35ert)ä(tni§ §ur nii^t-

(i^riftlicften ©efellfd^aft unb beren (Sitte eine ein!)eitlic^e Orb-

nung tierbeijufü^ren.^ ®ie öon ber (St)nobe getroffenen

geftfe^ungen geigen bie fpanifc^e ^ird^e im 33efig üon fünfte

lerifcf) au^geftatteten ^afilifen
;
©roßgrunbbefiger mit (gf(atien^

perfonat, auggebiente giaminee unb ftäbtifd^e 3J^agiftrate

ää^)^ten 5U i§r. 5(u^ bem ^riefterftanbe fanben Übertritte

1) C. J. L. n n. 2071. 2074.

2) 2)ie ÄanoneS §efele, 6. I, 155 ff.
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'iiatt ober ^riefter fnüpften burd) bte @t)e öertüanbtfd^aftüd^e

Q3attbe mit c^rift(id)en gamiüen. Sm (Streut unb auf ber

55ü^ne regte ficf) ba§ 35er(angen, ber (^^rtftticf)en ©emeinfc^aft

eingegUebert §u tüerben.^) STtefe ftttUcfie (Schöben in ben

(Siemeinben felbff-) ergeben ben ©c^Iuf; auf ein längere^

(Singelebtfein; in feiner SBeife fütjrt aud^ barauf ber gügel^

Tofe (Sifer, in n)eld)em (Sin^elne jur Q^^^f^örung ber Götter-

bilber ftc^ oerleiten liefen, infofern barin ba§ (Se(bftbemu6t=

fein einer anfprucf)§roII gemorbenen Generation ftd^ au§=

fprid)t.3)

SDie (S^nobe befretierte nad) 2luBen mie nad) Snnen eine

ftraffe ganbt)a6ung ber SDi^ciplin. Wit njelc^em (Srfolge,

ift unbefannt. SSa^ in ber golge^eit über bie reügiö^^fitt*

lid^en unb firc^(id)en ^ert)ältniffe fic^ erfennen (äfet, unter*

fc^eibet ficf) ntc^t oon ben jeitgenöfftfc^en ßi^f^^nben in ber

a6enbIänbifcJ)en ^ird)e übert)au|)t. ^ie großen bogmatifd)en

^äm|}fe bagegen, njetd^e ben Dften unb einen Xei( be§

SSeften^ im üierten 3a[)rl}unbert aufregenb bef^äftigten,

f)aben in ber entlegenen ^roüing ftd) in fteinen, aber bod^

tiefgef)enben ^onfüften abgefpieU. ^er einflufereidje Berater

^onftantin^ in ber ßdt feiner nicänif(^en fcc^enpoütif, ber

S3ifd)of §ofiu^ raar ein ©panier. «Sein ^Infc^Iufe an bie

Union§tt)eoIogie be^ ^onftantiug ertoecEte i^m in feiner §eimat

eine erbitterte ©egnerfc^aft. ^er ßuciferianer Gregor Don

SHiberig trat it)m im 5lngeftd^t beg faiferlidjen 35icariu§

Stementinuä, eine^ Reiben, in ©orbuba füt)n gegenüber unb

^an. 36. 41 (üg(. 40). 2. 3. 4. 56. 55. 17. 62.

2) ^an. 5—9. 12—14. 18. 27. 35 u. ).

^an. 60. üBicKeic^t ^at biefer tanon 3(nla§ gegeben ber

gefötld^ten ^nfc^rift bei Hübner, Inscript. Hisp. Christ. (Berol.

1871) p. 95 n. 19.
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fd^leuberte t^m ben ^ortourf beg 5lbfaü§ entgegen, ©eine

gaftion ^ält bie Op^)ofttton aufretf)t. ^odt) tt)re ^trc^e, bie

fie ftd^ auf bem Sanbe erbauten, wirb tion bem auffäfftg

gemad)ten ^öbef geftürmt; berfetbe bemä(i)tigt fid) fogar be^

5(ltar§, f(ä)(ep|3t tf)n in einen {)eibnifd)en Stempel unb fteHt

i!^n t)ier ju ben güfeen beö Sbol§ auf/) ^iefe le^tere WliU

teilung, bereu ©laubtüürbigfeit fid) ui^t in 3^^W ä^et)en

lä^t, fteUt nad) b. 3- 360 für (Spanien nid)t nur noc^

antife Heiligtümer, fonbern in benfelben aud) ©ötterftatuen

ü[§> t)orf)anben feft.-) Segt fid) t)ier fd)on bie SD^utmaafeung

naf)e, bafe in biefen Xempetn ein öffentlid)er ^ult nic^t ge-

fet)tt l}abc, fo tnirb fie pr ®en:)ife^eit ert)obcn burd) eine ber

neuentbedten @d)riften ^ri^ciUiang. 3n feiner „^^up
fd)rift" 'otxtdmhQt berfelbe einen großem O^aum §u einer

t)eftigen ^olemif gegen bie antüe ©uperftition unb i^re

5(nt)änger.^) Sm 9^amen feiner ©e!te fpric^t ber, tt)ie be-

fannt, ber begüterten unb t)ornei)men (S^efellfc^aft ange^örige

unb in geiftüd^er Ujie tüettlid^er SBiffenfd)aft tüoiji erfat)rene

9J?ann ba§ 35erbammung§urtei[ über bie ^eibnifdjen Götter

1) f?faufttnu§ u. «marceninuS: Libellus precum (383 ob. 384)

c. 10. 20 (Migne t. 13).

2) S)a§ ^at}X 359 aU terminus a quo lüirb baburcf) gelDonnen,

bafe im Libellus precum ber S3ii(^of §t)gtnu§ al§ einer ber Stnftifter

biefer ©etüaltafte begeic^net h)irb. §t)ginu§ mar ber S'iac^folger be^

um 359 geftorbenen |)o[iu§. S)ie SSerfaffer fpielen meiter^in auf bie

^^ormel üon Dtimini (359) an, tudä^e §t)ginu§ unterfc^rieben Jiatte.

®ie berichteten 2:^Qtfad^cn !önnen dfo frü]^eften§ 360 ftattgefunbeu

:haben; aber aHe SBa^rfc^einlidjfeit fpric^t bafür, bafe fie fpäter an§u=

fe^en finb. ^tiginus lebte noc^ 387 (©ams, ^ird^engefc^. Spaniens

n, 1 ©. 274).

^) Priscilliani quae supersunt ed. G. Schepss (Corp. Script

eccl. lat. vol. XVIII). Tract. I. Liber apologeticus.
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unb if)re @fäu5igen au§. 9^od) Soften ftd^ biefe an jene,

rufen fie in iE)ren D^öten an unb ern)eifen i^)nen einen ^u(tu§.

„Qu (SJrunbe geJ)en mögen fie famt itjren ©öttern." Unb

fie merben ©runbe gef)en. „(SJIeid) i£)ren ©öttern n)irb

ba§ <£c^n)ert be^ §errn fie ]d)Iagen." Sn ber t)et(igen

©(f)rift ift it)r Untergang bro^enb öorgejeigt.^) tiefer

t)eftige '^on, ber an bie @|)ra(i)e be§ girmicu^ 9D^aternu§^

erinnert, finbet ^nnäd)ft feine (Srflärung in ber t)on ^ri§*

ciüian empfnnbenen D^otrtJenbigfeit einer energifd)en 5Ibfage

an baö ^eibentum, mit ftjelc^em t)erläumberifd)e ®erü(i)te

feine @ad)e in ^erbinbung gebra(^t f)a6en muffen, bann aber

aud) in ber nodj anbauernben 9J?ac^tfte(Iung ber antifen

Oieligion. (Sin^el^eiten n)eifen beutlid) auf bie befi^enben,

t)orne(}men unb t)anbe[treibenben toife al§> fold^e, in benen

ber aUc (S^Iaube nod) Ijaftete. §ier fanb berfetbe einen

(Sd)ug, ben bie erftarfenbe ^ird)e um fo mibernjärtiger em-

pfinben mufete, a[§> fie if)n nid}t Ieid)tlic^ §u befeitigen t)er=

mod)te.

^nber§tt)0^) rebet ^ri^ciUian üon ber Übung be^

9(ugurium§ burc^ „{)eibnifd^e ©eelcn." 5(ud) f)ier ftnb bie

?(fte al§> §anblungen fo(d)er gcbad)t, bie einer frcmben ^nlU

genoffenfc^aft angeijören.

5üt5iet)ung§fraft ber alten D^eügion mar im legten

Sa^rgefint be§ merten 3af)rE)unbert§ nod) fo grofe, bafe

(5f)riften, bie il}r abgefd)moren t)atten, §u it)r §urüdfet)rten

unb bag aufgefegte ©ötteropfer mieber nollgogen. ^er

römifd^e ^ifd)of «Siriciuf m\)m mit bem 2lu§brud be§ (Snt-

1) Lib. apol. 15—19 (p. 14 ff.).

2) Tract. m, 70 (Snbe u. 71 ^tnfong.
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fegend tontnt^ baüon.^) hinter foldjen 5I)3oftafteen flanb in

jener Qtxt, tüo immer fie öorfommen, eine gef(^(offene religiöfe

©emeinfd^aft. (So beftätigen biefe 5^or!ommniffe, roag oben

fid^ ergeben ^atte.

^ie Stt)atfac^e, bafe gegen (Snbe be§ üierten 3a{)rt)nnbert§

in (Spanien inmitten einer b(ül)enben ^ird^e no(^ ber antife

^ultn§ anbauerte, Ijat i^ren gefcf)i(^tlic^en Untergrnnb in ber

intenfiüen 9f?e(igiofität, n)e((i)e biefe ^roöing an§§eid)nete.

SBenn bie Aneignung ber römif(i)en Stnftnr nic£)t )d)neller

fid) üoüäogen t)at al§ in (SJallien, fo mar bod) ber ^rogefe

in Spanien fcfjon giemlid^ üoHenbet, af§ er in Kattien an-

fing. SBag an bem SBerfe ber S^epublt! §n tt)un noci) übrig

blieb, boUgog bie ^olitif ber ^aifer^eit.^) Spanien galt aU

ein hnxd) unb burii) romani[ierte§ Sanb mit 5ln§na!)me

einiger nörbüd)er unb norbmeftüc^er ^iftrüte. Unter 35e§*

pa[ian gätiüe bie S5ätica, bie am tiefften römifc^e^ Sßefen

in fi(^ aufgenommen ^atte, nid)t meniger aU 175 Stäbte,

bie STarraconenfi^ 179, Sufitania 45. ^iefe Stäbte trugen

burd§au§ römifd^e^ Gepräge unb maren gum größten %txi

römifd^e ©rünbungen. Sn biefer neuen Kultur, bie nur in

ben nörbüd)ern unb norbtoeftlid^en (SJebieten fpärUdf)er mürbe,

tßaxtn bie eint)eimifd)en (SJötter untergegangen. Wtxn in

ßufitanien, ©aUäcien unb ^itfturien ^aben fid^ in ben Stäbten

bie iberifc^en (SJott^eiten behauptet. „(Sine gleicfi energifc^e

facrale D^omanifierung n)eift feine onbere ^roüin^ auf." 3)

Snfd)riften, Statuen unb Xempelbauten übermitteln un§,

baß bie neuen Sacra oon ber ißeüölferung intenfiü erfaßt

^) Schreiben an §imenu§ öon ^^arraco Migne t. 13 p. 1136.

^) aJJommfen V ©. 61 f.

3) aJlommfeit V ©. 68 u. boäu C. J. L. E.
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iüurben.^) ®arau§ öor Httem erflärt ftd), bafe ^Spanien in

ber 9^eIigton§gef(^td^te in ber ^u^btlbung unb Verbreitung

eineg ^ultu^ bie güf)rung übernommen ^at, toetcfier bte

5?aifer5eit eigentümüd^ cJ^arafterifiert, be^ ^aifer!u(tu§. öe*

reitg 12 t). Stjr. ert)ob fid§ in SEarraco ein 5Utar be§

^Inguftug; brei Sa^re na(i)l)er erftanb ber %mpd auf ber

§öt)e, roeldie !)eute bie ^at^ebrale einnimmt. (Sine angefet)ene

^riefterfd^aft öerfat) tjier für bie ^roüin§ ben ^aiferfult,

aber baneben beftanben in ber ©tabt ein munizipaler unb

ein priüater ^ultu§ be§ faiferlid)en D^umen.^) gür Sufttania

übernaljm (Smerita, für 33ätica (Sorbuba bie 5(ufgabe. '2)er

neue ^utt überwog ba§ gange ßanb. 3n §a()Ireid6en Sn*

fdE)riften t)at er 3lugbrucf gefunben. ^o(^ nacf) bem Sal)re

323 erri(i)tete 3emanb, ad)tlo§> auf baö, U»ag injtoifd^en im

Ü^eid)e öor fid) gegangen lüar bem 9^umen ^onftantiu§ b. ®r.

einen 5t(tar.-^)

^n biefem fünfte unb überf)aupt an ber priefterlic^en

Drganifation mu§ ba§ (5f)riftentum auf ftarfen SBiberftanb

getroffen fein, ben e§ nur aC[mä[)Ii(i) übertüanb. (Srft inbem

bie Kultur erfc^üttert tüurbe, in ber ai^ ein (Stücf bie römifii^e

S^eligion unb il)re Snftitutionen lagen, Ujurben biefe mad^tlo^

unb t»erf(^manben. ^iefe @ntfd)eibung führten bie germa*

nifd^en Stämme f)erbei, tvdd^t feit bem 33eginne be§ fünften

Sat)rt)unbert^ ba§ üon 3fiom, tuenn aud) nid)t au^brücflid).

1) C. J. L. II ed. Em. Hübner Berol. 1869. 2)erferbe im

Bullettino di corrispond. archeol. 1860. 61. 62 u.: „5tntife 33Ub=

toerfe in 5D^abrib. 9Jebft einem Sln^ang, ent^altenb bie übrigen antifen

S3ilbtt)erfe in ©panien u. Portugal." 33er(. 1862.

^) ^übner, 9?ömifc^e ^errfc^aft in SBefteuropa, ^ei(. 1890

<B. 167 ff.: „Xarragona."

») C. J. L. n n. 4106.
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fo bod) tt)atfäd)lid^ aufgegebene Sanb §u t^rer 33eute tnad^ten.

5(uf bie Allanen, ©neben nnb ^anbalen, bie im 3at)re 409

bte ^t)renäenpäffe bnrd)f(nteten, folgte bie tüeftgotifc^e

fd)aft, tt)dd)t erft md) öeriieerenben ©robernngefämpfen ge*

orbnete Qufiänbe fctinf. 3n biefe guftänbe, tt)e(d)e bie QtiU

genoffen aU 5In§eid)en be§ jüngften Xogeg gemat)nten,^)

ragte ba§ Dflomertnm a(§ eine D^uine t)inein. ©an^e ©täbte

finb in jenen Umtüä(5nngen fpnrlo^ t3erfcf)n)unben. ^er

fläglic^e 33eftanb be§ mobernen (Spanien an antifen Tanten

nnb S5i(bn:}er!en fdjreibt fid^ im ©rnnbe üon jenem Sal^r-

!)nnbert J)er, tvk fe(}r and^ l}ernac{) bie manrifcJ)e Dffn^ation

nnb ber QSanbaligmng ber (S|)anier felbft ba§ SJ)rige bagn

gett)an {)aben.2) ^ie S3efdjaffcnt}eit be§ Überfommenen öer-

met)rt jeben (Sd)(ufe auf bie reügiöfen ®efd)ide be§ §eiben^

tum^ im fünften Sat^r^unbert. SDie tt)ol)Iert)a(tenen B^^efte

eine§ Xempel^ in SO^eriba nnb ba§ fleine Heiligtum an

einer S3rücfe in ber D^ä^e, ha§> nunme!)r oI§ d)riftlid)e

Capelle bient, ^) fönnten 35. im «Sinne eine§ frieblid)en

Überganges öertcertet iDerben, menn nic^t bocf) bie SD^öglidifeit

beftänbe, bafe biefe Äultftätten gemaltfam it)ren (Signern ent=

gogen morben feien, ot)ne felbft ber ß^i^f^örung anljeim^^ufaUen.

5(uf le^tere beutet giemlid) öerftänbüdö bie Xbatfad)e, ba^

d)riftüd^e ®ottegl)öufer an (Stätten fid^ ergeben, meldte einft

^) Idatius, Chron. XVI (Migne t. 51 p. 877).

^) ®a§ gilt auä) öon ben antifen wie d^riftlid^en ^i^fc^^^iften.

5)afe feine eineiige biefer le^tern ber Qeit öor ber WiiU be§ 4. ^af}X^.

angeprt, bie SDle^rga^I aber in§ 5. nnb 6. ^a^)x^). entfällt (öon ben

mittelalterlichen fe:^e icf) gan^ ab) ^at feinen befonbern ©rnnb barin,

bafe bi§ t)eute bie unterirbifc^en (äiömeterien @|)anien§, auf meiere 58.

^an. 34 u. 35 ber ©tjnobe üon ©Ibira l)intüeifen, nic^t aufgebecft finb.

3) Bull, di corr. archeol. 1862 @. 171 f. 177. — ^o§u ^""9.
S)ie roman. Sanbfd)aften 6. 21 5lnm. 4 ((Sbora).
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%m^^i einnahmen, tüte itt STarraco unb Sartagena/) tt)ät)renb

nnbererfettö bie ^[^emertung antifen Xempelmatertati§ beim

Sau cE)ri[t(id)er ^ird)en feine 5raud)6are Ä'unbe übermittelt.

5(ud) barf nic^t aufeer 5lnfc^tag bleiben, bafe ein f|)anifd)er

^idjter — ^rubenttu^ — e§ Xüav, ber in ^^mmac^uö ben

^ötterglauben befäm|)fte, unb ba^ Spanien nicf)t nur bie

^eimat Xl)eobo[iu§ b. ®r. roar, fonbern aud) be^ 9}2anne^5,

ber aU faiferlic^er ^ommiffar bi^ tief in ben Orient hinein

bie ^ultftätten unb ®ötterbi(ber ^erftörte, be§ ^räfeften

St)negiu^, ben gerabe um foIcf)en Xt)unö miUen ein fpanifci^er

Slnnalift mit (Stül§ al§> ^^olf^genoffen nennt.^) ^oc§ mie

[id) bie ^inge im ©injelnen gcftaltet f)aben mögen, jebenfall^

ift im fünften 3at)rf)unbert bie antife 3^eligion in bem ®rabe

in bag ß^ao^ ber gefc^idjtüdjcn ©reigniffe, meld)e ben Unter*

gong ber römifc^en Kultur ^erbeifüljrtcn, ^ineingeriffen morben,

bafe fie feitbem auftjörte ober luenigften^ bebeutung^Io^ tvax.

änd) ber römifd)e 33i)c^of Damafu^, ber in einem ent*

fd)eibung^t)olIen ^ugenbtide be§ 9^ingen§ ^mifc^en §eibentum

unb (S^riftentum eine 9Roüe fpieüe, unb Drofiu^, ber !^er==

faffer einer antit)eibnifc^en 2ßeltgefc^id)te, flammten au^

Spanien. So tuirb e§ im ßanbe an Sold^en nid)t gefehlt

l)aben, meiere au§ bem faiferlid^en ®efe§e unb ber neuen

Sage ein gemalttt)ätige§ ^erfal)ren herleiteten. ®at)er l)aben

bie 35erfaffer ber lex Eomana Visigothorum (506) ba^

53ebürfnig nid)t empfunben, il)ren (Si'gerpta au^ bem X^eobo;

fianifc^en ©obej aud) bie 35erorbnungen gegen ba§ §eibentum

ein5ureil)en. SDenn bie fd)arfe -J^oOeUe gegen Suben, §äretifer

^) Bull, dl corr. archeol. 1861 @. 29. SSgl. 1860 ©. 153

bie ^Iflitteüungen über SSarcelona.

^) Idatius, Chron. X (p. 875;. SSgl. »b. I 6. 258 ff.
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unb Reiben ^) öerbanft if)re 5(ufnat)me bem auf ba^ Suben^

tum be^ügüifien 3n{)a(te. Sn ber burd) 9leffareb üerau*

ftalteten lex Visigothorum fel){en 33e5iet)ungen auf ba§

§etbentum gan^; bagegen roirb bie ^rc^e gerüi)mt a(§ tüeldje

„bie 33erfcf}iebenf)eit ber Stationen tDie ber 9)?enf(i)en mit

einem unfterblic^en ©emanbe überfletbete unb mit ben

33anben ber (jeiügen 9f^e(igion an fic^ feffelte." ^)

Sn ber Xöat [teilte bie ^ircf)e in bem ßi^fa^^i^^nftos

be§ Eliten bie unerfc^ütterte SD?ad)t bar. Sßie öiel fie auci)

in ber allgemeinen ß^'^f^örung an materiellem Q3efi| üerlor,

it)re Drganifation unb ber barin rut)enbe ober baüon unab*

t)ängige (Sinflufe behaupteten fid). 3n \i)x lebte ber römifcf)e

S^ame nod) fort, nic^t etroa alg blofeeg SBort, fonbern in ber

^^eife, bafe bie antife Kultur, n^el^e bie Barbaren t)ertt)üfteten

unb ^ugleid) mit t)eiliger (Sc^eu betrad)teten, in ber ^ird)e

bie le^te ßiiff^^^* f'^"^- St^^ 2Biffenfd)aft unb ^unft

trug römifdi^proDin^ieHe to. SBie 5lureliu^ ^rubentiu§ bie

poetifc^en gormen beg 5l(tertum§ in ben ^tenft ber geiftlic^*

firdilic^en 2t)rif fteEte, fo fe^te fid) bie "il^echnif unb 2luf^

faffung ber antifen @arfopl)agbilbnerei fort in bem ^ilber=

fc^mud ber diriftlic^en ©teinfärge. Sn ben Snfc^riften !ommt

ber 3ufammenl)ang barin gum SSorfc^ein, bafe bie prot)in§ieIle

^Serteilung genau ber ^tatiftif ber römifd)en gufcftriften ent=

fpric^t.^) ^er fonfeffionelle ©egenfa^ beg 5lriani§mu§ unb

^) 2tu§gabe ber Lex Rom. Visig. oon gältet p. 256 f.

2) Lex Visig. Xn, 2. 1 (Corp. jur. Germ. ant. ed. Walter

vol. I p. 630). 5(m Srf)Iuffe ift bie 9?ebe öon einer concordia

religiosae pacis, §u tDe(d)er bie infideles geführt merben follen.

Unter infideles fmb a&er haeretici unb Judaei Derftonben.

») ^ie harten C. J. L. II u. Inscript. Hisp. christ. geigen

eg. le^terer Sammlung (rgl. p. IV b. SSorm.) entfallen 44 Sn=

f^riften auf ^ufitania, an 60 auf Xarraconenfi§ unb 90 auf 33ätica.



<Bpankn. 14S

^att)oIict§mu§, ti)el(i)er gröberer mtb D^omanen fd^ieb, ^at

bie einbrucEsöoUe Stellung be§ (entern ntcf)t nerringert. dlo(fy

ef)e ba^ tt:)e]tgotif($e ^önigeljau^ ben ariantid)eii Glauben ab-

)cf)tüur, tüurbe bie fattiolifdje ^rcf)e (Spanien^ non ben ©iegern

a(§ eine gen)i(i)tige (Sirö^e bet)anbe(t, unb nid)tg bezeugt beffer

bie JÖebeutung ber ^irrf)e im fünften 3al)rt)unbert bie

33eobacf)tung, ba^ fte, faum bereichert huxd) bie (ScJ)aaren ber

Sßeftgoten, im öffentlichen ßeben bie entfd)eibenbe (Stimme

gercann. 3n ben Staatecon^ilien fam i^re SO?acf)tfte(Iung

gtän^enb ^nr (Srfcheinnng.^) 3Senn a(fo öorbem bie antife

Kultur motjl bie Altgläubigen Don bem (S^h^iftentum juriicf-

gu^alten t»ermo(^te, fo ging i^re ^In^ie^ung^fraft je^t auf

bie Kirche über unb bemä^rte fid^ in entgegengefe^ter ÜMjtung.

^ie nocf) t)ort)anbene Superftition p befämpfen, über==

liefe ber Staat ber ^ircl)e, inbefe i^^e barauf gerichteten 33e^

mül)ungen treten fo üerein^elt auf, bafe biefeg ^Xljun ihr nicht

alg in h^h^"! ®rabe notmenbig gegolten haben fann. ^lufeer-

bem ift bas §eibentum, melche^ gelegentlich ein ©infchreitcn

hervorrief, in ber §auptmaffe einheimifchee ober gcrmanifchee;

bie antifeD^ieligion befiehl nur noch unbeutlichen Krümmern.'-)

ßeljrreich finb in bicfer ipinficht 'l^orgänge, bie fid} im legten

^"ßiertel be§ fechften 3ahrhunbertö in (^alläcien abfpielten.

3n biefem, oon ben urfprünglich arianifchen Sueben

behaupteten ^ebirgölanbe oerorbnete eine balb nach

1) 2)a^n, ^ie Könige ber ©etmanen VI (3ßürj6. 1871) ©. 369 [f.;

6ef. S. 430 ff.

2) ©0 glaube tc^ auf germanifc^c§ ^eibentum be§ief)en ju müffen,

roae ber ßrgbifc^of SUiontanuä öon Solebo in ber erften §älfte be§

6. Sa^r^. ju ben 9?u^me§titetn beg 2^uri6iu§ recfinet: . . . cujus

sollertia vel instantia et idololatriae error abscessit et Priscillia-

norum u. f. to. (Migne 65 p. 55).
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^at^oUfierung ber ^eöölferung im Sa^re 572 in öracara

9ei)a(tene ©tinobe unter Sor[t§ be§ angefei)enen ^ifd)ofg

Wati\nu§> biefer ^tabt, ba§ bie S5ifc^öfe in öffentlicher 35er*

fammlung in ber ^ird^e bie (SJemeinbe ermat)nen foEen, ben

„Srrtum ber 3bo(e" flie^en.^) Um biefe 5(nn)eifung

erfolgreich burd)5uführen, erbat fic^ ber ^if(^of ^olemiuö

t)on 5(fturicQ öon 9J^artinug „§ur Belehrung ber dauern,

tüelche noch in bem alten heibnifc^en 5lbergtauben befangen

finb unb it)re religiöfe Q^ere^rung met)r ben Dämonen al§>

^ott guiöenben," eine fcörifttidje Darlegung be§ ,,Urf))rnng§

ber 3bo(e unb if)rer ©djänblid^feiten." <Sie foHte im (Sinne

be§ 33ittfteKer§ aU ^rebigt bei ber oben genannten ©etegen^

heit bienen. ^er 9LRetro^o(it t)on 35racara fam biefem Sßunfche

nadh, mit ber 35orbemerfung, bafe er ben „Ungeheuern ®toff"

fna^p gufammenfaffe unb eine bem Q5erftänbni§ ber S3auern

zugängliche ^uöbrudemeife gebrauche.^) 9J?ag (e^tere^ ge-

lungen fein, fo ^)at ber S5ifchof bie 3ßirfung feiner S3auern=

4)rebigt jebenfaCl^ baburch erfd)tüert, ba^ er ba§ in feinem

Sßefi^e befinbliche 3J?ateriaI in griechifdh=römifd§e ^(nfd)auung

unb ^rap§ h^^^ii^G^Sogen unb auf biefe Sßeife frembartig

unb unöerftänblii^ gemacht i^at @o felbftüerftänblid) bie

gortbauer antifer unb !eltifd)er ©uperftition neben ber

germanifchen in ©aHäcien ift, fo ift eine genaue !Sd)eibung

ber SEeile au§gefch(offen, treil biefe gu einem öertoorrenen

53ilbe mit antifem ©olorit gufammengef^loffen finb.^) Sßert^

^) Syn. Bracar. (a. 572) c. 1: . . . episcopi . . . convocata

plebe ipsius ecclesiae doceant illos, ut errores fugiant idolo-

rum u. f. to. (Mansi IX, 838).

^)3!Jlarttn öon $8racara: de correctione rusticorum,

J^erau§geg. üon ea§^)ari, e^riftiania 1883. 3SgI. I, 403 ff.

') @. bie grünbh(i)en 5^Qc^lt)eifungen üon ©asport a. a. O.

p. XCn 9lntn. 2 u. in ben (Erläuterungen §um Xeyte.
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DoHer finb bat)er bie ber ^ofemif üor[)ergeE)enben 5Iu§'

fü^rungen, in trelc^eit bie 35ere^rung ber ©ötter feitenö ber

33auern ber ^^ergangent)ett ange^örig be5eicf)rtet roirb.

2Öa§ baüon noc^ üor^anben ift fuperftittöfe Übung imter==

t)aI6 ber Ätrcf)e. ^iefelbe muB bama(§ and) fonft tu (Spanien

(äftig emplunben U)orben fein, benu ha§> bebeutunggüoüe ^on-

^il 130U Xolebo ü. 3. 589, Dor tüeld)em ber U:)eitgotiid)e ^önig

Oie!fareb feiu fat{)oli]d)eg ®(aubengbefenntni§ ablegte, be^

Kräftigte ftd^ g(eid)fa(Iö bamit. fteUt feft, bafe burc§

gang ^iepanien uub ©adieu (gemeint ift ber bem 3Seftgoten^

reid) eingeg(ieberte Xet[ ©ubgadienö) ba§ @acri(eg ber Sbolo-

(atrie feft getüurgeh fei, unb orbnet energifc£)c 9J?aaBregetn

bagegeu au. ©eiftlic^e unb roeltticfte Drgane foHen babei

gufammenrtiirfen. S^amenttid) rairb ha§> Sanb al^ infiziert

begeidjuet/) 5lber gerabe baburc^ tdixh and) t)ier germanifc^s

teltifi^ec^ ^eibentum angegeigt, (iegt im 2öat)rfc^eiulic^en.

bafe in ©panien ber gugteid) germani}(^=nationate 5(rianiö'

mu§ bem t)eibnifd)en ^otf^glauben gegenüber eine gro^e

^utbfamfeit bemie^. Q3on einem ©efanbten bes Äönigg

ßeoüigilb, ber au ben fränfifc^en §of reifte, mufete C%egor

Don Xour^ am (Sd)(uffe einer tt)eoIogifd)en Disputation gu

feinem SrgerniS {)ören, baB bei ben ^Beftgoten ber (Sprud§

ge{)e: „e§ fc^abet nid^tS, menn bu au Altären ber §eiben

unb au ^ird)eu ©otteS i)orüberfd)reitenb üor beiben bein

^aupt eutblöfeeft." ^) Diefe 9^üdfic^t fiel für bie romauifc^en

Äatl)oüfen meg. Da^er trat im fuebi)d)en ©atläcien mie

^) Concil. Tolet. (a. 589) c. 16: quoniam per omnem
Hispaniam sive Galliam (bie ^^ar. Gallaeciam ift unjuläffig)

idololatriae sacrilegium inolevit u. m. (Mansi IX, 996).

2) Gregor. Turon. H. F. V, 44.

Sc^ul^e, ®ei'c^. b. Unterg, b. griec6.=cöm. ^eibentum?. II. 10
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im 2öeftgotenreidE)e eine 9^ea!tion ein, in jenem ba(b, in biefem

fofort nad) ber ^atJ)o(ifierung.

®iefe§ 3.^orgef)en traf in feiner ^onfequenj an6) bie

antife ©uperftitton. (Sie lebte nod) fort, toenn autf) nid)t

in ber ^raft unb bem Umfange beg üoIfötüm(i(^en ^^ber-

gtanben§. 9Rod^ im fiebenten 3at)ri)unbert mu§ ben ^lerifern

— barunter aud) 33ifc£)öfe — unter tlnbrof)ung emiger ^lofter^

einfperrung ber ©ebraud) römifc^er ^inination^formen untere

fagt n^erben.^) ^oc^ nirgenbg läfet fid) feit ber Ü6er=

fdjtüemmung be§ Sanbee burd^ bie germanifd)en Eroberer

auc^ nur eine ©pur ber gortbauer antifer ^ultgemeinfdjaften

erfennen. 2Ba§ bie ^ermüftung t»on ber alten ^f^eUgton übrig

liefe, amalgamierte fid) mit d)riftlid)en unb fird)Iid§en ^In*

fd)auungen unb bel)auptete baburc^ feine (Sjiften§.

CoDcil. Tolet. (a. 633) c. 29 (Mansi X, 627); ogL

Conc. Tolet. a. 693 c. 2.



ly.

Die norbafrikanifdicn promn^en.

51(0 bie Ätrcf)e in ben 53efi§ bee fonftonttnifc^en grieben^

!am, tnaren bie norbofrifanifc^en ^roüin^en burc^ einen inner*

fir(^licf)en 3^^^ ^erriffen. Xie fog. bonatiftifdie Sertjcgung,

in roelc^er alte |d)iDarmgeiftige Sbeen an neuen ^^orgängen

fic^ belebten, ()atte Äleru^ unb ©emetnben in §eerlager

ge]ct)ieben, bie mit bem ^ampfeerufe Deo gratias ober Deo

laudes ftd) anfpornten. Xabei fommt jum eiüenmale in beut*

(id)en Umriffen bas 53ilb einer roeitoer^roeigten, feft organi-

fierten unb fräftigen .fdrd)e Dor bas 5(uge. ^^ereite t. 3.

330 Dermoc^te bie bonatiftijc^e ^artei 270 33i]c^öje ^u einer

3t)nobe 5Ui"ammen,5ubringen. 9^od) etroa ac^t^ig '^aijxt nacf)E)er,

nad)Dcm ber Xrucf ber faijcrlidjen ^^oiitif fie bejc^rcert unb

gef)emnit t)atte, neüten fie in einer öffentlichen Xieputation

ben 286 fat{)o(i)chen 3^i)*(4öfen bcnnoc^ nod) 279 ber Sl)rigen

entgegen, ^ie 9J?ajorität. welche i)ier bie ^kofefirdie auf-

njeift, ift fd)roer(ich roeit vor bem (Snbe bec> uicrten ^a[)X"

t}unbert5 gemonnen morben. 5Iber and) in ber Q3(üte^eit bee

Xonatiemue n^erben bie fatf)o(ifcf)en 53i]d)Dfe an 3^^^ ^^'^^)^

mi l)inter i[)nen jurücfgeftanben Ijaben. Xae u^eiü auf eine

meite ^2Iu«]pannung ber bi)d)üflidien Crganifation m biefen

^ißroöin^en.

10*
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Über bte (anbfc^aftlic^e Verteilung ber (Spt^fopate giebt

ein Ver^eid)ntg ber ort^obojen 33i]c^öfe^) 5(u§funft, bie an

einem burc^ ben i^anbalenfonig §unerid) üeranftalteten D^eli^

gionsgefpräc^ fic^ beteiligten (484). '3)ie größte Gruppe ent=

fäHt auf ha§> profonfularifc^e ^frifa, ba§ poUti)(^e unb

fulturefle Zentrum be§ gefamten römifd)en öefi^e§. daneben

ftel)t in geringer ^{büufung 9^umibia; in größerer ^D^aure^

tania. SDie alti^riftüc^en 3nfd)riften 2) bezeugen biefelbe

(Situation, ©c^raerlid) ift fie t)unbert ^al)re frül)er eine

anbere getüefen. ^enn fie ift nic^t ba§ (Srgebni^ eine^ be=

ftimmten 2Billen§ ober einee ei)ftem^ firrf)üd)er 5lrt, fonbern

tüurgelt in ben aÜgemeinen Vcrl)ä(tmff:n ber Sanbfdjaften.

3lu§ bem ertüäl)nten 33er5ei(ä)ni^ unb nidjt minber aus ben

fird^üd^en 9}?onumenten (äfet fid) crfc[)en, tük bie bifd)öf=

liefen ^Sife in bie römifd)en Stäbte gelegt finb. ^al)er

befte^t gtüifd)en ben Stäbten unb ben läpi^^fopaten ein

beftimmtes numerifc^e^ 5]ert)ä[tni5, unb in ben 'Stäbten

ift bie Ic^tc (Sutfd^eibung gefallen, .^ier fanb ba^ S^riften^

tum länger aU in ber Seöölferung an ben angefel)enen

^rieftertümcrn Söiberftanb, bie §um Xeil mit ftäbtifi^en

Ämtern fombiniert luaren. SSenn ein SD^agiftratsalbum öon

Sri)amugabi in Dkmibien auö ben legten 3al)ren be^ Son=

ftantiug ober balb nad)l)er unter 72 ^erfonen allein 47

^riefter nennt, fo finb bamit, fei e^ aud) burc^ ein auBer=

gemöl)nlid}e§ ^^eifpiel, biefe eigentümlichen Q^^f^^"^^ treffenb

^) Sog. Notitia provinciarum et civitatam Africae (Vict.

Vit. Hist. persecut. ed. Petschenig Vind. 1881 p. 117 ff.\

^) C. J. L. VIII: Jnscriptiones Africae lat ed. Wiimanns.

Berol. 1881 a. d. Co.

C. J. L. Vm n. 2403. ®a§u Ephem. epigr. UI 3. 77 ff.

bie Semerfungen üon 33iominieu.
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hck\id)tet ^arin tpur^elte bie ^auerE)attigfett unb ber ©in^

flufe btefer ^rieftertümer. DZocf) unter ben c^rtftltc^en Slaifern

md) 3uüan traten i^re Xitel ungefrfient in bie Dffentlid^feit.^)

D^ocf) am Anfange bes fünften 3a^rf)unbert^ tourbe eine

faifer(icf)e Q^erfügung für nottnenbig erad)tet, um bem (SinfTuffe

ber ^^rieftertümer auf bie reügiöfe Sage entgegenzutreten.-)

^ind) ber Ä'aiferfult fe^te Dorläufig nid^t an?, ^ie ä)?agiftrate

öon gurni unb non Sicca errichteten bem ^^a(entinian je

einen ^^lltar. 5(ud) ^^ritjate bejeid^neten ficf) nocf) öffentlid^ al§

^%eL)rer be6 faiferlicf)cn Deumen. ^)

deutlicher merben biefe 5?ert)ä(tniffe burdi bieäuBerungen

unb §anb(ungen eine^ 3[)?annee, ber in feine umfaffuibe

n?iffenfci)aftlichc unb praftifcf)e Xtjätigfeit aucf) bie Ver-

nichtung be§ §eibentum0 oU eine micf)tige 5(ufgabe hinein^

genommen i)atu,^) bes ^if(i)of§ ^(uguftinne uon ^xppo

^egius in 9^umibien. Von ©eburt ^Ifrifaner, in 5D^abaura

unb Karthago gebilbet unb h^rnadh in ber genannten (Stabt

nad) einem furzen ^re»bt)terate 34 3al)re lang bic^ §u feinem

Xobe (430) 33if(i)of, märe er wolji in ber ßage, ein ge=

mic£)tiger 3^"9^ f^^"' ^^"^ )^^" Sntereffe nicf)t über

feine nächfte Umgebung hinau^5gegangen märe. 3n SSirtlich-

feit aber überfpannte ec^ bie gefamte afrifanifcf)e ^ird)e, bie

it)rerfeit« in i^m i()re höchfte geiftliche 5(uctorität unb ben

guöerläffigften Berater mu^te. 5(ud) ©ingefheiten, bie fern

C. J. L. VIII n. 5335. 5337. 1636. SSgl. auc^ bie ^n-.

fc^riTt bee ^rofonjul§ i^eftu§ ^l)metiu« (etira 368), in roelc^er biefer

gerü:§mt tüirb, quod Studium sacerdotii provinciae restituerit,

C. J. L. VI, 1 n. 1736.

2) Cod. Theod. XVI, 10, 20 (a. 415); Dgl. XII, 1, 60 (f.

Quc^ 33b. 1, 374 f.).

8) C. J. L. Vm n. 10609. 1636. 10489. 8324 u. f.

*) Possidius, Vita August, c. 18.
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t)on feinem 33ifd)of§ft|e fic^ abfpielten, i)at ^^[uguftin auf

btefe SBeife miterlebt, unb feine ©d^riften finb bie tt)id)tigfte

Cuelle afrifanifd)er ^irc^engefd^id)te.

^er ©efamteinbrud 5Iugufttn§ toar, bafe bie alte ^fidu

gion nur nod^ in Xrümmern ba fei; ja, ba§ ift nai^ feiner

^erfid^erung and) bie Überzeugung ber Reiben. „®ie §err=

fc^aft ber Sbole, bie ^errfd^aft ber Dämonen ift gebrod^en."

grüf)er fonnte man ben S^^uf ber Reiben ^)ören: „toeg mit

bem SEjriftennamen t)on ber (Srbe." Scft aber „ift ein Xei(

gläubig gemorben, ein Xci( p ©runbe gegangen unb nur

menige gurcf)tfame finb übrig geblieben." ®enn gurc^t ift

bie ©runbftimmung ber ^Iftgläubigen, fo ba^ auc^ ®toI§e

biefer SÖelt gleidb ben Sögeln unter bem §immel im ©d^atten

beö 53aumeö @d^u^ fuc^en, ber ai\§> bem ©enfforn empor==

getnad)fen ift.^) 5(ber aud) bie dauern uom ßanbe fommen,

5Inbere au^ ben 3SäIbern, ber SSüfte, ben fernen Gebirgen

unb begehren Xaufe unb ^lerifer. Xäglid^ fommen fte. Sn

ben (Stäbten unb (SafteHen, in ben Dörfern unb ^^illen ge^t

bie S3e!ef)rung Dor fid).-) ^arin erfüllt fiel) ber 3BilIe ®otte§,

ber bie ^ernidl)tung jeglicf)en ©ö^enbienfteg forbert unb „^um

großen Xeil bereite öoEgogen Ijat." Sn biefem (Sinne fdiritten

bie dl)riftlid^en ^aifer ein, unb Der (Srfolg biefer 9}?aa6na^men

ift, „ha% foft auf ber gangen @rbe bie Xem))el gerftört, bie

Sbole geminbert unb bie Dpfer gel)emmt merben." ^er

©ögenbienft bermirft ©träfe. @§ foftet fi^on 9}Mt)e, §u

^) De catech. rud. c. 48: . . . dolent eo nomine (christi-

ano) occupatum esse orbem terrarum; Enarr. in Ps. 98 c. 14;

in Ps. 137 c. 14; Sermo 62 c. 9: paganos reliquos colligi

volumus; (reliquiae, reliqui finben fi^ auc^ fonft bei Siug. auf bie

Reiben angett3anbt). [®ie ßitate na<i) Migne.]

2) Enarr. in Ps. 134 c. 22: De vera rel. c. 5.
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opfern unb Statuen auf^uncf)ten, ba Verborgenheit baju

nötig ift. Unb rv nn bag Q^erge^en entbecft rairb, unb bie

X^äter eifrig 5U läugnen au^ gurd)t oor ^t)nbung. „Sotd^e

Liener !)atte ber teufet/' ^) Dieben ber gurd)t toirften

egoiftifd)e 9J?otine nieberer 5lrt, bie bei 5!}Zaffenbefel}rungen

nie feljlen. 5Inc^ auBergeroötjnUc^e (Sreigniffe, toelc^e aber^

9(äubi)cf)e ©emüter erfc^recfen geeignet roaren, füfjrten ber

^ird^e ^ated^umenen ^u, raie ein ^eftigeg ©rbbeben im Sa^re

419, infolge beffen im manretanifd)en @itifi§ an QttJ^ttaufenb,

lion (Sc^recfen erfaßt, bie Xaufe bege!)rt f)aben fotten.-)

(S^o mx un^roeifelbaft, bafe bie ®efcJ)ichte §u (SJunften

be§ Stjriftentumö entfcf)ieben [jatte. Von biefer (Srfatjrung

aug er^ob fid^ 5Inguftin §u einer (löljnenben 5(poftropl)e an

bie Vefiegten. 9J^el)r at§ Suno oermag eine fdimad^e c^rift*

Iirf)e 5nte, met)r a(y ^Jerfule^ ein an aüen ©fiebern §itternber

(5[)riftengrei5. öerfute^ übermanb ben Sacus, ben Söraen,

ben ©erbernö, aber ber t)eiüge gructuofus übermanb bie

gange 5Belt/^) ^(nbergmo freiließ gefte^t ber 33ifd)of, bafe e§

(5f)riften giebt, bie @ott fahren laffen unb 9J2erfur, Jupiter

ober bie Salefti^ anrufen, roenn fie in D^at)runggnot geraten.*)

^) Sermo 24 c. 6: Epist. 97 c. 26; Contra epist. Parmen.
I, 15: ut paene toto orbe terrarum eorum templa evertantur,

idola comminuantur, sacrificia subtrahantur. Sermo 163 c. 2;

De cons. Evang. I c. 42: nunc certe quaerunt, ubi se abscon-

dant, cum sacrificare volunt vel ubi deos ipsos suos retrudant,

ne a Cbristianis inveniantur et frangantur; En. in, Ps. 140 c. 20.

2) De catech. rud. c. 26; Sermo 19 de versu 5. Ps. 50

c. 6: ögl. 5U le^term Marcell. comes Chron. a. 419.

Sermo 273 c. 6.

*) Enarr. in Ps. 62 c. 7. 3luf einer ^nfc^rift in DJJa§cu(a

(9^umibien) merben ßäleftiö, 3aturnuö, ^terfur unb ^Jortuna atS

dii juvantes bejeic^net (C. J. L. VIII n. 2226).
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Snbe^ jein Urteil ge^t auf bie allgemeine Sage, nid£)t auf

@iu5efl)eiten. ^ocf) mef)r al§ er fiel) t)ielleicl)t betüufet tüar,

läfet fid) aug feinen SBorten erfcfiliefeen, bafe bie SD?affen in

ber ^ircf)e noc^^ nicl)t ber ©intüirfung be§ alten ®lauben§

fid) entzogen l)atten. Xotenopfer unb S3i(berbienft bauern

unter i^nen r\od) fort. 5lugurn unb ^aruf|3ice§ erfreuen fic^

gleicher S3eliebt^eit tt)ie bie 9Jämen. QsoU finb bie c^riftlicfien

^^erfammlungen öon folcl)en, benen ^^^^^^fl^^^fi^ögung unb

Xagett)äl)lerei fefte ©epflogenljeit ift. ^te @ö|enopfermal)le

gäl)len aud) dl)riftlic^e ©äfte. öeute, ftieldje an cl)rift(icf)en

geiertagen bie ^irc^e befuclien, ftellen fid^ bei l)eibnifd)en

geftlicl)fciten im Sll)eater ein. Unter beni Xitel Slotjünbe

fte^t auc^ ber (SJögenbienft.^)

@old^e 3"fiönbe niären nid)t benfbar, menn nid)t in

unb neben ben ©emeinben bie t3äterlid^e ^Religion mit üoHem

ober abgefcl)n)äd)tem @el)alte geftanben Ijätte, oon tüetc^er

jene ^auer unb 5lnregung empfingen. 5iuguftin beftätigt

bie§ unb lä^t bie (Sjiften^ einer ^ttJar aug t3erfd)iebenartigen

(Slementen gemifd)ten, aber in ber @runbtenben§ einigen

©ruppe erfennen, tnelcfie bie neue Df^eligion Ijartnäcfig ah-

lehnte. 3n ber gebitbeten ©efeltfc^aft ^atte fie i^ren eigent^

lid)en §alt; burd) bie ftäbtifd)e 2lriftofratie getnann fie ben

(Solang ber ^orne^ml)eit, burd) ha§> ®elel)rtentum ben 9fiul)m

ber SBiffenfd^aft. (5o t)erftel)t man, bafe 5tuguftin SDanfeg^

^^mnen anftimmen gu muffen meinte, al^ an§> biefer (^p^äre

gmei Übertritte erfolgten,^) unb er ijat feine ^ropaganba

gern bort^in gerid)tet. ^I)a^inter ftanb je nad) ben örtlid)en

^) De morib. eccl. cath. I, 75 ; De catech. rud. c. 48

;

Sermo 9 c. 17; Ad Galat. c. 4 n. 35; Sermo 62 c. 9; De catech.

rud. c. 48; De fide et oper. c. 34.

Epist: 227.
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S[^ert)ältniffen ein größerer ober geringerer ^eil ber 33ürger-

fd^aft 6i^ l)uah ben unterften 6(i)id)ten, ein 5(ugfd^nitt

ait^ ber allgemeinen 33et)ölferung, ber in mancJien @täbten

firf) ftarf unb gefd)(offen genug füt)lte, um al§ eine eigene

©rnppe aufzutreten.^)

Sn biefen Greifen lebten bie alten ^erbtic^tigungen unb

^Inflagen gegen ba» ©t)riftentum unb 3^^if^^ ^""^ @pott ba=

ruber nod) fort: fei eine D^eligion, in ber Sllle^ auf öagen

©tauben l)inau§Iaufe; fein ©taat^ujefen fönne bei ber Wftoxal

be^ St)riftentume beftet)en, (Sljriftu^ t)erridötete feine Söunber

mit magifc£)en 5lräften, ber 9^uin be^5 9Reid)e§ t)abe in bem

5Iuffümmen ber neuen DMigion feine Urfac^e, tüie aud) bie

c^riftfid^en ^aifer ben (gtaat gum Unt)ei( regierten. (Sin

angeb(id)e§ Drafet, n)et(i)e6 ben Untergang be^ ©t)riflentum§

na(4 5(b(auf oon 365 Sabren fixierte, fanb gläubige 3^*

ftimmung.^) ®ie alten ©ötter be^au|)teten nod) itjren ^la^

im religiöfen Seben, fei eg in ibealifierter 5Iuffaffung, fei e§

in ber populären ^SorfteHung. ©tatuen, Xempet, Altäre,

Snfc£)riften bezeugten it)re gortbauer, obtDol)( bie oon ^om-
tiften tvk ^at^oUfen mit gteicbem ©ifer betriebene Q3er^

nicf)tunggarbeit in ooltem (SJange ift.^) 5In einzelnen SSor-

gängen traten biefe ^onftifte beuttic^ ^eröor.

^) Sermo 197 u. 198 de calend. Januar. ; Sermo 361 c. 19:

festos illos . . . quos pagani celebrant. 5)ie Belege laffen ftd^ in

profeer Qa^ beibringen.

^) Enarr. in Ps. 80 III c. 5 ba§ allgemeine Urteil: quotidie

clamant contra Christianos, maxime humiles, quotidie blas-

phemant, quotidie latrant. — De fide rerum, q. n. vid. 2ln:

fnng§tt)orte; Epist. 102. 136: Sermo 43 c. 5: Enarr. in Ps. 80

c. 1 ; De civitate II, 3 (baffelbe %i)^ma aud) fonft bei Slugujt. be^

^anbelt); De civitate XYIE, 53.

3) Epist. 47 c. 3 (^enbe be§ 4. unb 5. ^a^rf).): Contra

epist. Parmen. I, 9, 16.
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33ieIIetc^t bie .^^auptgott^cit be^ Sanbeio auc^ in römifd^er

^ett toax bie ^ea Säleftie, bie pljönififc^e 5(ftarte, rDcld)e bie

Runter borti)in gebradjt Ijatten famt bem it)r juiteljcnben

au^fc^tneifenben ^ultu^. (Sie befaB in groBer ^n^^at)( ^^riefter*

fdjaften, ^Xempel unb 5((tärc. Sn (Sitifie rourbe im Sal)re

236 ein ?(Itar „anf ©efe{)( ber heiligen ^iiminet^göttin"

erricf)ter.^) 5n (gafar im cä)anen]i)cf)en ID^auretanien ftellten

Dritter ben 'Xempet ber „großen jungfräuHd^en ©öttin" l)er.2)

5tu(^ in 9J?abaurn f)atte fie ein Heiligtum. ^) ^ie 3n)cf)riften

ermäf)nen fie ^äufig.^'i S&i' Berü^mtefter Tempel ftanb in

^art{)ago, mo aucf) eine prädjtige 8traBe i^ren Flamen

führte, ^er grofee Umfang biefe^^ (^eiligen ^ejirfe^ unb bie

^rad^t feiner S3auten liatten meittjin einen 9^amen. ^at)er

muBte bie in ben Q^efif ber 9J?ad^t gelangte ^irc^e f)ier

erft einen Q3orftoB nerfudien. @§ fd)cint. bafe fie fd^on frü^

He ©d)IieBung be^3 ßeiligtumö erreidjte. (Siegen (Snbe be^

vierten 3af)rliunbertö xoax e§ bereite mit (^ebüfd) bemad)fen.

9}?it ängftüdben unb bege^rlidien bilden fallen bie beiber^

feitigen D^eligion^angetiörigen auf ba§ berüfjmte Söerf. 9lod5

l^atten bie Reiben nid)t bie Hoffnung aufgegeben, e^ bereinft

tnieber für ben alten ^u(t §u geminnen, ha liefe — bie be*

fonbere ^eranlaffung ift unbefannt — ber Xribun llrfu§

bie ©ebäube nieberlegen; au§ bem t)eiügen ^Se^irfe mürbe

eine Q^egräbni^ftätte. ^ie ^Isia Säleftiö üermüueten ^ernad^

bie Q^anbalen.^) 5(uguftin meiB bie ß^^'^lörung be^ Xempel^

1) C. J. L. Vin n. 8433.

-) (Sbenb. n. 9796.

3) ebenb. n. 4673. 4674.

*) 3. 33. n. 859. 993. 1318. 999. 1360. 2226. 2.592. 4286.

6939. 6943. 8239. 8241.

Pseudo-Prosper Aquit. De promiss. et praed. m, 38

(ugl. S8b. I, 351 f.). 2;er grää^(er berichtet al§ 5tugen5euge. aRerf=
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ü[§> einen längft DoIIjogenen ^Ifr. 3a, er fann bötinenb

fragen:^) „^^o ift je§t bie §errfcf)aft ber Säleftie?" 3nbefe

njeiB er bocf) aucf) oon ]o(cf)en, tüe(cf)e, obroot)! (Ef)rinen, noc^

einen J)alben glauben an bie l^ea Säleftie l)aben iinb eö

auf bie ^^robe anfommen taffen, ob fie ober ber Sbrinengott

i)ü(Tbereiter fei."-) ^i^arin liegt nid)t5 ^ruBergeroöl)n(id)ev, tuo^l

aber in bein, roas ber gallifc^e Q3uf)prebiger eadnan über

ba§ gortleben ber f)immlifc^en (Göttin 5U berichten ineiB-

dJlxt (intrüftung teilt er mit, ba^ bie afrifanifc^en Sbriften

fortgefat)ren liätten, ber (5ä[eftiö religiofe --i5erel}rung er^

meifen. .3ene im Öer^en famen fie jum 5([tare (If)rifti unb

bef(ecften fic^ mit ber Sdjmad) bes Sacrileg^. 3^^^^^ Sperren

bienten fie. „(Sef)et bae mar ber C^[aube öer 5(frifaner, in^

fonberf)eit ber '^ornef)men, bay mar iiire Üieligion, if)r dbriften^

tum." ^) 25ie ^aiüian bieten @Li|enbienft, ben er Dorjüglid;

in ariftofratifcf)en greifen rorauc^fe^t, meinte, ift nic^t flar.

2Bat)rf(^ein(ic^ mar e^3 bie ^eilnaiime an (^ö|enopfermüf)l'

geiten, bie ibn ju biefem erregten unb arg Übertreibenben

Urteile ueranlafete.'*) 5Inbererfeitc- fönnte man fid) faum

Dorfteüen, baß bie burd) alte Irabition gebeiligte, mit ben

iDÜrbigcrireiie ift bie Dea Caelestis nur auf einer einzigen fartha^

gtfc^en ^njdirift enräfint (C. J. L. a. a. C. n. 999).

^) Sermo 105 c. 12: ßQrtt)agc bleibt in nomine Christi et

olim eversa est Caelestis. — In Ps. 98 c. U: Regniim Caelestis

quäle erat Carthaginil übi nunc est regnum Caelestis?

-) In Ps. 62 c. 7.

Salvian. De guber. dei VIII. 2.

^) ^er eine Sa^ (a. a. C. §. 11): quis enim non eorum,

qui Christiani appellabantur, Caelestem illam aut post Christum

adoravit aut, quod est pejus multo, ante quam Christum? —
genügt, um jur 23ornd)t ju maf)nen in Der i^erroertung biefer 9tu§=

jagen. 2)er 'ütbfc^nitt ift uott Übertreibungen.
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®efd)!cfen be§ ßanbe§ auf ba§ engfte üerbunbene unb at§

fpe^ififd) afrifanifc^e @ottf)eit ]^od^Qngefe{)ene ^^immltfd^e Sung^

frau fo fc^neE bem (5J(auben unb ber (Erinnerung §ätte

entfc^tütnben fönnen. Tlan fönnte öermuten, bafe ber Waxkn-

fuUu§ in biefen ^roöin^en Don bort^er ßüge unb ^orfteüungen

genommen f)abe.

^ie Xl)atfQcf)e, boB ba§ 6erü!)mtefte Heiligtum in D^orb-

afrifa gefc^Ioffen unb bann gerftört merben fonnte, lägt

erfennen, bafe iu ber §auptftabt bie Altgläubigen fd)on lange

in bie TOnber^aljl gefommen maren. 3^ ^luguftin^ 3^^^

t)aben fid) beibe Parteien nod) einmal um einen §erfule.§

unb feinen ^art erlji^t/), boc^ mar e§ längft aufeer grage,

baB ^artf)ago aU eine c^riftlic^e ^tabt anzufeilen fei.-)

3n ben übrigen ©töbten entmidelten fi(^ nid^t überall

bie 5^erl)ältniffe gleich GÜnftig. 3lu^ bem füblid) üon ^ippo

Dfvegiuö l)art an ber (Strenge be§ profonfularifc{)en 9tumibien

gelegenen 9J?abaura, non bereu einftigen 53ebeutung Ijeute

no(^ anfel)nlid)e krümmer jeugen/^) fam ein Schreiben be§

(Sirammatifer^ SO^ajimu^, öielleic^t in ben neunziger Sauren,

an ^lugnftiu, ben an biefen feinen einftigen <Stubienort fefte

33anbe ber (Erinnerung fnüpften/) roorin im üeräd^tlicf)en

%owt eineg über ben orDinären ©ötterglauben erljabenen

SÖeifen über ba§ (5l)riftentum abgeurteilt unb bie ^el)ren

1) Sermo 24 c. 6.

2) Sermo 105 c. 12.

^) Archives des missions scientifiques et litteraires Illi^i^e

Serie tome 2 ©. 471.

*) Epist. 232 c. 7 rebet er ^eibnifdje SO^labaurenier an: fratres

mei et parentes mei Madaurenses. 2^er gan^e S3rief bezeugt bei

aller ©c^ärfe feinet ^n^alteS btei'e 3lnpnglic^fett.
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(SJottergeftatten beö ^lltertums mit ben barbartfc^e Ü^amen

tragenben cf)n]"tlid)en 9J?ärt^rern in 33ergteid^ gefteüt toerben.

^er 55rietfcf)rei6er Dermag rü^menb auf ba§ mit §at)(reid)en

(SJötterftatuen befegte gorum f)in5uroei|en. (£r f)ebt bie Dffent*

(ic^feit beg ben (Spöttern getotbmeten @ebet§^ unb Cpferbienfte^

t)ert)or. Sebermann fteJ)t e§ unb billigt e^.^) 5luc^ ^(uguftin

fennt biefe Cffentlicf)feit, ober er meiB aud) in feiner (Er-

innerung Don einem gebeimen ^ultu^ beö ßiber unb öon

bacd)ifcf)en 5Iuf?\ügen, an beuen fogar Securionen unb ^ri*

maten fic^ beteiligen.-) Um fo mebr mu^te e§ ba§ @r-

ftaunen beg Q3ifct)of§ erregen, bafe in ber 5(nge(egenf)eit eine^

gemiffen glorentinuö ein ?[)(agiftrüt§fd^reiben öon 3[Rabaura

an \t)n fam, mefc^ec^ mit einem d)riftUd)en @ruB ant)ub.

Unb boct) mußte ber (Smpfänger, bafe bie '^llbfenber Ujie guüor

(^ö^enbiener maren unb in ber otabt in ben Tempeln mie

in ben Öergen bie (Götter nod) it)ren ^ia^ betjaupteten.^) ^lÜcx^

bing§ gab e§ bort aud), mie aus bem erften 93riefe ^luguftin^

t)ert)orget)t, eine c^rift(id)e (SJemeinbe. ^er S3ifd}of berfelben

mirb um bie TOtte be§ üierten Sat)rt)unbertg genannt."^)

3Bann ba§ §eibentum t)ier gebrochen mürbe, miffen mir nidjt.

^) Epist. 16 c. 1: At vero nostrae urbis forum salutarium

numinum frequentia possessum nos cernimus et probamus. —
c. 3: Nos etenim deos nostros luce palam ante oculos atque

aures omnium mortalium piis precibus adoramus et per sua-

ves hostias propitios nobis efficimus et a cunctis haec cerni

et probari contendimus.
2) Epist. 17. 2)ieien Äult bes üiber bezeugt bie Snfrfjrift C. J.

L. Vin n. 4681 (Lenaei pat [ris] cultor fei [ixque?] sac [erdos]);

ebenfo n. 4682 (sacerdos Liberi patris). ?(u4 in bem benachbarten

Xtiuburftcum ^atte ber (Jöott ^rlefter (n. 4887. 4883).

') Epist. 232. ®er ©rufe lautete: Patri Augustino in Do-

mino aeternam salutem.

Concil. Carth. a. 345—348 (Mansi III, 148).
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Sf)nlid)e 3Sert)äItmffc treten nn§> in (Salama im \)xo^

fon)uIarif(^en Dlumtbien entgegen, too no(i) nnter ^aten*

tinian I her Suratur ber Kolonie S3afiliu§ g(acciann§ fid)

in öffcntlidjen Snfc^riften a(§ 5(ugur 6e§etd)nete.^) ®ie Don

einem 33if(i)ofe geleitete d)rtft(id)e ©emeinbe ftanb in ber

Kolonie fo fel)r im §intergrunbe, bafe ba§ in ber ftäbtifd^en

33eamtenfcf)aft unb in ber ?(riftofratie gefd)ügte §eibentum

entgegen ben ftaatüc^en Q3erorbnungen mit öffentlichen ^luf-

?^ügen Ijerüortreten fonnte. ^^ei einer foldjen ®elegenl)eit

fam e^ in ber 9läf)e ber c^riftliclien 53afilifa einem ^on=

flÜte, in tr)el(f)em bie 5lircf)e bemoliert unb ein S^rift ge*

tötet tüurbe. ^aum entging ber 33ifchof ber Sßut beö ^eib-

nifc{)en ^öbelg. Die 55emühungen ber fcf)ulbigen ^artei, bie

5lngelegenl)eit in einem gütlidjen 33ergleid) erlebigen, ent=

fprangen ber 33eforgni§ uor einem ftrengen (Sinfd)reiten ber

Sf^egierung.^) Die abtoeifenbe Haltung be§ al§ Vermittler

aufgerufenen ^luguftin lä§t öermuten, ba^ biefe QSorgänge

al§ Veranlaffung genommen mürben, bie 9}?ad)t beö ©ötter-

glaubeng in (S^alama befinitio ju bred^en.

äJ^it größerer ©etoißlieit läfet fid) bieg öon einer blutigen

(Spifobe in ber ©tobt ©ufeg in ber SB^jacena annet)men, bie

al§ einzigartige^ ©reignig in ber ©efc^id^te beg Unterganges

beg ^eibentumg in biefen ^roüinjen ftef)t. Die ©l)riften

Dergriffen fid) an einer ^erfulegftatue, an bie fid) eine be=

fonbere Verehrung gefnü^ft ^aben mufe. Daraug entfpann

1) C. J. L. Yin n. 5335. bSV
2) Epist. 90. 91. S)ie ^njc^riften C. J. L. Vm p. 522 ff.

S)iefe nennen neben ^ontifice§, Bingum unb f^IamincS, ^riefter be§ 9^e^=

tun, üieHeic^t aucf) be§ §ertule§ unb ber 2:eIIu§. ©in S3ifc^of bon

Kotama tutrb guerft genannt i. 305 (Mansi I, 1248). @:|3äter

^atte ^offtbiu§, ber S8io9ra:p'^ ^uguftin§, ba§ S3i§tum inne.
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fic§ ein tüifber ^arnpf, in tuelc^em fed^^tg Sfjriflen ha§> ßeben

Derbren. 2öie otel §eiben getötet ftnb, öerfc^tDetgt 5luguftinii^

in feinem furzen Briefe an ben 9J?agiftrat öon @ufe§/) bod)

er brücft ficf) fo aus, bofe man eine gemiffe Q^erfc^ulbung ber

S{)riften an biefer ^'ataftropf)e leid)t errät, ^nc^ f)ier tüerben

3)?agiftrat unb 5(riftofratie in ber ®egnerfcf)aft be^ ßf)rii'ten=

tumg üorau ^gefegt; (eiber läfet fic^ nid}t erfennen, mldjt ber

beiben O^eligionen bie metften 5(n{)änger gä^Ite. SSa^rfd)ein(ic^

ift bie numerifd^e "^^iffereng nid)t grofe getnefen. ^ie ^n^

flage be§ einf(u6rei(ä)en ^i]d)of^: „^ei (Snc6 finb bie römifc^en

(SJefe^e begraben, unb ber Sc^reden gerecf)ten ©eric^tg ift §um

©pott gemadjt/' (ä^t einigermaafeen auf ba^5, roa§ aU ©träfe

erfolgt fein mag, fc^liefeen. 'I)ie 3Serni(^tung ber Xempel

unb ©ötterbilber bürfte bamaf^ erfolgt fein.^) Tlit biefer

^^roljung üorbinbet er ba§ l)öt)nifd)e 5(nerbieten, i()nen einen

anbern §erfu(e§ meifeln gu (äffen. „^D^etall ift ha, and) an

«Stein fe^It e§ nid)t."

3Sa§ [}ier im Ü^a^mcn ber engern ®efc^id)te einiger

©täbte ficf) üoü^ie^t, ift nur ein ^u^fc^nitt au§ ber ©efamt-

gefc^ic^te beg unterge()enben §eibentum^5. 3n frf)arfer Spannung

ftanben bie Gemüter biefeg (cibenfd)aft(icf)en Qsolfe^ einanber

gegenüber, ^ie alte O^eUgion ift ^icr nid)t n)iberftanb§(o§

abgeftorben, fonbern in (leftigem S^ingen überhjunben tvoxhtn,

benn fie toax aud) im vierten 3at)rt)unbert auf biefem fjeifeen

SÖoben nidjt blofe eine äußere gorm, fonbern tnur^elte in

^) Epist. 50. ber überlieferten Überfc^rift ift coloniae

Sufiectanae §u öerbeffern in col. Sufetanae nadj C. J. L. YIII

n. 262. 258.

2) August, a. a. D. berichtet, bofe S3tut gefloffen fei in plateis

ac delubris vestris
;
bcmnac^ ftanben in (Bufe§ bie Xempel nod), unb

ber 5?ampf f)aX ficf) gum Zeil in iJ)nen abqefpielt.
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ben ©emütern.^) „®ott tviU e^/' mi bie «Selbftred^t*

fertigung ber (5t)rtften. ®er ©intranb, bofe Sbriftu^ ©etüalt--

l^)aten nic^t geforbert (}abe, liefe ftc^ mit <5))rüd^en be§ ?Uten

•i^eftament^ nieberfd)(agen. 3nbefe tro^ biefe^ erbitterten

Striegel finb in ben ©täbten unb anf bem ßanbe, rtjie bie

©^)riften felber [id^ geftanben, (SJötterbitber unb Altäre nocJ)

^a^lreid^ anzutreffen, ©ogar fremblänbifd^e (SJöttergeftalten

mit $unb' unb ©tierfo))f finb ober tuaren tüenigften^ öor

nid)t langer ^dt in Xempeln nod^ §u finben.^) (Sin ängft=

Iid)er (S^t)rift fiel)t fid) nocJ) t)äufig öor ernfte 33ebenfen ge*

ftettt. 5Xuf bem Maxtk tarn it)m ©ö^enopferfleifd) öorgetegt

merben ober er faujt grüd)te, bie in einem ^riefter= ober

^empelgarten gen)a^fen finb. ©oE er baoon genießen? 3n

ben 53äbern trifft er 5tnzeici)en üoHgogenen Opfert ober e§

fann ber gaH eintreten, bafe in bem SBaffer, n)elc^e§ er

benu^t, fur^ üor^er eine tjeiüge SBafd^ung ftattgefunben l)at.

5D?an fann auf ber 9f^eife Xem|)el antreffen, in benen ber

aUe Slult ungeftört n^eiter ft(^ öoü^ietit, l)eilige D-ueEen, in

bie ein D|)fer gejenft ift, gen)eit)te gaine — furtum e§ bietet

fict) leidet unb oft Gelegenheit, bie profcribierte 3fleIigion noc^

in t)o£[er gunftion §u beobachten.*) 9^ur unter göhem Sßiber*

ftanbe liefe fiel) bie S3et)ölferung bie alten religiög-öoIBtüm-

lic^en gefte entreifeen ober umformen; ©taatS^ilf^ mufete

ba§u aufgeboten tnerben.^) 5luguftin mar felbft in feiner

^) ®ie Snf(^^riften fteHen bie§ "^inreic^enb feft. SSgl. aud^ Annali

deirinstituto di corrisp. archeol. 1860 @. 80 ff. u. 1866 8. 28 ff.

^) De cons. Evang. I c. 47.

Sermo 62 c. 17; 197 c. 1.

*) Epist. 46. SSgt. bogu bie S8efci^lüffe bev fart^ag. ^unifljnobe

D. 401 (Mansi III, 766) c. 2.

^) Cod. The od. XV, 6, 1; Mansi IE, 766 f.; (ög(. S3b. I,

348 ff.).
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Sugenb Qeuge getDefen, tüie ©öttern unb Göttinnen §u @t)ren

in ^artt)ago öffentlid^e ©piele gefeiert tüurben; unb al§> er

einftmol^ al§ junger ®elet)rter p einem SBettftreite ging, bot

il}m ein §arufpej gegen §onorar bie §ilfe eine§ ^f)ierD|3fer§

ün.^) 5(ud^ in ^ranff)eit§fänen zxmi]i ftd) bag verbotene

Dpf^r ben (5;t)riften t)erfüt)rerifc^.^)

^tefelbe @ad)Iage ergiebt fid) auö ben Sßarnungen üor

^ögenbienft unb ber 53efämpfung beffelben. 35uc^ über

ben ©otteöftaat ift nic£)t 5U üerfteJien oljne bie 3]orau§]e^ung

einer gortbauer ber alten Oieligion im ®(au6en ber (55e=

bilbeten. ^infterben be§ ®DttergIauben§ mar mit ben

.5)änben §u greifen, aber bie fid) auflöfenbe 3J?affe erfcf)ien

ben ßtjriften in bem IRaafee grofe, ai^ i^)re Ungebulb unb

it)r (Selbftbemnfetfein mucf)fen. @onft bleibt unöerftänbü(^

bie einbring(icf)e 33itte ?lugufting an ben eben ju einflufe^

reii^er ©teüung ertjobenen faiferlic^en ©ünftling D(t)mpu§,

für fd)(ennige unb grünbücf)e 5(u§füt)rung ber auf bie Ver-

nichtung ber ©ötterbilber be^üglidjen ©efe^e ©orge

tragen.'^) ?(ber er i)at ein anbermal ben geuereifer ber

©einen mit ber 90^al)nung gurüdgef)atten, baß bie Sbole erft

in ben §er§en umgeftür^t merben mü^ten.^) X)iefe boppelte

^O^et^obe beftimmte fic^ nacf) ben Dbjeften, auf bie fie angu*

menben mar. 3Bo in ben ©täbten ber 3J?agiftrat unb bie

tonangebenden gamilien i^ren ganzen ©influB gur @rt)a(tung

^) De civit. II, 4; Confess. IV, 2.

^) Sermo 318 c. 3: aegrotat fidelis et ibi est tentator.

Promittitur illi pro salute illicitum sacrificium, noxia et sacri-

lega ligatura, nefanda incantatio, magica consecratio pro-

mittitur.

«) S3b. I, 364 f.

*) Sermo 62 c. 17.

Sc^ul^e, ®eic^. b. Unterg. b. griec^.^röm. ^eibentumg. Ii. 11
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be§ alten ^nltu^ aufboten, meinte man bte (Staat§t)ülfe in

SBetoegung fe^en 5U müffen. SSo jener ^intertialt fei)tte,

glaubte man allein fertig merben gu fönnen.

Wit allen 9}2itteln, meiere bie 2eibenfd)aftli(f)feit ber

afrifanifdjen (S^riften, bie fefte bifc^öflid^e Drganifation unb

bie ftaatlid^e ©efe^gebung boten, fcf)eint bie ^ird)e balb nad^

beginn be§ fünften Sal)rl)unbertg ben ^ampf in großem

Umfange organifiert §u {)aben. ^onftanttnifd^e (Erinnerungen

mürben barin mieber lebenbig. ®ie bebeutfamen Sßorte:

„Sn biefem ^^^f^ immer fiegen" maren mieber

5U lefen,!) alfo aud) mof)l §u l)ören, unb ^falmtrorte, meiere

auf biefeö Olingen fi(f) begießen liegen, mürben ^u Ä'ampfeg-

rufen. 2) 3m 3at)re 401 ^aben gmeimat fartl)agifd)e (S^noben

ben 5^efcl)lu6 gefaxt, megen ^ur(^füt)rung ber ^eibenfetnb^

lid^en (Sbifte bei bem §errfc^er öorftellig 5U merben, ein Q3e^

mei§, bag tnan entfcl)loffen toar, ben ^ampf gu @nbe §u

fül)ren.^) ©eitbem ift, fotüeit unfere ^unbe reicht, auf afri^

fanifcf)en Son^ilien über biefen ©egenftanb nic^t mef)r oer^

l)anbelt morben; bie grage ber Vernichtung ber alten

Oieligion ift nic^t me^r auf bie Xage^orbnung gefommen,

ol)ne Qtoeifel barum, meil ber Verlauf be§ 91eligion§fampfe§

fid^ günftig anlieg, ^amal^ mögen in 9J?auretanien bie

1) C. J. L. VIII n. 1106. 1767.

2) C. J. L. Vni n. 8621: Exsurge
|
domine

|
Deus ex

|
alte-

tur manus tua (^f. 10, 12) — n. 8623: Exalta
1
te do ne

|

quia

sus
1
cepisti me — n. 8624: Et noD ju

|
cundasti

|
inimicos

|

meos sup
|
er me (^f. 29, 2) — n. 10656: Adferte dom(ino)

|
mun-

dum sa
I
crificium

|
ad ferte dm

|

patriae
]

gentium (^f. 95, 8)

— n. 2218: Si deus pro nobis, quis adversus nos (9^öm. 8, 31).

Scö glaube, ba^ ein dieä)t befteJit, biefe Mc^nften im obigen 3u-

fammen^nge üertt)erten.

•) I, 349 ff.
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©ötterbilber in |)öt)len unb (Sprotten Verborgen tüorben fein,

bie fpäter, al§> ha§> ^eibentum gän^Itii) au§> ber Dffentltd^fett

gebrängt toar, gufäHig entbeilt mürben.^) "äl^ bie ^anboten

(fett 429) ba§ ßanb in S3eftg Ttat)men, iDirb bie alte 9ieU«

gion, fotüeit öon it)r noc^ ettüag ba mar, nur nod) in ber

^er6orgent)eit fi^ gefriftet !)a6en. 2l6er aud^ bann t)at fte

unter ber 3[^ern)üftung beg Sanbeg mitgelitten unb mittler^

(oren mie it)re fat^oüfd^en Gegner, ^er ®efcf)i(^tfd^reiber

ber öanbalifdien ^at^olifenüerfotgung, Victor üon ^xta, ge^t

fd^meigenb über bie alte Sfteligion tiinineg.^) (So barf e§

nic^t überrafc^en, bafe aud) ein ®orip))u§ nur üon f)eibnifd^en

Tlauxtn in S^orbafrüa meife.

^ie religiöfen ^Bauten unb 9}?emorien be§ 2anbe§ finb

üon bem jä{)en Untergange ber 5lntife unb ben fpätern

tnec^felnben @d)icffa(en beffelben in einem ©rabe betroffen,

bafe nur nod} bürftige D^uinen an i^re einftige ©jiftenj

erinnern, ^on ben Xempeln ift faft alle (Spur Oerfditnunbcn.

3erftört ift gemife nur ein bie übrigen mürben in anbern

©ebraud) genommen.^) ^ie Elitäre mit 2BeiE)infc^riften f)aben

fid) bauert)after gezeigt, aber nur eine Wlmh^x^aijl ift auf

ung gefommen, unb ber ®ebanfe brängt fic^ auf, ba§ in

unb nac^ bem entfd^eibenben Kampfe ba§ 2öerf ber ^tx^

ftörung an fie getreten ift. ^enn an it)nen OoH^ogen fid)

bie öert)a6ten D))fer unb maren bie S^amen ber ©ötter unb

Göttinnen §u lefen. So mag man and) bie geringe Qaiji

^) Pseudo-Prosper a. a. D. c. 45.

2) Hist. persec. ed. Petschenig I, 35. 36 ift v)on ^eibnifc^en

9J?auren bie 3^ebe.

August. Epist. 282 c. 3; Sermo 163 c. 2.

11*
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Don ©ötterftatuen, bie ben Krümmern entrtffen ftnb, fid^

begreipic^ mad)en.^)

3n jebem gaUe ift ba§ norbafrt!antfd)e §eibentum ge=

tüaltfam üernid^tet loorben. "Die mächtige Ätrc^e bort fonnte

im fünften Sci^rt)unbert ba^ langfame §iitfterben be§ @ötter=

glaubend mcf)t met)r ertragen, ©ie füt)rte ben ungletd^en

Ä'am^f mit (Sinfe^ung it)rer Übermadit (änbe. Sn ben

©täbten erhoben fic^) ^^afttifen, auf bem Sanbe Capellen,

^er 90^ärt^rer!utt, biefer millfommene Vermittler git)ifd)eit

^eibentum unb £ird)e, rife bie ^Infprüc^e ber ßofalgötter an

'iidjß) @o fid)er fül)Ite man fic^ im ^efi^ bee eroberten

ßanbe§, ba^ man feinen 5lnfto^ na^m, ^eibnifcf)e ^riefter-

namen §u c^riftianifteren. (Sin d)rift(id)e^ glaminat unb

c^riftü(ä)e ©acerbotalen rangierten in ber neuen Drbnung

ber ®inge. ^ie antif-retigiöfe (Seite mar abgemorfen unb

bie bürgerüc^e, bie im Rittertum bamit uerbunbcn mar, pi

au§fd)licyid)en gema(i)t.^) 3mmert)in bleibt bie SO^ctamor^^

^) 55gl. bie ^.U^tttetluncien in ben Archives des missions scienti-

fiques et litt. t. 11.(1871) ©. 377 ff.; t. IX (1882) ©. 61 ff. unb

bie IoEalgef(^id)tIic^en ©inleitungen ben ^nfc^riitengru|)pen im C. J.

L. VIII, lüo au(ä) bie f|)eäielle Siteratur öer^eic^net ift.

2) Über altc^riftlic^e monumentale ^unbe in Sf^orbafrifa in Eevue

archeol.; Bullettino di archeol. crist.; Revue de l'art ehret.

0. ü. Do. — Über bie ^t^fc^^^iften ^anbelt, jebocJ) ni(f)t in gurelc^enber

SBeife, Stünftle i. b. S^eol. Duartalfc^rift 1885 ©. 58 ff. ®ie Ba^(

ber ^Jlärttjrerinfd^riften (5. u. 6. Sat)rl§.) ift eine aufeerorbentIi(^ gro^e.

^) ®ie betreff. Mcfiriften C. J. L. Vm n. 450: Astius Vin-

dicianus
| v. c. (= vir clarissimus) fl. pp. (= flamen perpetuus),

barüber ba§ üon einem Greife umfc^Ioffene 9}?onogramm G^rifti (in einer

SSafilifa in 5lmmäbara in 33t)5Qcena); n. 10516, gleichfalls unter bem

SQZonogramm: Astius Muste
|
lus fl. pp. cristi

]
anus vixit u. f. to.

(a. 525/26 an bemfelben £)rte). n. 8348: Tulius
|
Adeoda

|
tus

sacer
i

dotalis vo |
tum comp (levit), im ?SJJofaif einer S5afilifa
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|)f)ofe eine tnerfiDürbige. ©in fd)Iimme§ (Sr5e ber afrüanifd^en

S{)rtften{)eit au^ flafftfd)er 3^^^ trar bie (Sittenloftgfeit, öon

tt)eld£)er ©aloian, aEerbingg mit ber tt)m eigenen Übertreibung,

ein büftereg ^ilb enttt)irft.^) ^a§> d)riftlid^e ^artt)ago fd)eint

barnadf) bie Safter, bie ba§ ^eibniftf)e ^artf)ago 6erücf)tigt

ma(^ten, feftgef)a(ten t)aben.

5U Kuicul in 9Jumibien. ^gl. £). ^irfc^fetb, I sacerdozi dei muni-

cipj romani nell'Africa (Annali dell' Institute di corrisp. archeol.

1866 3, 28 ff.) u. be 9^ofji, Nuove scoperte africane (Bull, di

archeol. crist. 1878 25 ff.).

^) Salvian. De gubern. dei Vm, 16 ff.



V.

JtöHen ttttb Me Jnfeltt*

3n ben f(afftfc^en Gebieten bet abenblänbtfd^en Kultur,

in benen sugleic^ ba§ Sf^etd^ feinen ^olitifd^en 9}^ittelpunft

{)atte, in Staüen unb ©ijiüen trug bie ^efc]^ia)te be§ ab^

fterbenben §eibentUTn§ eine tuefentlid^ anbere ^f)^fiognomie.

Sn bem ©ötterglauben lagen E)ier lebenbige patrtotifcfie ©m*

J)finbungen, eine ruf)mt)oHe S5ergangen^eit nnb bie Xrieb*

fräfte eineg öielgeftaltigen ^unftlebeng. ^at)er t)ietten bie

toaterlänbif(f)en Erinnerungen unb bie (Sr^eugniffe ber t)eiUgen

^unft ben ^agani§mu§ fräftiger aufred)t ai^ bie in i^tn

ru^enben reügiöfen 3J?omente. %mpd unb ©ötterbilber

ftanben no(J), aB . (ängft bie §errfd^aft ber neuen Df^eligion

fid£) entfd^ieben t)atte. ^ie «Sieger teilten bi§ §u einer gc*

tüiffen ßinie biefe romantifd£)e ©efinnung unb toaren unbe*

fangen genug, in alten Heiligtümern il)ren ^ult ein^urid^ten

ober biefe fonfttüie, öertoertet ober nid)t üertoertet, fortbauern

5u loffen.

(Sizilien unb 9iom beleud^ten am beutUd^ften biefen

^f)atbeftanb. ^ie gortbauer be§ (SJötterglauben^ in ©ijilien

l^at nur einmal unter Tregor b. (5Jr. p 35erl)anblungen
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unb 3J2aa6naf)tnen Q5eranlaffung gegeben.^) 3m Übrigen tft

btefe^ ©tücf @ef(^id)te bunlel. Snbefe bte SJ^em^elruinen, bie

bi§ auf biefen Xag [tc^ befiau^tet ^aben, laffen üermuten,

ba^ ber Übergang ol)ne Ieibenfd)aftlic^e kämpfe fi(4 öoHgogen

ijat Sn (SJirgenti üerrät feiner ber J)errlid^en Xempelrefte

getüaltfame ß^^^f^örung. ^tefelben 3J?enfc^en, meiere ben

fog. Stempel ber (Soncorbia öor ber jegigen @tabt unb ba^

uralte Heiligtum beg ^olieu§ in ^ird^en üermanbeUen,

Ratten feine Urfadie, bie übrigen bauten gleid)er 33eftimmung

§u öernid^ten. ®ie üerfamen im Saufe ber 3^^^^ o(}ne ba^

religiöfer ganati§mu§ fid) an tt)nen ereiferte. S^od^ im

ftebenten Saf)rl)unbert ftanb aud) in (St)rafu§ ber ^(tl}ena*

tempel auf Drt^gia, aU ber S5ifd^of ßoftntu^ if)n in eine

^ircf)e umfe^te; alg foli^er 33afkirb ift er auf un§ ge*

fommen.2) ©benfo f)at fid) in 'J^aormina bie ©eHa eineg

griecf)ifd)en ^empelg in ein cf)riftlid)e^ ®ottegl)aug (©.^ancra«

giü) umtüanbeln müffen. ^on ben fecf)^ Stempeln, bereu

Xrümmer ba^ ©tabtterrain öon Selinunt bebeden, ift nad^

neuern S9eobacf)tungen nur ein einziger burc^ 9}?enfd)enf)anb

gerftört tüorben; bie übrigen f)aben (Srbbeben umgeftürjt.

1) Gregor. M. Lib. HI ep. 62. M. ®ericJ)tet an ben SSifc^of

@utQd^iu§ t»on Xljnbari§. ®er S3if(^o[ :^atte gemelbet, bafe fid^ in

feinem ^öe^irfe nod^ einige idolorum ^cultores atque Angelliorum

(?) dogmatis fänben. @in Xeil fei befel^rt, Ölnbere behaupteten ft^ noc!^

potentum nomine unb locorum qualitate. ©regor teilt in feiner

Hntmort mit, bafe er ben Praetor Siciliae erfuc^t ^)abe, mit bem

SSifc^ofe äufammen§utt)irfen. ®ie Situation tritt nur in ganj allgci

meinen Umriffen ^eröor. ©ang bunfel ift bie 93ejei(^nung Angelliorum

ober tüie fie eigentlich lauten mag. — Lib. XI ep. 53 belobt Tregor

ben 9^otanu§ üon Sizilien, ^abrian, weil er incantatores atque

sortilegos gerichtlich öerfolgt höbe.

2) Supuö, ®ie Stabt (5i)rafu§ im ^Utertume. ©trafeb. 1887

@. 289.
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Unb bocf) f)a6en ftc^ .in bem üeröbeten Gebiete (£f)nften ange-

ftebelt unb bie mittetalterüdie S3e^eid)nung ber Damnen-

ftätte a(g M^orf ber Sbole" fagt, bafe man tüugte, toeld^er

S[^ergangenf)ett biefe bauten angehörten. ^) 5Iuch ber aller*

btng§ nie gang öoEenbete mäcf)tige borifdje Xempel n)eft(i(f)

t)on ©egefta E)at feinertei religiöfe UnbiH §u erfatiren getiabt.

5(nberer|eit§ ift mit ©emifetjeit an5unel)men, bafe Heiligtümer,

beren ^u(t fittlid^ anrü(i)ig njar, njie ber meitbefannte Stempel

ber Hftarte = ^enu§ auf bem (Sr^j, gefallen finb. ^od) barf

an§> ber nic{)t feltenen ^Beobachtung, bafe antife§ Stempel^

material, öor eitlem SO^armorfäuIen, beim D^eubau öon ^irctien

öertnenbet finb, 3B. im ^om ju SO^effina, nic^t ol)ne Sßeitere^

auf eine getoaltfame ßerftörung an§> religiöfem 5Bemeggrunb

gefcf)toffen n}erben. (Sin* fold)e§ S5erfaf)ren E)at fd^on bie

antife 9^e(igion geübt; in cfiriftHc^er 3^^^ ^^9^^ 5^-

neE)menbe SJ^angel an 93?armor e^ befonberg nal)e.^)

^ie Aneignung antifer Sßauten unb Einlagen burc^ bie

^) ©ine Snf(^rtft be§ 5. ^a^)xl)., treidle einen XiaconuS 5lujQmu§

nennt, nnb einen 9?ing mit bem ^^reujeSgeic^en teilte jnerft ©QlinQ§

im Arch. Stor. Sic. N. S. I ©. 63 ff. mit; einige üam|)en au§ bem

4. u. 5. Sa^r^. ebenb. in ber ©(^rift Gli -acquidotti di Selinunte,

^Rom 1885. SSgl. beff. S5erf. Ricordi di Selinunte cristiana

Palermo 1883. Über bie in einem Xempd ber ^fropoli§ gefunbene

fcf)bne SSrongelampe mit ber ^nfc^rift Deo gratias :^abe ic^ berichtet

im e^riftf. ^unflblatt 1888 @. 137 ff.

^) SSgL Bull, della Commissione di antichitä e belle arti

in Sicilia 1871 ©. 2 ff. u. t)erfd)iebentli^ in ben folg. ^Q^rgängen.

^) Ser radifalco, Le antichitä di Sicilia, Palermo 1832

bi§ 42. 5 S8be. a. ö. Oo. , bie Seric^te in bem oben genannten

Bullettino della Comm. di ant. di Sicilia u. eigene Seobs

oc^tnngen. 2)ie eingaben be§ £)ctQbiu§ Sajetanu§ in f. Isagoge

ad bist, sacram Siculam (bei Burmann: Thes. antiqu. et bist.

Sic. Vol. II) c. 31 über 3^^ftörung begra. Umroanblung antifer

Sempel in c^riftUc^er ^eit finb unjuöeriäffig.
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Sf)rTften in (Si^iHen bereite im tjierten Sci{)r^unbert (äfet

ficf) andj fonft beobacf)ten. 3o ftnb im ^al b' S^pica an

ber (gübfüfte in ber Diälje üon 9}^obica unb in ^ata^juolo^

5(crä tpeftlii^ öon ^^rafug d)riftli(ä)e ©rabfammern in t)eib=

nifi^e 9?e!ropo(en eingefe^t ober au^ f)eibnif(^en §n d)rifts

Ucf)en gemacht. Sn ©irgenti ift ba§ Xerrain um ben Xempet

ber 3uno Sactnia mit oberirbifd)en ©rabanlagen be^ fünften

unb fec^ften 3a!)rf)unbertg bebecft.^) ^iefe X[}atfad)en be=

ftötigen lebiglitf), tüa§> i{)rerfeit§ bie Xempelrefte bezeugen,

bafe nämücf) ber Übergang üon ber alten ^ur neuen ^Religion

nid^t in erfdjütternben 33orgängen, fonbern in ruhiger SBeife

fic£) uoHgogen t)at. ®o aud) bürfte ba§ fafl gän^Udie 5(u§^

fegen ber Quellen über biefen ^unft fi(i) erflären. 3Benn

e^ gegen (Snbe be^ fedjften 3af)rt)unbert§ in (Sizilien nod^

©ötterglöubige in größerer Qa\)i gegeben i^ätk, tt)ären ein*

ge{)enbe ^norbnungen ©regorg b. @r., ber fid) über bie

5lngelegen()eiten ber Snfet genau unterrid)ten liefe unb

aufeerbem mit ben fi^ilianifdien ^ifd)öfen regelmäßig con^

ferterte,-) nidjt ausgeblieben.

9^id)t anberS tnar ber ^^erlauf ber ®inge in 9^om.

Über bie große Qa1:)i antifer Zmpd unb Capellen, tt)e(d)e

bie 5öe(tf)auptftabt auS^eidinete, geben jtrei auf offiziellen

geftfteüungen berutienbe ^er^eidiniffc be§ öierten Sat)rl)unbert§

5[uc^funft.3) ^eine ^uube ift auf nn§> gelangt, baß eine§

biefer Heiligtümer t)or bem fiegenben ßl)riftentume in jenem

^) (Sigene Beobachtungen unb Unterfuc^ungen; ögl. baju meine
Äataf. ©. 291 ff.

2) Lib. Vn, ep. 22.

^) 2)ie fog. Notitia unb bQ§ Curiosum (über b. 3^^t ber (^nU

fte!)ung f. ^orban, Zop. b. ©tobt 9^om im 3tltert. 93erl. 1871

2. Sb. ©. 1 ff.)
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©äculum gefallen tüäre, beim bie ^efeittgung einer 9J?itf)ra§^

grotte unb it)rer Sttbwerfe burd) ben Stabtpräfeften ©racc^u^^)

ge{)ört nic^t in biefen ßufammen^ang. 9^od^ im folgenben

3al}r{)unbert tt)irt) ber äufeere ©lang D^oms öor Willem in

ben Xempeln gefcfiaut.^) bie ^^anbalen 9lom naf)men,

ftanb ba^ berüljmte Heiligtum be^ fapitoUnifd}en Jupiter

noc^ unüerfetirt/^) SSenn ber ^ic^ter 5Iuioniu6 in feinem

©täbtefobe ^om ha§> „golbene" unb „§au§ ber @ötter"

nennt,*) fo galt ba§ aud^ nod) lange nad) i(}m.*) 5(Uerbing^

ber öffenttid^e Kultus I}atte in ®emä6f)eit ber faiferüd)en

S^erorbnungen aufget)ört, menn aud) gemife nid)t in bemfelben

9}?oment in aEen Äultftätten unb fpöter a[§> anber^roo. ^Die

äu^erungen beö (St)mma(^u§ im legten Kampfe um ben

5Iltar ber Victoria fielen in biefer 33e5iet)ung in öollem @in=

flaiig mit ben 5Iu§fagen d)riftlid)er ec^riftfteHer. 3^^^' ^^"^

ein ^ieron^mug im 5(nfange be§ fünften Sct^rt)unbert§ bie

Stempel fd^on „^atbeingeftür^t'^ unb mit )Rn^ unb ^pinn«

gemeben überbedt fein läfet,^) fo tüollen biefe Söorte au§ bem

it)m eigenen ^at^o^ Derftanben fein: inbefe ifl felbftöer*

ftänblid), baß, feitbem ber 3w9<^^9 Xempetn öer*

fd)lDffen tüar, biefe ber ^ermaljrlojung ant)eimfie(en unb, ba

1) Hieron. Ep. 107; ©racdiuö raar ©tabtpräfeft 376—377

(Cod. Theod. II, 2, 1; IX, 35, 3).

^) Claudius Claudianus, De VI cons. Honorii Aug.

panegyr. v. 35 ff.
— De consuL Stilich. II v. 225 ff. (Opera

ed. 3€ep, Sp5. 1876. 79). — Claud. Rutil. Namat. De reditu

suo I, 60; 95.

Procop. De bello Vand. I, 5.

*) Auson. Ordo nobilium urbium v. 1. '^a^n Rutil.

Namat. De reditu suo I, 49: Non procul a caelo per tua

templa sumus.

^) Hieron. Ep. 107 (ad Laetam) a. 403.
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aud§9f?eparaturett nic^t au§gefüf)rt trurben, jumXett allmä{)(td^

ruinent)aft tüurben. Rimbert Sahire nad^f)er fonnte in 9lom

bie @^rift eiltet D^^etoriferg nerlefen toerben, in njelc^er bie

(gtabt fic^ berü^men muBte, bie §eiügtümer öerac^ten ge(ernt

J)aben.^) ^er 53erfaffer ptte größere SBirfung erzielen

fönnen, njenn er öon einer genjaltfamen ß^^f^^rung ber

^eibnifd)en ^ultftätten burc^ bie gläubige 9^oma f)ätte reben

fönnen. SSenn er e^ nii^t gett)an t)at, ]o lag offenbar nur

ber XE)atbeftanb t)or, ben er jeiiiinet.

9^ur tnenig fpäter gab ber Sif(i)of ^elij IV (526 big

536) bog erfte guöerläifig beglaubigte 53eif|)iel ber Umttjanb*

lung eineg antifen §eiligtum§. ^a§> Templum Sacrae

Urbis, in tt)elc§em ba§ ©tabtard)it) ru{)te, unb ba§ Templum

Eomuli, tt)elc^e§ SJ^a^entiug feinem @üC)ne S^omutu^^ er^^

richtete, üerbanb er §u einer Stnd)e, bie er ben E)eiügen 5Ir,^ten

©o^mag unb ^amianu^ meif)te. 3n nid)t geringem Umfange

^^at biefer geroi^ nid^t erftmalige Vorgang 9^ad)a{)mung ge*

Wdt ^a§> bebeutenbfte S3ei)pie( ift bie (5:i)riftianifierung

be§ ^ant^eon burd^ ^^onifajiu^ IV (in ben 3al)ren 604 big

610) mit bem neuen S^amen (S. ?0^aria ab SJ^art^reg. (Sö

fei)lt in öielen gäden bie 3}?Dgücf)!eit, c^ronologifcfie ^aten

5U getüinnen, aber bie ^f)atfa(^e, auf bie eg ^unäc^ft anfommt,

fte^)t feft, bafe in D^lom fomot)l in altc^rifttic^er ipie in mittel-

alterlid)er ^tit antüe Heiligtümer §u (^riftlii^en ®ottegt)äufern

eingerid)tet finb. So mürbe aug bem Templum divi An-

tonini am gorum Soren^o in 5)?iranba, aug bem %mpd
ber ©ereg unb ^rojerpina mat)rfi^einlic^ fcJ)on im fed)ften

SQ^rE)unbert 6. 3J?aria in Sogmebin; ®. "üö^aria (Sgi^iaca

^) Ennodius, Lib. pro synodo p. 820. 327. (ed. Härtel

im C. Scr. eccl. lat.).
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Benannte ftc^ ein urfprüngüc^ jonifc^er ^feuboperiptero^, ben

man neuerbtng^ al§ Templum Fortunae virilis be§etd)net.

5(nbere ^ird^en, tvk (B. Waxia fopra 3[)hneröa, ®. ^Ikola

in (S^arcere, erf)oben ftd^ auf ben Slrümmern irü^)erer Xempel.^)

9^icf)t a(^ ob bte befte^enben 33auten t)orf)er au§ ganatt§mu§

Derntd)tet trorben trären, fonbern mil ba§ no&j öort)anbene

93^atena( bte ^autuft n^edte. (Sö ift ein fefte§ (irgebni^

fieserer gorfc^ung, bafe bie ^tmptl ber (gtabt 9iom nid)t

in trgenbtnelc^em re(igiö)en ^onflifte, fonbern in ber 9Reii)e

t)erf)eerenber ^erroüftungen, n^eldje 9^om t3or unb nad) bem

Untergange be§ 3Retd)e§ i)eimfn(^tcn, §u Ü^uinen getporben

ober gänglii^ öerntd)tet finb. St)re Qa't)! minberte fic^ fort*=

töä^renb im 9J?itte(a(ter, aber fie mar in ber ^aroünger^eit

nod) grofe. ^enn menn ber tran^alpinifc^e ^i(ger, me((^er

im ad)ten 3af)ri)unDert f)eibni)c^e unb ahc^riftlid)e dJlom-

mcnte tjer^eii^nete,-) bie ^empet übergel)t, fo oeranlafete i^n

feine fubjeftiüe «Stimmung ba§u, nid)t bie tt)atfä(^(id)e Sage.

dlux menig anberg geftaltete fid^ ba§ ®efd)id ber ©ötter^^

bi(ber in 9?om. SBenn eine ro^e 3^i<^nung in einer Äata=

fombe be§ vierten 3at)rE)unbertg bie @cene t)orfü{)rt, mie ein

(^f)rift eine Statue be^ 932ar6, mie e§ fc^eint, an einem Stride

öon if)rer 53afig tierab^ugie^en fic^ bemüht, roäl^renb ein

©enoffe einen Stein gegen ben @ott f^teubert,^) fo ergiebt

fi'i) barau^ mit S3eftimmt!)eit bie ^{)atfäd)(id)feit oon (SJe*

malttt)ätigfeiten gegen ©ötterftatucn. Snbefe nod) beutüc^er

^) 2)a§ fleißige, aber tielfoc^ burd^ bte Srabttton beeinflußte 53ucl^

ücn 3lrmenini: Le chiese di Roma dalle loro origini sino al

secolo XVI (9^om 1887) ge^t leiber auf biefe f^roge gar nic^t ober

nur flüd^tig ein.

2) Anonymus Einsiedlensis; ügt. ^orban S. 329 ff.

») Stbb. im Bull, di arch. crist. 1865 S. 4.
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erroeift ber Ä'om|)Iej monumentaler unb üterarifc^er ß^itSn^lKf

bafe bei ben römtfd)en (5^f)rtften bie ^d)tung i3or ber ^unft

unb bie ^ietät gegen bie gef(^ic^t(ic^e ^^ergangenljeit it)rer

(^taht größer unb ftärfer maren al^ bie ^Ibneigung gegen

ha§> |)etbentum. (Sin ber ^Statuen ift in ben Xempeln

nac^ ^erfdfjlicfeung berfelben belaffen morben, ber größere

Xeil bagegen ben ^ultflätten entnommen unb ben öffentü(^en

^(ä^en, ben 53a[ilifen, Xtiermen unb fonftigen profanen

^aulic^feiten al^ (S(ä)mucf übermiefen morben. ©erabe biefe

(entere 5]ermenbung mürbe ft^ftematifcE) betrieben.^) 2öie fic^

ber ^i{i)ter ^rubentiuä bie tünftige (Situation ber ©tatuen

ba(i)te unb mat)rfc^einlic^ pm Sleil aud) fc^on üertuirfüc^t

fat), bafe fte näm(irf) „rein" unb entnommen „un^iemüd^em

®e6raurf)e" al§> „]d)öner ©c^mucf" ber ^^aterftabt bienen,-)

mar im fünften 3at)rt)unbert faft im gangen Umfange 2öirf-

lic^feit gemorben. bie ^anbaten burc^ SBegfc^teppen

mertooller (Statuen biefcn (Sdjmucf empfinblicf) rebugiert

l)atten, beeilte fic^ ber ^räfe!t (Saftaüu^ Snnocentiuö ^ubaj

burd) ^ufftedung neuer Statuen ben Sct)aben au§pgleid)en/^)

(Siner feiner 9^ad)fotger liefe fic^ bie 9^eftaurierung einer bei

einem S3ranbe burd) ha§> l^erabfaUenbe ®ad) gerfdilagenen

«Statue ber SO^ineröa angelegen fein. ®a^ 33erfa^ren mirb

infc^riftUd) ^äufig ermäljut.^) 9^irgenb§ aber tritt biefe

^) '^gl. de Rossi im Bull, di archeol. crist. 1865 ©. 5 ff.:

Delle statue pagane in Roma sotto gli imperatori cristiani.

^Q^u Fea im 3. S3b. @. 267 ff. feiner italienifc^en Überfe^ung ber

,^unftgefd)ict)te 2Bincfehnann§.

2) Prüden t. In Symm. I, 502 ff.

C. J. L. VI, 1 n, 1663: . . . barbarica incursione
|
sublata

restituit.

^) Annali dell' Inst, archeol. 1849 (5. 842; C. J. L. VI, 1

n. 1664. 1658. 8864.
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rücfft(i)t§t)one |)aUuttg fo eigenartig unb nac^brudfgüoH öeröor

ai§> barin, bafe nod) im fünften SaJ)rt)unbert bie in ben

Tempeln öerbüebenen (SJötterbitber ben foftbaren ^6)mud

trugen, ben bie grömmigfeit ber ^orfaf)ren tljnen gefpenbet

{)atte. ^ie 9}?agna 9}?ater trug nocö §ur Qett be§ @tilicf)o

xt)X foftbareg ^al^banb.^) 9^ur eine anber§ nid^t über*

tüinbenbe S^otlage, nämlid) bie Slributforberung ^larid)§,

fonnte bie fübmtx betüegen, bie ©ötterbilber ber ^re^iofen

§u berauben unb folc^e t)on tüertüoHem 9}?etal( einpfdimetgen,

um ben anfprudi^üollen Sieger §u befriebigen.^) '3)em erften

S5erfud) biefe^ ©dimef^pro^effe^ fc£)einen bie Sebrängniffe ber

folgenben Qeiten unb bie (£rfenntni§ be§ praftifdjen 9^u|en§

eine bauernbe 9^ad)fo(ge gegeben gu t)aben. (Sin 3a^ri)unbert

fpäter rtjirb bnrüber gemi^eU, bafe ber „aüe Donnerer" gute

©efäfee ergiebt unb ba^ bie S3ilbtt)erfe tüieber in ben ©c^mel^-

ofen 3urücffe!)ren mußten. ^) Snbe^ grünbete fid) biefe 5lufs

räumung iüeber auf reügiöfe 3}?otit)e nod^ raar fie etne rabi^

fa(e. ^enn 5aE)(reid)e et)erne ©tatuen finb auf un§ gefommen.

©ag eine ^eifpiel ferner be§ öergolbeten S3ronce^§er!u(eg,

ber mit bem großen ^(tare, ben er einnahm, niebergefunfen

tft,*), fagt, ba^, tüie SD^armorftatuen, fo aud^ @r§figuren in

ben gefd)bffenen, aufeer (S^ebraucf) gefegten Stempeln ^nxix&

blieben, ^er SBortlaut ber ftaatli^en ^erorbnungen lägt

aHerbingg ein anbere§ ^ilb ertparten,^) inbefe aucf) f)ier be*

1) Zosim. V, 38.

I, 371 ff.

Ennodius, Lib. p. syn. ©. 320 (a. a. £).).

*) Annali dell' Instit. archeol. 1854 28 ff.

ö) Cod. The od. XVI, 10, 19 §. 1: Simulacra, si qua

etiam nunc in templis fanisque consistunt et quae alicubi

ritum vel acceperunt vel accipiunt paganorum, suis sedibus

evellantur, cum hoc repetita sciamus saepius sanctione
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ftef)t tüte fonft ein 3Stber]>rucf) 5tüi)cf)en bem öffentlich funb*

gegebenen SSiöen be§ Staate^ nnb ber 2SirfIid}feit.

^iefe Diücfftc^t E)at fict) gelegentlicf) fogor auf 3nöentar=

ftücfe eineg Xmpzibt^xxU erftrecft, bie nieber bie ^rärogatiüe

fünft(eri)d)er ©eftaltung nod) patriotifd)er (Srinnerungen be^

fa^en. ^ie auf 9}Zannortafe(n gefcf)riebenen 5(cta nämlid^

ber im britten 3a{)rl)unbert enttDeber erlofc^enen ober in

9J?i6crebit gefommenen ^rt)albrüber|d)aft an ber ^ia (Eam^

pana öor 9^om finb ba^ gange öierte Sat)rf)unbert l)inbnrdh

an i£)rem ^(a^e tierblieben, obn)ol)l bie ßbriften in unmittel-

barer S^ä^e eine ©rabftätte anlegten unb baburc^ in bie

^erfu(i)ung gefül)rt mürben, bie 9[)^armortafeln al§ ^pitap^icn

§u öermerten. Sßenn bie nicf)t unmal)rfd)einlidhe Vermutung

ricf)tig fein follte, baB (^ratian ober einer feiner $Rac^folger

ber römifc^en ^irc^e ha§> ©ebiet übern:)iefen Ijabe, gen)innt

bie X^atfad)e nod) an 35ebeutung. (Srft im folgenben 3at)r'

l)unbert f)aben bie allgemeinen Salamitäten bem l)eiligen §aine

nnb feinen ^enfmälern, barunter ber Tempel ber ®ea ^la,

(StnbuBe gebrad)t.^)

9^oc^ lel)rreid)er finb bie legten <Sd)id)ale be§ ^^cfta-

fultuö unb 3>eftaf)eiligtum^, tvk fie neuere monnmentale

gunbe unb Unterfud)ungen beutlid)er gemad)t ^aben.^) ^te

l)ol)e ^d)tung, meld)e bie Hüterinnen be§ f)eiligen geuer§ im

römifc^en 3?olfe befafeen, gemäl)rte if)rem SoHegium einen

(5d)u^ gegenüber ber l)eibenfeinblid)en ®efe|gebung, ben eine

decretum (408). ©enau gefaxt, unterfc^eibet bie (Sonftitution jroifc^en

folc^en Silbtreiten, an bie firf) ein Mtu§ ^eftet, unb folc^en, bie bens

felben entbeJiren.

^) De Rossi, Roma sott. EI ©. 689 ff.

2) C. J. L. VI n. 2131 ff.; Lanciani in b. Notizie degli

scavi di anticliitä- 1883 @. 434—514.
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aubere ^nefterf(i)aft nid)t gefunben t)at. 3^^^ entzog ©ratiait

ben „(leiligen Sungfrauen" bie regelmäßigen ©infünfte, unb

fd)on eine frühere ßeit ^atte it)nen bie facralen Q^erric^tungen

genümmen, aber in bcr ßeit be^ ©5mmad)u§ tDar i^r 5ln^

fe^en tiodj ein großem, unb in il)rein, einem 9J?ännerauge Der*

fdjloffenen Heiligtum an ber ^ta Sacra tüurben nod) immer

bie ^aüabien ber römifd^en §errfc^aft aufbemat)rt.^) toc^

über reic^Uc^e Wlittd tierfügten fie, bie ii)nen burc^ ®efd)enfe

^ufloffen, fo baß i^re ^ontifice^ einer anbern £'u(tgenof{en*

f(f)aft au§t)e(fen fonnten.^) ^Tuf einem ^aurobo(*^(tar ü. 3.

377 nennt fid) ein 9^ufiu§ (i^ajoniu^ Dberpriefter ber 33efta,

unb ge^n 3at)re nad)l)er bezeichnete [id^ ber befannte ©tabt-

:präfeft ^^ettiu§ 5(goriu^ ^rätegtatuö ebenfo.^) ^ie te^te

^l^eftaUOberin, bereu 9^ame auf un^ gefommen ift, unb tüa^r^

fc^einüi^ bie (e^te übert)aupt ift dölia ^oncorbia um 380,

tüelc^er bie ©attiu be§ genannten ^räfeften „tnegen i[)re§

unbefledten (SJotte^bienfte^" eine (Stirenbilbfäute erri^tete."*)

$£)er S^ame ii)rer ^Vorgängerin ift in ber it)r gemibmeten

3nfcf)rift Dernic^tet, unb biefe 5lug(öfct)ung beg 5(nben!en^

läßt fic^ nic^t unmat)rfd)einUd^ mit einem 'äh\aU §um

1) I, 221; Symm. Ep. Hb. II, 36 (a. 385); IX, 108 (ed.

Seeck) u. f.

2) Symm. ReL EI ©. 282 (über 2egote); C. J. L. VI, 1

n. 2158: mansiones Saliorum palatinorum — repara-

verunt Pontifices Vestae u. f. tt). 3110 ^romagiftri nennt bie

fd)rift ^lotiuä miin^ SuciEu§ unb SSitraftug ^räteftatuä.

C. J. L. a. a. D. n. 511; 1778; 1779.

*) C. J. L. a. a. £). n. 2145, eine in me^rfa^er .^iufic^t toexU

t)otte Urfunbe. ®ie SJJotiöierung: cum propter egregiam ejus

pudicitiam insignemque circa cultum divinum sanctitalem tum
u.

f. tt). 9lm ©c^luffe njerben neben ben Virgines auc| bie Ponti-

fices Vestae genannt.
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(S;f)nftentume in 5ßerbtnbung bringen, ein (Sreignig, tt)elcf)e§

bem ftrenggUiuBigen (SoKegium al^ ein befonberer gret)e(

erfd)einen mufete. ^enn eine 53erle^ung beg £'eufc^!)eit§-

gelübbe^, tt)e((i)e fid^ ber (Smägung gunäd^ft barbietet, tüürbe

i. 3. 364 in ber c{)riftlid)en Siteratur getüiB ni(i)t unüer*

^eid)net geblieben fein.^)

Die Dieftanration be^ §eibentum§ in 9iom unter bem

U)uri)ator iSugeniug fteKte ben ^eftafultn§ o£)ne ß^^^^f^^

feinem uoHen Umfange mieber l)er, ber @ieg be§ Slt)eobofiu§

über feinen Gegner bei ^Iquiteja (394) mn^te bal)er tnie für

bie alte Df^eiigion, bie fi(^ mit bem poütifcJ)en geinbe üer*

bünbet l)atte, fo auc^ für ba^ ^efta^eiügtum um fo folgen^

fd)tDfrer fic^ geftalten. ^ama(§ ift e§ o^ne ß^^^f^^ für

immer gefd)(offen roorben. 9Zoc^ einmal erfc^eint eine alte

üerftofeene ^^eftalin, um bie ®emal)lin ^Stilicljog, aU biefe

t)ün einer Statue ber 30^agna 9JJater ben foftbaren §al§5

fc^mucf nal)m, öffentlid) ^u Derfludjen.^)

@§ ift an^une^men, bafe bie ^i^eftalinnen, aU bie ^a*

taftro)3^e, bie Sebermann in 3^om fommen fal), l)erannal)te,

ba^ ^eilige Snöentar gerftörten ober fonftroie bei (Seite

fd)afftett, öor ^Qem bie ^^allabien. ^a^ fleine ^^enug=

(Sanctuarium, in melcf)em bie ^eiligften ©egenftänbe ficf) be^

fanben, mürbe, mie neuere 9^a(ä)forfc^ungen feftgeftellt l)aben,

öon ben ^[^eftalinnen felbft nod) üernic^tet. 3m Übrigen

l)aben bie Sieger bem Xempel unb feinen Anbauten öolte

^) Lanciani (3. 454: Ob meritum castitatis pudicitiae

adque in sacris religionibusque doctrinae mirabilis (^ier folgt

ber auögelöjc^te ^lamt) u. f. \v.). 2)ie ^ebicatiou fanb ftatt i. 3- 364.

SSgl. ber oben auggejproc^enen SSermutung Prüden t. Perist.

hymn. 2 de S. Laurentio v. 511 f.

^) Zosim. V, 38.

©c^ul&e, ®ejc^. b. Unterg. b. grie(^.=röm. $eti>entum§. II. 12
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^tetät ertütefen. 92td^t nur bie ©ebäube felbft, meldte ber

gi§fu§ an ftd) na!)m, forbern auc^ bie ©tatuen, 33ü|ten,

^iebefta(e unb 3n)d)ritten blieben tntaft. 9lur ift bie e^r=

iDürbige @tatue ber @öttin tt)ot)I bamal§ entfernt tüorben.

D^ne 3^^^t^^ famen bie ©ebäubc in lüeülic^en @ebran(f).

(£inri|ungen in ben SD^ormorboben be§ 5(trium§ meifen

barauf t}in. 9^id)t ®eti)a(t, fonbern bie Qtit i)at über biefe

^Stätte aümäl)ücf) 35eröbung gefüf)rt, bi§ jüngft tnieberum fie

ftd^ unö ai^ toertüoUe 3^uine aufgetl)an f)at.^)

9^icf)t mit berfefben ^eutlic^feit (äfet fid) bie gortbauer

be§ (^ötterg(auben§ in ber Set^ö(fernng erfennen. ^ie §U)eite

§älfte beö öierten 3a^r£)unbert6 bietet ^^orgänge genug,

tDeIcf)e eine ftarfe, t)or§üg(id) in ber 5(riftofratie n)ur§elnbe

f)eibni]cf)e ^artei geigen, aber bereite unter (S^ratian im

(genat mie in ber ©efeUfc^att in ber 3Q?inber^eit. ®enn ber

^id)ter ^^rubentiue betont in feinem etreitgebic^t gegen

6t)mmad)u§ biefe Xl)at]ac^e ]o ent]cf)ieben
, baB fie nic^t

bestneifelt mcrben barf.^) 3m ©enat übermiegen bie di^vi]U

Iid)en äJ^itglieber unb überhaupt in ber ^Iriftofratie. ^ie

'ännü, $robi, 5Inicii, Dt^brii, ^^auüni, 33affi, ®raccf)i be-

fennen fid) p Sl)rifto.

Sexcentas numerare domos de sanguine prisco

Nobilium licet ad Christi signacuJa versas

Turpis ab idolii vasto emersisse profundo.

Unter ben Prägern ittufterer Flamen unb f)oI)er SBürbeu

ift nur noc^ ein „gan§ bürftiger im alten (SJIauben

öerblieben. ^21ud) im ^^olfe giebt e§ nur 3Benige, bie „nid)t

^) Lanciani ©. 480 ff.

') Prudent. Contra Symm. I, 544 ff. 3(^nüc^e Urteile auc^

fonft, 3. 33. Perist. hymn. II de s. Laurentio, (Eingang.
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au^fpeien por beni mit üerfaulenbem Sßlute bePecften ^(tare

be§ Supiter." Man tann jagen, bafe 9^om in ben ©efe^e^-

gei)or[am S^rifti fic^ begeben.

^a§> ^ubfifum, an roelc^eg bie[e§ ©ebid^t fic^ lüenbet,

unb ber llniftanb, bafe es an ber angefüt)rten ©teile eine

grage betjanbelt, an irelc^e ftd) bumaB gcrabe ein (}o!)C!3

öffentlid)e§ Sntercffe fnüpfte, üerbieten, an bem Sn^alte

n)efent(id^e ^(b^üge t)or5nnet)men. 3lucl) t)on anberer ©eite

ift balb batauf in einem na^ 3^om geric{)teten @d)rei6en bie

(Situation in berfelben 3[öeife füj^iert unb üon einer „3Serein^

famung" ber ©öttergtäubigen gc{prod)en tüorben.^) Sa, ber

Q3erfaffer biefe^ ©direiben^^-, §ieront)m.u§, t)at in ber römifdjen

5{rifto!ratie, t)or5üg(ic^ unter bem meib(icf)en Steile berfelben,

eine gubringlic^e unb nid)t erfolglofe ^ropaganba betrieben.^)

Sn^bejonbere bezeugen bie ^enfmäler ein meite§ ^^orbringen

be§ (5;i)riftentum§ in ber römi)d)en ^riftofratie. 9^ur Don biefer

5Sorauö)e^ung au§ erflärt fid) nämlid) ba§ 5luffommen unb

bie ©(üte einer tüd)tigen ®ar!opf)agffuI|3tur, meldje ber aiU

d)riftüc^en ^'unft bes t)ierten Sa^rt}unbert§ ein an^^iel)enbe^

Gepräge oertei^t. ^ie lujuriöfe ?lrt biefer (SarfopI)age unb

itjres @d)mude^ unb bie in ba^ 9ficlief eingefaßten $ortrait=

föpfe meifen mit aller "Dcutlidifeit auf oornef)me ^'reife, ^em

fdjonen 9J?armorfar!op()age be^? i. 5. 359 geftorbenen (Stabt=

präfeften Suniug 55affu§ ftcljen in groger Qaiji gleidjmertige

ober nod) l)öl)ermertige 9J^onumente ^ur (Seite. •'^) ';5)amal§

1) Hieron. Ep. 107. Safelbjt n. 2 ber (5q^: Soiitudinem

patitur et in Urbe gentilitas.

2) (Sin 3J( elfter ftücf i[t in biefer iSejie^ung Ep. 107, tvo e§ auf

bie SSefeiirung bes alten 5lI6inu§ abgefetjen ift.

3} ^er Sartopf)ag beg ^nnius ^affue Garr. V, 322, 2; fonft

füt)re ic^ nod) al^ 6efonber§ Jjeröortretenb an: 358, 3; 367, 2; 309,

3; 314, 5; 350, 1.

12*
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fct)ieb fici^ §iim erftenmal in ]o fc^arfer Sßeife in ber d)nft*

liefen Sitte bte Segrä6ni§art ber mittlem unb niebern

Stiaffen bon berjenigen ber 53ornet)mern. 1)enn ber Sarfo=

pf)ag entfällt mit gan^ menigen ^u^na^men in biefe Sphäre.

5(u(^ bie ©olbgläfer, obmo^I biefelben in meitere toife

greifen, geigen ein ftarfes Kontingent ber t)ö{)ern ®e)enfd)aft

in ber römifc^en ©emeinbe an.^) Dq^u !ommen enbüc^ bie

3nf(i)riften, fo ba^ ein ^ompkic üon ß^ii^^^^^ff^^^ entftel)t,

tüeld)e bie ^lu^fagen be§ ^rubentiu^ beftätigcn unb erläutern.

®ie natürlidje Jotge biefer (Sntmicfelung tnar, bafe bie

l^eibnifc^e (Gruppe inncrt^alb ber ^triftofratie fid) enger gu-

fammenfcf)toB unb mit einer geimffen ^6fic^ttid)feit tljr reU-

giöfe§ S5efenntniö in ben ^orbergumb )d)ob. 5ät)tt bie

©rabfc^rift be§ 384 ober im fi^^G^nben 3al)re geftorbenen

einftigen ^rofon)uI§ üon ^d)aja unb prätori)d}en ^räfeften

Petting 5tgoriu^ ^rätejtatuö bie lange 9^eitje feiner ^riefter?

tümer unb religiöfen ^eii)en auf.-) ©eine ©attin, beren

(Spitapt) gteid)faU^ mit fotc^en eingaben burd^fegt ift/^) rebet

ben ^oten unter 5(nberm an:*)

Tu me, marite, disciplinarum bono

Purani ac pudicam sorte mortis eximens,

In templa ducis ac famulam divis dicas.

Te teste cunctis imbuor mysteriis.

^) habt bobei (Sjetnplare im 5Iuge tüie Garr. III, 197, 1,

4, 6, 6; 198, 1—5; 200, 3; 201, 1, 2.

2) C. J. L. a. a. £). n. 1779, närnlid) augur, pontifex Yestae,

pontifex Solis, quindecemvir curialis Herculis, sacratus Libero

et Eleusinis, Hierophanta, Neocorus, Tauroboliatus, Pater

patrum. SSgl. auc^ n. 1739—1741.

*) n. 1780; bgl. aud) 1779 Oc^lufe.

*) n. 1779 d (p. 398).
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Tu Dindymenes Atteosque antistitem

Teletis honoras taureis consors pius.

Hecates ministram trina secreta edoces

Cererisque Graiae tu sacris dignam paras.

5(nbererfGit5 roirb bie ©attin gerühmt a(e

Dicata templis atque amica numinum.^)

er)cf)etnt tüie eine SetDufete 33e^ief)iing auf biefe

©ruppc, in ber 5(bel§noI§ unb alte ©(äubic^feit fid^ öer*

banben, tnenn bie (S5rab)c[)rift be§ c[)riftlicf)en ^räfefteu unb

Sonfulg 8ejtu0 ^^etroniu^ ^ro6u6 ha§> Urteil au^f|)rid^t:^)

Has mundi phaleras, hos procerum titulos

Transcendis senior donatus munere Christi.

Hic est verus honos, haec tua nobilitas.

Unb boc^ fonnte nur ein geringer Xeil biefer arifto*

fratifi^en gutgläubigen a(ö Präger ber römifd^en ^leligion

gelten. ®enn eine gan^e Sf^ei^e angeie[)ener Dramen tritt in

53erbinbung mit bem auö(änbi|d)en 9}?itt)raybienj't auf. ^ie

religiöfen 3[öei(}en unb Stürben nel}men für bie 3nf)aber ein

grofee^ Sntereffe in ^Infprud). '3)er alte ©laube t)at fid§

vermengt mit fremben unb frembartigen ^eftanbteilen. ^ie

grofee ©ebeutung be^ 9DHtf)ra§fu(tu§ in ber fpäten griec^ifd^=

römifdjen Ü^eligion^gefdjid^te ift befannt, njenn audj nod)

nic^t in aüen ©n^el^eiten bargelegt. ^) 3n 9^om erl)ob fid^

in ber 9^äf)e ber Q^ia glaminia ba^ Heiligtum be§ ©otte§,

a(§ bcffen ©rünber eine Sn|d)rift 9^oniu^ ^^ictor Dl^mpiu^

1) n. 1779 b (p. 397).

-) n. 1756 p. 389 b. @eft. ^etroniu§ ^robu§ tvax ))rätorijc^er

^räfeft 368, 6on)uI 371.

J. Reville, La religion ä Rome sous les Sev^res,

Paris 188G (S. 74 ff. ber beutjc^. 2tu§g. ßei^)^. 1888).



182 3tt)eite 5tbteilung.

nennt, liefen S5au öerntd^tete ber ^räfeft ®rac(^u§ i S-

377, aber ben TOt^)ra§bie^ern fteEte ber (SnM ^ureüuö

Victor ^ugenttug auf eigene Soften eine ©rotte §u t^ren

l^eiügen ^erri(^tnngen f)er, ba „ben frommen 5(u§gaben

niet)r ttjert ftnb (SJetütnne." i) ©erabe biefe gamtite geid^*

nete ftd) burd) großen (Stfer im ^ienfte be§ Sonnengottes

au^.^) H6er aud^ ein 9J?emmiu§ ^ttrafiuS Drfitu§, ber !)o!)e

Smter befteibete, gehörte btefem Greife an unb ber nic^t

niinber angefet)ene Petting 5Igoriu§ ^rätejtatuö.^) liefen

9^amen laffen ftd) nod§ anbere ^in^ufügen, tneld^e feinen

ßtreifel barüber laffen, ba^ bie aürömifdje 9fleIigion in ber

bamaügen ^ilriftofratie ftd) in fremben S^uUen ^erfe^t t)atte.

^arin lag t)a§ unbetüufete ©ingeftänbniS itirer Unplängüd)^

feit. Snbem fte ferner auf biefe ©tufe gebogen tt)urbe, mu^te

fte naturgemäß it)re ^raft unb 2ßiberftanb§fät)ig!eit üer*

Iteren.'^) 3n ben großen 5l!lionen, bie fie noc6 n)agte, erlag

i'ie öon t)orn{)erein ober nac^ fur^bauernbem (Srfotg; fo im

^'ampfe um ben "äitax ber Victoria, in ber Ufurpation ferner

bes ©ugeniuS, als D^tcomac^uS giaüianuS Ungeahntes in 9lom

t)ern)irftilgte, unb bei ber (Srl)ebung beS ^ttatuS burc^ ^(arid^.^)

$(n ber feftgefd) (offenen, auf ftare ^idt gerid^teten D^3^ofttion

bradien biefe Vereinzelten S^orftöße, bie me^r in (Sntt)uftaS«

mu§, als mit fieserer ^l^raft erfolgten.

C. J. L. VI, 1 n. 754. ber ^nfc^rift fUngt d^riftlic^er

©influB burc^.

2) ®ie Sn[cf)riften n. n. 749—754.

N n. 1739—41; 1778 (a. 387), 1779. 2)er erftere bcHeibete

brettnal bie ftäbtifd)e ^räfe!tur unb mar ^roconful in 5tfrifa.

*) 'äU Ie^te§ batierteS SOZit^ra^monument gilt bie ^n\d)xi^t n. 736

(a. 391), bD(^ unterliegt i^re Datierung unb f^öffung begrünbeten 99e-

benfen.

5) I, 223 ff.; 286 ff. 372 f.
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(Stnen fcfjtüercn Scf)lag erütt mit ber ©tabtbeöölferung

bie römi)d)e ^riftoftatie burc^ bic (Eroberung unb ^(ünberung

ber ®tabt burd) ^Uaridf), ein (Sreignig, ha§> n)eit[)in, unter

^{)riften tüie Reiben, eine tiefe (Srfd^ütterung ^eröorrief.^)

2)ie entfernteften ßänber, Slfrifa nid)t minber al§ ^aläftina,

fat)en ^atilreic^e g(üd)tlinge.-) I)iefer öerni(^tenbe ©dilag

fd)eint bie t)eibnifc^e Partei in Sflom für immer zertrümmert

§u ^aben; in ber allgemeinen ^-^ertrüftung ift xtjxt ®efd)(offens

^)eit jerfprengt Horben, nur in bürftigen tieften fann fie nod)

fortgebauert t)Q6en. 3n ben faft f)unbert ^^^rebigten ^eo^ I

(440—461) tpirb ber dten Df^eligion nur einigemal unb

flüd)tig gebad)t/^) tüa§> barum befonberö in^ ®eroid)t fäüt,

tücil biefen 53ifd}of ein t)oi)e^ Waa'^ uon Xt)atfraft unb ein

unermüb(id)er ©ifer für bie §of)eit6red)te unb bogmatifd)e

9^ein{)eit ber Äird)e auszeichneten. 9Roma, einft „ßetjrmeifterin

be§ Irrtums;/' ift i^m je^t „3üngerin ber SSat)rt)eit." (3ott

^at fie ba^u gefüt)rt, baB fie, ein ^eiliges, auSernjä^Ite^ ^olt,

eine prieftertict)e unb fönigtidje (Stabt, bur^ bie göttUd)e

S^eügion eine umfaffenbere §errfd)aft befi^t aUi hnxd) i^re

tt)elttid)e 3J?ad)t.*) 9J^an barf t)oraugfe^en, ba^ ber felbft*

ben)ufete (5|)igfo))at in biefer ©tabt fc^on früt)äeitg fein S3e-

^) Hieron. Ep. 127, 12: Haeret vox et singultus inter-

cipiunt verba dictantis. Capitur Urbs, quae totum cepit orbem.
— Ep. 128, 4: Orbis terrarum ruit. — August. Sermo de

Urbis excidio, be). n. 3.

^) Hieron. Ep. 128, 4: NuUa est regio, quae non exules

Romanos habet. Übrigen^ nic^t ba§ einzige 3eugni§ biefer 5lrt; ügl.

^. August. De civit. I, 32 f.

») 3- 93. Sermo 27, 4; 56, 1; 79, 2.

*) Leo I (M. t. 54) Sermo 56, 1; 79, 2; 82, 1 (— quae

eras magistra erroris, facta es discipula veritatis); ögl. au^

Sermo 89.
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mü^en auf 33efeittgung ber alten 9?eltgton tjend^tet unb

SJlittel gefunben f)at, biefe 9tr5eit mit (Srfolg 5U tt)un. Sßa§

in ber streiten §ätfte be^ fünften 3a^rt)unbert§ t)on

t)ängern be^ anttfen ^u(tu§ nod) ba n^ar, get)örte faft au§-

fcf)üeBlidö ben unterften 3[^oIf^fc^tc§ten an, unb aud^ in biefer

6p!)äre mx biefe ^lnt)änglic^feit pmeift mit 3i^9^^)örigfeit

jur £ird§e üerbunben. SDie testen Scf)icffa(e ber öupercalia

ftellen biefen X!)atBeftanb feft.^) Tregor b. ®r. mei^ nid)t§

mel^r öon einem §eibentume in diom. ©ein aud) natf) biefer

©eite f)in aufmerffamer 33tid entbedte aud^ in Untere unb

5DZittelitatien nur gan§ Derein^elt derartiges, fo in ßuna in

(Strurien, in Xerracina in Satium unb in Dvljegium in Q.ala^

brien.-) ®od) nid)t feit (anger Qnt lagen bie ^erl)ältniffe

fo. der me(tflüd)tige ^enebict öon 9^urfia fanb um 528

in einem {)eiligen §aine auf ber ^^öl^e be§ (Saftrum ©afinum

einen ^IpoHotempel mit 33ilb unb 5((tar unb eine ^*u(tge-

meinbe, bie t)ier i()re Dpfer barbrac^te, dod^ fonnte er bie

(Statue unb ben 'äliax ummerfen unb ben §ain nieber-

brennen, ja baS §eiügtum in ein Oratorium ummanbeln,^)

ein SßagniS, ba§ nur barum gelang, meit i^)m fein eifer=

öoKer Glaube entgegenftanb. (StmaS fpäter mad)te auc^ in

gunbi in ßatium ber öif(i)of ^nbreaS einen öerlaffenen

^poEotempet, in meld)em böfe ©eifter (}auften, ^u einer

^ird)e>) ^ei ©poletium in Umbrien ift baffetbe ^erfaf)ren

melleid)t fc^on frü[)er befolgt tüorben.'^) 3n ber 9^ät)e oon

') I, 415 ff.

2) Greg, M. Lib. IX ep. 34; lib. Vm, 18; X, 4.

3) Greg. M. Dial. II, 8.

*) Greg. M. Dial. EI, 7.

^) Bull, di archeol. crist. 1871 <B. 132 ff.; S0totf)t^, 2)tc

S^aufunft b. m. in Stötten I m. ^ena 1884 ©. 74 ff.
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9^om an ber (Strafe nad) 5Ö?ariTto ftanb nod) im fe(J)§,^e()nten

3a^rf)iinbert ein S^unbtempel.^) 9^ad) biefen Xt)atfact)en, ntcf)t

Tiad) feinem nacften SBortlaut tüxU baljer eine !aiferlicf)e ßon-

flitution ö. 3. 435 auggelegt fein, tüe(cf)e bie S^ieberrei^ung

ber Xempel unb bie (Srric£)tung beö 5lreu^e§ auf ber Sfluinen-

ftätte Befiep/"^) 5tu^er(}a(b D^omg tparen bie antifen §ei(ig=^

tümer cf)er ber (SJefaf)r au^gefe^t, gänjlid) gu t)erf(f)tt)inben

ober in Stird)en überzugeben, tüeil fie ntcf)t ober bocf) nur

au^na^m^meife oon ber ^ietät gegen eine grofee ®efd)i(^te

gefcf)ü|t tDurben. 5lucE) ^og ber materielle 3^uin großer

(S^ebiete unb itjre Scfju^lofigfeit in ^rieg^^citen biefe bauten

in gou§ anberem SJ^aa^e in if)re SSirfung aU in ber §aupt=

ftabt. 5(ucf) barin lag eine grofee ^^erfu(i)ung, ba^ bie

liegenben ©üter unb t)eiligen §aine oielfad^ in ben 55eft^

ber ^'ird)e famen unb bamit ol)ne ß^^^f^^ meiften

gäHen bie Heiligtümer felbft.^) 5(nbererfeit§ fonnte bie gu^

net)menbe 9^eröbung be§ Sanbe§ ben Capellen unb Götter*

bitbern einen ^dju1§ bieten, ba bie ^^erftörer fef)Uen. ^0

fat) ein 9leifenber nod) am 5[nfange be§ fünften 3al)rbunbert§

neben ber in 9^uinen gefunfenen etrurifd)en @tabt ßaftrum

Dtooum t)om @(^iffe au^ eine mächtige ^anftatue fid) ergeben,

unb eine ^ilbfäute bei 9^f)egium galt a(§ toirffamer Qanhtx.*)

Sßie fid) inbe^ ber Übergang oon ber einen 9^eUgion §u ber

SSaufunft b. Ubenhl üief. I Saf, 7 ^rtg. 2.

2) Cod. Theod. XVI, 10, 25.

') SSgl. bie 33emertung be§ Aggenus Urbicus (5. ^a^rf).), De
limitibus agrorum : In Italia multi crescente religione sacra-

tissima cbristiana lucos profanes sive templorum loca occu-

paverunt et serunt.

*) Rutil. Namat. De reditu suo I, 227 ff. (gefd)rie6en 416).

Olympiod. bei Müller, Script, graec. IV, 66.
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auberit in Witkh unb Unterttaüen üoHjogen ^at, barüber

finb nxdjt einmal ^tUgemeintieiten befannt. SDer im Gierten

unb fünften 3a^r^nnbert xa\d} üorfd)reitenben bifd)öfüd)en

Organifation mufe ber alte Glaube giemtic^ teid)t unb ge=

ränfd^Iog erlegen fein. ^eutlicf)er fe^en mir in Dberitalien.

3n unb um Xurin ^äljlte um bie SD^itte bes fünften

Sal)rl)unbert§ bie antife ©uperftition nidjt nur im länblic^en

(Solonat nocf) ^aljlreidje 5lnl)änger, metdje, ot)ne 9flücffid)t auf

t^re d)riftlid)en $errn, Elitäre unb Silber Ijatten, fonbern

aud) unter ben ©ebilbeten lebte ber ©ötterglaube nod) fort

unb äußerte fic^ in öffentlich bargebrad)ten D^^fern. Unge-

fdjeut mürben bie faiferlic^en (SJefe^e übertreten, unb bie 936-

amten geigten läffig einzugreifen, ^^on ber S^angel

fcnnte man ^rebigten t)ören, bie fid) au^fdjlieyid) mit ber

S3efäm)3fung be^ @ö§enbienfte§ befd)äftigten.^)

3n ^rijia bemiefen Die d)riftlid)en ©roBgrunbbeftger

i^ren ^eibnifdien Colonen gegenüber biefelbe Snbifferenj.

^ud) in ber @tabt gab e§ mdj (SJöttcrftatuen unb Dpfer=

mat)l5eiten.^) 3n Olaoenna ^atte fid) trog ber faiferlid)en

3f?efiben§ ein gute§ Bind l)eibnifcher (Sintt)ol)nerfd)aft be=

Rauptet, bereu D^eHgion unb aberg[äubifd)e 9J?anipulationen,

tük 5luguration, Sofung, Sloteno^^fer auf bie (S^tjriften oer*

fudjerifd) mirften. 'Dagegen finb bie gafdjingöaufgüge in

3J?a§fen Oon (Spötter unb Göttinnen, bie Don jenem Greife

au§, aber unter 3}?itmirfung oon (Sl)rifteu, betrieben mürben,^)

^) Maxim. Taur. Sermo 82. 101. 104; Tract. IV contra

paganos u. f.

2) Gaudentius, Sermo 4. 8. 13. S^gl auc^ ba§ I, 313 f.

über ^pafter ©efagte.

*) Petrus Chrysol. Sermo 5. 6. 18. 69. 155 (de Ka-

lendis Januariis) u. f.
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nid)t§ Sofate^ ^)Q6en aucJ) fonft bie ^olemif ber

^rebtger gerctgt^ 3n ber angefefienften ®tabt DberitaHen^,

tt)e(d)e längere 3^i^ faiferlid^en §ofeg tüar unb in

firi^üd^er Q^e^iel^ung t)orü6ergei)enb dlom überflügeln 5U

tDoEen fd)ien, in 9}?ailanb )cf)eint Hmbrofiug bie ^raft be§

^eibentumg gebrochen §n t)aben. ^ie Segenbe, baB bie nacft

it)m benannte ^aftlifa auf ben Krümmern eine§ 33acd)u§*

tempelg itet)e, maj a(§ eine gefdjid^tlidC) n)at)re (5^t)araftertfttf

feiner ba^in gerichteten X^ätigfeit angefe^en werben. (S§

trar felbfttierftänbUi^, bafe ber SJ^ann, ber niqt einmal in

dlom ben (SJötterfreunben eine ^on^effion gegeben fetjen

tüoütt, ha, wo feine mad)tt)o(Ie ^erfönlidjfeit faum ^inber-

niffe fanb, fte au(f) eingefe^t I)abe. ©ein ^ert)äUni§ |U

©ratian erleid)terte i^m ha§> Unternet)mon. 35on 9J^ailanb

an§> erging am 24. gebruar 391 ein äu^erft fc^arfeg (Sbift

gegen ben ©ötterglauben an ben ^räfeften TOinu§.^) ^ic

,,XempeI," n3eld)e ber ®icf)ter 5Iufoniu§ pm @d)mucf ber

©tabt ^äi)it unb unter tpeldjen er namentlich ha§> geiügtum

ber Suno 5ö?oneta ern)äf)nt,^) ftnb ebenfo tpie bie X()ermen

ht§> §erfu(e§ au^erljalb jeber praftifd)en ^e^ieljung gu ber

anttfen D^eligion gefegt. 3n biefer 5n:)eiten ^aiferftabt ftanben

bie religiöfen ^unftbauten im ©d^u^e berfelben ^ietät tüte

in 9tom. ®g gab feinen Unterfct)ieb be^ ©runbfa^e^. 3[öefcf)e§

immer inbe^ bie befonbern 5D?otit)e maren, benen bie Stempel

i^re @rt)altung üerbanften, in jebem galle (ä^t ftd) barauä

ein @cf)Iu6 )omo{)t auf eine 5lu§einanberfe^ung mit ber alten

Sfieligion ai§> auf ba^ ®efüt)l ber @irf)er()eit fettend ber fieg-

reicf)en SfieUgion giefjen. ^uf le^tere^ meift nod) beutHcfter ber

0 Cod. Theod. XVL 10, 10.

^) Auson. Ordo nob. urb. v. 35 ff.
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Umftanb, bafe ©ötterftatuen, bie in ber kgtnnenben ^teein-

auberfe^ung ben Stempeln feiten^ ber S3e^örbe genommen unb

ber Dffent(id)fett entzogen ober burd) t^re eigenen ©laubigen,

um fie üor ber ^'onfiefation §u fc^ü^en, bei Seite ge)cf)afft

n)orben tnoren, an^ bem ^erftecf f)ert3orgei)oIt unb öffentlidE)

aufgefteHt würben. gef(^af) 5. ^. in ^eneöent unter

Sif)eobofiug II unb 3]a(cntinian III burd) ben (s;onfuIar

tmi(iu§ 9^ufinu§.^) 3n ^apua unb 5Serona melben Sn--

fd)riften ein ©(eid)e§.^) 3n groBerem Umfange übte man,

xvk ern)ä[)nt, in 9^om biefe^ 5>erfat)ren. (S^ ift überall nur

Oerftänblicf) au^ ber ^^Drau5]e|ung, baB bie alte O^eligion

feine ernftHcf)e ^^crfuc^ung mei)r fei, aucf) tvo fie noii) nid^t

gän§ü(^ abgeftorben mar. ^ie religiöfe S3etra(i)tung ift t)inter

ber fünftferifc^en gefc^munben.

^er triumpljierenbe Zon, raefdicr eine 2ßeit)rebe beg

^ifc^of^j ^onoratuö oon ^rijen bei Gelegenheit ber Um=

manblung eineö Xempel^ in eine ^ird)e burd^^ietjt,^) tüiü

r^etorifc^ genommen fein mie Diele (ä)riftncf)e ^u^fagen t)tn=

ftc^tüc^ bc^3 übern)unbenen §eibcntum§, aber biefer (Snt^ufia^^

nui^^ ber 5^orte t)at ftete> Unterlage bie ©rfafirung ber

(SJegcnniart. 3Senn (^affioborius einmal au^fprid)t, ba^ je^t

^) C. J. L. IX n. 1563: . . . statuam presentem in abditis

locis repertam ad ornatum publicum loco celeberrimo consti-

tuendam curabit [= vit]. (^ie Srgänjungen nac^ 5Jtommfen). SSgl.

aud? n. 1588: ... ex locis abditis usui adque spleudori therma-

rum dedit (sei. statuam).

2) Mommsen, J. R. N. n. 3612; C. J. L. Y, 1 n. 3332.

S^erona ^anbelt es ft(^ nicft um eine ber Cffent(i(^feit entnommene,

jonbern um eine feit langem umgeftür^t auf bem §orum Hegenbe

<£tatue, 2)er Gonfular läBt fie in celeberrimo fori loco oufftellen.

')EnHodius — benn er raar ber 3Serfaffer — Dictio II

(6. 430 ff.).
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im römi]cf)en 9?cid^e Sl^rtftfetn ein ®^rentite( fei,^) baneben

aber nocf) üon Reiben treife, tüeld^e Götter t)eret)ren, fo ift

bütnit bie Sage in ber erften §ä(ftc be§ fec^ften Sal)rt)unbert^

nid)t nur in Stalien, fonbern im gangen 5{benb(anbe rid)tig

gegeidjnet.

9^icf)t gan§ in berfelben 2Sei)e mie in Sizilien unb auf

bem geftlanbe gcftaltete fid) bie (IJ)riflianifierung in (Sarbi=

nien unb ßorfifa.

SE)ie 3nfe( ©arbinicn, mdiijt bie 9^ömer nacf) bem

erften punifd^en Kriege ben ^art^agern entriffen, üt)ne fie

je üöUig p übermältigen, mirb in ber älteften (5Jefd)id)te ber

9tixd)^ a{§> 5tufentt)altgott beportierter S^riften genannt. 5Xud^

ber römifdje ^i)cf)of ^alliftu^ uerbrac^te t}ier eine furge Qzit

{eineg romant)aften Sebent, unb einer feiner ^f^ad^folger, ^on-

tianu^5, ftarb bafelbft im (SfiL 5(u(f) fonft t)at ba§ n^egen

feines ^Itma^ verrufene (Sitanb läftig gctüorbene Q^olfsele^

mente aufne()men müffen, fo einmal 4000 Suben.

Wan barf anneljmen, ba^ bie erften ©emeinbebilbungen

au^ ben gur ß^t^ng^arbeit uerurteilten (St)viften Ijcrüorgingen.

Sm öierten 3ai)r^unbert traten bie beiben ^i^tümer (Salari^

unb ^(jaufania tjeroor, balb nac^t^er aud^ anbere.^) 8ie

liegen in ben römifd^en (Stäbten, in benen römifd)e (Bitte

unb römifdje 9^e(igion fic^ l)eimifcf) gemacht t)atten.-^) ^er

(eibenfd)aft(id£)e 33if^of Sucifer üon (Solaris, ber für bie

^) Cassiod. Exp. in Psl. 69 v. 7; Psl. 114 v. 16.

^) ber Notitia provinciarum et civit. Africae tüerbett

genannt: Calaris, Forum, Trajani, Sanafer (?), Sulci, Turres.

®ann nierben noc^ in biefe ®ru^)3e ö^fafet Minorca, Majorca nnb

Ebusus.

') SSgl C. J. L. X, 2 n. 7514 ff. ^n bem anfeJinlic^en @u(ci

i. $8. gab e§ einen Semmel ber ^fi§ unb be§ (3erapi§.
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öerfjQ^ten 5[riauer feine fd)mäti (teuere ^e^eic^nung ai^ §etben

toufete, gieSt mcf)t bie ©ignatur be§ farbinifc^en (S^isfopatg.

©ine getüiffe Säjfigfeit fdjeint (}ier gett)a(tet §u l)a6en. ^t)au=

fania ging tüieber ein,^) bic gange ^ird^e trat in ein öalb--

bunfel ober Xunfet gurücf. 3^'-'^^' ]cf)eint il}r bie ©cniinnnng

ber romani[terten Sanbesgebicte (eid)t getporben §u fein/^)

am Snbe be§ ]e(4|"ten Sal)rt)unbert^ finb ^^Ibet unb ®roB=

grunb6efi§ tt^r eingegliebert, aber bie 9J?affe ber Sanbeebe^

tt)ot)ner uerf)arrt nod) im ©ötterglauben, nnb fo gering ift

in 53e5ieE}ung auf fie bac^ 3}ti))'ion«intereffe, ba^ bie auf ben

firrf){ic^en £iegcnf(^aftcn aU Colonen befdjäftigten dauern

in iE)rer alten D^eligion nnge[}inbert treiter (eben bürfen. Sie

i)aben iiire üäterlidjen Sbole aii§ §oI§ unb (Stein, ^ie

^ifc^öfe bulbeten aud^, bafe ber faiferlidje Subej: gegen Er-

legung einer Steuer ^i^pene t)on ben ftaatHdien Cpferüer-

boten geroät)rte, ja, oon benen, mit meieren er biefen §anbel

trieb, auc§ nod^ biefe Seiftung forberte, nac^bem fie bie STaufe

ertjaüen.

Wii großem ^Trgerni^ na^m (SJregor b. ©r. t)on biefen

Vorgängen ^enntni^. blieb i!)m inbeB fein onbere§

9D^itteI al§ perföntic^ bie ^{ufgabe in bie §anb §u net)men,

meiere bie farbinifd^en S3ifd)öfe gu ooÜ5ief)en unterließen. Sr

trat in 53riefmed)fel mit angefef)enen Häuptlingen unb fanbte

gmei SJ^iffionare, barunter einen 53ifd)of au§, um ba§ SSerf

ber Sefeljrung energifcft gu führen. 3n ber %tjai entfpradfjen

fie ben t)on itjrem 9}?anbatar in fie gefegten (Srmartungen;

1) Greg. M. Lib. IV ep. 29.

2) ^ie Don beni Äanonifn§ 'Bpano mit unevmüblicfiem Sifer ge=

fammelten d)riftltc^en ^lüertümer (ögl. C. J. L. X, 2 p. 781 f u.

be Ü^offi im Bull, di archeol. crist. 1873 ©. 173 ff.) ftellen biefen

^ufommen'^ang ^tütfc^en ber antifen Kultur unb bem ©^riftentume feft.
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füTPoftl Barbaren tüie ^roütn^iafen rt»urben in großer Sl[x\},ai)i

getDonnen.^) Q^ielleidit tarn ©regor biird} biefeö unmittel*

Bare Eingreifen in bie religiöfen i^erl}ä(tniffe ber Snfel

ber ^enntni^ be§ treff(i(i)en (Sf(aüenmateria(§, roeIcJ)e§ fie

auftüie^. 3ebenfaKg fanbte er feinen 9^otariuy 33onifa5iu§

nac^ 8arbinien, um für feinen, bee ©ifcf)ofö ©ebraucf)

@f(at)en ^n ermerben, unb erfucf)te ben faifertic^en ^efenfor

Srieflitf) um 3J?itmirfung, bamit er in ben 55efi^ guter

(Sjemplare gelange.

(^0 mog nod) 3cit)rf)unberte gebrau(^t ftaben, 6i§ bie

Snfel üoÜftänbig ber ^irdie fid) untermarf. Soweit bagegen

bie antife D^eligion 53übcn gemonnen l^otte, mar ber eieg

be§ Sl)riftentum6 ^ur 3^^^ ©regore» längft entfd)ieben. Xer

53ifd!of red)n.'te nur nod} mit ben ^eibnifd^en Ureinmo{)nern

unb ber barbanfdjen D^eligion. Seine 5?emüt)ungen Ratten

bag fla)fifd)e ^eibentumi nic^t übergangen, menn eö nod) bem

^uge fid) bargeboten t)ätte.

(Siregor oerbanfen mir aud) eine aÜerbingö nid)t um*

tangreid)e 5lunbe über ba§ §eibentum auf ^orfifa. 3n einem

©(^reiben an ben Q3ifd)of ^ißetruö oon 5((eria belobt er biefen

megen feiner 53emül)ungcn um 5(uöbreitung be^ ©t)riften*

tumc\ giebt it)m ^2himeifungen unb oerfpridjt materielle Untere

ftü^ung. 2)er S33ort(aut bcö ec^riftftüdeg meift auf (anbe§*

tümlidjen ©ö^enbienft unb bäuerlid^e toife. Dieben 5llerta

beftanben in 5lbjacium unb "^ainate^ (?) S3igtümer. %n bem

Klerus fomot)( mie an bem 5(be( oermifete ber römifc^e S5ifd3of

^) Gregor. M. Lib. IV ep. 23 ((schreiben an ben ^O0))ito,

ben dux Barbaricinorum) : IV, 24 (Scf)r. an ben ^£)uj go^'i^^'^);

IV, 25 (Ad nobiles ac possessores in Sardinia) ; 26 ; lib. V, 41

;

IX, 64; XI, 22; 23 (ögl. aud) lib. IV, 9).
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ba§ tüünftfiengtüerte fir(f)ücf)e Sntereffe.^) ^ann mufete bte

iöefeitigung be§ ©ötterglaukng nocf) in tüeiter gerne liegen,

befonberä votnn bie ungebänbigte ^innegart ber ^'orjen in

9fiüd[id)t gebogen tpirb. 2öenn bie)e§ ber ©tanb ber ^inge

gegen ^(u^gang be§ )ecf)ften 3af)rt)unbert§ njar, tüirb ba§

50^Qrtt)rinm ber \)L Suüa in ba§ 33ereic^ ber gefcf)id)tUd)en

^D^ogüc^feit gerüdt, unb bie in ber (Srgätilung berichtete %\)aU

fad^e, bafe am ^Roxbiap ber Snfel bte Dorfen ein ^eibnifc^eg

Dpferfeft feierten, bietet ber gijiernng in ba§ fünfte 3ci^)rs

t)unbert fein §inbernig.^)

1) Greg. M. Lib. Vin ep. 1; XI, 77; I, 79; I, 80.

2) S)ie Elften in ben Acta S. S. 22. Mai p. 168
f.

?lngefnüpft

ift bie (Srgäijlung an bie (Eroberung Äart^agos burc^ bie SSanbalen.



VI.

Sie Rtiein- unb Donaulänber.

D^i^einlänber )inb in gotgenbem bie in ber fpätevn

^roüin^ialtetlung unter bie Zitd 33elgica I, ©ermania I,

(S^ermania II ^ufammengefaBte (SJebiete uerftnnben, beren

tpid^tigfte ©täbte Xrier, ^ain^ unb S^otn raaren. ®a§

©efamtbilb biefer ^rouin^en mag e^er ben S5erf)ältniffen in

35ritannien al^ in (iJallien entfproc^en t)a6en. ®ie ©täbte

trugen uormiegenb ba§ Gepräge be§ 9^ömertuing, melc^e^ mit

ber politifdjen Eroberung be^m. ©rünbung berfelben feine

5luitur borttjin getragen ^atte, iüät)renb bie Sanbfc^aft gar

nic^t ober nur in geringem 9J?aa6e fremben (Sinflüffen fic^

autgetljan Ijatte. 5(u^S bem 3Römertum ^xwndj^, mt faft

überall in ben eroberten me|tli(^en ^^rouin^en, ba^ (^t)riften=

tum. Snbeg ni(^t nur feine ältefte (SJefdjic^te im 9it)ein*

gebiete entäiet)t fii) bem SBiffen, fonbern aud) nod) im

vierten Sat)rt)unbert laffen fid) nur gragmente oon it)r ent=

beden. xsm ^-i^orbergrunbe ftanb otjne 3^^^f^^ Xrier, ba^

„galiifd)e 9flom," mo bie antife Kultur am breiteften fic^

entfaltete. §ier oerbrad)te ?ltl)anafiu^ fein abenDlänbifd)e^

©fil, unb eö ift felbftüerftänblic^, bafe bie c^riftlic^e ©emeinbe

aus bem anbertljalbjätjrigen 5lufentt)alte be^ groBen, ein*

brud^üoUen ÜJianneö einen mertooUen ©eminn gog. 511« im

Sc^ulge, ®ejc^. b. Untctg. b. grietö.^röm. ^)eibeittumv. II. 13
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3af)re 385 ber 9}?artinu^^ bie ^taht betrat, muffen

S5efenner beö atten ©laubeng nur noc^ gan§ öerein^elt uor*

Ijauben geirefen fein; biefen ©tnbrud ertüecft U^entgften^ ber

öorliegenbe 33erid)t.^) Söenn boib md) 53eginn be§ fünften

3al)rt}unbert6 tDoHenbe bie 9}?arftba]ilifa ber 8tabt in eine

^irc^e umgen)anbelt n)urbe,-) fo ift bieg ein nod} beutli(i)ereg

ßeugntö beffetben 3nf)a(teg. ^(g einige Qdt l)ernac^ (Sat*

man ©etegenljeit na\)m. bie (Sittenlofigfeit unb 35er!ommen*

t)eit ber burd) tüiebertiolte (Eroberungen ber Btaht ifd^ujer

t)etmgefu^ten 53et)ötferung in büftern garben gu malen,

erträtjnt er, obtüotjt über bie ^^erljältniffe gut unterricf)tet,

bennod) feine ®e|jftogenl)eit, bie il}re SSur§e( im ©ötter-

gtauben l)atte, ein ^uüertäffiger 53eU)eig, bafe berfelbe aug

bem (5^efid)tg!reig ber bamatg Sebenben getreten mar. Sßag

t)om §eibentum übrig geblieben mar, maren i)eibnifd}e ßafter,

nid)t t)eibni)d)er ©laube. Xrier ift it)m eine c^riftlidje '8tabt.")

(SJerabe bie firmeren materiellen (Sinbufeen ^rierg infolge ber

^rieggunfüHe mögen mit bem Untergange beg alten 9iömer=

tumg bag (Snbe beg §eibentumg befd)leunigt t)aben. Sm
fünften Sa^rtjunbert i)örte ba§ alte Xrier über£)au^)t auf.

Sn bie Oeröbeten ©ebiete brang ^ier mie aud) anber*

märtg bag germanifdbe §eibentum ein, unb an it)m fdjetnen

fid^ bie !ettifd)en Siulte ber 2anbfd)aft neu belebt p f)aben.

0 Sulp. Sev. Vita Mart. c. 16—18. ©in oorneJimer S3e.

amter namen§ 2ätrabiu§ irirb al§ eo tempore adhuc gentilitatis

errore implicitus l^erauSgefioben. Söenn c. 16 unb Dial. II, 11 bie

aUgemeine SSe^eic^nung ecclesia fic^ finbet, fo folgt barau§ nid^t, ba&

STrier bamalg nur eine Äirc^e befofe (§oucf, 5lirc^engefc^. 2)eutfc^=

lanbö I (S. 27), fonbern e§ ift bie bifc^öflic^e ^auptfirc^e gemeint, wie

auc^ fonft im Sprach gebrauche jener Qeit.

2) S)e^io u. Se^olb, S)ie fir^I. S3Qut. b. 5lbenbl. 1 @. 466 f.

») Salvian. De gub. VI, 13.
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nämlid^ um bie Wim be^ fed)fter! 3af)rf)unbert6 SSutffad)

in baö Xrierfd)e Territorium tarn, fanb er in ber Sanb*

benötferung einen eifrigen ^ilberbienft, ber fid) befonber^

an bie mäd^tige Statue einer n:)eiblicf)en, uon Tregor uon

jEourg ^Xiiana genannten ©Öttin fnüpfte. ^em 6tt)liten

gelang ee enbüc^ md) längern '^emü^ungen, mit §ülfe

einiger 33efe()rter biefe Statue ^u jermalmen unb auc^

anbere Q3itbmerfe ^u §er)tören.^)

Sn ^^e^ie^ung auf Tlain^ ift bie 92ad)rid}t üon 2Bert,

bafe ein ÜberfaE auf bie Stobt burcf) ben 5((amannenfürften

3^anbo 368 baburd) gelang, med gerabe ein d)ri]did)eg geft

bie ^en)o^ner in 5(nfprud) nal)m. ^^^araue ergiebt fid) ni(^t

nur bie 55ort)errfd)aft be§ (5i)riftentum§ überf)aupt in jener

3eit, fonbern aud) meiter!^tn bie Tt)atfad)e, bafe bie miti*

tärifcf)en unb poütifcben ©eroalten in ber 9J?e^rt}eit inner!)a(b

ber neuen B^eligion ftanben. Über biefelben ^serbäftniffc in

^öln, Tongern, 50?e^ unt) anbern Stäbten finb nid)t einmal

^ügemeinbeiten uberliefert. T)ie Snfdjriften ^) unb ^unft*

gegenftänbe (^rift(id)er ^erfunft bezeugen mol)( ben Qu-

fammenljang mit ber römifdien Slultur unb fteüen einige

topograpbifdje (Einzelheiten fcft, gtbcn aber über unfern

©egenftanb feine '^tusfunit. T)ie 333irfungen ber ^ö(fer=

roanberung auf biefe ©ebiete maren berartig, bafe nur geringe

9^?efte be^ anttf==römifd)en Sl)riftentumC^ übrig blieben. (Sin

Gregor. Tur. H. Fr. YIII, 15. ^Ter S3erid)t lofet feinen

3loeifel barüber, boß biele^ |)eibentuni entineber rein feltifcf) ober feltifc^«--

römifcf) mar.

-) Xie cf)riftac^en 3nfcf)riften ber ^itjeinlonbe, ^er. t>on X.^raug,
I. S)ie altd)n)tl. ^nfc^riften. ^reib. 1890 (bie 58i«tümer 6t)ur, SBafel,

6peier, 2Boimö, ^Jiain^, 2:rier, Äöfn).

13*



196 3tt)eite 5l6teilung.

neueö |)etbentum, ba§ germanifd^e, entfaltete ftd) bo, too ba§

ftaffifc^e eben überrounben tuar.

Unter ben römi)cf)cn ^onauIanbfd)aften, D^ätia, ^^ori-

cnm, ^^annonia, meiere bie norfc^auenbe ®efen[tt)polittf ber

^ömit feit ^uguftu§ rafd^ gewonnen unb üomiegenb milu

tiirifd) organifiert f)atte, blieb bie erftgenannte ^rouin^, §um

größten %äi ttjilbe^, un,^ugängltc§e§ 3^erg(anb, bem römifcf)en

(Sinfluffe am nieiften üerfcf)(offen. 'änd) in bem öon ben

fe(tifd)en Q5inbetifern bett)ot)nten norbücften giac^Ianbe l)ielt

fic^ bic Df^omanifierung in engen ^djxaukn. Slnfeer ber

6(üt)enben Kolonie ^ugufta ^^inbc^icürum (5[ug§burg), bie

bi^ 53eginn be^ vierten Sat)rl)unbert§ §auptftabt ber

ungeteilten ^roüing unb [)ernad) Vorort be^ ^roeiten 9iätien

irar, erlangten in biefcr ^roöin^ aur wenige 6täbte einige

!^kbeutung. daneben lagen an ber ^I)onau unb an ben

^^erfel)r'oftraßen ffeine, §um Xeil militärijdje ülieDcrtaffungen,

in bcnen ficf) römifd)e§ unb einl)cimifc^e^ 3Se|en mifcfiten

ober erftereg au^fd) Ii erlief) rtjattete.^) ^em entfprid)t bie

bürftige ^Iserbreitung be^o St)riftentum^. ^afe in einem

öon ©olbaten oerfc^iebener ^Nationalitäten befehlen unb oon

xömifd)en Beamten unb ^aufleuten burc^^ogenem ©ebiete

bereite im britten Scil}rt)unbert anfäffig raar, muB ange=

nommen werben, aud) menn man ben rätifdjen ßegenben

feinen Glauben fc^enfen miH. Snbefe üon ben im fünften

nnb fed)ften Sabrljunbert nac^tiiei^baren S3i§tümern2) (äfet

fid) nur eine», ba^ tribentinifc^e, mit 53eftimmtt)eit in ba^

1) C. J. L. III, 2 bie ^nfctjriften unb bie 5lu§füf)rungen

^ommfeng ebenb. a. ti. Oo.

^) ^gl. bie immer noc^ mertüoüen 2)arlegungen öon !Rettberg,

ilirc^engejcf). ^eutjc^lanbS. ®ött. 1846 ff. 'Sh. I.
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öierte Söbr^unbert fe|en, imb biefeö gehört gubem einem

^iftrtfte an, ber fd)on früf)§etttg üon Stätten lo^gelöft unD

an (SJaHia ci^alpina angefc^Ioffen tDurbe. SDer ^tDeite E)tftorifcft

beglaubigte gn^aber biefeS <Si§e^, ^igiliu^, ein ßeitgenoffe

be§ 5(mbrofiu§, fanb nidjt nur in feinem bifc^öflid)en Xerri*

torium noc^ ein ftarfe^ ^eibentum, fonbern auc^ ba§ gan^e

Xi^ai fübücf) bi^ Verona unb nörb(id) h\§> 53rijen im S3eftt^

ber eint)eimifd)en S^ieligion, bie il)r ^afein an ^eiligen ©tätten

unb in fsierüd}en Umgängen funb madfjte. @in öon bem

S5ifc^of eingeleiteter ^^erfud), biefe gefd^toffene SD^ac^t gu

brechen, enbete mit ber ©rmorbung breier Merifer. ^igitiuö

felbft mürbe nacö()er üon 53auern er)d}Iagen, meldte er burd^

3erftörung eine^ auf fdjroffer geI§t)öJ)e fid) ert)ebenben SboU

aufgebradjt t)atte.^) 5^eibe§ ging üon bem rätifd£)en §eiben=

turne au§; ba§ Sanbüotf, beffen ©täubigfeit and) bie römifdie

(Eroberung nid)t p ermeid^en uermüd)t i)atte, trat barin

t)anbelnb t)eröor. 3ßenn bagegen 5(mbroftu§ in bem Sn*

ftruftionöfd)reiben an Q^igiüuö bei ber ÜbernaE)me be§ 33i§s

tumö eine umftänbüdt)e bib(ifdf)e 53emei§füt)rung aufmenbet,

um baö Un§iem(id)e d)rtftüdf)^^eibni|d)er 9J?ifd[)e^en bar^u-

tl)un,^) fo barf l}ierbei el)er an 23e5ie^ungen 5U bem t)eib^

nifd)en Sflömertum in jtribentum gebadf)t merben.

^ie rätifd)e Überlieferung nennt neben 3^^igiliu§ einen

^) Über ba§ 9Rartt)rium ber ßrftgenannten (ögL aud) I, 332.) —
©iftnniu§, 9Karti)riu§, Slleyanber — berichten jttjei ©d^reiben be§

9SigUiu§ unb im ©angen guöerfäfftge Stften (Acta S. S. ad 29. Maii

p. 388 ff.); Venant. Fortun. I, 2 v. 19 ff.; über SSigiliuS Acta
S. S. ad 26. Junii p. 165 ff. u. Venant. Fortun. a. a. D. ^tb^

gelegen Don ben trenigen 2ß orten bes ^5)i(^ter§, eröffnen bieje ^43eric^te

einen anjdjaulic^en ©inblicf in ba§ religiöfe Seben unb fultifc^e

^anbeln ber ßanbbeüiilferung.

2) Ambros. Ep. XIX n. 2. 7 ff
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S3tfd)of 'ißalentiitu^, ber in ber erften §ä(fte be^ fünften

2at)rf)nnbert^ öon ^affau bt^ §u bem §od)gebtrge alg Reiben-

befeE)rer iüirfte/) Snbefe aud) btefe^ 9}^anneö 5l6fe^en toar,

fotneit ben ^iemttc^ fpäten Quellen (SJIauben §u fd^enfen ift,

auf bie ©etrtnnung ber ein^etmtfcf)en ^eöölferung gertd^tet.

^er Hu^gang beg ^eibentum§ in ben betben Stätten ift uöUtg

bunfel. ®er ^Ib^ug ber ü^omanen unb bie Überflutung ber

©ebiete burd^ t)eibmfdl)e unb orianifc^e ^ölferfc^often ^at tn

ber streiten §ä(fte beö fünften 3al)r^unbert§ bi^ auf mentge

Diefte mit ber antifen Kultur unb D^eligton, fo öiet Don

biefer (entern nocl) t)orl)anben fein mod)te, bie d)riftlidt)en

Pflanzungen fo fcljr üernid^tet, bafe in ber ^aroUngerjeit

in weitem Umfange bie Sefel)rung öon üorn anfangen mußte.

S^nlic^ geftaüeten fid) bie ®efd)icfe be§ burcfe bie römifd^e

Kultur tiefer erfaßten 9^oricum. ^^on ben beiben S3i^tümern

ßauriacum unb Xiburnia, bie allein in römifc^er Qtit fid^

nacf)n)eifen laffen, ot)ne bafe über if)ren Urf|)rung ettoag

befannt märe, öerfc^manb erftereg, unb mit i^m ot)ne 3"^eifel

bie (SJemeinben im ganzen Ufernoricum, al§ auf ^efet)l

Dbat)a!er§ bie proüin^talen ba^ ©ebiet oor ben S3arbaren

räumten unb nac^ Stalien üBerftebelten. ^ie einzige Quelle,

me((i)e in bie fir(^licl)en unb religiöfen ßuftänbe fur§ öor biefer

1) ®a§ juüerläffig .f)iftorifc^e über i^n ift bie furse Dtotij in

(£ugippiu§' Vita S. Severini c. 41, reo ein (Schüler 3Sa(entin§, ber

^re§bt)ter SuciUu^ bem ^eiligen mitteilt, bie Totenfeier abbatis sai,

sancti Yalentini, Raetiarum scilicet quondam episcopi anrirf)ten

tüollen. Venant. Fortun. V. Mart. IV, 647 wirb eine über

feinem ®rabe errichtete lirc^e erttä^nt. ben Drt berfelben he^^idf-

nete nachher bie Überlieferung lool^I mit ®runb Wlaia in 2;irDl. 3)ie

fpätere Vita (Act. S. S. ad. 7. Jan. p. 369 u. 1094) fd)eint mir

glaubmürbige eingaben ju enthalten.



®ie ^^^m' unb 3)onau(änber. 199

to^tüQnberung bücfen läfet, bie ße6engge)c^i(f)te beö

©eöerinug üon @ugippiu§, fe|t ba§ ßanb a(§ d^rtftianiftert

unb firdf)(ic^ organiftert üorauö. ^tefe^ (Srgebnig mag ber

engen ^öerbtnbung mit bem mä(i)ttg aufftrebenben ^Iquileja,

meldte ein reger unb bequemer 33erfe^r mannigfai^er 5Irt

fnüpfte unb feftf)ielt, §u banfen fein. 9^ur einmal ge*

fd^ief)t gö^enbienerifcf)er §anbhtngen, aber getaufter Seute in

(Sucuni§ im ©a(§acf)tt}a{ @rn)ä[)nung.^) ®a^ fdiUefet nid)t

aug, bafe im mittlem S^oricum in ben 5(lpentplern bie alte

Sfleligion nod) in Prummern t)orf)anben mar, mät)renb bie

©täbte bi§ ^um (Snbe beö fedjften 3a^rt)unbertg, tuo bie

flauifcf)e Snüafion aucJ) t)ier bie antife Kultur grünbüd^

öernicfttete, ba§ Sl)riftentum beljau^teten.

^annonien, in ber ^aifer^eit eine§ ber mititärifcf)

mi(^tigften ßänber unb me^rmalg ber (S(i)aup(a§ entf(i)eibenber

@d)iac^ten, t)atte in einem allmählichen, aber ftetigen ^ro^effe,

hau^tfäc^lii^ unter bem ©influffe ber Sager, ftd) romanifiert.

®od) entzogen fic^ üermöge i^rer natürlichen ^5efchaffcnl)eit

größere Öänberftrecfen biefer (Sntlnidelung unb blieben fomit

ber anfäffigen Q3et)ölferung erhalten. 3n ben ^täbten, unter

benen in Ober-^annonien ^oraDia, (Sarnuntum, ^ötoöio

(^ettau) unb @i§cia, in Untei^^annonien @irmium, 9J?urfa

unb 5lquincum hervorragten, i)ait^x\ fid} bie Spulte angefiebelt,

bie mir auch fonft in barbarifd)en Säubern im befolge ber

Segionen unb ^nfiebler antreffen.'-) ^ie öorfonftantinifdhe

(SJefchi(^te be!§ ©hi^if^^ntum^ liegt, oon einigen biotletianifdhen

93?arthrien abgefehen, faft gan5 im ^unfein, ^ie Segenbe

Vita S, Severini c. 11: pars plebis in quodam loco

nefandis sacrificiis inhaerebat. 5^ä^ere§ über bie 5(rt biefer Dpfer

fe^lt in bem S3erid)te.

2) ^ie ^nfcfiritten C. J. L. ÜI, 1.
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ber Cuatuor Soronati ^eigt un§ (Sl)riften aU ^erurtetUe in

bell pannonifd^en 55ergtt)erfen, barunter einen gried)tfd^en

S3tf(i)of;^) bagegen treten c^riftUc^e ©emetnben nirgenD§ in

ben ®eficf)t§frei§, toa^ üieÜeidit in ber 5lrt ber (Sreigniffe

feine t)inreid)enbe (Srflärung finbet. dagegen Täfet eine nid^t

nur (ofa(ge|d)id)tUd) tnertöoHe 3nfc^rift t)on 3afä (Xöpü|),

bie ben SBieberanfbau ber burd) geuer gerftörten 33aultcli*

feiten be§ t)ielbefuc^ten 55abeorte§ unb bie ®en)ä{)rung eine§

am (Sonntage ab^ufialtenben Waxttt§> burc^ ^onftantin b. (SJr.

melbet,^) ba§ 3^orf)anbenfein einer d^riftli(f)en 39et)ö(ferung in

ber Umgegenb üermuten. ©d^on länger beftanb in bem na^e

gelegenen ^ötoöio ein S5i§tum.^) 3n Soraüia, Ujofelbft

9]^artin t)on %oüx§> \)on {)eibnif^en (Sttern angefe^enen

(Stanbe§ geboren Ujurbe, f)at berfetbe um bie 9}?itte be§

t)ierten 3af)r^unbert^ einige Reiben befe^rt. 'än&i bie SO^utter

liefe ficf) getüinnen, bagegen ber ^ater, ein 50^ilitärtribun,

btieb ftanb^aft>) ^aft geminnt man aug biefen Vorgängen

ben ©inbrud, bafe (Soraüia bamalg nod) öormiegenb eine

^eibnifcf)e @tabt mar. Einige 3a^r§el)nte fpäter erfcf)ienen

in berjenigen ^taht, n)etd^e ben itaüenifd)en Q^erfet^r gu^

näcf)ft vermittelte, in toona (Saibac^) bei bem ®in5uge be§

^) Passio sanctorum quatuor Coronatorum c. 2 ed. Watten-

bach (Sßicn 1870).

^) C. J. L. III, 1 n. 4121 :
— aquas Jasas olim vi

ignis consumptas cum porticibus
|
et omnib(us) ornamentis

ad pristinam faciem restituit
|

provisione etiam pietatis sue

nundinas
|
die solis perpeti anno constituit

|
curante Val. Catu-

lino lt. -j. tt).

^) Hieron. De vir. illustr. c. 74: Victorinus, Petabio-

nensis episcopus — bie erfte @rtt)ä^nung biefe§ S3i§tum§.

Sulp. Sev. Vita Martini c. 2. 6; Venant. Fort.

V. Mart. I, 104 ff.
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fiegreid^en X^eoboftue nad) ber Dciebertcerfung be^ 9}?Qjimu§

neben ben 5ur 33egrüfeung auf5te()enben Senatoren unb gla*

minec^ aucf) ^eibmfcf)e ^riefter in f)of)em ^opffc^mude.^) 3lber

biefe (5acerbote§ finb ntc^t ai^ "Präger reHgiöfer Smter

benfen, fonbern aU @tanbe§per)onen mie bie mit bem 5(b*

geic^en i{)rer ftäbti](^en 3Sürbe mit i{)nen auftretenben g[a=

mineö. ferner eine je^t in (^va^ befinblid)e 3nfrf)rift au§

^ötoöio, in meld)er man bie @rrirf)titng eine§ Supiteraltar^

bnrcf) einen SEribunen munberlicf) genug „auf Sefet)l be§

^ouftantiug angemerft fanb, öerbanft biefen 3nt)alt einer

falfc^en ßefung, me(d)er ©ruter ^Verbreitung uerfd)affte.2)

3n ben c^riftotogifdjen dampfen be^ üierten Sat)r*

f)unbert§ trat ber pannoni](i)e (Spi^fopat faft gefc^Ioffen a(§

^auptftü^e be^ Hriani§mu§ im 5lbenblanbe beröor. ^er

53iicf)of ^Va(en§ öon 9}?urfa befafe bag Clt)r bee ^ai)er§

^onflantiug unb ftanb in bem 5.^erbaci)te, feine tt)eoIogifd)e

$D(itif 5U beeinfluffen. Sn «eirmium, ber ^auptftabt be§

untern ^annonien, tagten in ben ga^ren 351 unb 357

bifd)öf[i(^e 35erfammtungen ^u bem Qtü^de, ein Union^be^

fenntni§ ^ergufteüen. ^ie einzige altc^riftüdje ^atafombe

^) Panegyr. Pacati Theodosio dictus (Migne XTTT) c.

37 : — — — conspicuos veste nivea senatores, reverendos

municipali purpura flamines, iusignes apicibus sacer-
dotes. ^it SfJebe würbe 389 in Ü?om im Senate ge'^alten. ^acotuS

irnr 9(npnger eine§ forblojen a}?onott)ei§mu§ (5^euffel §. 426).

2) C. J. L. m, 1 n. 4037. 2)ie entfc^eibenben ?Borte ftnb

profic
I
iscens ad opprimen

| dam factionem
|
Gallicanam

jussu
I
principis sui aram

|
istam posuit. ©tatt Gallicanam

lae> man Galli unb 6ejog bie ^nfc^rift (j. auc^ Oiettberg,

ßircf)engeic^. ^eutfc^I. T, 237) auf ein Unternehmen gegen ben ßäfar

®qIIu§.
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bte^feit^ ber 5(Ipen mit TlaUrmn, trte tütr fie in ffiom

beobaditen, getiört biefem ßanbe an unb tft um bie Wüit

be§ tjterten 3a^rt)unbert§ entftanben.^) ©eenbet t)at aud§

in ^annonien ba§ f(afft)(f)e §eibentum im (SE)ao§ ber ^Sölfer^

loanberung.

1) 5!Jleine to. @. 334—336. ^ie fe^r tüentgen Snfc^nften

unb fonftigen altc^riftlic^en ^enfmäter entfoKen an ba§ @nbe be§ 4.

unb in ba§ 5. Sci^IT^^-



VII.

C5ried)enlani).

^ae öeEenentum tvax ]d}on im 5I6fter5en begriffen,

als ber furchtbare ^ürgerfrieg, ber im 5(ugufteif(^en ^aifer-

tum enbete, ©riec^enlanb in feine üermüftenben Sßirfungen

f)inein§og. ^ie fd)on feit ber römifdien (Eroberung Dorge-

fd)rittene ^Beröbung bes Sanbeö m^)m einen erjc^recfenben

Umfang an. 3^^^^^^^^^^ ©täbte lagen in S^uinen, gan^^e

£anbfd)aften n)aren faft entDölfert. ^a§ 3Bof)(moKen ein-

zelner ^aifer, mie befonbers §abrian§, führte mo^)^ an ein*

feinen fünften beffere ^ert)ä(tniffe bcrbei, aber bie )d)Ied}te

35eamtenn)irt(cf)aft, t)erf)eerenbe D^aturereigniffe unb ber begene*

rierte ©eift ber 55et)ölferung [c^oben ba§ 5tf)mergen:)id)t auf

bie entgegengefe^te «Seite, ^as ©riec^enlanb ber ^aiferjeit

tüax unb blieb eine nerfommene ^roDin^, bie fid) nur nod^

ai§> bie einfüge §eimat be^ ibealen ^peUenentums in ber

(Erinnerung ert)ie(t.

5{uf biefem öoben tt)aren fcf)on in apoftoüfd)er 3^^^

cf)riftUd^e ©emeinben entftanben, unter benen Äorintb bie

gütjrung geniann. 3t)r Umfang (äfet fid) nic^t überie{)en.

©ie müffen inbeg fd^on im ^meiten 3af)rbunbert beac^ten^^^

tuert E)erüorgetreten fein, ba bie 9?egierung ^l^eranlaffung
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fanb, firf) mit i(}iien p befdiätttgen.^) ©egen ©nbe btefe§

3a^rJ)imbert§ na^m ber S3ifcf)of SDion^fiug öon ^orintl) eine

angefeJ)ene ©tcKung in ®ried)enlanb ein. (Sr ridjtete, tvxt

an t)ie(e anbete ©enieinben, fo auc^ nad^ 2a!ebaimon

(©parta) unb Elften (S(i)reiben, trelc^e nod) in f^ätcrer geit

gejc^ä^t mürben.^)

3m öierten Sa^)t^)unbert getx)äE)ren ©^noba(nnterfd)riften

bie Tliitd, met)rere ^i^tümer feft^uftellen.^) SBenn anc!^

angenommen merben mu^, bafe biefe ©täbtenamen bie

ber 9rie(f)ifd)en ^ifd)of§ft|e nur §um angeben, fo bleibt

bo(^ eine grofee Dürftigkeit al§> Xf)atfad)e beftei)en. Die

Segrünbung berfelben au§ einer feftern 5Int)ängüd)feit an

ben ©ötterglauben ergiebt ficf) aU 9^äd^fte^, boc^ barf aurf)

ber rebugierte 3^f^^i^^ ^^'^ Sanbe§ nic^t aufeer 9fled£)nung

bleiben. @cf)on bie fpätern @efd)ide be§ gried^ifc^en Orafel-

toefeng verbieten, auf ben erften Umftanb aÖe^ ®emid)t gu

legen, infofern baran eine ftarfe (Ermattung be^ religiöfen

Sebent ficf) beobad)ten läfet.

^(utarcf) i)at in einer eigenen Sd)rift über bie finfenbe

^(uftorität ber Crafel gef)anbe(t.*) (Sinft, fo läfet er ftd^

barin öerneljmen, mar S3öotien berüt)mt mcgen feiner Drafel,

jegt finb fie mie 53äd)e uerfiegt, unb eine gro^e 3Sei^fagungä*

bürre ift über ba§ ßanb gekommen, ^ur nod^ in Sebabia

^at 33öotien ein Drafel; bie übrigen fc^meigen ober liegen

1) Euseb. H. E. IV, 26, 10.

2) Euseb. IV, 23, 1, 2.

2JiQrot^on, (Slatea, S^alfi§ auf (Juböa unb in ben nörbltc^en Sanb*

jc^aften u. 21. mo^om, Soriffo, S^effalomc^ (Mansi H, 696; 700;

III, 42; 44 ff.). 9(ne§ ift !)ier inbefe fieser.

*) De defectu oracnlorum (opera ed. Lips. Tauchn. vol. 3).
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gän^ftcf) tüüft.^) ^elp^i be{)auptet ^mx iticf)t mef)r fein

a(te§ ^(nfefjen, aber e§ fte^t nod) in 3^uf; Q^arbaren unb

§eüenen fucf)en e§ auf, inbefe nur mit fletnen unb fpiefe*

bürgerlichen fragen mxh bie ^t)tl)ia bemül)t.-)

@o mar e§ fein religionöpoUtifcf)e§ SSagnie, npenn

^onftantin bie Befragung ber Crafel üerbot.^) (Sine ftrenge

^urcfifü^rung be^ 55erbotg n)ar auBerbem nic^t mögüd);

bebeutete nic^t eine allgemeine £>emmung ber Drafel, fonbern

eine meitere empfinblic^e ec^äbigung berfelben. ^uf jE)eIpl)t

inbefe fanb, wegen feinet alten 3Beltrul)me§, bie faiferlidje

^l^erorbnung 2InmenDung. Xer ^reifufe unb bie (Statue be-5

^Ipollo njurben bem t)eiligen Crte entnommen unb nad) ber

neuen 3f^efiben§ am ^o^poruc^ gefcl)afft, unb ^mar gemiB

ni(^t al§ bie einzigen ^euteftücfe. ^u^ au^ ^obona murt)e

ein 3^1^^^'^^'^ entführt.*) 9hm fonnte man non ben „einft

berüljmten, jejt aber nidjt mel)r e^nftierenben Crafeln"

|precf)en unb bie§ mit ber triumpl)ierenben grage erläutern:

„2Bo ift ber $t)tl)io^? ^erÄlarioö? 3ßo ferner ber ^obo^

näer?" SSol)l l}at etma ein 3at)rl)unbert fpäter nocf) ein

gelel)rter 33ifcf)of fid) mit bem Drafeltum ber Gilten befd)äftigt

unb il)m bie altteftamentlic^e SSeisfagung al§ ha§> roaf)re

Drafel @otte§ entgegengeftellt, aber hod) nur afabemifc^.

^enn aud) t)ier ^ören mir bie §ut)erfid)tlic^e ^el)auptung,

ba§ bie Grafel fc^meigen, meil ifinen ec^meigen auferlegt

') %. a. C. c. 5.

2) Plut. De Pythiae or. (ebenb.).

3) Euseb. V. C. IV, 25.

*) Zosim. V, 24; Cedren. De origine Const. <5. 16

(ed. Bonn.).

Euseb. Praep. ev. IV, 2. Dgl. Äthan. De incarn.

verbi c. 47. — Vita Antonii c. 33.
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ift. S^amentüc^ aufqefü^rt tüerben in ©ried^enlaitb ^obona,

^e^p^)i, ^do§>, fiebabta unb Cropo^.^) ®d^on t)orf)er t)atte

auc^ im ^2(6enbianbe ^rubenttu§ ben Untergang ber Drafel —
barunter ^Delp^t unb "iDobona — biditerifd^ gefeiert.^) ^ie

^u^fagcn ber fird)Iidjen ©cfiriftfietler rut)en fämtlic^ auf ber

3Inna^me, bafe bie 5l6nat)me beg Orafettüefen^ mit ber ^In^

fünft (Stjriftt 5nfamment)änge. (Sine ridjtige 33eobad)tung

irirb ^ier alfo in falfcf)e Ur]äd)lid)feit gefteEt, aber über bie

gefc^icf)tlid^e Xl)atfa(^e be§ Verfalle ber Drafel beftet)t graifc^en

c^rift(icf)en unb t)eibnifd]cn Cuellen feine ^ifferen^. Xro^bem

läfet, mie fc^on angebeutet, ein plö^U(f)e§ 5(uf^ören ber 9J?antif

in biefer gorm fic^ nidjt üorfteüen. ^Die berühmten Grafel*

ftätten finb natür(id) ^uerft bem 5lnfturme erlegen, bie ob*

fcuren unb bie in abgefc^iebenen £)rt(id)feiten befinbüd)en

f)aben i^re Si'iftenj nod) länger bef)auptet.

I)en retigiöfen mie mirtfc^aftüdien ß^^ft^^i^^ anttfen

©ried)en(anbs im nierten 3ci^t:f)unbert c^araferifiert nic^t

minber ba§ in ber Stnltn^^ unb S^teligionggefi^ic^te 5lttifa^

fo bebeutfame (^leufi^. (Sin D^lebner, ber unter bem ^aifer

Julian eine ^onfulat^rebe f)ieft, nannte es in einem furzen

(Sa^e „in elenben ^uin" öerfaHen.^) (Sin §ieropl)ant, ber

fid^ gu bem (Sumo(pibengefd^(ed)t rectjnete, mar noc^ ba;

Sutian, ber fid) fef)r um Belebung be^ (SJötterglaubenö in

^ellaö bemüt)te, berief it)n nac^ ©allien unb ef)rte i^n ^od^.

^) Theodor., Graec. äff. cur. X: XQrjG^cjv alrj^LVOJV

TS -/.al ipevöcüv. auc^ Cyrill. AI., Contra Julian, lib. VI

(M. 76 ©. 804).

2) Prudent. Apoth. v. v. 438 ff.

^) Mamert. Grat actio Julian. Aug. pro cons. c. 9: In

miserandam ruinam conciderat Eleusina.
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^er ®eet)rte felbft fretücJ) tei[te nid)t bie freubigen ^ojf*

nungen feinet faiferlic^en ®önner§ auf bie ßw^unft; er

ertüartete, felbft nod) bie SSertüüftutig ber elirtrürbigen Heilig-

tümer §u erleben, bie auf be^ Ä'aifer^ S3efel)l fid) toieber

erl)oben.^) ®ie SBenbuug ber 9Religion!§)3olitif nad) 3ulian§

Xobe traf in il}rer ^nwenbung auc^ bie n)ieber belebten

(Sleufinia; ber ^rofonful üon ^Idiaja, ^rätegtatu^, felbft ein

(SJöttergläubiger, l)ielt inbefe feine fc^ü^enbe §anb barüber,^)

fo bafe fic^ il)re ^auer nod) längere Qt\t verfolgen läfet.

^ie §iero^l)antenlifte fann bi§ gum Qatjre 376 feftgeftellt

tperben, tt)enn aud) lüden^aft.^) ^od) lagen in biefer öffent^

lid^en ^ulbung felbftöerftänblid) gen)iffe 5lb§üge al§ S^e-

bingung. 5lud) ertrug bie 5lrt be^ gefte^ leid)t bie Sf^ebu-

^ierung auf ein opferlofe^ unb tempellofe^ ^.^olföfeft.

fd^eint, bafe erft ber (Sinbrud) 5llarid)§ in ®rted)enlanb im

Satjre 395 ©leufi^ für immer üernid^tet ^abe.*)

-]da§> l)öd)fte Sntereffe in ber ©efdjic^te be§ unter*

gel)enben §elleni§mu§ auf biefem ^oben fnüpft fic^ an

5ltl)en. Sßa^ ©riedjenlanb übert)au^t ber gebilbeten SSelt

mar, fanb feine ^^fö^^^^^f^^ffw^Ö biefer (Stabt. ®er

materielle unb geiftige iRiebergang beg Sanbe^ prägte

aud) in ber ^Ij^fiognomie ^Itl)en^ au§. ^ercit^ ^ox% nannte

eg leer.^) Wlii nod) gröfeerm 9ied)te fonnte, freilid^ nid^t

ol)ne Übertreibung, ber oben angefül)rte D^ebner Don x^)m

^) Marne rt. a. a. D.

93b. I, 198.

^) Lenormant, Recherclies arch^ol. ä Eleusis. ^ari§

1862 ©. 144.

*) Eunap. Vita Maximi.

^) Horat. Ep. II, 2. 81: vacuas Athenas.
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jagen, bafe allen öffentltcf)en unb priüaten 8(^mucfe§ baar

fet.^) (Sin a(ejanbrint]d)=pattifu(anftifcf)er ^^^tlofop^ fonnte

fogar fpotten über biefe^ 5(tt)en, ba§ gar n\d)t§> S^rtDÜrbige^

me^r beftfee; nur berühmte Spanien l)ört man bort noc^.

(Stnft burcJ) feine 2Bei§^eit gefeiert, f)at eg je|t feine ^e*

rüf)mt^eit in feinem §onig.2) ^iefe biffige Df^ebe entfpracf)

nur §um Xeil ber 3SaE)rt)eit. jDie 3Romantif einer grofeen

S5ergangenf)eit, meiere auf biefer 8tabt ru^te, t)kii fie ^o(^

über ^illejanbrien unb ^onftantinopel, mie fet)r biefe aui^

fouft it)r uorau^geeitt tüaren. ®er ßi^^^^^ ^^^^^ ^^"5^1^'

artigen poütifc^en, geiftigen unb fünftferifd^en ©efc^ic^te trug

au^ eine ftarfe religiöfe ^(n^ie^ung^fraft in fic§. dlod^ im

öierten 3cit}rt)unbert §ur ßeit ber ^onftantiner galt e^ ernften

St)riften als feelengefäl)r(icf), unb manche Stubierenbe in

5ttt)en liefen fid) burcf) bie t)eibnifd)e ^^^i(ofopl)ie §ur f)eib=

nifci)en 3f^e(igion leiten. (Sief) cf)riftlic^ l}a(ten in ber Um=

gebung einer l)alb ober gan^ ^eibnifc^en S3et)ölferung foftete

einiget Dpfer. ß^M'il^t^ §elleni§mu§ unb (S^^riftentum ge-

ftellt, nannte bat)er ein gleid^jeitig mit Sulian bort ftubierenber

^appabo^ier 5ltl)en eine inf)aItlofe 6eeligfeit.^) Sulian ^at

o£)ne 3^^^f^^ ^taht, in raelc^er feine 3beale lagen, nad^

Gräften gehoben unb ii)x t)orübergel)enb baö ^lu^fe^en eine§

antif gläubigen ©emeinmefen^ üerf(f)afft. 2)iefe§ Übergeroicbt

ber alten 9ieligion ift nid^t fobalb üerfd^rtjunben. 9^oc^ lange

Marne rt. a. a. D.: . . . Athenae omnem cultum publice

privatimque perdiderunt.

^) Synesius, Ep. 135.

entnehme biefe eingaben qu§ ber Orat. 48 be^ ®regor ö.

^la^ian^, bie jtc^ mit 93aiiüu5 befd)äftigt. Urteil ber i8afiliu§:

xevrjv jnaxaglav rag ^A&rivag tovofxa'^Bv.
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md) feinem ^obe tdax ber 9J?QgtftrQt lieibm]c&, mufete aber

mit ben neuen ^l^er^)ä(tniffen norfiditig rechnen. ^)

tiefer ß^fto^'^ fonnte nic^t üon langer 1)auer fein,

^ie ©egenmirfung ber mäcfitigen ^irc^e, bie am Staate einen

§interf)alt Iiatte unb 6a (b na($[)er in Xf)eobofiuö auf bem

^^)rone einen eifrigen ©onner unb garten §eibenfeinb ge^

mann, muBte enblic^ and) bie trabitionelle erf)onung ^Itfjeng

5urücff(^ie6en. Xie '^ermüftung ©riec^enlanbe burcf) 5I[arid^

leiftete biefer '2^enben,^ erfo(greid)en 'i^orfd^ub, nicf)t fomo^l

barum, meil ber arianifc^e gürft gemife gefegentlid) auc^ bie

antifen .'^ultftätten, in benen bie ©öttergtäubigen ficJ) nod^

fammelten, üernidjtete, fonbern f)auptfäd)li(^ bes^alb, meil bie

mi(be 3^^^Üörung bie 9ieflc antifen ^ebene unb antifer feltur,

an benen bie ^ortbauer be§ @ötterg(auben§ faft abfolut ^ing,

auf baö empfinbüd^fte traf. Sin ganje^ 3ai^r lang bauerte

bie @c^rccfen0f)errfcf)aft.-)

3n bie religiöfe Sage ^t^)en^ im fünften 3a^rf)unbert

läßt un§ 93Zarinue^ ber ^iogrop^) be§ 9^eupLatonifer§ ^roflu^,

Ijineinblicfen. ^ie ^ilempet fteljen nod), ober ber gi^t^tt

il)nen ift verboten. (So merben namenttii^ angefü{)rt ba§

^{eflepieion, ber ^^art{)enon, ber lempel be§ ®iont)foc\ ba»

^) ^dj §ief)e biejen 8d)(uB au§ Zosim. IV, 18, ifonoc^ ber

^ierop^ant ??eftor{ug bei bem ^Jlagiftrat (oi Iv rü.ei) ben ^^ntrag

[teilte, ben öffentlichen .Kultus bes §ero5 'iJic^illeuS anguorbnen, um
Unt)eil Don '^It^en abjuroenben. 2)er 3)ZagiftrQt mieg ben '^tntrag at§

eines finbi]d)en (^reife§ ah.

''^) 3SgI. ®regorottiu§: „^at^Iaric^ bie 9?ationaIgötter ©riec^ens

lanbs gerftört?" (kleine Sc^ciften guv ©efc^. u. Kultur, ßpj. 1887

@. 50 ff.) ^er 33erf. ge^t m. G. in ber bere(^tigten "^tbmeiiung einer

^erfümmlic^en ^J^einung meit in ber entgegtngefe^ten 9?ic^tung. —
S?al. auch Sb. I, 435 f.

Sc^ulge, ®e\d). b. Unterg. b. gried» =röm. ^^eibentums. ii. 14
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©ofrateton. Snbe^ fet)lte niefit an f)etmliii)en S3etern.

^er §teropf)aiit 9^eftoriu§ fonnte neben ber berü()mten

5(tt}eneftatne ein fleines @ötterbi(b aufftellen unb baüor

feine ^Tnbadit t)errid)ten.^) ®orf) balb nad)^er tourbe bie

5ltf)eneftatue t)on benen, „bie ba§ Unmöglidje mögli(^ mad^en,"

entfül)rt unb ha§> ^teflepio^^eingtum jerftört.^) ^iefe „Qtx^

ftörung" barf Umnjanblung in eine ^irdje ober in ein

anbere^ (SJebäube mit großer 2öa^rfcf)ein(id)!eit üerftanben

luerben. ^enn in biefem SQl)vt)unbert t)at bie Eiernad^ fort-

gefegte Arbeit, in ben antifen Heiligtümern d)rift(ic^e £ird)en

einguricfiten, begonnen. 60 mürbe ber ^artljenon ]e(b[t unter

^luftüenbung großer Qrc^iteftonifd)er ^raftanftrengungen in

ein (5Jottest)au§ üermonbelt, bag nic^t unmat)rfdjemlic§ ^uerft

ber '^yia Ioq)la, im ®egeti]ag ber in 5tt^en beimifc^en

2BeItmei§i)eit, \päiex ber Tlavia gemeitjt mar.^) ^ie be-

rüt)mten tSfuIpturen mürben gefdjont. ^nd) baö @rec^tf)eion

ging in ben ^ienft ber Wlaxxa über, ebenfo ber Slem|3e( ber

^erfepf)one, (egterer mit no(^ geringem 9}?obififQtionen aU

jene§, mäf)renb baö SEljefeion ein §etligtum beg (^eorg

mürbe.*) 5lud| fonft t)at in 5lt^en bie ^ird)e mit ben

^) Marin. V. Prodi c. 29. 10. — Zosim. IV, 18.

2) Marin, c. 30. 29. Über ba§ %^tkpkion Reifet e0 an le^terer

©teile: £ti aTtOQd^r^TOV to rov owTrjQog iegov. „3erftört" ^at

fotnol^t in ber ))rtoaten rcie in ber ©efe^esfprac^e oft bie Sebeutung

öon „umgebaut," „üerroaubelt."

3) 2:ie genauere SSefc^reibung biejer jebenfaU§ mehrere 33au*

perioben um]")3atinenben Umbauten bei ^JJic^aelis, ^art^enon.

Spä- 1871 ®- ff-

^) Aug. Mommsen, Atlienae christianae, S^)^. 1868;

Petit de Juleville, Recherches sur l'emplacement et le

vocable des eglises ehret, en Qrece (Archives des Missions

scientifiques 1869 2e serie t. 5 6. 470 ff.). Über neuere ©nt»
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@cf)öpfungen be» ^{(tertumö fouöerän ge)d)altet, bocf) ift ey

in faft aÜen gäüen unmöglich, aucf) nur Qnnät)ernbe 3^^^*

anfäge geben. (Singelne ^öauten, n)ie ba§ mäd)nge Cü)m^

pieion in ber fog. ^abrian^ftabt, finb burc^ 9iaturgen)alten

üernidjtet morben. ^ie 3>er)(^(eppung bemegtidjer ^unftraerfe

bauerte fort, dlad) Äonftanttn »erben nod] ^l)eobofiu6 II

unb Suftinian a(§ joId)e genannt, mcldje ^onnantinopet mit

atf)eni).c£)em Diaube fc^mücften; aber and) Beamte, tüie jener

^ro!on)u(, ber bie noc^ im öierten Sat}i^)unbert mit (Stolg

gegeigten ©emälbe be» ^o(t)gnot au§ ber vStoa ^oifde ent=

fernte/) nu^ten 9J?ad)tftenung in biefer D^id)tung anl.

©nblic^ toav eine immer met)r in materiellen unb geiftigen

D^uin öerfinfenbe (Stabt nid)t in ber Sage, it)ren Äunftn^erfen

biejenige Pflege p getcäfjrcn, n)e(d)e it)re ©rljaltung erforbcrt.

(Sin gemaltttiätigeö Q3orget)en ber (äljriften gegen bie Heilig-

tümer unb ©ötterbilber läfjt fid), ben einen, aber nic^t flaren

%aU. bes ^(sflepieion aufgenommen, nic^t entbeden. ^ie

^arg{)eit ber j£)enfmö(er, tvdd^t bie neuere ardjäofogifdje

gorid)ung in 5(t{)en angetroffen ijat, finbet il)re t)inreid)ent>e

(Srflörung in ben fd)n)eren 8diid)a(en, n)e(d)e bie ^tabt bi^

5ur DOÜenbeten ^Befreiung ©riedjenlanbe gu erbulben ge*

i)abt bat.

^a§> ßnbc ber platonifdjen 5Ifabemie unter 3uftinian,

in n)e(d)er gorm immer ee fid) ooü^ogen baben mag, muöte

ben (^Dtterglauben in 5{tf)en empfinblid) treffen, ^enn er

oerlor in biefer Äataftropl^e gemife bag bebeutungeuoüe ^anb,

lt)e(d)e6 iljn mit ber geiftigen ^riftofratie ber ©egentDart unb

becfungen am ^tb^onge ber '^Ifropolis in ber Umgebung unb an ber

©teüe bes 5t§fIepieion ogl. Girard, L'asclepieion d'Athenes,

^ariö 1882.

\) Synes. Ep. 135.

14*
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^ug(cid) ber 5Sergangent)eit t3erfnüpfte. ^er ^etleni^mu^

begenerterte gum ^agatiigmus. ^te im oterten Sat)r^unbert

bezeugte reügiofe ^eret)rung ber 5Itt)ene ^art^eno^/) tvdd^t

ur)prünglid^ fein ^ultbilb, fonbern ein 35^eit)ege)cf)enf toax,

fünbet biefe abftetgenbe 9^td)tung ]ii)on an. 3Bie faft überaU,

fanf Qud) t)ier bte 9Re(igion auf bie @tufe ber ©uperftition

Ijerab unb erhielt in biefer ^-Berfcfjlec^terung im Q^olf^tum

tierein^elt big ^ur ©egenmart. (Sine atl}eni]d)e Snfdjrift bes

fünften Sa^rt)unbert6 beg 3n{)alte§: „Sl)nftu§ t)at gefiegt.

toen. @§ gefdjc^e/' -) läbt ein, fie in biefe ®ef(^id)te ein-

gufled^ten, hod) entbehrt fie einer genügenb beut(ic!)en Se*

aiel)ung.

9^i(i)t anber§ finb bie ^UiSgänge beö §eibentum§ im

übrigen §eEag §u benfen. ®ie (Sinrid)tung d)rift[id)er ^ircf)en

in ben öeröbelen Heiligtümern barf im ^lügcmeinen al^ 33e=

m\§> gelten, ba^ bie neue Dxeligion fampflo^ bae örbe ber

alten an fid) genommen ipt Ä^ein Sanb bietet fo äal)(reicfte

^eifpiele einer fold^en Ufurpation alö §eüaö. ä)^it ben

^iri^en fonfurrieren bie ^(öfter. T)ie Vermutung, ba^ bie

^eiligen, benen bie neuen ^ird)engrünbungen zugeteilt njurben,

nid^t feüen in bemühter 5Infnüpfung an ben antifen ©ott

ober ^eroö ouggett)ät)lt finb, ^at Üiedjt, aber boc^ nur in ber

@infd)ränfung auf 5.(u§nat)men. ©in S3emeig bafür ift über-

i)aupt nid)t ^u füi)ren. 3n jebem ^alle ift bie DIaioetät

crftaunlid), mit melc^er bie ©ötterfige ber neuen 9^eIigion

bienftbar gemad)t tourben. 5n (SIeufis r(d)tete ein gen)iffer

5(rtemiftog famt feiner gamilie in bem Xempel be§ Xripto*

') Zosim. IV, 18..

Bayet, De titulis Atticae Christ, antiquiss. Par. 1878

n. 92 (©. 105).
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lemoö eine ^ird)e ein*/) 9D?armorftü(fe verfallener Sauten

mußten cf)rtftU(^e @rabinfcf)riften aufnet)men.^) 5n bem

•Jempel bes 3^^^ §^patog am 9J?effapton in 33öotien bauten

ftcf) Wöndjt an. ^te 9J?auern ber Capelle be§ tieiügen (5Ita§

Bei ^f)e§piä bilbeten n}af)r)(^etn(icf) einft ben ^$eri6o(o§ be§

5{hor§ beg t)elifonifd§en 3^^^^' ^^^^ <^iif 3^ergeöt)Dl)e

erf)o6. Xaö £)et(igtum bes ^ropljonioö in Sebabia tt)anbe[te

fic^ in eine ^ird[)e ber ^anagia.^) 3n biefer Aneignung

antüer ^ultftätten rnljt al§> Q]orau§fe^ung bie ©mpfinbnng

öoüer Souüeränetät ber alten 3^e(igion gegenüber. «Sie gilt

nicf)t met)r als bämonifcf), fonbern al§> eine tote ©rö^f, beren

(Srbe 5u Sebermann^ S5e[i^ unb ©ebrauc^ Hegt.

3u bem Sa^re 394 notiert ein b^gantinifcfjer §iftorifer:

„•J^amalö erlofd)en bie oIt)mpifdt)en (Spiele."*) ©emife ^at

ein faiferlidber 5Ift ba§ (Snbe berfelben befretiert, aber biefe

berül)mte geftfeier befanb fi(i) gegen ^luegang be§ ^aijx-

^nnberts in ber fümmerlicf)ften Sage. ®ag ^Norbringen be§

ßf)riftentumg, no(f) met)r aber bie materielle unb geiftige

(Sr)d)öpfung ®ried^enlanb§ Ijatten fie auf ba^ äufeerfte rebu^

giert. (Sie mar nur ein etenber (Scf)atten. 3t)re 5(uft)ebung

ift baf)er fd^merlid) alö eine (SJemaltt^at oon ber ©eoolterung

empfunben morben. ^ie 33ermüftung, n^elc^e l)erna(^ ber an

t)errlicf)en Sauten einft fo reid^e Se^ir! geigte, ift nict)t burd)

religiöfen Übereifer t)ert)orgerufen, fonbern burd) D^aturer^

^) S)ie 5Sei^einf(^rift L enorm, o. q. C. n. 125.

2) Lenorm. n. 127 ff.

*) SBurfion, @eograp"f)ie bon ©riecfienlanb. öp^. 1862 ff. I

©.216. 239. 207. 210. n, 31. 48. 52 u. f. SSgl. auc^ Petit de
Juleville o. a. C

*) Cedren. Hist. I p. 573 ed. Bonn.
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etgntffe unb Xerratnumbitbungen. (Sin getüalttge^ (Srbbebeit

t. S- 551 tüarf bte Xem|3elftabt in SErümmer, na^bem be*

reitö t)ort)er bei ^Iufrid)tung einer 33erteibigung§mauer im

©üben ber 5llti§ an§ antifen 33auten Wlatmai entnommen

irar. SDenn, mie t)erfd)iebene gunbftücfe, ©räber unb ein

älterer ^ird)enbau fidfier (teilen, beftanb an ber einft ge*

feierteften ©tätte be§ §cllenentnm§ fc^on öor jener ^a*

taftropi)e eine c^riftUc[)e ©emeinbe. ^) berü{)mte Qtn^-

bilb t)atte tüof)I fd)on bamal^ in Slonftantino^el einen neuen

©tanbort gefunben.^) Sm adelten 3al}rt)unbert erfd^eint

®ried)enlanb, befonber^ ber ^e(oponne§, mit f[at)ifd£)en

ß;o(onien überwogen. 3n tüelc^er Sßeife fid^ bie ©inmanbe*

rung üott^ogen unb mie toeit fie fid^ erftredt ^)at,^) fann nid^t

mit (Sicf)er^eit feftgefteöt merben. ^od) ift on^une^men, ba§

biefe Überflutung be^ ßanbe^ mit Barbaren ben Überbteibfeln

antifen Sebent unb antifer Kultur in ©ried^enlanb t)öd^ft

nad)teilig geworben ift, obgteid^ fie im OTgemeinen bie @täbte

nid^t berüf)rte. entftanb ein anber^ geartete^ §eibentum

neben ber ^ird^e, ba§ aber feinem SBefen nad^ in feine S3e*

§iel)ungen ^u bem §eUeni^mu§ treten fonnte, ja, fo mie bie

^inge lagen, eine neue Saft für i^n merben unb feinen

befinitiöen Untergang befd£)(eunigen mufete. ^Inx einmaf nod^

ift feitbem in ber (^efd^icf)te (SJrtecftenlanb^ bie Blebe öon

göttergläubigen Seltenen. H§ nämlic^ im neunten Saf)r*

:^unbert ^aifer ^afiliu^ ber SU^a^ebonier bie ffatjifc^en

') §oI^inger, toft^tft. ©tubien. %nh. 1886 ©. 69 ff.
—

2)aau S5ötticJ)er, Dl^ni^ia. 2. 95erl .1886 <5. 30 ff.

*) Cedren. I, 564. 566 f.

$8gl. (SJregoroötuä, ©efc^. b. ®tabt 5lt^en im Mttelalter,

©tuttg. 1891 f I (5. 112 ff.
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Stämme im ^eloponne» feinem Szepter unb bem ^reuje

untertüarf, ftieBen bie eieger auf ber fübüc^en, non bem

STänarug gebilbeten ]cf)ma(en ^atbinfel auf eine i^eublferung,

bie, burd) ein )cf)mer ^ugänglic^e^ ®e6irg§(anb gefi^ü^t, ben

t)äterli(^en ©ötterfult pp^gte. @ie erlag unb gab i{)rc

greif)eit unb it)ren ©tauben auf.^) ^iefe ^^e^minguug ber

SJ^ainoten, mie fie nacf) iljrer §aupt]"tabt 3}?aina genannt

merben, ]cf)IieBt iubeB fcf)merli^ bie ©efdjic^te be§ §elleniö=

mui? in ©ried^enlanb ab; nur entlief)! er ]x6) anber^mo

unferer ^enntni». ^enn e^ ift nid^t glaubUd^, baB nic^t

auc^ fonft unter gleichen SSebingungen g(eicf)e Qler^ältniffe

beftanben i)aben foUten. ^ag gortteben be» alten'' ®riechen-

lonD» im „neuen," me(c6e§ aufmerfjame ^eobac^ter Ieid)t

entbecfen, giebt 5U fold^en iSd)(üffen ^uüerläffige öanb[)aben.

^on ben ma^ebonifdben ©täbten an§> fdjeint fic^ uor^

net)mli(^ bie d)rift(ic^e ^ropaganba nac^ %^:)x^Kn au^ge-

be^nt 5U t)aben. ^ie fird)(ic^e Überlieferung läBt in unb

um ^iberiopoliö jur 3^^^ 3ulian^ brei DJ^änner mirfen,

bereu einer, Ximot^euö in ber genannten «Stabt ein 33i^tum

grünbete. ^) 35effer beglaubigt tft bie SBirffamfeit be§ 33if(^of^

9^icetag, eine^ 3^^tgenoffen be^ ^aulinu^ uon )}loia, ber

Don ^i)iüppi au§ in ba§ ©ebirg^tanb ber milben, burc^

S3rigantaggio berüd^tigten 53e)fi einbrang unb fie erfolgreich

et)angeüfterte. ^ie fjarten Daaden beugten fid^ bem 3od^e

(St)rifti ; bie unpgänglii^en ©ebirge bargen je^t in ©infiebter

uenuanbelte Oiäuber, mie ^^auünu^ uon dloia bid)tm]d) un^

fd)i(bert

:

^) Const. Porphyr. De administr. regni c. 50. SSgl.

auä) I, 449.

") Theophyl. Hist. martyni XV mart. p. 175 ff. (Migne
t. 126).
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Mos ubi quondam fuerat ferarum,

Nunc ibi ritus viget angelorum

Et latet Justus, quibus ipse latro

Vixit in antris.^)

Über ben hjeitern gortgang ber ®t)riftiantfterung ift nitf)t§

befannt. (5ie trtrb ftc^ rafcf) toeiter enttDicfelt t)aben, ba bie

^ef[i a{§> trefflidjeg ©olbatenmatertal in ber ^(rmee gern

öertüertet, al\o im 3i^fonimen!)ang mit bem ^rtftli(i)eri (Staates

tDefen ge{)aUen tüurben.

Über ben SSerlauf ber (S^rifttanifierung auf ben ©riechen-

lanb benachbarten Snfeln ift nid^tg befannt; nur eine corc^-

rätfd)e Snfd)rtft läfet ben ^atfer Soöian fic^ berü^men, baB

er bie %tmpzi unb Altäre ber gellenen gerftört unb „biegen

^eiligen %mpd" — gemeint ift bie ^anptfirdje in ber ©tabt

Sorctira felbft — gebaut t)abe."^) ®od) ift biefe Snfd^rift

fi^merlid) g(eid)5eitig, fonbern blicft auf eine ferner liegenbe

^ergangent)eit §urüd. Sn ^reta unb (Suböa ift um bie

Wiitt be§ fünften Sal}rt)unbert§ bie bif(i)öflic§e Drganifation

abgefc^Ioffen; auf 9}?elo6 beftanb fd)on in öorfonftantinifd^er

3eit eine (S^rabftätte, bie auf eine an|el)nlirf)e ©emeinbe

lt)eift.3)

3« bem oben ermä^^nten 5tuffa$e öon ^etit be SuIIe-

öille über bie öofalifierung unb S5enennung ber diriftlid^en

^ird)en in ®ried)enlanb feien nocf) einige 23emerfungen t)ier

angefügt, bie barauf abmieten, einer beliebten $ru£i^ auf

1) Paul. N Ol. Poema XVE (al. XXX) v. 225 ff. 2)op

Acta S. S. 22. Jun. p. 243 f.

^) C. J. G. IV n. 8608 (in porta ecclesiae christianae —
dl nostra Signora di Paleopoli).

8) 2ßeine Äataf. ®. 275 ff.
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biefem ©ebtete p begegnen. Unter ben öon bem benannten

auföefüt)tten ^irdien ift oljne 3^^^f^^ fet)r großer XetI

auf ben Krümmern einfüget %mpü unb fonftiger §etUg^

tümer errtd£)tet. Sn ben übrigen gäEen bagegen ftnb bie

^Vermutungen fo fd)Iec^t geftn|t, ba^ fte fein 3fied)t i)aben,

aud^ nur au§gefprod)en gu tDerben. dlod) unumfcf)rän!ter

aber walkt bie tjaltlofe §t)pot[}efe in bem ^toeiten Kapitel

ber 5Xbf)anbIung: Eecherches sur l'origine et la signifi-

cation de plusieurs vocables chretiens. mag ri(i)tig

fein, ba§ bie t)eiligen Srgte (So§ma§ unb ^amianu^o bem

|)ei(gt)tte ^^Map entgegengeftellt tüurben (®. 501 f.), oh^

n)o^)^ ein 33emei^ nic^t ^u erbringen ift, ober aud^, bafe 5.

ber c^riftUcfie t)ei(ige ä)^erfuriuä gegen ben t)eibnifd)en ft(S

auöf))ie(te (©. 508 f.) ober bafe SO^aria Göttinnen oerbrängte,

aber e§ liegt anbererfeit^ eine ftarte gw^w^^^^Ö »^önn, gu

glauben, ba^ eine ß^ölfapoftelfirtfie in 5Itt)en ben ß^^ölf-

götteraltar üerbede, bafe in §agio§ S5afiIio^ ber D^ame §e(io§

in corrumpierter gorm ftcf) öerberge, ober in §agio§ ^eme^

trio§ nad) berfelben Analogie ^Demeter rul)e. 5lnbere S3er^

binbungen unb ^ermifrf)ungen biefer 5lrt foKen fein : $agio§

^ion^fio^ = ®ion^fo§; §agio§ §eliag (HUag) = §elio§;

§agiD§ ©oter = Zeig luedlxiog u.
f.

U). ^iefe bizarren

8cf)(uj5foIgerungen finb burd)au§ ber 5lu§f(ufe ber ^)opulären,

nirf)t ettüa auf ßaienfreife befc^ränften 5luffaffung ber @nt*

ipidehtng biefer ^inge, bie '\i)x (^^(agtoort in ber $l}rafe

\)on ber „^ellenifierung beö ©l}riftentum§" gefunben ()at.
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©tne peffimiftifc^e (Stimme aus neupIatont)d)em Greife

fteEte f(^on im britten Scit)rf)unbert ben na^en Untergang

be^ ©ötterglauSeng in ägt)pten in 5{u§ficf)t: bie §immlifd)en

trerben ba§ £anb öerlaffen, it)r ^ienft lebt nur in Sagen

fort, bie ben fommenben @ef(^(ec£)tern ung(aublid) bünfen.^)

^oc^ nid^t nur bamal^, fonbern noc^ unter bem gtüeiten

tfjriftüd^en S?ai)er blühte ber ©ötterfult unb rauchten bie

^ütäre. ^rie[ter, §arufpice§, Xempelbiener maren in großen

(Scf)aaren ba, unb i^nen entfpracf) bie Qa\:)i eifriger gläubigen.

SD^it 9^e(^t fonnte man e§ megen feiner grömmigfeit ba§

„göttüd)e Sg5|)ten" nennen.'^)

Xro^bem mar ber neuptatonifc^e ^ropf)et im 9^ec^te.

3u bem 3^t^fP^i^te, tx)e(d)en §eKenifterung unb 9^omani*=

fierung in if)rer fdjarfen ©egenfägüc^feit gu ber uralten

eint)eimifc^en ®öttert)ere^rung ber ägt)))ter in ba§ religiöfe

Seben be§ ßanbe^ getragen hatten, mar fi^on frü^ aud^ ba§

(Stiriftentum gefommen. Sn 5((ejanbrien gemann e» bereite

1) ®er l^ermetijd^c 2)ialog Asclepius (S3ernat)§, ®ef. 2tb^. I

®. 327 ff.; boäu August. De civit. Vm, 26).

^) Descriptio totius orbis n. 36 (Müller: Geograph! graeci

min. n p. 520).
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im gtüetten Sa{)rf)unbcrt einen n^iffenic^aftltc^en 9J?itteIpunft

nnb i)at m[){ öon bort a\i§> pnäc^ft im ^e(tagebiet, bann

in Tlitid'' nnb OBcrägi)pten fic^ gefeftigt. ^ie biof(etianifc6e

Verfolgung ftiefe bereite in Cberägt)pten auf 5aJ)[reicfte

(St)riften. ^) 2)ie ariani)d)en kämpfe (äffen nic^t nur in

^Ilejanbrien eine ©emeinbe fef)en, bereu gen)a(ttf)ätiger gana*

ti^mu^ für bie D^egierung ein ©egenftanb ber Sorge unb

ber gurc^t mar, fonbern fteEen aud^ 5af)[reic^e epiefopale unb

mönd)ifd)e (Stationen aud^ im 3nn?rn in ben ®eftd^t§frei§.

SDie teibenfd^aftlicfien (Sontroüerfen über bie Qwdmtnxtn'

leljre, bie nirgenb? einen läutern SBiebertjoE alc^ in Ägypten

fanben, öerDoIIftäubigen bicfe§ Q3ilb. 3n biefem ^(uöfc^nitt

ber ®efd)id^te 5(g^ptenö finb inbeB ^tcei ©ebiete f(i)arf au^*

einanber§ut)alten : bie beiben griecf)ifc^en ©täbte 5((ei'anbriett

in Unter* unb ^^tolemaig in Dberäg^pten unb auf ber anbern

Seite ba§ ßanbgebiet, jene im 33efi§ unb Übung ber öerr=

fc^aft, biefe im ^tanh ber Unterorbnung. 5(ud^ auBerf)aIb

biefer ©egenüberfteüung trot bie Ungteid^fieit gU^ifc^en äg^p-

tifcf)er unb tieüenifd^er Q3et)ölferung fcf)arf l)eroor. Sie f(^eibet

auc^ bie fird)licf)e @efd)id)te be§ Sanbeö.

Sn ber erften §ä(fte be^ fünften 3af)rt)unbert§ glaubte

ber ^atriard) öon 5Üejanbrien in einer ^rebigt rühmen

bürfen: einft mar Sg^pten öott öon ^empelbe^irfen unb

Elitären, ßibationen unb Dpfer mürben adermärt^^ bargen

gebracf)t; fogar Xiere genoffen religiöfe 33ere!)rung. 3e^t ift

OTeg baf)in. S)ie 5(gl;pter finb g(äubig gemorben an (Sf)riftu^.^

^) Euseb. H. E. VIII, 9. Sflad) biefem 53eridöte bauerte bie

SSetfoIgung mehrere ^a1;}xe o^ne Unterbrechung unb forberte öunberte

öon Opfern.

Cyrill Alex. In Jes. 19, 19 (M. 70 8. 469). od auc^

fc^on Hieron. ju ebenberj. 8teIIe.
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^iefe§ Urteil üerliert an SBert, toenn man berüdftd^ttgt,

bafe feine (55ene[t§ in bem Xejte Sefaia 19, 19 liegt, ber aU

SBei^fagung biefe 33eftätigung burtf) ben ^rebtget getDtffers»

mafeen forberte. 5lber e§ tft and) nid)t b(o§ Dflbetorif. ^enn

ber ^atriarcf) tpeife bei anberer ®elegen!)eit, too ein folc^er

gtnang nid^t öorlag, bie fircf)U(f)e unb religiöfe S3tüte be§

Sanbeg 5U rü^)men. ^irc^en, ^Utäre, TOnd)§= unb D^lonnen^

f (öfter, 5l§feten ftnb „überall" finben; unb nidf)t genug,

bafe biefe (entern bie Saft ertüä^lter Übungen tragen, mad)en

fie bie ^otfd)aft öon (S^riftu§ audj anbern .^^ugänglid).^) ^on

biefen 5IEgemeint)eiten fül)rt auf fic{)erern 3^oben bie ^e=

trac^tung ber bifctiöflic^en Drganifation ettna um bie SJ^itte

biefeg 3a^rf)unbert§. ®ie (Sentralifierung ber einzelnen

Sanbbiftrüte, ber 9?omen, um eine ä)?etro)3oli^, bie ben \)olx^

ttfd)en unb religiöfen ä)?itterpunft aho^ah unb guglei^ im

Söefi^ eine§ Sentral-geiligtumg mi,'^) mieS ber fird)Ucf)en

Drganifation beutlid^ ben geeignetften Sßeg gur ©etüinnung

beö Sanbeg. ©ie t)at biefen SBeg bef(i)ritten. ^ie S^omen^^

9}?etropolen erfcfieinen mit menigen 5(u§nat)men im fünften

3at)rt)unbert al^ firc^üc^e äJ^etropoten, aU ^ifd)of§fi^e.^)

äöie fonft, fü fd)lo^ ficf) aud) in Sgt)|3ten bie ^irc^e in ba§

©d^ema ber gemeinblicf)en ^lieberung ein. SSon ben poUtifd)^

0 Cyrill. Q. a. D. ®. 972; ogl Chrysost. In Matth,

hom. Vm n. 4.

2) SSgl. bie intereffanten S'Jacöiüeife über biefe religiöfe Drganis

jotion bei Letronnne, Recueil des inscript. grecques et la-

tines de l'Egypte t. I.

') SSgl. ba§ SSerjeicfinig ber mamm PI in. V, 9, 9 (baju

^ümic^en, ®ejc^. b. alt. Stg^pt. [Onrfen, OTgem. @efc^. in

ein§elbarft.] SSerlin 1879 @. 24 ff.) unb auf ber anbern (Seite bie

allerbingS nic^t überall genauen 9^ac6tt)etfe bei Söiltfci), ^anbb. b.

tirc^I. ®eogr. u. ©totiftif I S3rl. 1846 a. üerfc^. £)o.
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epi^fopalen 9J?etropoIen au6 erfolgte bte fircf)Itc^e Eroberung.

SSie tDeit fte jc^on unter 5tonftanttn üorgefc^ritten trar, ert)cUt

au§ ber ®e|c^td)te bes meletianifd)en ®cf)i§ma, tüo auf Seiten

bee SO^eletiuö üon S^fopoli^ naf)e an 30 35ifd)öfe, metften^

beg mittlem unb obern Slgt)pten, ftanben.^) Sn bemfelben

3at)rl)unbert bereite tritt in ber obern X^ebaiö eine umfang-

reitf)e bif(^öfücf)e Drganifation (jeroor; auc^ im übrigen Sanbe

tft fie bamal^ naE)e an ben 5Xb)c^IuB gefütjrt morben. 5(m

@nbe bey folgenben 3al)rJ)unbert6 ift fc^merlic^ noct) eine

namt)aftc 3tabt ol)ne 53i§tnm getnefen. (Sine fofc^e ra)d}e

unb planmäßige tSntroidelung roeift auf ein beftimmtee

5(ftion^centrum, unb biefe» fann nur 5l(ejanbrien gemefen

fein, ^enn obmot)! bie ^atriarcf)a(getr)alt ber ale^anbrinifdjen

^ifc^öfe erft im Verlaufe be§ oierten unb eine§ ^eil^ beö

fünften 3a^rt)unbertg flar unb feft fic^ georbnet i)at, fo ftanb

bie ibeale Hegemonie biefeö 53iötum^ über Sgijpten längft

feft. ^-8on biefer Stelle au^, mo bie politifc^e D^egierung be§

ßanbe^ i()ren SiJ l)atte unb eine ftarfe St)riftengemeinbe

t)eimifcJ) mar unb gugleic^ ber 3Rut)m ber angefel)enften tt)eos

logifc^en ^ilbung^anftalt rul}te, mnfete aud) ein mittelbar unb

unmittelbar beftimmenber (Sinflufe auf ba^ 2anb ausgeben,

^er gange (Sinbrucf, ben man au^ ber ®efd)id)te be§ c^rift^

lid)en ^llei'anbrieng im britten unb oierten 3cil)rl)unbert em=

pfängt, ift ein fo bebeutenber, bafe il)m bie mid)tigfte ^lufgabe

in ler fircl)lid)en Eroberung Sgt)pteng guerfannt merben fann.

(S^ mag nocl) auf bie be^eic^nenbe ^l)atfad)e Ijingemiefen

merben, bafe bie ©cgner beg 5ltl)anafiu§ biefen unter 5lnberm

bamit in Ilngnabe bei bem ^aifer gu bringen fucl)ten, baß

fie bie ^Inflage auf öel)inberung ber üblicl)en ©etreibcgufulir

^) Äthan. Apologia contra Arian. c. 71.
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iiQcf) ^onftontinopet bur^ it}n er{)oben.^) (£tn folc^er (Sinflufe

mufe a(fo nic^t aufeer{)a(6 ber 9}?ööltd)feit gelegen t)aben. @§

braud^t nid)t gejagt roerben, bag bie ^inge ftd) im (Sin*

gelnen nac^ ben i)rt(id)en ^eröältniffen üerfc^ieben entn:)icfeüen.

§ter trat bie ®nt|d)eibung fdineller ein ül§> bort. 5Rod) in

ber ^tüciten §älfte be§ öierten Sa[)rf)unbertg brad)te bei §ermos

poü^ in ber Xt)ebai§ ba§ Sanbüolf unter güt)rung feiner

^rieftet im lXm5uge mit einem ©Ötterbitbe ba§ alt^erge*

bracf)te 9^i(opfer, melc^e^ Ä'onftantin b. (SJr. unter 33erbot

geftetit Ijatte.^) Wlan fonnte rtoc^ auf "Umpd ftofeen, in

benen geopfert mürbe. 3^^W^" d)riftlicJ)en unb ()eibnifd)en

S5auern, beren 5lcfergebiete aneinanbergrengten, fam t§> gu

gmiftigfeiten. @ogar in bem an bie nitrifd^e SBüfte an*

gren^enben SEerritorium gab e§ nod) ägt)ptif^e Äultgemein*

fd)aften. dagegen (ebte in ber ffetifdjen 3[öüfte ba§ §eiben=

tum um biefe 3^^^ nur nod) in ber 9J?önd)5legenbe.^)

®iefe Segenbe, mie gering auc^ it)r gefd)id)tUc^er SBert

im ungemeinen fein mag, überliefert manche ©in^et^eiten,

beren SSa()r[}eit fid) nid)t beanftanben lä^t. (So ftellt fte

ba§ ^-Bor^anbenfein bid)tbeoöIferter SD^önd)öfoIonieen unb ^a^)U

reidjer (Sinfiebelein feft.*) ®iefe ^öfeten finb allerbingg gum

') Äthan. Apol. c. 9.

2) Euseb. y. C. IV, 25.

Palladius, Hist. Laus. LH (Vita abbatis Apollos);

LIV (Vita abb. Copre); Macarius Aegypt. Apophtbeg. 38;

39. — S3efanntlid^ ^at ^aHabiuS feinen ©toff 2. mit 9?ufin ge=

metnfatn.

SSgl aurf) Cod. The od. XH, 1, 63. (CSbitt beö ßQi)er§

SSaIen§ ö. 365\ SBeingarten (®er Urfprung b. 5[}Zönrf)tumö im

nad)Conftant. S^italtet, ®ot^a 1877 ©. 49) giefit barau§ fonberßar

genug ben entgegengefe^ten @d)Iufe. S^id^t ift ^ter „ba§ SJiöncfjtum

über^anlt^t" gemeint, fonbern quidam ignaviae sectatores, welche
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^ei[ für bie ®efc£)i(^te bc§ unterge^enben ©öttergfauben^

üöHig bebeutung^los gemefen, ba it)re 3ntereffen in gan^

Qnberer Üitc^tung gingen. 5(ber erfoIgreid)e 35emül)ungcn,

bie alte Dieligion jurücf^ubrängen, liaben unter i^nen nic^t

gefe[)It.^) SDer (Sifer um bie Crttjobo^ie, ben bie ägt)pti]cf)en

9J?öncE)e in tumu(tuarifd)en 5luftritten in 5nej:anbrien unb

auc^ auBer Sauber gelegentüd) entfalteten, lä^t bie (Stimmung

erfc^Iiefeen, meldje fie bem antifen ^u(tu§ entgegentrugen, xoo

er \t)mn unter bie 5(ugen trat. Sie felbft, bie e^elofen

iDMnner roaren barauf angemiefen, i^re Qa\-)l fortn)äbrenb

auö ber Sanbbeüötferung ,^u ergänzen, unb biefe mufete in

bem n)irt)c£)aftncf)en ^rucfe, ber auf it)r laftete, leidjt 9J?otiüe

finben, ftd) bem bürgerlichen Seben ^u entgieljen. (So fonnte

ge)d)et)en, baB Diinber- unb ßi^Ö^i^^)^^-*^^" unb entlaufene

(£ftauen gu l0^öncf)^gemein]djaften pfammentraten. 5lber

oud) au6 ben Stäbten ä(gi)pten^ ging fd)on im uierten 3al}r^

^unbert ein fo ftarfer ßug nad) ber 3Büfte, bafe bie Üiegieiung

in bie Sage fam, 3}?aaBrcgeln bagegen 5U treffen.-) iä^t

ixd) uorfteüen, baB in biefem an ^ic^tigfeit ber 33et)ölfcrung

allen anbern römifc^en ^^rouin^en uoranftetjenben ßanbe, wo

auf ber Cuabratmeite met)r aU 1 1 000 üJ^enfc^en fa^en, fic^

fo^jiale ßuftänbe entn3icfehen, bcncn gegenüber ber 3}?öndj§ftanb

als befonberö bege^reneroert, ja, aU ba^ einzige 9J?itteI, au§

bebrängter Sage .^u fommen, erfd)ien. ^ie Qa^i ber Tlond)t

im fünften Saljr^unbcrt läßt ftd) nid)t einmal annät)ernb

um if)ren municipalen Verpflichtungen entgegen (desertis civi-

tatum muneribus) bie Ginbbe aun'uc^en unb fid) gufamment^un cum
coetibus monazonton b. tj. in bie bereit öorfjanbenen SOlön^ös

folonieen unterfc^Iüpten.

1) 3. '93. Pal lad. Hist. Laus. LIV.

2) Cod. Theod. a. a. 0.
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a6fdC)ä^en, aber burc^ alle Übertretbungen ^inburd) büdt bod^

bie STliatfac^e, ba^ bte]e (Eolonieen unb (Sinfiebeleten nicJ)t

§nnberte, fonbern öiele Xaufenbe begriffen, unb, tüa§> ntd)t

minber n)ici)tig tft, ba^ gan§e (Siebtet be§ Don bem

Sßüftenfaum bi^ §u ben Sßaffern be§ ^etügen Strömt njar

Don it)nen, trenn aud) ungleichmäßig, burcf)fe|t. ^iefe Xaufenbe

befafeen aber nic^t nur einen religiöfen (Sifer, fonbern aud)

bie ^olfötümlittjfeit, tDeld)e bie erfte 33ebingung be§ ßn*

gange^ gu ber altäg^ptifd)en Sanbbebölferung barfteHte. S3e^

gie^ungen äufeerlidjer ^rt maren Don t)ornl)erein gegeben,

ßroar betrieben Diele 9}?önd)§nieberlaffungen ^Iderbau unb

(^etoerbe, aber bod) fd)n)erlid) in bem Umfange, baß ber

gefd)äftliche ^^erfe^r mit ber Söe(t bomit gän^lid) überflüfftg

gemad)t njorben märe, DoKenb^ bie fleinen ©ruppen unb bie

©infiebler maren burd)au^ auf biefen 3ßeg gemiefen. ßeiber

menben bie ä)^önd)gt)iftorifer il)r Sntereffe faft au^fdiliefelid)

ben §eroen be§ Igfetentum^ §u, aber flüd)tige 3^^i^it^^9^tt,

ineli^e obige ©c^tüffe begrünben, fehlen bod) nid)t bei il)nen.

2)ie ipofitiDe 5lrbeit teilte fid^ 5tt)ifd)en £ird)e unb 3}?önc§tum

berart, baß jene in ben ©täbten, biefe Ijauptfäc^lic^ in ber

SanbbeDölferung einfe|te. 3n ber bifdjöflic^en D^omenorgani^

fation trafen beibe gufammen.

Sieben biefen lanbe§tümlid)en normalen S3emühungen

famen gelegentlich aucf) außergemöhnlicf)e Vorgänge in ber=

felben 9flid)tung §ur 3ßirfung. 3n ben firc^licfien .kämpfen

näm(i(^ De§ Dierten unb fünften 3cil)rl)unbertö befretierte bie

S^egierung h^^ufig ^Delegationen unbequemer geiftlic^er ^er^

fönen nac^ abgelegenen Drten ber ^roDing Äg^^Jten. ^ie

Oafen ber lib^fcf)en SSBüfte unb bie obere Xl)ebai§ tpurben

gu biefem Qtvtdt mit ^^orliebe getnätjlt, unb gerabe in ber

5lbgefcf)iebenheit biefer ©egenben l)atte fid) bie fird^lic^e
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Organifotton notf) gar nic^t ober nur unDolIfornmen etnge*

richtet. ®a§ Tebenbige fird)ü(f)e unb reügiöfe 33ett)UBtfetn

btefer unfreitütötger 9}?u6e ge^tüungenen Verbannten mufete

fie naturgemäß auf bie ^efef)rung ber Dorgefunbenen Reiben

al§ ein gottgefälliges 2öerf meifen. @o lüurben unter Q3a*

len^ jtoei ebeffenifcf)e ^rtefter nac^ 2Intinoopo(i§ in ber

Xljebai^ eiitiert, wo fie ^wax einen 53if(^of unb eine ffeine

@emeinbe antrafen, aber bie große 9J?affe ber ©tabtbeöölfe^

rung götterglänbig fanben. ^er Sine, ^rotogeneg, ein

tt)iffenfd)aft(id) gebtlbeter 9J^ann, rid^tete fofort eine ^rioat-

fcf)ule ein unD unterlieg bie Knaben in n)elt(ic!)em SSiffen,

^. in ber @tenograp!)ie, g(eict)erraeife trie in reügiöfem.

@r üeß fie ^fa(men fcf)reiben unb «Stücfe be§ ^eucn Xefta=

mentö au^raenbig (ernen. (Sine ^ranfenf)ei(ung burd) (^ebet

gab feiner 5(rbeit ben erften gefudjten @rfo(g. Sn großer

5In(^al)( bege(}rten bie f)etbnifd)en 33eiüof)ncr je^t bie Xaufe

öon it)m.^) Unter berfe(ben 9^egierut]g n)urben ber „äg^p^

tifc[)e" unb ber „alejanbrinifc^e" Wlatav\ü§> nebft Zubern auf

eine D^Uinfel öcrbannt, m fid) nod) feine (Si)riftcnfeele, m^^l

aber ein t)eibnifd)cr Tempel befanb. gelang it)nen in

fur^er ^dt bie ÖetDof)ner ju befe{)ren, l-oeld^e nun ba§ ®ötter=

{)eiligtum in eine ^^irdje üeriranbelten.^)

@nbü(^ ließ fic^ ber Umftanb, baß in ägt)pten ein

au^gebef)nter faiferlic^er ^omanialbeft^ lag, im (Sinne ber

Sljriftianifierung üertcerten unb ift oljne 3^^U*^^ ciud} in

btefer 91id}tung uernpertet njorben. ^ie große Qat)i ber ba-

1) ^ie burc^auS glaubmürbige Sr^ä^Iung bei Theodor. H.

E. IV, 18.

2) Sokrat. H. E, IV, 24 (Sozom. VI, 20; Theodor.
IV, 21).

Sc^ul^e, (Seid), b. Unterg. b. griec^.^^röm. A^teibentumS. II. 15
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burc^ gefdfiaffenen ^Ieiitpäd)ter befanb \x6) in einer nnmittet-

baren fo§ia(en ^Ibiiängigfett üon ber faifer(i(i)en Q^ertüaltung,

iueldie retigiöfem ^rucf einen öerfü^rerifd^en 2ßeg geigte, ©in

unmittelbarer Eingriff be§ ^taatt^ öon größerer S5ebeutung

ift nur einmal unter SEf)eobofiu§ b. ®r. burd^ ben ^räfeften

S^negin^ in ben aditgiger SaE)ren be§ vierten Sa^r^)unbert§

erfolgt.^) @§ t)anbe(te fic^ babei ^auptfäd)Iid) um ©d^üefeung

ber Heiligtümer. Ob bie Siegenfd)aften ber Xem^^el bem

@taat ober ber Stird)e gugefaüen finb, iä^t fi^ nic|t fefts=

fteUen; bo^ Sßat)rfd)einlid^ere ift, bafe beibe ©etüinn öon ber

^onfi^fation get)abt f)aben. '3)ie Seben^befc^reibung be§

Patriarchen So^anne^ (Steemo]t)nar{u§ (geft. 616) üon £eon=

liu§ ^) teilt 3üge genug mit, toetd^e auf einen großen ©runb*

6efi| unb fonftige reid)e @innat)mequellen beg alejanbrinifd)en

S3i§tum§ gurücfmeifen, bie mit ber ©ingie^ung beö %mp^U
gut§ in gefd)icf)tiid^em ßiif^mmenliang ftet)en mögen. 3n

jebem gaHe famen bie S3emirtfd)after biefer ®üter in eine

ungünftigere (Stellung f)infid)t(id) if)rer religiöfen greil)eit.

@o tagen für bie S5etract)tung ber ^ird)e bie ^inge in

Slg^pten günftig, unb bie meitere (Snttpicfetung t)at bie. barauf

rut)enben (Srmartungen ni(i)t getäufd)t. ßm ßzxi 3uftinian^

tüerben no$ einmal an ^ton fünften ber ©renge ein bürftiger

unb ein toKer ®ötter!utt feftgeftellt unb befeitigt, beibe gäUe

Iet)rreidh in it)rer "äxt

HIg nömlid) Suftinian in Sibtjen unb in ber (St)renaica

S3efeftigungen gegen bie 9J?auren anlegen lie^, tüurbe in ber

auf einer Dafe ber lib^fc^en Söüfte gelegenen ©tabt 5lugila

eine t)eibnifdf)e ^eüölferung glei(^fam entbecft, bie in einem

1) m. I, 259.

2) 5lu§g. öon m^tx 1889.
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bem Jupiter 5(mmon unb 5((ei'anber b. ®r. getDetf}ten Tempel

naä) a(ter Sitte it)ren fu(tiic^en 93^itte{pun!t Ijatte, tvo fie

i()re Cpfer barbrad^te. ©in §aufe üon ^ierobulen beforgte

ben ^empelbienft. ^er ^otfer befeitigte ben Ruitn^, füt)rte

bie (5tntüof)ner](ä)aft jum ©firiftcntum unb gab \t)x in einer

ber ©ottesgebärerin getr)eif)ten ^irc^e ein neue^ §eiügtum.

(Bo nierben biefe ^t)atfad)en fur^ berichtet mit ber einge*

fIocf)tenen S5emerfung, ba^ Suftinian al§ ^aifer eine ^er^

ppic^tung nid)t nur für ba^ leibliche, fonbern auc^ für ba^

geift(i(i)e Sßoljibefinben feiner Untert[)anen gefüf)ft l^abe.^)

(Sg ift befannt, ba^ ber 5{mmonfu(t, öon ägt)pten au§s

geJ)enb, gerabe in ben Dafen ber Iibt)fcben Sßüfte fid^ feft-

fegte unb t)ier al^ berüEjmtefte ©tätte bie üon ben ©riechen

5lmmonion genannte Cafe Don (Bma getnann. ^od) meife

f^on Strabon mitzuteilen, baß ber ^ultug in ©ima, tt)e(cl}em

5IIejanber b. ®r. öorbem feine ßulbigung bezeigte, gan^ bar*

nieberliege; auö ^lutarc^ gar empfängt man ben Sinbrucf,-

baB ber C^rafelgott ftumm geroorben fei.^) 3n ber %l)at

fcf)eint bamalö bie 5Immonöoafe für bie f)eUenifdje 2öe(t itjre

früf)ere Scbentung längft üerloren get)abt Ijaben, jebod^

macbten nod; im ferf)ften 3ai)rt)unbert bie ^eibnifrf)en 9)?auren

in einem Slriege (^ebrauc^ tion bem Crafel unter ^arbringung

ber übücf)en Cpfer.^) 5Benn bemnac^ ber ^Xempel unb ba^

Silb nod) ba niaren, fo l)aben fdjmerlidj ^riefter unb ©laubige

gefef)(t. Über ba§> 5(ufl)ören be» ^u(tug ift nichts befanut.

1) Prokop. De aedif. VI, 2.

') Strab. XVn, 1, 43; Plut. De defectu orac. 2. 3. SJo^u

Äthan. De incarn. Verbi c. 47; Vita Antonii c. 33; Prudent.-

Apoth. 438 ff.: Nec responsa refert Libycis in Syrtibus Ammon.
5(uc^ Cyrill. Contra Jul. lib. VI (M. 76 <B. 804).

3) Corippus. Jobann. VI, 145 ff.: HI, 80 ff. (\llu§g. b.

M. G. H.).

15*
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5Iudj bie ^em^elrefte geben feine 5tu§funft. ^te örtüd^e

Sage geirä^irte btefen ©tätten eine beffere ^auer al§ ber

©taube an bie bafelbft öere^rten (SJott^eiten.

Sn einer ät)nU(i)en Situation befanben fid^ bie f)o^an^

gefeljenen Heiligtümer auf ber Snfet ^l}i(ä am er[ten dliU

fataraft, mo ber ägt}pti]cf)e (55ötterglaube bie ©röber üon

Sfig unb Dfiri^ fui^te. Söeit^er famen bie SBatter, Hellenen

unb 33arbaren, ^iuiliften unb 9J?i(itärperfonen unb legten

tjor ber „^tnxn" it)re Dpfer unb ©etübbe §u iE)rem ober

i^)rer 5lngef)örigen 2Sof)(erge^en nieber.^) 3m üierten unb

fünften 3a^)r^)unbert riijteten fid) in ber jujeiten %i)tbax^

mef)rere S3i§tümer in ben 9^omcnl)auptftäbten ein, aucf) in

Ornbo^ in fur^er Entfernung üon ^^i(ä. ^ennod^ bauerte f)ier

ber alte ^nlt no(^ um bie 5J^itte be^' fünften 3a^r^unbert§

fort; feine ^riefter nennen fid) öffentüd^ in Snfc^riften.-) 3a

gerabe bamal§ er^mangen fid^ bie t)eibni)d)eu 53Iemm^er in

einem griebenöüertrage oon bem römifd)en ©eneral' 3[?tajimi=

m\§> baö 3^9^ftönbni§, ba^ if)nen ber ^lüntt ju bem geitig-

tum unge{)inbert fei. foUte il)nen fr.ei fte^en, nad^ alter

®etüO^)n^)eit ba§ ^i(b ber Göttin auf einem galjr^euge §u

itjrem ^^otfe gu bringen, e§ gu befragen unb bann mieber

gurüd^ufctiaffen. 3n bem Xempet ^u ^§i(ä tourbe ber ^aft

abgefd^Ioffen unb bie Xafel mit bem 3BortIaut be§ Q}ertrag§

^) 'l^Ql bie Snidiriften C. J. G. HI, 4896 ff. 2)iefe ^exü^mU

^eit al§ SSaÜfa'^rtöout jc^eint auc^ in bie d)riftl{c^e ^ertobe be§ §eilig:

tumg übergegangen jein; menigftens lieft man iRamen i^riftlic^er ^ilger

an ben 2Bänben be§ ct^riftianifierten ^fistempel^ (C. J. G. IV, 8948).

^) Letronne, Observations sur l'epoque oü le paga-

nisme a ete definitivement aboli ä Philes dans la haute

Egypte u. f. n). (Oeuvres choisies I Serie t. I ^an§ 1881

6. 55 ff.).



Sigt)pten. 229

aufget)ängt.^) I)a biefe S5ebingung t)on bem faiferUd)en

©eneral gett)äE)rt tüurbe, fo ergtebt [tdj, bafe bte t)eiüge Snfet

bamalg nicf)t nur reditlicE), tcie bisher, fonbern aud} tf)at=

fäd)üd^ in römtfd^em S3eft| trat, aber ebenfo irirb burd) eine

anbere QneKe feftgefteHt, bafe fd)on ^tofletian ben unruf)igen

SSrentm^ern ein religiöfe^ 9J?itred)t auf ba§ Heiligtum ge^

n)ä!)rte.2) ©eitbem ift biejer ©ren^ftrid) au§ einer unflaren,

a(fo unfidjern Sage nid)t i)erauggefommen. ^ie «Stämme

jenfeit^ ber Brenge {)ie(ten ba§ ©ebiet in fortmäf)renber

33eunru^igung. tiefer Umftanb unb bie reügiöfe ?lnt)äng^

Iid)feit ber ©temmtjer an ben bort gefeftigten 3fi§fu(t öer^

f)inbertcn, bafe bie bifd)öf(i(^e Drganifation aud) SßWä in

if)ren 5lrei§ §og. ^ie ägt)ptifd)en Dramen ber fungierenben

^riefter (äffen üermuten, bafe bie ^(nl^ängerfdiaft ber ©öttin

fid) nid)t auf 33arbaren befd)ränfte.

tiefer tuUu§ mar in tgt)pten etma§ D^ütorifdie^.^)

(Seine ^ulbung mar eine poIitifd)e S^ottüenbigfeit. fc^eint

fogar, bafe bie S5(emmt)er bie Snfel t^öllig in it)re ©emalt

brad)ten. @rft ein Sßaffenerfolg be^ faiferüd)en gelb()errn

9^arfe§ Vertrieb bie (Sinbringlinge unb fü()rte gugleic^ bag

@nbe be§ Sfi^^nltu^ f)erbei. ®er fiegreid)e General Hefe bie

^riefter gefangen nef)men unb fd)idte bie ©ötterbilber nad)

S3t)5an§.^) ©leid) bama[§ ober halb nad)t)er er()ielt ^()i(ä
*

in ber ^erfon be§ 5(bte§ ^!)eoborug einen ^ifc^of, ber ba§

„gute 2Berf" ber Ummanblung beg ^ronao^ be§ 3ft§tempe(§

^) Priscus, Hist. a. 453. (33onner 2lu§g. I ©. 153 f.)

^) Prokop. De hello pers. I, 19.

Marinus, Vita Prodi c. 19: . . . /«t "Iglv xrv xaTci

*) Prokop, a. a. D.
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in eine cf)riftücf)e ^ircf)e „in ber ^raft S^)nfti" üod^og.^)

(So tft erft md) ber Wlxttt be§ ]ed)ften 3af)r^)unbert§ in

Slg^^ten ba§ le^te lebenbige 3ftöt)eiUgtum gefallen, ^enn

bie ^erl)ä(tniffe, tre^e feine ^auer begrünbeten, loaren einjtg^

artig unb t)atten feine parallele.

2Öei ber Ufurpation be§ Sft^t)eiligtum§ trurben bie aiU

ägt)pti]d[)en ^itbn)erfe in bemjenigen Xeile ber ^tntage, njelc^er

firf) bem (f)rift(ic^en ^ultu§ anpaffen mu^te, mit Dlilfi^lamm

überbedt, um fte bem 5(nge p ent§ief)en. 5lud^ fonft ift

burd) bie ar(f)äo(ogifc^e gorfc^ung biefe§ ^erfaf)ren ermiefen

tüorben. (Sine nieiBe Überfd^id^t gab bie Unterlage für (^rift-

lidje 9}?alereien ab. ®o fanb ficf) in Xf)e6en in ber D^ifd^e

einer atten (5eüa eine ^arftetlung be§ ^etruö, an§> beffen

§ei(igenf(^ein bie ^uf)f)örner ber ©öttin öat^or, ber äg^p*

tifcf)en 55enu§, ^erüorfd)auten.-) ©etoattfame ß^^^f^^rung

religiöfer ^enfmäter f)at ebenfo toie in ^Ilejanbrien im

ßanbe ftattgefunben, inbcB nur in geringem Umfange. @onft

märe nic^t biefe gülle Don ©emälben, D^eliefg unb Statuen

auf un§ gefommen. ®iefe Xf)atfa(^e f)at t)ter barum ein.

befonbercö ©emic^t, meil bie. ^irc^e nid)t in ber Sage mar,

bie ägt)|)tifcf)en Xempetbauten ^u öermerten, bemnad^ bie Q^er-

fud)ung iE)r fid) um fo ftärfer na^e legte, bie in it)nen üor^

^anbenen 9}?onumente be§ alten ©tauben^ ^u t)ernid)ten.

1) S)ie Snfc^riften bei Letronne a. a. £. 8. 78 f. (bogu

^tper in b. ^a^rbb. f. b. ST^eoI. 1876 8. 73 ji. 20). ^ie üierte

^njc^rift (D) ift botiert auf 577 unb gleichzeitig bem 53if^of unb 2ibt

S^eoboruS, aber fie fe|t ba§ 93i§tum al§ Jiereit§ üor^anben vorauf,

Öetronne fdbeint dledfi gu "^aben, bafe in bem ©einreiben be§ 9(t{)ana-

fiu§ an bie (Sinttol^ner öon ^Intioc^ien betreff, bie S^nobe §u 2([efän=

bricn ftatt ^dcöv tefen ift i^^AcJj' (a. a. O. S. 41 ?(nm. 2).

2) Sepfiu^, S3riefe au§ 5lgr)pten, ält^iopien u. b. ^albinfel Sinai.

S3rl. 1852 @. 294 ff.
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5(llerbing§ ftnb Vorbauten unb 'Einbauten öon §ei(igtümertt

in (i)nftücf)e ^'uUft tten umgeraanbett tüorben. (So im Xempel

t)on Tlihimt §abu auf bem (Siebiet öon X^eben unb jtoar

nad) 33efeitigung eineg ^feilerS, um ^(a^ für bie S^ornifc^e

gu geminnen; ebenfo im Xcmpel üon ^dt-^urna unb, tvk

ermähnt, in ^t)i(ä. ^iCud^ Bl'6\kv l)aben fic^ in foId)en

Diäumen angeftebelt. ^ü§> §ei(igtum ber Königin 9^umt=

toen unb ber pto(emäifd)e Stempel in Xl)eben mürben in

biefem ©inne t)erroertet. • 3nbefe immer ergab fid) bie 9^ot*

menbigfeit einer nid^t unbebeutenben arc^iteftonifdfien ßeiftung,

ba biefe 9f^äume auf ganj anbere Qmdt ^idkn ai^ auf eine

J^irdje. Q^oUenbö ber eigentüd^e Xempelbau ermie^ fid^

burc^au^ unbrauchbar, ^urd^ mäd[)tige 8äu(en in !(eine

©elaffe ^erlegt, faft finfter, öon t)orn()erein angelegt auf ben

3utritt nur meniger ^erfonen, nid^t aber einer @emeinbe,

l)ättc er nur burd) einen Umbau, ber an SBert einem S^eubau

g(eid) fam, ^u einem im ^lügemeinen erträglichen dhriftlid)en

@otte§l}aufe gema(^t merben fönnen. ^er ägt)ptif(^e Tempel

ift nacf) ber trefflichen S^arafteriftif 9J?ariette§ ein t)enfmal

ber grömmigfeit be§ ^önig^ unb beftimmt, biefen in feiner

perfönUcf)en 53e§iel)ung 5u ber (Gottheit üerherrüchen. ^ie

9}?a(ereien unb (Sfulpturen ftnb ^önig^gefchid^te, gefajst unter

bem ®eftcht§punfte perfön(id)er Ü^eligiofität. ^iefe enge ^^er=

binbung be§ S^eligiöfen mit ber poütifd^en Vergangenheit be§

Sanbeg ^)at ot}\K biefen ©enfmätern bie munberbare

^auer öertiehen, bie ihresgleichen in ber ©efdhidhte bes unter*

gehenben §eibentum§ nicht h^^^
^^"^ ähnliche Vorgänge in

füom mit überholt.

Sn einer ungünftigern Sage befanben fid) bie fleinern

unterirbifchen Xempelanlagen, an meldjen befonberS Ober-

äg^pten reid) mar. «Sie befafeen nidht ben Vorzug, (Sr=
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tunerungen einer ru^müoüen ^ergangenf)ett in §u tragen,

unb finb baljer f^^embem ©ebraud) anf)eimgefallen, ^en

d^rift(icf)en ^Bauern unb ben ^Isfeten muBten fte aU Söo^n^

ftätten ober a(g ^Sorrat^räume einlabenb er]d)einen, ^od§

f)a6en jenem tüie biefem Qmdt aud) bie ©räber gebient, .oJ)ne

Unterfcf)ieb, ob fie Königen ober ^riüaten angef)örten.

Snt 5(ügemetnen barf angenommen merben, baß in bem

baufunbigen Sanbe, tüo ba§ S3ebürfni§ fid^ fierauefteKte,

^irc^en neu aufgeführt finb. @§ ift auc| beifpiettog, bag

eine (i)riftH(Se S3et)ölferung anber^ aU in ^u^naf)mefällen

lieibnifche ^ultftätten fic^ aneignete, ^as 9^üt)men beg

^atriard)en ßt)rit(: „angefüllt ift ba§ Sanb ber Sgijpter mit

eE)rtt)ürbigen unb t)ettigen ^irc^en" beftätigt jene 5(nnaf)me

®er 2öeg ift o^ne 3^^^t^^ '^^^ ^t^ti ber getoefen, ba^

in ber S^omen^^auptftabt ba^ alte §eiügtum in ®emä6f)eit

ber faiferüc^en ^erorbnungen gefc^Ioffen unb für bie fid)

bilbenbe d^riftti^e ©emeinbe, if)rer ©röfee unb Seiftungg-

fäf)igfeit entfpred)enb, eine ^uttftätte f)ergerid)tet mürbe. jDer

entfc£)eibenbe tgcf)ritt mar bamit getrau, ^ie mcitere ^uf^

gäbe beftanb barin, bie oon bem a(töeref)rten §eitigtume

loögeriffene ßanbbeüolferung, bie bamit iljre retigiöfe ®inl)eit

unb Drganifation oerloren ijatk, in bie neuen ^er^ältniffe

über5ufüf)ren. Über bas SBie mürben fi^ nur bann ^Ser-

mutungen au5fprecf)en laffen, menn bie 35ef^äffen t)eit ber

ägt)ptifd)en S^teligion in ber f|)citern Qtit beutlic^ träre.

SDer ©otte^egriff, mie bie t)öf)ere (SJnofig ber (Srleuci^'

teten it)n auffaßte, ^) bot in feiner Benennung unb (Sntfattung

<B. <B. 220 Unm. 1.

2) Srugf^, a^eligion unb 2)?Qtf)olDgie b. alten tg^pter.

1884 8. 90 ff.
— SSrngfc^ fü:^rt an§ b. Cuetten u. folgenbe 5tu§*

jagen an: ®olt ift ber (Sine — ber Sine, ber SlHes gemacht :^at —
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fo öerfü^rerifc^e 5(nf(änge an bie in SBirfü^feit fret(tcf) gan§

anberg geartete cfirtftlitfie (Mottest) orfteHitng, baB ber d^rift^

Itc^e Unterrtcf)t ^ter angefnüpft £)ätte, trenn ntd)t ba§ etgent=

Iid§e 33oIf in üöüiger Unn:)i]fent)eit barüber ftc^ befunben

ptte. ^o(i) fann, mie bie orp£)ifd^e unb bie ^ermeti]c^e

ßiteratnr in biejem 6inne uertüertet ift, in 5(u§einanber*

fepng mit ©ebilbeten biefe angebliche Q^emanbifd^aft beiber

Ü^eligioiien pr ^^erroenbnng gefommen fein. 35eqnemer lag

§u biefem Qrozdt ber ägt)ptijcf)e Unfterbtic^feit^glaube, ber,

U)enn and) mit 3)?obifi!ationen, immer ^olf^befi^ geblieben

ift. (Sinen anbern SSeg jeigt bie 3)]ittei(ung, baß nad) ber

3erfti)rung beö 8erapeion in ^((ejanbrien bie (5l)riftcn ftaunenb

ßeic^en entbedten, in me(d}en fie ba§ (^riftlid)e teu^eö^eic^en

öorgebilbet fanben, gleid))am a(§3Sei§|agnng anfßit^ünftige^.^)

^em ent|prid)t eine eigentümlt(^e ^orm be» ^ren^e^, bie nnr

in Sgtjpten fic^ finbet unb auffaüenb an öorc^rifttid^e 3^^^^^«

fid) anle{)nt.-) Soüte ^ier eine belüufete ^Innäl^erung öor-

liegen ? ®ie grage läBt fic^ mit gröfeerm 9^?ed)te bejaf)en a(§

verneinen. ©emiB famen, fobalb einmal bie Überlegung auf

biefen ^^unft fid^ rid)tete, nod) meitere 33e5iel)ungen ^um 33or=

fd)ein. *I:ie (Stjriftianifierung eineS ^^olfeö, bem bie Oieligion

©Ott ift ein ©eift — ber göttüdje ©eift — ®ott ift Don 5(nfang, Oon

3ln6egintt an geioeien — er mar, qI§ no(^ nic^tg mar, unb fc^uf ba§,

rva§> ba ift, nac^bem er toax — öott ift bie Sißa^r^eit — ®ott ift ba§

Seben, unb man lebt nur burc^ i^n — er fpenbet ba§> Seben ben

SJienfc^en — er b(äft ben Cbem be§ Sebent in bie 9^?afe ein — ®ott

^at bas ^tt gemacht — ber Schöpfer be§ ^immel§ unb ber (Srbe —
©Ott ift barmijer^ig gegen feine 3Seref)rer — er erhört ben, tüdd)ev

\i)n anruft (S. 96 ff.).

Sozom. H. E. VII, Ib.

Letronne a. a. C S. 83 f.
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alle§ iüQr/) fonnte ficf) ntcJit oJ)ne 5(6^üge beg neuen (SJIaubenS

öoH^ie^en. @tne tüunberlic^e ©teile in einem S3rtefe beg

öierten Sa{)rf)unbert§ beutet bei aEer ^onfufion unb 35er*

geiTung @oId^e§ an.-) "^^te ftr(i)nd^)e Eroberung bedte ficf)

nid)t mit ber religiöfen. Sgtjpten trug im fünften 3at)r*

t)unbert bie ^fj^fiognomie eine§ d)rift(id^en Sanbe§, aber bie,

tüe(c£)e bamal^ rüt)men §u fi3nnen meinten, bafe ber ^elleni^*

mu§ öerfd^iDunbcn unb ha§> (Stiangelium aud^ ben „Unge*

bilbeteten, Firmen unb ÖJeringen" §u Xeil gemorben fei,^)

rebeten mel)r bie @pra^e ber 9^t)etorif ai^ ber öoHen

Unter ben (Eigentum (Td)!eiten ber ^raji§, metcfie ba§

geftt)alten an ber t)äterlitf)en @itte bezeugen, fiel fd^on ba*

mal§> bie ^epflogenljeit auf, bie Seid}name ein§uba(famieren

unb fo im §aufe aufpbetr)at)ren. 9^id}t gegen ©rftereg,

fonbern gegen Se|tere§ erftanb |(^on frü^ eine Opl^ofition,

bie aHmä^Iid^ ben ^raud) öerbrängt gu l^aben fd^eint.

^) Hieron. In Jes. Xni, 45, 14 ff.: nulla gens ita idoio-

latriae dedita fuit et tarn innumerabilia portenta venerata est

quam Aegyptus. ©enau fo urteilen ^eibnifctie ©c^riftftetter.

^) meine ben angeblichen 33rief ^abrian§ an ®ert»ianu§

(Vopiscus, Vita Saturnini c. 8), melden 5D^ommfen {di. ®. V <S.

585 31. 1) t)on „funbiger ^anb" unter ©onftantiuä gef(^rieben fein

lä^t. ®ie. fraglichen SSorte lauten: illic, qui Serapem colunt,

Christiani sunt et devoti sunt Serapi, qui se Christi episcopos

dicunt. Nemo illic archisynagogus Judaeorum, nemo Sama-

rites, nemo Christianorum presbyter non mathematicus, non

haruspex, non aliptes. Ipse ille patriarcba cum Aegyptum
venerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum,

— Unus illis deus nullus est. Hunc Christiani, hunc Judaei,

hunc omnes venerantur et gentes. ©in Stnftang Theod. IV, 22.

3) Isid. Peius. Ep. I, 270, bgl. auc^ Cyrill. Alex, oben

(5. 219 21. 2.
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Sßenigftenö tüirb fpäter nur bic (Sinbaljamierung al§ ©igen*

art ber äg^ptifd^en (S^[}riften ent)ät)nt.i) 5Xud^ ba§ ^in^tge

größere untertrbtfd^e (5;ömetenum, todd^tx bt§t)er im Sanbe —
bei 5(lejaitbrien, in ber 9^ät)e ber ^ompeju^fäule — entbecft

tDorben ift, entfernt fi(i) baburcf) öon ber abenblctnbifc^ett

^itte, baB bie 2ocu(i mit ber @d)mal)eite in bie ©aUerie

eintreten, eine Sonftructiongn)ei]e, bie ^n^ar in ber cf)rift[icf)en

fe^ulcralen S(rd)ite!tur nid^t ganj fef)(t, aber bie üb(icJ)e

gorm jübifcf)er ©rabanlagen ift. ^ie Malereien enblicJ) offen-

baren in t)iel f)öf)erm (SJrabe ben (Sinftufe antifer Strabition

unb seigen auc^ in ber Slompofition eine 5(uffaffung, bie fi^

öon bem abenbfänbifc^en %\)pn^ entfernt.-) ^ie äg^ptifcl)en

Sampen enbüdE) ^eic^nen firf) öor ben übrigen altc^riftlid^en

baburcf) aug, bafe fie l}äufig auf bem ®i^3fu^ 3nfd)riften,

entmeber plaftifd) ober gefcf)rie6en be^m. gemalt, tragen.^)

Sn anbern ^af)nen üerfäuft bie firc^Iid^e @efd)ic^te

5l(ej:anbrien§. 3n biejer griecf)ifc^en ©tabt bilbete ben @egen*

fag gum ©£)riftentum nid)t bie ^olf^reUgion, • fonbern ber

^eüenigmu^, unb gtoar als D^eligion rt)ie a(§ ^t)i(ofopt}ie.

Sn blutigen ©trafeenfämpfen rangen mef)rma(§ ber d^riftlic^e

unb ber t)eibnifd}e Xeil ber ftreitfüdjtigen, unbotmäßigen

Söeoölferung miteinanber. Unter fd^njeren Däfern an9J?enfrf)en*

leben ma§en fid^ bie beiben Parteien, ^ie ^ermüftung be^

©erapeion gab ben (Sf)riften ein Übergemid^t, mld)t§> enbtid^

bie ©egner gän^üc^ nieberbrüdte. 3n ben mitben <Scenen,

^) Äthan. Yita Ant. c. 90; August. Sermo 351 de

resurr. 12.

'-) De Rossi, Bull, di archeol. crist. 1865 <B. 57 ff.; 73 ff.;

Sof. — 9}leine ^ataf. 8. 280 ff., luo aucf) über anbete ©räberfitnbe

in Sllejanbrien berichtet ift.

') 3« eine ^ataf. @. 208.
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tt)eld)e fid) an bie ©rmorbung ber §t))jatia fnü|)fett, tritt bte

@d§reden§^errf^aft beg c^riftttcf)en ^öbetg unbeftegüc^ t)er=

öor.^) 33on bem bamaügen, im 3at)re 412 getüö'^Üen

^atriar^en (S^^riU finb eine SRei^e üon Dfterprebigten er^

galten. @ie at^men öoÜe ©tege^freubigfeit. fel)It nic^t

an SBarnnngen öor religiöfer geuc^elei unb t)or Abfall §u

falfc^em (SJlauben,^) aber eine ernftt)afte S5eftreitung be§

§e(Ieni§mn§ fe^lt. ^ie ^olemif be§ ^rebiger§ mad)t fi(^

t)ielmel)r mit ben Suben 5U f(^affen. Unb bod) t)at er felbft

no(i) einft bie in 5l(ejanbrien '^eimif(i)e glän^enbe ^eier ber

^bonia erlebt,^) öon beren 3ßeife nnter ^tolemäug ^^)ila^

belp^n§ Xt)eofrit in einem feiner 3bt)ne eine berüt)mte S3e=

fd^reibung gegeben f)at. geft überbanerte inbefe f(i)tt»erlid)

bie ^'ataftrop^e bes ©era^jeion, bie überhaupt al§ eine ent*

fd)iebene SBenbung in ber 9^id)tnng anf Unterbrüdung be^

§eibnifd)en ^uUuö §u benfen ift. ^Herbingg ert)eifd)te ber

tnmultuarifd)e
,

reizbare (5{)arafter ber 5llejanbriner fort*

lt)ät3renb eine fd)onenbe S3ef)anb(nng ber religiöfen ®egen=

fäge, aber nac^bem einmal bie äJ^ajorität fid^ fo ftarf üer-

fd)oben t)atte, mufete bag eingeengte Terrain unter ber

natürlid)en 2Bir!ung ber ^krt)ä(tniffe immer mef)r §ufammen==

fd)rumpfen unb enblic^ gan§ üerfdjminben.

9^ur {d)tDad}e gäben öerfnü^jften bie göttergläubige

©emeinbe mit ben in ^tejanbrien J)od)geac^teten Vertretern

einer reUgiöfen ^^ilofo^)^ie, me(d)e auf eine S^eftauration

^) SSgl. S3b. I, 205 ff.; 259 Unm. 3; 260; 261 ff.; 279
f.

2) Horn. IX. XII. in Pascha.

«) In Jes. II t. 3 (M. 70 ©. 441): /neXQi twv Kad-' i^/aag

VIOV TOVTO.
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beg alten (5J(auben§ abhielte, ben S^eu^latonifern. (Sintg in

^Egemeintjeiten, fließen ftd^ bie |)0|3uläre O^eligion unb bie

artftofratifd)e ^^itofop^ie in fonfreter 33erü!^rung öon einanber

q6 ober tüi(i)en fid^ öon üorn^erein an§>. ®em üolf^tüm^

ütfien (S^ötterglauben gen)äf)rte ber 9^eu^Iatonigmu§ nic^t ben

geringften §aU in ben Qtxtm ber S3ebröngm§, tüoljl aber

nahmen bie ©ebilbeten, bie tüeber im po))u{ären ©lanben

nod^ in rein ^!)ibfo)3^ifd)er 3SeItanfd^annng ein Genüge

fanben, feine ^ülfe in Hnf|)ru(i), nnb in biefen teifen ^)at

er öielfact) einen §ät)en Sßiberftanb gegen ha§> S^riftentnm

gefd)affen. |)ier erbten fid) bie alten ^Inflagen gegen ba§

(Sljriftentnm unb bie ß^^ifs^^f^ög^n fort, mit benen fi(^ no(i)

im fünften 3a[)rt)unbert bie ^^eotogen bel^elltgt fanben.^)

§ier (ebte nocf) nnb tüurbe gefliffentlid) (ebenbig erhalten Die

Erinnerung an bie SBunber beg 5IpoIIoniu§ öon Xt)ana, be§

neu^Iatoni)d)en Stjrtftug.^) ^er @ele^rtenrut)m be§ 3)?ufeion,

tr)etd)e§ auc^ in d}rift(icf)er Qdt ben t)eibnif(^en ^t)iIofopf)en

offen ftanb, fam ben neup(atonifd)en ^öttergtäubigen gu ©ute.

(Stn^elne, mie 5Immoniu§ unb Dt^nipiobor, fammelten nod^

eine große 3ünger[c^aft um ficJ). X)ie abmeifenbe §aUung

bem Etjriftentum gegenüber äußerte fid) f)QUpt[äc^Iid^ in ber

gorm n)iffenfd)aftlid)er Darlegung, unb aud) t)ier mieberum

trat ber birefte Angriff ()inter ber ^jofttiüen 2el)re ^urüd.

^od) fef)lten aud) nid)t @o(d)e, Ineld^e in ben (Straßen^

fämpfen bhitige SBaffen gegen bie Sljriften fc^Ujangen,

unb im ßiifömmentjang mit berartigen S5orgängen ift es

ge)d)ei}en, baß audt) bie ^!)itofopl)ie unter ben ^rud ber

Verfolgung fam. ®od} §u feiner ßdt mürben i^r in

') Isid. Peius. IV, 27; 28.

2) Isid. Peius. I, 398.
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5((ejanbrten Se^rfrett)ett unb |>au§red)t beftrttten. 8te ging

im Oberläufe be§ fünften Sat)rt)unbert§ unter au§ (SJrünben,

bie in iE)r felbft tagen. „SSenn man ben ©tanb ber neu:

t5(atontfd)en SBiffenfdiaft in ber (Sd^ute beg ^roftu§ unb bie

innere Unmög(id)feit i^rer iüeitern ^ortbitbung hcafi^ttt, fo

mirb man barüber nic^t im 3^^^f^^ f^^" fönnen, bafe biefe

@^ute untergetjen mufete, aucf) tuenn it)re Sage günftiger

geraefen märe, at§ fie feit bem ©iege be§ (S^)riftentum§ fein

tonnte." ^)

(Sine fräftigere ©tüge aU im 9^eut)Iatoni§mug fanb bie

E)eibnifd)e Q3ct)ötferung 5((ejanbrien§ o^ne ä^^^^f^^

§a^trei(i)en 3ubenfd)aft ber ©tobt, bie, mie aud^ fonft, it)rett

Sßibermitlen gegen ha§> (Stjriftentum burc^ S3unbeggenoffen=

fdjaft mit bem gelleniömug mirfung^ooE mad^k.

Über bie ^etigiongber^ältniffe ber in micf)tiger ftrate*

gifc^er ^ofition an ber Strafe md) Dften getegenen (Btaht

^elufium, bie motirfdieinticJ) fc^on im britten 3a{)rt)unbert

ein S9i§tum t)atte,2) läßt fic^ au8 Minderungen be§ unter

Sl{)eobofiu§ II in einem ^tofter bei ^etufium lebenben

5lbte§ Sfibor (Sinige§ entnet)men. ®arin mirb faft au^^

fdjließUcf) auf ba§ gebilbete §eibentum irgenb eine 33e§iet)ung

genommen, unb aud) auf biefe^ in burcf)au^ nebenfäcf)li(^er

Sßeife. ^ie etma jtreitaufenb S3riefe be^ oielintcreffterten

unb meUerfat)renen Ibte^ bef)anbeln bie mannigfad)ften feel=

forgerifd)en, bi^cipUnaren, retigiöfen unb U)iffenfd)aftlid)en

gragen, angeregt burcf) Anfragen ober feiner eigenen Snitia^

tiöe entfprungen, bod^ nur einigemal ift ha§> ^eibentum in

irgenb einer gorm ©egenftanb ber ^orrefponben^. ^ie Der-

1) Bellet, ®ie ^t)i(ofop^ie ber ©riechen. 3. 5tufl. EI, 2 ©.-849.

2) (£in S3tfcJ)of üon ^elufium iDtrb juni erftenmal auf bem Son=

äti äu Sflkäa (325) genonnt (Mansi ÜI, 639).
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(oren gegangene (Sdnitt Sftbor^ iTgdg "E'/lr^vag f)ebt ba§

©eroi^t bee barauö fid) ergebenben ®cf)(uffey nidjt auf,

benn, fotoeit toxi urteilen fönnen/) toax ein gebilbete^o ^ubü=

tum, man !ann nod^ genauer jagen, bie neu^Iatonifd^e ^n*

^ängericf)aft alg Sejerfrei^ biefeg ^ud)eö gebad)t. 553enn in

einer umfangreichen, eminent 5eitgefd^icf)tlicf)en Äorre]ponben§

tt)ie bie Dorüegenbe ber antife Kultus in feiner populären

©eftaltung gän^ficfi bem gori^onte entrücft ift, fo fann er

in ben Greifen, bie fid^ in biefem ^rieftoedifel ^ufammen^

finben, im 5(IIgemeinen nur nod) üon gan§ untergeorbneter

S3ebeutung gemefen fein.

23ie in ber ^meiten ^auptftaot Sgr)pten§, in ^tote-

mai^ in ber ^ftebai», m juerft im fünften 3a^rE)unbert ein

S3i^tum ermäE)nt mirb, ber Übergang üon ber atten gur neuen

D^eligion ficfi üottjogen ^)at, barüber ift nic^t^ befannt. ^a^-

fetbe gilt von ben übrigen fleinen (^riec£)enftäbten im fianbe,

f)öd)ften§ liegen unbeftimmte 5lnbeutungen Dor.^) Über ben

$Ra(i)mei§ be^ ^or^anbenfein^ t)on 33i0tümern fann meiften^

nid)t t)inauegefcf)ritten merben. Qaljl ber 9J?onumente

ift eine äufeerft geringe, mag bie avabifd)e ^iiüafion unb bie

baf)er rüt)renbe geiftige inie materieUe ^^erfommenl)eit ber

ßljriftengemeinben all^u begreiftid) mac^t.

1) Isid. Pel. n, 137; U, 228.

2) Übet ^tolemoiö in ber ^entopoliS fönnte auf Synesius

Ep. 58 (Ad episcopos) öertriefen tüerben, tno öon Iregodo^OL in ber

@tabt bie iRebe ift. 8onft läBt ber Q3ifcl^of nirgenb^ ettt)a§ burc^*

bücfen üon ber t^ortbauer ber alten D^eligion in feiner ^iöjefe. —
Über ßanopu§ f. I, 266 ff.



IX.

5 1| r t e

Unter bem aEgemetnen Spanten 6t)ria begriff bte römi]d)e

^romn^talteilung eine ©ruppe üon Sänbern, bie gtütfd^en

(Sup^rat unb 9}^itte(meer mit bem Xauru^ im D^orben

unb mit Slg^pten unb ^[raMen im ©üben al§> Brenge fid^

erftredte unb in ber ^aifer^ett in brei, \päitx in fieben (SJe*

Biete ^erlegt mar. natürüdie ^urd)gang§[anb für friege^

rifdjen unb frieblic^en ^^erfe^r, erfut)r e§ unter ber ©eteu-

fiben!)errfc^aft eine burcJ)greifenbe |)ellenifierung, au§ meieret

ftd^ eine 3)^ifc^!uttur entmidelte, bie in i^rer äußern (£r*

fcf)einung unb in Der §auptfad^e grie(i)if(i) n^ar, inbe^ burdf)

^äi}t§> S^adjmirfen femitifdjer Eigenart in beftimmter ©onber^^

t)eit gegolten mürbe, luc^ ^fjöni^ien unb bie pt)iliftäifd)e

^üfte Ratten fid), in golge if)rer ©teEung im 2Beltt)anbe(,

bem ®ried)entum aufgefc^toffen. 9lur ^aläftina t)ie(t fid^

§urüd. 3n fiegreic^en ^ämj)fen mit ben ©eleufiben behauptete

e§ feine Ü^eUgion unb ben barin gegrunbeten ^artifutari§=

mu§. ^od^ menig f|3äter fc^Ioffen feine eigenen ^^naften,

bie §erobianer, t)orftdt)tig ober offenfunbig, ba§ Sanb bem

grembtum auf, unb nid}t nur bie moberne ßeben^meife unb

it^re 35orau§fe|ungen hielten if)ren ©in^ug, fonbern aud^ bie

(Spötter be^ üert)a^ten §eibentum§ famen. 3n (Sebafte
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((gamaria) unb ^äfarea ^{)i(ip|)t macf)te ficf) ba§ au^(änbifd)e

Sßefen breit auf einem S3oben, ben erft §erobe§ geebnet t)atte.

^ie römt{(4e §errfc^aft ging, nid)t auf§u{)alten bur(i) blutige

Dfieüolten, auf biefem SBege tüetter. 5Infef)nlid)e @täbte,

barunter bie iieiHge (Stabt fetbft, mußten römifc^e ^otonieen

aufnehmen, ^er Ie|te fur(f)tbare ^ufftanb unter S3ar ^odtjba

(132—135) bra^ bie Ie|te ^raft biefe§ ^oIfe§. ^aläftina

tüar ein neröbeteg Sanb, feine S3elDof)ner bi§ auf einen ge-

ringen Sf^eft getötet ober in bie ©flaöerei gefd)Ie|)|3t, in Sern*

falem erI)oben fii^ t)eibnifc^e %mptU) ^er Supiter (Sapt*

tolinuö na^m ben Xt)ron Saf)üe§ ein, unb in feinem ©efotge

erfcf)ienen auf äJ^ün^en, a(fo aud) n)ot)I in ber ^ere{)rung,

33acd)u§, 5lftarte:=Q3enu§, ©erapi§.

SDiefe 5tataftropt)e t)at ber d)riftUcJ)en ^ropaganba in

^aläftina t)ielleict)t ein Sa^rljunbcrt erfpart. ^a§> Sanb ftanb

t^r offen, ber erbittertfte ©egner lag am ^oben. ^er Stempel

unb bie gterardjie be§ Subentum» tnaren uernic^tet, aber bie

ct)riftlid^e 33ifd)of§reil)e, bie mit 3afobu§ bem ©erec^ten, bem

S3ruber Sefu, ant)ebt, mürbe nic^t unterbrochen. ®ie religiöfe

©eminnung be§ t)eiligen ßanbe^, tüdd)t§> ber Offenbarung^*

gefc^icfite beiber ^Religionen aU (Sc^aupla^ gebient t)at, mu^te

biefen äJ^ännern auf bem (Stut)(e ht§> Safobu§, aucJ) ai^ bie

iubenc^rtftlic^e ©ucceffton abbrai^, al§ fefte§ ßiel üor ^ugen

fte^en. 5nbe§ fönnen bie Erfolge nid)t gro^e gemefen fein.

Über bie ^elleniftifcfien ©täbte finb fie faum f)inau§gegangen,

mie bie Ortsnamen geigen, meldte in ber aucf) nad) ^^aläftina

Übergreifenben biof(etianifd)en 35erfo(gung angefül)rt merben.^)

^) Hieron. In Dan. c. 9: Hierosolyma omnino subversa

est et Judaeorum gens catervatim caesa,

^) Euseb. De mart. Pal. a. d. Do.

Sc^ulfee, (3i)d}. b. Unterg. b. gried).=röm. $etbentum§. Tl. 16
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^te S5i§tümer be^ öierten 3at)rt)unbert§ tüetfen e5enbal)tn;

fie liegen in ben ®ried)enftabten ober römif(f)en ^olonieen

älia (Sa^itolina, @e6afte, S^ifopoü^ (Smmaug) S^ea^oUg

(@id)em), §iericu§ (3erid)o), ®io§|)olig (ßt)bba), (Sft)tt)o^

polig, Säfarea u. a. unb t)a[teu fid) öon bem füblic^en ©e=

biete öon Serufalem ab, tüelc^eg oon bem ^ellenigmug fo

gut tüie nid)t 6cru{)rt mar, mit ^ugnat)me ber ©riec^enftabt

©(eut^eropolig, fern. Sm fünften 3a^r!)unbert ift biefe Sage

tro| ber ^ermel)rung ber ®pi§fo|3ate biefelbe geblieben, ^ennoc!^

^at im öierten Sal)rt)unbert bie (Sf)riftianifterung be§ Sanbe§

bie entfd)eibenbe SBenbung erreid^t. ^onftantin liefe firf) ba^

für intereffieren, in norf) t)öt}erm ®rabe feine 3J?utter §e(ena.

3n Serufalem, ^ett)Iel)em unb 9J?amre erftanben ^ird^en.

^ie (Sintüeil)ung ber ©rabeöfirc^e mufete auf S3efe^( be§

^atferg a{§> ein grofeeg firc^Iid^e^ geft unter Xeilnal)me einer

gerabe bamalg in Slt)ru§ oerfammelten bifct)öfticf)en @t)nobe

begangen ttjerben.^) ^a§ S3i§tum öon Säfarea erl)ielt @ufe*

biu§, ber SSertraute unb ^iftoriograpl) ^onftantin^, unb trenn

berfelbe gern bie S5ernic^tung ber 'Umpd burd) ben Ä^aifer

J)eröor^ebt, fo ift §tt)ar biefe ^lu^fage in it)rer 2lllgemeinf)eit

falfd^, bod) barf angenommen mxbm, bafe ^erartigeg in ber

näf)ern unb meitern Umgebung be^ S3ifc§ofg, alfo XDof^l auc§

in ^atäftina, ftattgefunben ^at. Sn S3e§iet)ung auf ein ^^eiüg-

tum in 9}?amre (äfet fi^ bieg and) feftfteüen.^) Se^t be=

gannen bie ^itgergüge §u ben t)eiligen Stätten, unb, ma§

nod^ erfolgreicher mar, bag 90^önd§tum fe|te ftcJ) im Sanbe

feft. ^ie 9f?eHgiongpoütif SuUang unb onbere 5(nläffe riefen

1) Enseb. V. C. m, 25 ff. 41. 51. IV,. 43 ff.

2) Euseb. V. C. III, 53; Hieron. Onomast. ©. 55. 173

(ed. Larsow et Partbey, Berol. 1862).
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in ber golge^eit tDO^t einzelne Q^ergetraltigungen ^eruor,

ßerflönmg öon Ä'trc£)en, ©rmorbung öon ©t)rtflen ober "än^

griffe auf SD^önc^e/) hod) l)iäUn biefe Störungen bie UöEige

Eroberung be§ Sanbe^ nid^t auf. ®ie SSaClfaiirt ber ©ilma

nact) ben f)ei(igen Drten in ben ad^tgiger 3at)ren ht§> öierten

Sat)rt)unbert§ gen)äC)rt einen anfd)auli(^en (gtnbUd in bie

fir(^(i(J)en unb religiöfen ß^f^^nbe ^aläftina^."^) ^ie Se*

genbe ift eilig getuefen, für bie uralte tnie bie fpätere @e*

fc^i(f)te Sfrael^ unb nii^t minber für bie d)riftlic!)e ®efct)ic^te,

bie auf biefem 33oben fi(i) abgefpiett t)at, bie Crtlidifeiten

feftäufteHen unb 9ieliquien nacf)^utr)ei)en. ^iefe 9J^emorien

toaren gefüllte Stätten für ^ir(^enbauten unb SJ^öncfi^nieber*

laffungen. @o fa{) bie ^ilgerin in 6ebima (?) bie Slrümmer

be§ ^a(atium§ 3[ReId)i|ebef§, auf mld)tn bie (5^f)riften eine

^ird)e erbaut tjatten. ^luf bem ^erge D^ebo geigten i{)r bie

9J?önd)e im Snnenraum ber ^ircf)e bie ©teile, an rt)e((ä)er bie

(Sngel ben Seidjnam SLT^oje^ niebergetegt I)atten.-^) 5(nbere

S3erid)te ergänzen unb beftätigen biefen ©efamteinbrucf.*)

5(ud) barin beftel)t eine Übereinftimmung, bafe fie eigentliche

(SJemeinben nur fetten t)ert)ortreten (äffen. '^j ©ie tvtxhtn,

üon ben nörbli(i)ern unb übert)aupt gröfeern ©täbten abge*

^) Ambros. Ep. cl. I ep. 40 n. 15.: Pallad. Hist. Laus,

c. 110; Assemani, Bibl. Orient. II p. 89.

2) S. Hilarii tractatus de myst. etc. et Silviae Aqui-
tanae peregrinatio ad loca sancta, ^)ex. b. ©anturrini, ^Hotti 1887.

3) ©. 58 f. ; (5. 53 f. a. a. D.

*) 3- ^- eufebiQnifct)={)ieroni)miani|"d)e Cnomafticon.

5) Dnonmfticon wirb nur oon gmei Drten bemerft, bofe t^re

(Sinmo^ner \ämüid) ©Triften feien (®. 42 ^nim, <B. 232 ^ettier).

®ieje Duelle ift inbe§ mit ^Sorftc^t ju benu^en: fo :^at ^ieroni)mu§

6. 29 in SSejietiung auf ^tenan bie 5Sorte: ... in quo stans ido-

lum maxima illius regionis veneratione colitur, iräfjrenb feine

SSorlage lautet: ^rjyri de Iotl Iv reo yllvav Xeyoiuevo) WTrqtf

16*
'
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fet)en, nur in geringer 3^^! üor^anben getuefen fein, ^er

bürfttge 3f^eft her P.anbbeöölferung tüar jübifi^, ,3i^^^"^^^^"9

t)at md)t ftattgefunben, bemnad) befa^ ba§ S^riftentum tt)o^)^

ba§ Sanb, aber nur einen Xeit ber SSetrotiner. ^lerifer,

9}?ön(i)e unb ^ird)en tcaren überall ^u finben, aber nur an

öereinjelten ^^unften tüirfUd^e ©emeinben.

3um barau§, ^um Xeil au§ ^nfd^Iufe an bie jübifd^e

@itte erftärt e§ \xd), bafe aU^riftU^e Ä'atafomben in ^aläftina

fel)(en. ®ie (SJrobftätten finb Anlagen geringen Umfangt,

beftimmt enttoeber für eine gamilie ober irgenb eine anbere

fleinere Gruppe ober für eine (Singelperfon. ^a§> ift bie

5Inn)enbung be^ jübifcfien ©5ftem§ auf bortigem S5oben, benn

bie ^Diagpora-gubenfc^aft t)at ge(egentüc£) einen (Schritt §ur

^ilbung öon ®emeinbefriebi)öfen gett)an. 5(ucf) bie ©rab-

fonftruftion le^nt fitf), mag bereite in ^Uejanbrien nacfige-

loiefen werben fonnte, an jübifd)e ^orbilber an.^) 3m att=

gemeinen ift bie 3'^'^^ aüc^riftlic^en (Sömeterien in

^aläftina gering, ttieil ba§ Q^f)riftentum in einer ßt'it boxt

jum @iege fam, a[§> bie ^ird)e gur Einlage oberirbtfd)er

(S^rabftätten übergegangen ttjar, bie ber 3^i^ftörung atl^uleii^t

auggefe|t finb. 'äud) bie ^ird)enbauten finb entroeber gang

untergegangen ober mit argen ^^erluften auf un§ gefommen.^)

TtaQ
fj

eidwlov r v Jtaqa twv eyxoQLWV TL/ncü/nerov. (Jine

äf)nlic^e f^Iüc^tigteit fc^eint ©. 16—17 (^ermon) üor§uüegen. Slnberer^

jeit§ }xaQt ft^, o6 5. 33. in Slreopoli^ (®. 58 unten) bie 3Ser!)äItniife

§ur Qtit bes .^ieronljmuö nocJ) biefelben maren, al§ wie ©ufebiu^

fte fanb.

1) Mx ift iro^I befonnt, bafe am DIberg jüngft eine fotafornben^

artige Einlage entbecft irorben ift. 3ft e§ eine ursprünglich c^riftlic^e?

^c^ mö(^te üortäujig bie ^rage uerneinen.

^) Scf) begnüge mid), auf de Vogüe, Les eglises de la

Terre sainte, ^ar. 1860 §u öertDeifen.
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Xie Sn](^riften — es ift eine fleine 3^^^ — ^eicfinen ftc^

burc^ Seionberf)eiten nic^t an§> unb beginnen erft mit bem

fünften 3af)rf)unbert.

3n gan§ anbern 53af)nen oerlief bie Überrcinbung be§

§eibentumö in ^^f)i(iftäa unb ^fjönijien. Sine ruf)mt)olIe

@ef(^icf)te, eine aud) bamals nocf) bebeutenbe po(itifcf)e lO^ac^t

unb ber gonatismue bes 3emitentum§ mochten biefe §anbelös

ftäbte an ber ^üfte gu feften öoütterfen ber alten D^eligion,

bie erft aKmät)üd§ unb in t)eftigen, §um Xeit blutigen Stampfen

gewonnen toerben fonnten. ^ie erfte (Stellung naf)m unter

biefen auf if)re (Selbftänbigfeit ftoljen unb eiferfüc^tigen @e*

meintoefen ©a^a ein. Seine ©ötterroeü jeigt bag fijnfretiflifdie

Gepräge, Ujeld^e^ überaE l^eröortrttt, wo orientalifd^e unb

gried^ifc^'römifd)e ^utte ineinanbergef)en. ^oc^ ftanb im

3)?itte(punfte ber ^^eret)rung ber ecf)t femitifc^e ©ott SU^arnae,

beffen getoaltige^ Heiligtum U)eitl)in gefannt unb berüi)mt

toax. 5Iu(^ bie umliegenben Stäbte, ftjie 5Intf)ebon unb

33et^eläa, teilten ben religiöfen ©ifer ber ©ajäer unb nparen

nocf) im öterten 3cif)rf)unbert gan§ l)eibnif(^. Se^tere ^taht

mar burc^ einen a(§ ^antt)eon bejeidineten großen Tempel

ausgezeichnet. ^) ^roßbem f)at fc^on oor £onftantin bie

chriftlic^e ^O^iffion ben gefä^r(icf)en 33oben betreten. Um
(^aja herum bilbeten ftc^ fleine c^rifttic^e ©emeinfc^aften,

bereu 33ifcf)of in ber biofIetianifcf)en ^^erfolgung feftge*

nommen unb in einem pa(äftiniftf)en 'Sergmerfe enthauptet

^) Sozom. V, 9. 15. ^>ieronQmue nennt Vita Hilar. c. 14

©QjQ Urbs gentilium.
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tDurbe.^) 3" ^i^f^i^ ©emetnben §äf)lte offenbar audf) 9}?Qjuma,

bie ^afenftabt öon ^aga, m, tüxx tüiffen ittd)t, in tt)eld)em

Verlaufe, unter ^onftanttn bie offizielle 5lnna^me be§ (Sf)riften=

tum§ feiten^ ber ganzen ^eüölferung erfolgte, ^ie faifer=

lx($)t S3eIof)nung biefer @ntfd)lie6ung ridjtete if)re @^t|e bireft

gegen ba§ J)eibnifcf)4roJige ®a§a, benn fie befretierte bie

©elbftänbigfeit öon (5:onftQntia:=9J?ajuma.2) tiefer Vorgang

ermutigte bie in ber ^üftenIanbfcJ)aft anfäffigen St)riften,

lüäüirenb if)nen bie D^egierung ber ^onftantiner gugteid^ ge*

fe^(icf)en @c^u^ gett)äf)rte. 9J?önd^e sogen Um (3%a

felbft in ®erar, (^a\)^§> unb S5etf)eläa entftanben (Sremiten=

ftationen, bie ficf) Iäng§ ber ^üfte 6iö naii) ägt)pteh fort-

festen. ^) erl)ob ftc^, aU Julian ben Xt)ron beftieg, ber

(SiJroE ber 5((tg(äubigen offen gegen biefe (Einengung it)rer

religiöfen greit)eit. 3n ©a^a tourbe in ftürmifcfier ^olf^^

oerfammlung ^tage über bie religion§feinbIicf)en S^euerer

ert)oben. ^rei ©f)riften fielen ber allgemeinen äöut ^um

0:pfer; bie ^öafiUfa ging in ^euer auf. ^ud) in ^^falon

unb in anbern ©täbten fam e§ §u SEumulten, ttjobei ^ird^en

gerftört tüurben.*) ^od) fc^eint biefe luftüaUung ber '^olU^

leibenfc^aft balb oorübergegangen ^u fein. (Sie l^at ben

') Euseb. H. E. VIII, 13, 5. ®r roirb bejeid^net al§ eTtl-

oxoTtog Twv df.icpi TTjV rdCccv exxlrjGicüv, toorauS jebenfaüS f^tx-

borgel^t, bafe bie ^au^tgemeinbe nid^t in ©aja mx. 3Sgl. auc^ De

Mart. Pal. VII, 3; XIII, 14.

Euseb. V. C. IV, 38.

3) Sozom. VI, 31. 32. Hieron. Vita Hilar. a. ö. Do.

Theodor. Hist. rel. 30 u. 51.

*) Sozom. V, 9. Ambr. Ep. 40 n. 15 (Gl. I). SSenn

^mbroftuS bie 3er[törung ber SSaftlifen in ©aja, St^falon, ^JSer^toö

et illis fere locis omnibas auf bie Rubelt jurücffü^rt, fo ift ber

Irrtum begretflid^.
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gortgang be^ ©t)nftentum§ tpof)! üer§ögert, aber ntd)t auf*

ge{)a(ten. ^ud) abgefetjen bauon, fanb bie neue Se()re in

biefem ^üftengebiete gan§ befonbere @d)tt)iengfetten. ^enn

bie D^eligion biefer ^eüölferung toar mit ftarfen finnlicften

©(erneuten unb ^raftifen öerfe^t, bie fid^ al§> alte «Sitte ber

reinen Woxal be§ St)riftentumg auf bag f(i)ärffte entgegen*

ftetiten. SDie ga^ltofen, gel)eimem , unfittlid)em ^ultu§

bieneuben ©rotten, U)eld)e bie neuere gorfd)ung in jenen

©ebteten fanb/) geben ein fonfrete§ S3ilb baüon. @§ mor

t)ier ni(i)t nur eine feftgetDurgelte S^etigion, fonbern au(^

eine barin feft gegrünbete, bem 35oIf^leben feit altert öer*

traute ®ittentofig!eit gu übertüinben. ®a!)er ging fogar bie

D^egierung be$ t)eibenfeinblid)en §errfc^er§ "i^tieobofiuS b. (SJr.

öorüber, ot)ne bafe ein entfd^eibenber @(4(ag gegen ©aga, bie

^QUptöefte be§ femitifct)en ^eUcni^muö, aud^ nur üerfuc^t

tüurbe. Sn ^Itejanbrien fiet ha§> ©erapeion, aber nocf) fanb

ficf) fein 3Beg, ba^ 9}^arna§f)ei(igtum in ber ^ £)i(ifterftabt gu

befeitigen. 9^od) im Satire 400 befafe bie (BiaU ac^t Tempel,

barunter einen Zcmpd be§ ®onnengotte§, einen anbern ber

5(pt)robite unb bas eben genannte 9J?arneion.^) Sn legterm,

ba§ Sugleici) eine Drafelftätte mar unb bie foftbarften 2ßeif)=

gefd)enfe befa^, fanb ba§ religiöfe Seben feinen 90^itte()3unft.

S3ei einer ®ürre fammeüe ficf) t)ier bie S3et)ölferung, um

^) Renan, Mission de Phenicie ®. 204. 517 ff. u. f.

SSgt. Euseb. V. C. III, 55. 58, m bie 3erftörung ber Xempet

3lp:^afa unb |)eIio|3oIi§ au§ bem auSfc^roeifenben ^ultu§ motiüiert mirb.

^) |)ier§u unb ^^u ^olgenbem: Marcus, Vita Porphyrii (b.

griecf). STeft ^erau§g. t)on 9Jiort^ ^aupi, S5rl. 1875). ^aju ©tarf,

®a§Q unb bie :p^iUftQifcf)e ^üfte, ^ena 1852; ®räfefe, ©efommette

)3atriftifcf)e Unterfuc^ungen (Slltona, Qpff. 1889) ©. 208 ff. : „9Jiarcuä

3)iQconu§."
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burc^ 33ittgänge, Cpfer unb ^^mnen Dom §tmme( Stiegen

§u erflef)en. ^ie Qa\)[ ber (S^^rtften beüef fic^ auf noc^ nicf)t

älüeT£)unbert. SDer SJ^agiftrat toax ein eifriger Sßäc^ter be§

alten ©laubeng. Sm SBeic^bilbe ber (Stabt an einem toug*

loege ert)ob fic^ auf einer 9J?armorbafi§ eine 5(p^robite

Hnabt)omene, melcfie Befonberö ba§ n)ei6(id)e ®efcf)ted)t mit

brennenben ßampen unb 2öei^raucf) eE)rte unb Dra!e(

bei heiraten benu^te. ^ie umUegenben Dörfer t)ielten nid)t

minber ^ä^ bie alte D^tetigion feft; bem t)orü6er§ie^enben

^ifc^ofe ^orp^)t)riu^ macf)ten fie fidj (äftig, unb einen feiner

ßeute fc^lugen fie faft ^u Xobe. 9^ur bur^ 5(uf6ietung einer

ftarfen äl^ilitärmac^t au§ einer au^tDärtigen ©arnifon fonnte

ber auf ^^ernic^tung ber Ztmpä lautenbe faiferüc^e S5efet)(

enblicf) burcf)gefüf)rt Serben (401). SD^it groBen ^raftan*

ftrengungen tnurbe ha§> SD^arneion niebergebrannt unb ^geriffen

unb an ber Stelle mit 35enu|ung ber üerfd)onten 8äulen^

fallen eine prä(^tige ÄircJ)e erbaut, §u ber aud) bie Äaiferin

(Subojia foftbare^ 3J?aterial beifteuerte. @g tft bejeidjnenb

für ben Fanatismus be§ 53tfc^ofg ^orp()t)riu§, ber mit

3äE)igfeit bei bem faiferüd)en §ofe auf biefe^ 3^^^ ^inge^

arbeitet t)atte, bafe er mit ben „üor^üglic^ üon ben grauen"

al§ ^eilig angefel^enen SO^armorftücfen be§ 5Ib^ton ben Sßeg

t)or bem Tempel pflaftern liefe, „bamit jene nid)t nur t)on

Wlämtxn mit güfeen getreten mürben, fonbern aud) üon

grauen unb (Sdjmeinen unb anbern ^Eieren." darüber

empfanben bie Reiben einen no^ gröfeern (S(^mer§ aU

über bie SSerbrennung beö STempel^, bemerft ba^u ber Se=

ricfjterftatter, ein ^lugengeuge biefer 3]orgänge. S^od) (ange

na(^f)er üermieben fie, „üor^üglic^ bie SSeiber," biefen Sßeg

ju betreten. 2)erfelbe ©r^äfiler notiert bie Qai^l ber bei

terfd^iebenen (5[5elegent)eiten unter biefem (Spi^fopate Über*
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getretenen; fie ift fo gering, ba^ ongune^men ift, ba^ ©aja

notf) lange in ha§> fünfte Sa^r^unbert ^)inein eine öormiegenb

t)eibnifd)e (Stabt geblieben fei. Smax f)atte aucf) eine §au§^

fud^ung natf) ©ötterbilbern ftattgefunben, unb bie gefunbenen

tüaren tn§ geuer ober in <Sd)mu^ getüorfen, inbe§ fonnte

fie ben Vorrat nid^t erfd^ö|)fen unb, tt)o er geminbert loar,

fanben fic^ in ber fünftlerifd^ betrtebfamen ©tabt Strafte

genug, ben Wang^d au^gugleic^en. Xro^bem wax ber @ieg

be§ (5t)riftentumg nun entfcf)ieben, unb tnenn ^orp^^riuS an

taufenb 9J^önd)e unb ^atitreid^e ^(erifer, barunter 33ifd)öfe,

unb ßaien pm gefte ber (Stntt)eif)ung in ©aga üerfammelte,

fo \pxid)t barau^ bie ricf)tige Sßürbigung bicfe^ ©rfolgeg.

^ie 3Serni(^tung be§ §eibentum§ in (^%a get)ört

ben abftofeenbften ©cenen im 9^at)men biefer ©efc^id^te. Unter

roiberüi^en @in§el{)eiten xvixtt ftd^ eine brutale ©ettjaU au§.

^or|)l)5riug, einft ein bemütiger 3l^fet in Serufalem, fpielt

bie S^olte eine§ bUnben ganatifer^. ^erabe in biefen ©e*

bieten mögen fo((i)e ^^^orgänge, n^elc^e au§ bem SSoIf^c^ara!ter

unb ber 9^e(igiofität erftärlid) tüerben, nid)t öerein^elt ge*

mefen fein.

^unbert 3a^re nad) ber ß^i^f^örung be§ SJJarneion be*

{)errfd)te eine anbere @Iauben§= unb (S^ebanfentüeÜ &%a.

SDie „c^riftlid^en ©opljiften/' at§ bereu Zi)pü§> ber öietbe^

fc^äftigte, öerfet)r^bebürftige ^rofopiug |U gelten ^)at, geigen

nic^t minber roie bie unter 5lnaftafiu§ I blüt)enbe SDid^ter^

fd)u(e bie göttergläubige 35ergangen^eit nur in m^tt)o(ogifd)en

S3ilbern unb aud) biefe nur unter bem ftarfen SReftej unb

in ber ©egenmirfung c^rifttid^er Sbeen. 3n "ätljtn toanDerte

bie antife Sitbung au§, aU ber ©ieg ber ^ötterfeinbe ent*

fd£)ieben tvax; in ®a§a erbtüf)t an§> ben Xrümmern ber Götter*

tnelt eine neue, antif'(^riftüc^e S3i(bung. ^er S3ifd)of
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dJlaxcxam§> öoKenbö, ein @c^ü(er bes ^^rofoptu^, toufete bem

ftäbtif(J)en ©emeintoefen einen ©lang gu Der(et[)en, in nje(cf)em

gum (egtenmale bie Erinnerungen an eine grofee ®eic^id)te

unb eine gett)icf)tige 3J?a(f)tfleIlung ern)oc^ten. 3n it)m finbet

bie VinhiU eines ^orp§t)riu§ eine t)erföf)nenbe ^lu^gleid^ung.^)

Um biefetbe 3^^^ tüurben auc^ anbere fefte ^Iä|e be^

§eibentum§ im fübHcf)en unb mittlem 8t)rien burii) fräftige

Eingriffe gemonnen. 5n ^(reopoüö an ber Cftfüfte be» toten

9J?eereg, in ^etra in 5lrabien felbft, bann in ^ama^fus, in

^cliopoü^, tüo fd^on ^onftantin gemattfam eingegriffen tiatte,

tno aber nacf) einem ^lusbrucf be^ ^i)ct)ofö ^etru§ Don

"äk^mhikn bie ©inroo^ner ben DIamen &l)riftug nicf)t ein=

mal f)ijren mod)ten, „meil fte alle ®ö|enbiener finb/' unb

in 5(pamea.") ^ie auf beiben Seiten erregten Seibenfcf)aften

gaben bem Duingen bie SSeife eines tcilben ^ampfeö, in

föeic^em mit ben ^ultftätten bie SÖ^erfe antifer ^unft nieber*

gefdjlagen mürben. 233enn fogar ein Sl3r9)oftomu5 an§ bem

abgelegenen £rte feiner S^erbannung ficf) für t)erpflicf)tet

i)kh, ^f)öni§ien üom (S5ö|enbienfte (oögumac^en, fo ift ba^

ein ^md^, mie feft ber alte @(aube gerabe in biefen ©e*

bieten gei)aftet ^)aben muB- 3Benn er it)eitert)in ddlönd)^-

f(^aaren au§ ber gerne aufbietet gu bem auögefprocf)enen

ßmede, bie Stempel §u gerftören, unb fie mit priüaten Dritteln

unb ftaatlid^en Q^otlmad^ten augftattet/^) fo lä^t ficf) ermeffen,

in mldju §ärte unb mit njelcfjen Q^ern)üftungen ber £ampf

1) Chorikios, Orat. ed. Boiss. p. 37 ff.

2) Sozom. Vir, 15; Ambros. Ep. cl. I ep. 40 n. 15;

Theodor. H. E. IV, 22. Euseb. V. C. HI, 58. Über 5tpamea

unb ben S3ifc^of 3)iarcenu§ '). 33b. I, 268 ff.

^ Chrysost. Ep. 221; Theodor. V, 29.
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^ier tierlaufen ift. Stbantuö Berichtet flagenb über biefeg

STreiben/) ©in ft)rif(^er §iftortfer, ber ben ©retgniffen unb

bem (Bä^anpla^t md)t aü^n fern ftanb, Bemerft, bafe bamal^

aHe no(i) t)orf)anbenen Heiligtümer öon ©runb au^ öernid^tet

tüären/'^) ®a§ mag ber allgemeine ©inbrucf gemefen fein,

bem aber ntcf)t gan^ bie Sßat)r^ett entfprac^. ^enn pr ß^it

Suftinan^ ftanb an ber |)aläfttnifd)en (Strenge ein Xempel mit

einem (Sr^bilbe, tt)e((^e§ bie Bürger in einer ^eftnot auf*

fucf)len, unb ebenfo mirb gemelbet, bafe in §eIiopoIiä i. S-

554 eine ^unbertfünf^ig (Söen !)of)e ©ötterftatue famt bem

§eiltgtume, in bem fie ftanb, burd) ben jerftört mürbe. ^)

^er S3if(i)of So^anneg üon 5(fien, ber „§eibent)orftel)er unb

©ö^enftürmer," mie i(}n feine ß^ttgenoffen nannten, fanb in

biefem 3at)rt)unbert auc^ in biefen ©ebieten eine ertrag^reic^e

5(rbeit.*) (Sin ^orfommni^ in bem genannten ^eHopoti^

i. 3. 579 eröffnet gan§ unermartet ein überrafctjcnbes .^ilb.

9^od) bamal§, fo erfahren mir jegt, ftanb bie 9Jle£)rI)eit ber

^eöölferung unb in if)r bie 53efigenben unb SJ^äd^ttgen §ur

alten Svetigion unb benu^te if)ren (Sinflufe, bie (l)rtftlic^e

9}?inber5at}( §u bebrängen. 'I)em Spanten S^rifti mürbe

©djmai^ angetf)an. ®er S^aifer Stiberiu^ rief auf bie ^unbe

baöon einen gerabe in ^aläftina mit blutiger Unterbrücfung

eine§ 5lufrut)r§ befd)äftigten t)ö{)ern Beamten nameng %i)to^

ptjiin^ nac^ §eIiopoü^, um bie übermütigen Reiben

§üd)tigen, ber bann aud) „an i^nen it)rer ^rec^^eit gemä§

^) Liban. Pro templ. c. 3

2) Theodor, a. o. 0.

3) Assem. Eibl. Orient. II @. 86. 80.

3o^anne§ ö. (gp^efuö, 5?ir^engejc^. II, 4 (@. 44 ber

beutfd^. ^u§g. öon ©c^önfelber, TOnc^. 1862): E, 41 (@. 81).
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$Rad)e na{)m, fte peinigte, freugigte unb tötete." ^urd^ to*

trenbung ber gotter fam Xt)eop^t(u§ aud) in ben 95efi|

tüetterer Spanten in ber (Stabt unb in ber ^rotiinj.^) Wlxt

einemmale tuar bamit bie SHufion gerflört, tpeld^e fc^on

länger al§ ein 3af)rt)unbert unter bem (Sinffuffe einer l^ifto^

rifcf)en D^oöeHe in einem großen Greife S3eftanb gewonnen

^atte, bafe nämlicf) in biefer @tabt, tvdd^t ber Xeufel öoriier

al§ „mein ^eüopoU^" mit ditä^t benennen burfte, bie @in^

tt)ot)nerfc^aft d)rift(i(^ fei.^) ^iefe^ t)arte ^orge'^en ber

9^egierung f)at fd)tDerU(f) nod^ mit i)eibnifc^en Heiligtümern

5U red)nen get)a6t. ^en ^aupttempef, bem (Siotte SBaal-g^ii^

gemeit)t, eine ber mäd)tig[ten fafraten S3auten ber alten Sßelt,

t)atte bereite SEf)eobofiuö b. ®. ben ©laubigen entzogen unb

§u einer ^ircf)e gemac£)t.^) ^er neue ^ultu§ ricf)tete ficf) inbe§

nid)t in bem eigentlid)en Xempelfjaufe ein, fonbern in ber

geräumigen 5Sort)aEe. 33on jenem sengen !)eute noc^ fetf)^

gemaltige aufrec§tftet)enbe (Säulen öon me{)r alg gtoei ^H^eter

^urdimeffer. (2cf)merlid) t)at fiii) gemaltt^ätiger ganati^mnö

an biefem Baumert fomeit e^ nid^t in if)riftlici)en S3e[i^ über*

ging, erprobt; bie feften, fcf)meren 9[)?affen fpotteten Iet(i)ter

5trbeit. (Srft 9^aturgema(ten unb Dieltiunbertjätirige 9J^en)d)en<

arbeit ^aben ben Xempet ^u bem gemad^t, ma§ er je|t ift.

©in fteine^ Heiligtum in ber 9^äE)e unb ein anbere§

öftlicJ) t)on ber 5lfro)30ü§ finb gut ert)alten auf un§ ge-

fommen unb gmar barum, meil fie gu ^ird)en umgemanbelt

1) So^. t>. e^^eju§ m, 27 (©. 121).

2) Segenben b. ^elagia ^erauäg. Don Ufener ©. 11 (SBorte

be§ Xeufelg an ben SSifc^of 9^onno§): otx rlgyieGe oot'HlioyTtoXig

ri €/Lir^, OTL TtdvTag rovg ev avvfj TtQOoriveyxag T(p ^-ew gov
;

») Chron. Pasch. Olymp. 289.
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tüurben. SBantt, ift unbefannt. Wan barf aber üermuten,

bafe nid^t üte( fpäter ober früt)er gefcf)e{)en ift q(§ bie

^onfi^fation be^ §au)3ttem|3e(§. Obtt)ol)l tem^ello^, t)at alfo

ber Vt)önt5tfd^=^eIIerttfd)e ©laube in tüunberbarer Qä^ligfeit ftd^

bennod^ bi§ in bag le^te Viertel be§ feciiften 3a{)rt)unbert§

bet)au)3tet unb ift fcf)tr)erltd) bamat§ gänglid^ untergegangen.

(Sin anfcJ)au(i(i)e§ Söeif|)iel bietet 5lbra (je^t (£§ra) gtoifc^en

S3oftra unb Sama^fug. (Sine 3nfct)rift ber tu^)pelfirc^e

n»a5rfd)einlic^ au§ bem 3cit)re 515 — giebt barüber in

5(ntitf)efen folgenbe 5Iu§funft: „@in §au§ @otte§ ift ge*

n)orben bie §erberge ber Dämonen. ®a§ t)ei(fame Sicf)t ift

aufgeflammt, tt)o ginfterni^ lagerte. SBo einft Opfer ber

Sbote, finb je|t St)öre ber (Snget. 3So einft (SJott erzürnt

iDurbe, toirb er jegt öerföl)nt. @in d)riftu^Iiebenber 9}?ann,

ber S]orftet)er (o TtQcoTsvwv) Sot)anne§, ber (Sot)n be^ ®io=

mebe^, t)at an§> eigenen 9}?itte(n al^ (SJefd)enf ®ott bärge-

brad)t ben feljen^mürbigen 33au, nad)bem er niebergelegt

barin eine foftbare 3^e(iquie be^ ^errlid) fiegreic^en t)eiligen

^Q^ärt^rer^ (SJeorg, ber xijm, 3ot)anneg, felbft erfd)ienen mar,

mcf)t im Xraume, fonbern fidjtbarlic^." 3n ber Snfdörift

üerrät fc^on bie (Srnjä^nung ber Soften, bafe bie ^ir(i)e ein

S^eubau unb nid)t ein umgebauter Xempel fei. SDie mit

geringen (S^äbigungen auf un^ gekommene ^irc^e, ein auf

acfjtedigem (SJrunbri^ mit einer fpi^en Stuppel fonftruierter

^au, beftätigt biefen e^Iu6.2) 5)ag portal ber 2öeftfeite

trägt bie genonnte Snfd)rift. @§ ift öermutet ttjorben, bag

in bem niebergeriffenen Stempel ein Äult be^ in %hxa

^) C. J. G. IV n. 8627. Waddington, Inscriptions grec-

ques et latines de la Syrie, Paris 1870 n. 2498.

2) 5lbb. bei y ogüe, La Syrie centrale pl. 21. (baju e. 61 f.).
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t»ere{)rten ©ottes ^E)eanbriteg beftanb. @§ offenbart einen

tiefen ganatigmus, ba^ bag alte Heiligtum bem S5oben gleid)*

gemact)t unb bie üixä^t bann an berfelben ©teile errid^tet

tourbe unb bog enblid^ eine I)öl)nenbe Snfct)rift btefe ^ t)at)acf)en

öffentlid) öerfünbigte. SJ^öglid) war bieg bod) nur in einer

©tabt, in toelcfier bie neue ^teligion ficf) al§ bie auQf(^(ag=

gebenbe ton^k.

5lucJ) bag bem 33aa(famen gemeitjte mä(i)tige §eiligtum

in (giaE) im §auran liegt ^eute al§> eine teufte Xrümmer*

ftätte üor un§. SDie gerfc^Iagenen 5trd§itefturftüde, 5I(täre,

^otit>e, ©tatuen, barunter eine 53i(b)äu(e §erobeg b. ®r.,

reben eine bentlicf)e (Sprad)e öon bem, n)aö einft auf biefer

S3erge5t)öt)e üorgegangcn ift.^) 3n SDeir^el^Qafa bei S3eirut

ftürgten bie S^riften ben Stempel be§ ^aaU^axtob um; auf

ben Xrümmern erftanb ein ^(ofter. 3n (Smefa f(i)eint ber

berüt)mte (Sonnentempet ©(gabalg ebenfalls bem Soben gleich*

gematfjt §u fein, um bann an feiner (Stätte eine Siixdjt er*

ftef)en §u laffen.-) SDiefe Gebiete maren einft reic§ an

Tempeln; gaf)(reicf)e S^uinen mad)en bie (Situation beutlid^.

SSenn nic^t bie ®efamtt)eit, fo gehört boc^ bie 5D?ef)r^al)( jenen

Reiten milben ^'ampfe^ an. Symptome unb 3^"9^" f^i^^

bie (Siege^rufe auf 3nfrf)riften öerfc^iebener 3ft)ecfbeftimmungen.

„S^riftug fiegt'' — „(S^ giebt nur einen @ott" — „9^ur

ber eine ®ott t)ilft" ober ^falmmorte, mie: „^ie @rbe ift

be§ §errn unb tva§> barin ift unb alle bie barauf mol)nen" ^)

finb Stimmen, bie oerftänbü^ reben, benen aber öon ber

1) Vogüe pl. 2. 3. Seft ©. 31 ff.

2) Waddington, Inscript. n. 1855; 2570.

3) Waddington n. 2253. 2651. 2694. 2053 b. 2262. 2562.

2678. 2665.
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onbern Seite entgegenflang : „5[mmon ftegt." ^) Dl^ne ß^^Uel

aus btefem ©egenfa^ i)txau^ finb and) bie SSorte in ber (je^t

in eine 9}?o|d)ee oertüanbeUen) alten Äird)e in Damaste

gefd^rieben: „^ein 3^eid^, (l\)ii)tn^, ift ein Df^eic^ ber (Sroig*

feit unb Steine gerrfd^aft Don @e]d)Ie(^t §u ®e)(i)Iec^t." ^)

Sßeiter im Dbrben be^eidjnet ein ©t)rift fein §ang mit ber

3nfcf)rift: „§err, t)ilf biefem §au]e nnb Hillen, bie barin

tt)o{)nen. 5lmen." „@in @ott über (Suc^. 3Ser uermag

n)iber @ucf)? (St)re fei i{)m allerorten."^) @erabe auf

ft)rifc^em 53oben, mo bie c^riftüc^en 3nfc£)riften mef)r a(§

anber^mo bie Iebt)aftcn Interpreten ber religiöfen (Smpfin-

bungen unb Vorgänge finb, läfet ficf) für biefen

t)ang mef)r aB eine 2öa[}rfd)einfi(^feit in ^(nfpruct) net)men.

^ie au6ergen)öf)n(icf)e 3ö^)igfeit bes 5lu(tu^ an ber p^önijifdien

^üfte, ber — 33t)b(u^ im 5[)^itte(punfte — in ben erften

3af)rE)unberten unferer 3^it^ß<^"ung einen neuen 5Iuffcf)ti)ung

genommen unb ben Sibanon mit ga^treic^en Heiligtümern

bebecft !)atte, fü^rt barauf, bafe er in ber 2Ibgefcf)iebent)eit

öerein^ett fic^ ertiaüen t)at, nac^bem fonft in (Serien alle

(Spuren be^ §eibentumö oerfd)n)unben maren. Sa, nod) im

gmölften Satjr^unbert fanb ein Dieifenber in Si}bIo§ in

bem Tempel ber ^(ftarte ba§ 3bo( in reichem @olbfcC}mucf

auf feinem ^^rone fijenb unb baneben gtoei tüeiblid)e giguren

ftet)enb, ein gaU eingig in feiner 5{rt.^)

T)er '3)enfmäterbefunb beftätigt bie aus ber Literatur

5U geminnenbe (^rfenntnis, bafe ein rücffi($tö(ofer ^ernic^tung§=

n. 2313.

2) n. 2551c ögl. ^f. 145, 13.

3) n. 2666 (^eUDU^a im ®e6iete bon Upamea); ögl. n. 2683.

*) Revue archeol. t. 35 (1878) ©. 16 5lnm. 2.
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fampf ftattgefunbeu l)at S^t^t nur bie ftetnen, tütberftanb§:=

unfäi)igen ©anftuarien finb hi§> auf unbebeutenbe S^efte toegs

gefegt, fonbern au(f) bte an§> getDaltigen Ouabern gefügten

großen Heiligtümer finb mit n:)enigen 'än^mljxmn bem 5ln*

fturme t^rer gtauben^eifrigen ^einbe erlegen. SuBerft bürftig

finb and} bie Überbleibfel |)(aftifd)er 3ßerfe, fo ba^ ni(i)t fo^

iDot)! biefe als bie anber^too, in ^art^ago, ©arbinien, ßt)pern,

(Sizilien gefunbenen, öon $£)öni§ien aber enttoeber exportierten

oöer in ber 5(uffaffung beftimmten ^ilbmerfe bie ^laftif biefe§

^o(fe§ un^ beleud^ten müffen. Unb auc^ biefe ^robufte finb

in ber Tlt\:)x^a\)i fleine giguren an^ Xerrafotta unb 33ron5e.

®iefe Xt)atfad)e rebet öerftänbüd) ;
nocf) t)erftänbUd)er bie

5(uffinbuug üon Statuen an Drten, tdo\)m fie öor ben 3Ser=

folgern geborgen ober oon ben ß^^f^örern gen)orfen n^aren,

tüie jene§ 3^^^^^^^' @anbe entbedt, unb

eine gange ©ruppe gefö|)fter (Statuen, meld)e 1873 in 5(m=

rit^ in einem unterirbifdjen ©elaffe aufgefpürt n)urbe.^)

Umtoanblung £)eibnif^erXempel in^rcf)en fd)eint nid)t oft

üorgefommen gu fein, ^eliopolig bietet, mie ermähnt, 33eifpie(e.

"ändj in ©oueibet) im §auran mürbe in c£)riftlid)er ßeit ein

Xempel in eine ^irc^e oermanbeh, unb in (S;^aqqua toeiter

nörblid) eine „^eilige S3et)aufung," b. l). eine jener f(einen

Capellen auf bem Sanbe üon einfad)er, aber eigenartiger ^on*

ftru!tion, bemfelben ßxo^dt bienftbar gemad^t. SSielleid^t ()at in

biefen unb anbern gäUen ni(^t religiöfe ©elbftbe^errfc^ung,

fonbern eine an§> ben §ur ^ird^e ftrömenben 9J?affen ernjai^fene

^) SSgl. ba§ ^aupttüerf üon Renan, Mission de Phenicie;

bagu Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquite

t. III. Phenicie — Cypre, Paris 1885. Über bte gajäifc^e Statue

geitjc^r. b. beutfc^. ^aI.=SSer. S5b. E @. 183 ff.
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9^ot(age entfditeben. 5{uf eine folc^e ^J^ot(age in biefem

biete fc^eint bo(i) bie X()atfac6e meifen, baß im öierten

Sal)rf)unbert in ^t)äna (j. lD?üu^3miet)) ba^ ^rätorium unb

in bem genannten (5{)aqqua ein römifcf)e§ D^egierung^gebäube

öon ber ^irc^e a(§ @otte§l)äufer übernommen mürben, nacf)*

bem am (enteren f)eibniicf)er p(Qfti]d)er 3d)mucf abgefc^Iagen

unb burd) bas ^reu^e^jei^en erfe^t mar.^) 5Iu(f) eine

becfung bei Xi}ru§ i. 3. 1860 bietet einen 33eleg, bafe nicöt=

fafrale Q3auüc^feiten in cf)rifthc^e ^ultftätten ftd) mußten

umroanbeln (äffen. 3n biefem galle ift fogar ber f(afftfcf)e

SD^ojaiffuBboben fiernbergenommen, cbgleid) feine ^arftellungen

bem meltlic^en ©ebiete anget)Drten.-)

S^ic^t anber§ l)aben fic^ bie ©efc^icfe be^ §eibentum§

DoUenbet in bem religiös unb fnlturgefc^id^tlic^ §u ^^^öni§ten

gebörigen Supern, ber Snfel ber ^Ipbrobite^^Iftarte. D^ücf-

ficf]t^Io§ E)at bie fiegreic^e 9^e(igion bie mit einem unfittUdjen

^iiltug beflecften Heiligtümer unb ©ötterbilber nernictitet.

3er](^(agene Statuen, in einem galle gman^ig ^opfe, fanben

fid) in Söc^er uergraben. ^ielfad^ finb fogar bi'- gunba*

mente ber "ilempet aufgeriffen moröen; nur einige unbe*

beutenbe 33auten finb fte{)en geblieben, barunter eine untere

irbifc^e Einlage in Sarnaca, bie barum nod§ ein befonbere§

Sntereffe bietet, mei( £)eute noc^ bie 33eöölferung ftc^ bort

Drafet {)oIt unb in ber an biefen Crt gefnupften ^^eref)rung

1) Vogüe pl. 4: ©. 39; pl. 6: 3. 41 ff.: pl. 7: S. 45f.;

e. 51. il?gl. ferner Waddington n. 2286. 2566.

-) 9166. 6ei Renan pl. 48. 9^qc^ b. SS. ^meinung freiüc^ fättt

bie (Sitt[tef)ung be§ ^Jiofaif^ in bie juftinianiic^e roogegen fic^ aber

be jHoffi, ^Illarb, be Saulci) u. %. mit O^ec^t erftärt ^aben.

Sc^ulge, ®eid). ö. Unterg. b. griecfi.^röm. ^»eibentum«. II. 17
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bie Sungfrau eine S^oüe äf)nlic^ ber 5lftarte fptelt.^) "Doc^

tt)Qr ber 9fieid)tum ber frutfitbaren, trefflid^ fultiüterten 3nfet

an ^unftmerfen fo grofe, baB an§ ben Krümmern, njelc^e

bie ^irc^e barüber gebreitet, forttoä^renb mertöoüe ©tücfe

i)ert)orge5ogen tüerben.

^iefe tüo^I t)auptfäd)Iid) im öierten 3at)rt)unbert üor

fid) gegangene ^Sertüüftung ift nid^t benfbar o^ne eine bereite

tor^anbene fefte fir(i)lic^e Crganifation. Sn ber Sll^at tüeift

aües auf einen blül)enben guftanb ber ct)prifd^en ^ird)e in

jener 3^^^ »elc^e am 5lnfange if)rer ©efd^id^te ben 5(pofteI

$auto fetbft üergeid^net (5(pofte(geftf). c. 13 ff.), ^ie fecf)§unbs

brei6igiä£)rige bifd^öflidje SBirffamfeit eineä 9J?anne^ mie (Spi*

:p{)aniu^ (t 403) auf bem SJ^etropolitenfige in ©afamig,

beffen eigenmiüiger ®eift unb mön(i(if(^e Befangenheit auc^

ber ^iic^e befdfimerlidt) mürben, ift nic^t öorübergegangen

oljne fc^mere ©rfd^ütterungen be§ §eibentum§. ^er 9}?ann,

ber einft entrüftet in einer ^irtf)e einen bemalten '^ort)ang

^errife, weil er barin eine @ntmeit)ung bes ^eiligen fa^,

mufete an ben ^errüd^en Xempefn unb ii)ren reiii)en ^unft-

fdm^en noc^ Diel mef)r älrgerni§ ftnben, unb bap noc^

bienten fie §um großen SEeit ber ^^eret)rung unb ^^er^err^^

Iid)ung einer fd)amtofen ©öttin.

^tbmeic^enb öon bem Verlaufe ber ßt)riftianifierung, mie

er bi§f)er in Der ^roüinj ©^rien feftgeftellt tuerben fonnte,

öollgog fid) biefe ©ntmidelung in ber §auptftabt 5Intio^ia,

bem btüt)enben fulturetten unb mad)tt)oIIen politifd^en 90^itte(=

punfte be^ 2anbe§, ja meit über ben Umfang begfelben \)m-

au§. Unter ben ©täbten erften Diangeg im römifd^en SBelt*

^) Revue archeol. t. VI (1862) ©. 244 f.: Perrot et Chi-

piez Q. Q. D. @. 277 ff.
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reiche i)at feine einzige ben ^rojeB bei S^eügion^tDQnbelung

fo rafc^ unb fo geräufc^Ioß uoU^ogen alg biefe. (Sö muffen

in btefem 5^organge gaftoren, feien e§ nun allgemeine

(Stimmungen, feien e§ frafttJoHe, gefd)icfte SD^enfcf)en, mirffam

gemefen fein, bie mir nic^t meE)r feftfteüen, nicJ)t einmal üer*

muten fönnen. ©(^einbar mar gerabe biefer S3oben ein

fd^roieriger. ^ie ^eüölferung gaü auf ber einen ©eite aB

geifttg bemegticf), intereffiert für bie Mlbenben unb bie freien

fünfte, bie in i^rer äJ^itte b(üt)ten, ftolj auf bie ^o^e Kultur

unb bie 9}?aci)tftenung ber „britten ^Btaht im D^eic^e," auf

ber anbern ^eite a{§> unru()ig unb fd^arfjüngig ; in ii)x t)er=

banben fid^ bie ^olfMeibenfc^aften be^ (^i^riec^entum^, mie

X^)eater, Sircu^rennen, mit ben ftnnlic^=religiöfen gepflogen*

l)eiten ber S^rer. ^a§ ausfd^meifenbe SD^ajumafeft mar t)ier

feft gemurmelt, ß^fjlreic^e Xempet unb ©ötterbilber fd)mücften

bie (Stabt, ^umeiü aüerbingö @aben ber (Seleufiben unb

römifd)en öerrfcf)er, aber fie meifen boc^ auf eine religiöfe

(Stimmung ber 3(ntiocf)ener al^ Q^orau^fe^ung. ©ried^ifd^^

römifc^e, ft)rifcf)e unb ägijptifc^e (^ottl)eiten unb ©öttertempet

füllten bie Stabt. ßibaniuö founte bal)er mit dttd^t „uide"

©Otter ber ©tabt alg 9}atftreiter bem ^aifer 3ulian in 5(u^*

fic^t ftellen. ©efonbere jeicbnete fic^ aB ein {)et(iger Drt

ber ^ap^neE)ain au^, mo in bem meitberüt)mten 5IpolIotempel

bie mächtige, bi§ an ba§ ^acf) reid)enbe Statue bee ®otte§

fi^ erljob.^) 9^icf)t§ ift un^ überliefert über eine ^Jlbnal)me

ber göttergläubigen grömmigfeit in ber üorfünftantinifd)en

3eit. 2Bir miffen nic^t, mie bae l)arte 9}?atertal gerrieben

morben ift.

^) ®a§ Sfflatexial geiommelt bei Otfriecl Müller, De anti-

quitatibus Antiochenis I. (Comment. acad. Goett. VIII p. 205 ff.).

Sluc^ „5lunftQrc^äoI. 2ßerfe" 53b. V S. 1 ff. (^Serün 1873).

17*
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3n ber erften d)rift(td)en ®e)cJ)id)te ber @tabt treten

giofee S^amen ^erüor: ^au(u§, ^etru§, 3gnattu§; bie 33e=

5eic£)nung ber ©laubigen al§ S^riften ijattt ^ier tt)ren Ur*

fprung (5I^ofteIgefc^. 11, 26). 5(uf ^etbeö n)ar man ftotj unb

n)ie§ gern barauf ^in. (Sine „§erberge ber ^Ipoftel/' eine

„§eimftätte ber ©ered^ten'' mar 5lntioc^ia, unb ba§ ber

(Sljriftenname, ber „bege^rengroerte unb aüen fü^e Df^ame"

^ter an§ 2idjt getreten ift, bariu fanb bie @tabt it)ren

„@^)renfran5 " Unb t)au|)tfäcf)Ii(i) megen it)rer ^orfatiren ift

fie (S^rifto angenetjmer aB anbere @täbte. 3^ aKge=

meinen 9fiut)me, „^anpt unb SJ^utter" ader orientalifc^en

@täbte gu fein, fommt at§ bie ^rone nod) it)re fird)enge]d)id)t=

lid^e ^ergangen[)eit. ^arum überholt fie an fir(^Ud)er Söürbe

fogar S^om.^) ©iner if)rer @öl)ne, ber bamalige ^re^b^ter

St)rt)foftomug bejeic^net bie $^et)ö(ferung aU orbentlid) unb ge=

fittet unb ai§> len!bar gleich einem jolgfamen S^ioffe; it)r 9^uE)m

liege nic^t in ber tierrtid^en Dapt)ne'^orftabt, nidjt in ber

5D(fenge !)o^er Sljpreffen ober ben SBafferqueEen, auc^ nic^t in

ber Qai)i ber 33eroo^ner unb bem Iebt)aften ^erfe^r, fonbern

in ber (^efinnung unb ®ottegfurd)t ber ^emot)nerfd)aft, bie

nid^t na^ einzelnen Xumuttuanten beurteilt fein miü."^) ^So

oft and) ber lebhafte ^^rebiger ^(nlafe finbet, feine 3"^örer

§u tabetn, baneben beftet)t boc^ bei it}m bag ®efül)t ber

ßufrieben^eit über if)re retigiöfe ^erfaffung im allgemeinen.

3n ben t^eo(ogifd)en kämpfen ber fonftantinifd^en unb

nac^fonftantinifd)en Qtit ftanb 5{ntiod)ia im ^orbergrunbe.

^) Chrysost. De statuis hom. III, 1
; 2; XYII, 2

;
ä^nüc^e

Urteile andj \on\t

2) De stat. hom. II, 1 ;
XVII, 2. 2lnbor§ bie Urteile ^ultan^

unb Slnberer.
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S5ebeutfame ©^noben finb ^ter get)aüen tüorben, e§ war ber

5(u^gangg- unb ©ammetpunft einer tE)eo(ogiyd)en 9f^i(ä)tung,

iu ber fid) @d)arffinn, (Stuft unt) 53efonnenöeit öereinten.

bie @t)jiobe t)on ^Jitcäa (325) bem S3ifd)ofe öon

tioc^ia bie Suriöbiftion über ein ©ebiet aU p 9^ed)te be-

ftet)enb anerfannte, it)e(d)e§ fid) ungefäljr mit ber poHtifrfjen

^iö^efe beg Oriente becfte, befafe jener biefe ©etuatt tDa\)x-

fc^einticJ) bereite in i^rem gangen Umfange.^) 9^ur au§ biefer

^tiatfadje erflört [id) aud), ba^ ^onftantin in ^(ntiod^ia eine

^ird)e, unb gtuar in ben gormen be§ (Zentralbaues, in fo

mächtigen |)öJ)e^ unb 33reitebimenfionen errid)ten unb in fo

foftbarer SBeife au^ftatten lie^, bafe biefeS 2Berf aU einzig*

artig beujunbert tDurbe. »Sie — bie golbene ^iri^^e ge=

nannt — mar ein neuer ©d^mud neben ben bürgerüd^en

unb reügiöfen $rad)tbauten unb o^ne 3"^^^f^^ (5Jegenfa|

bagu gebälgt, ^ie feierUdje (Sintt)eit)ung unter Sl'onftantiuS

i. S. 341 tourbe burc^ eine üon 97 33if(^öfen befud)te ©^nobe

auögegeidinet.-^)

Sßat)rjd)ein(ic^ fd^on bama(§, jebenfallS balb nac6t)er

lagen äJ^ajorität unb 9J?ad)t in ber §anb ber ©tjriften.

^a^er bie ^erfc^leppung ber offiziellen 53egrüfeung be§

neuen ^aiferS SuHan burd^ bie ©tabtüertretung. Sutian

felbft beftätigt biefe Vermutung in feinem „3}?ifopogon."

3tüar fte^en nod^ in ber ©tabt fo unb fo oiete Xempd,

unb aud) ba§ Heiligtum be§ bapt)nifc^en ^tpollo ift nod^ ha,

aber bie Seöölferung ^at fid) gur „gotttofen ©efte" ge=

fd)Iagen; ftatt 3^"^ i^nb 5l|3ot(o ^lat fie fid) (Sfjriftum al§

1) Conc. Nicaen. can. 6. 2)Qäu Öefele ©.^ I ©. 393 f.

2) Euseb. y. C. m, 50; D. L. C. c. 9.

Sozom. H. E. m, 5.
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„©tabtfönig" erforen. ^eutüc^ läfet Suüan burc^blicfen,

ba§ ber (StnfluB ber grauen in btefer SBanbelung fic^ be*

ttjättgt t)Qt. ®er ©ötterbienft ift nod) ntcf)t auggeftorben,

aber er ift lau, unb nur bie D^eugterbe, ben faiferüc^en

Cpferer ^u |ef)en, fü^rt größere 9}^affen jum Xempel ^em
33i[be, rae[d)eg biefe tüenig tüürbeöoüe (Satire üon ber reü*

giöfen Situation entrairft, entfpric^t hnx&jam, baB bie ^unbe

öon bem Untergange 3uliang in bemjetben ^Intioc^ia, in

n)eld)em ein Öibaniu^ ^^Infe^en unb ©önner [)atte, mit

lautem Subel begrüBt mürbe unb folpo^l in ben ^ird^en

unb ^apeöen roie in ben Xt)eatern §u öffentlichen greube=

äuBerungen ^^eranlaffung gab.^) ©etüife oerbanb ficf) t)ier

eine perfön(icf)e ©ereijtJieit mit ber (Smpfinbung be$ religiösen

©egenfa' e§, aber biefe ftanb ai§> bie ftärfere im ^ßorber*

grunbe. ^te 3Rücffef)r ber Df^egierung jur frühem ^eligion^-

politif muBte bie bereitiS oorf)anbene Q3ort)errf(^aft beö (s;t)riften^

tumg nod^ me^r ftärfen unb ermeitern. Sßie fie in ben legten

§man§ig 3a^)ren be§ öierten Sahrf)unbert§ fic^ geftaltet ^atte,

baruber giebt 3of)anne6 (S^Ejr^foftomuö ^usfunft, ber, felbft ein

^Inttodjener, ben gröfeten Xeil feines Sebent in 5{ntiod)ia

gubrac^te unb a(§ ^re§bt)ter burc^ fein ^^rebigtamt ba^u ge^

füljrt mürbe, in feinen ^omiüeen auf bit fitttic^en unb reU*

giöfen Q5ert)ä(tniffe ber 33eüö(ferung ft(^ §u be§iet)en.

SJ)rt)foftomuy teilt mit ben (Sl)riften feiner 3^^^

@ntl)ufia^muö, ber au§ ber Betrachtung be§ Siegesläufe^

be5 (Sl)riftentumg il)nen ermuc^g. ®ie gange SSelt bezeugt

ben Segen beS (5E)riftentumg, au(^ bie 3Süfte. ®aS S^reuj

(5:t)rifti E)öt feine ^raft betoiefen, inbem eö bie Dämonen

öertrieben, bie Stempel §erftört unb bte Elitäre umgemorfen

Theodor. H. E. IH, 28.
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^at. SDer t)eibntfcf)e Srrtum ift in ftd^ 5ufnmmenge6rüd)en;

beburfte nti^t bcr ©etüaüt^aten, tüte bie (S^rtftenüerfolger

fte antüanbten.^) 3n 5lntiod)ta ^etgt ftc^ biefer ©teg bement^

f|)rec]^enb fo, bafe bie W^^)x^a^)i ber (Sintüofiner §um (£^riftcn=

tum ficJ) Befennt. ^er ^rebiger ergebt fid) einmal §u ber

giftion, baB bie gan^e 2>tai)t im ©otte^bienft gegenwärtig

ift. ^er großen 3^^^^ 'Firmen unb §i(fIofen fommt bie

£iebegt:^ätigfeit ber ^ircf)e in bem Tlaa^z entgegen, boB in

ber ?D^atrife( biefer aU täglich §u öerforgenbe nid)t Weniger

al§ 3000 SBitttüen unb igungfrauen öer^eidinet ftet)en. I)a§u

fommt noc^ bie Weite unb reiche 50Zannigfaltigfeit ber männ^

liefen ^ebürftigen, ber ^inber u.
f.

w.-) 9}?et)r nod) ai^

biefe (£inäel£)eiten fteHt ber allgemeine ©inbrud, ben bie ^af)U

reid)en §ömiUeen be§ ^re^b^terö machen, bie Xtjatfac^e feft,

bafe 3Intiocf)ta al^ ®an§ee genommen eine c^riftüdje 8tabt

ift,^) aüe @cf)ic^ten ber 33eüö(ferung cf)rift[id)e ©rfenntniö

unb d)riftU^e (Sitte fiaben. ^ie fittücJ)e ^raft unb bie

^) De laud. Pauli hom. IV. — Horn, in illud: Pater, si

poss. est, transeat etc. c. 2. — Hom. de S, Babyla c. 3.

^) Adv. Jud. hom. I, 4: to tiIwv Tr^g Ttöletog XQioua-

viy.üv. — hom. XXI in ep. I ad Cor. c. 7 ; hom. LXVI (al. LXVÜ)
c. 3 (Vio ift reic^, Vio arm, ber SReft in mittlerer 3Sermögen§Iage).

^) Hom. in S. Ignat. c. 4 giebt 6^rl)foftomu§ bie Qaf)i ber

©inrco^ner 5Intio(^ia§ auf 200,000 an, morin aber ^inber unb ©flauen

nic^t eingerecfinet benfen finb. Hom. LXXXV (al. LXXXVI)
c. 4 äatjlt er ^Ig dexa juvQidöcov agi^tiidv ol/uai Tovg Ivravd-a

övvayo^evovg. %am\i ift ni^t bie 3a^I ber ©Triften in ber Stabt

Ü6er^u^)t tajiert, wie fälfc^li^ oerftanben mirb, fonbern eä ift in runber

3o^I bie 3»Pi-"ei^inenge angegeben, bie fic^ in ber ^au;)tfirc^e in 2:eilen

äu üerfantmeln pflegte, ^iefe ßu^örerfd^aft mar in ber |)auptlac^e eine

öorne^me, ba mit bem ?Bac^§tum ber @tabt bie arme 55et)öferung in

bie SSorftäbte gebrängt mar.
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fittüd^en ^oxmm biefeg (^emeintrefen^ entftammen bem

(Sl)riftentum/) Q\mi Ijerrfd^en unter ben (£t)riflen nod^

fd)Itmtne t)etbnifd^e ©e|)flogenf)eiten toie giud^en, Xt)eater*

(eibenf(i)aft; bie ^olf^fefte {)eibnif(^er §erfunft unb mit ^eib*

nifcJjer 5(uöge(affen^ett t)Qben tE)re ^In^ie^ungSfraft be{)au^tet,

troruttter üor^ügltd) ba§> „©atanöfeft" ber Sanuarfalenben,

tüo bie gange ©tabt fic^ mit feftlid)em ®e|)ränge umgab,

^ber and) ^eibnifc^e ©uperftition bauerte nod) fort, Übung

ber Xagett)ä^)^erei unb Sßal)rfagefunft, Slragen i)eibnifd)er

toulette, auifi folc^er mit bem Sl^opfe ^lejanber^ b. (^r.

(Sl^riften riefen motirfagenbe SSeiber gu fid) in§ §aug unb

pflegten bie§ tüo^)i bamit gu entfc^ulbigen, bafe biefe SBeiber

(Stirtftintten feien, nic^t t)eibnifdt)e grauen.^) *5)a§ Su^erfte

in biefer Dfiidjtung liegt in ber ®epfIogent)eit, in ber fog.

SD^otrone^^rotte in ^apt)ne fid) Snfubationen gu unterbieten,

tDorin (S^f)rt)füftomu^ fein geringere^ ^'erge!)en fie^)t ai§> in

bem 55etreten be^ 5(polIotempel§.^)

Dieben biefer d)riftncJ)en 33et)ö(ferung be{)erbergte ^n*

tiod)ia eine anfprudjSüoEe, §at)(reid)e 3ubenfd)aft. (Sine feinb^

feiige (Stimmung fd)ieb beibe Df^eUgion^gruppen, mie mir au§

ben t)eftigen ^^iOppifen be§ (St)r5foftomu§ erfahren. Xro|^

bem übte bie jübifd)e S^eligion auf einzelne ©E)riften eine

abergläubifd^e SBirfung. Sie fanben fid) in ber (St)nagoge

^) De stat. hom. I, 12: bie e^rtfteit bie GwvrjQeg, xrjös'

juoveg, TtQOOTccraL xal öiddoxakoi.

^) De Lazaro hom. VII; I, 1. 11; hom. in Kalendas (u. f.

l^äufig). — Ad illum. catech. hom. 5; hom. in Kaiend. c. 3

3) Adv. Jud. hom. I, 6. 3^ bergirfite auf ^^pot^efen :§in=

fic^tlic^ be§ nätjern ^n^alte^ unb ber |)erfunft biefeä Äultu§, ber

jebenfaHö bem ^eibnijc^en ©ebiete, nic^t ber jübifc^en ©u^erftttion an-

geprt.
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5U ben gottesbienftH^ien ^erfammlungen ein, {)ie(ten ba§

jübi)d)e gaften unb iranbten p befonbern Qmdcn jübifcf)e

Seiten an, ^. 35. um einen (£ib reci)t feft macf)en.^) ^ie

Qntioct)enifcJ)e tird)e em|)fanb biefe (SJegnerfc^aft t)ie( läftiger

a(§ ben noc^ bort)anbenen ^eKenigmu^. tiefer fd)eint feine

^auptftü^e in ber 9fl^etnren]d)u(e unb feine 2Inf)ängerf(^aft

Befonberg in ben bamit ^ufammen^ängenben 5^reifen ge!)a6t

gu t)a6en. ^ie ^eibnifd£)en ^ß^i(ofo|)E)en, fenntlid) an S3art,

äRantel unb 8tocf, fonnte man noc^ fef)en, aber fie muffen

ficf) t)ert}öf)nen laffen, ba^ jene brei Stüde baö einzig ^t)i(o*

fopf)ifd}e an it)nen feien, mät)renb bie fl}rifd)en Stauern öom

Sanbe fic^ beffer auf bie inaE)re $t)iIofop{)ie üerfte^en.^) ^^on

{)iert)er fam andj, fo lä^t fid) annet)men, jene fpottenbe

grage im 9(nb(ide eineö oon ungebärbigen ^lagemeibcrn

begleiteten c^riftlidien Seidien^uge^: finb ba§ biejenigen, meiere

fo t)ie( über bie ^3(uferfte!)ung pt)iIofo))t)ieren ? greili(^ aud^

fonft giebt ba§ 33ene^men ber St)riften Reiben unb Suben

5(nlafe §um ©efpött.^) ^oc^ me^r: aud) bie 9J^enfd)merbung

beg ©oljnes ©otteg mirb t)on ben Reiben fjöf)nifd) unb ffep*

tifd^ be^anbelt, unb fd)mad)e (Jt)riften faffen fid) baburd) t)er-

tüirren.^) ©o tft e§ erforberlic^, in ber gotte§bienftIid}en

D^ebe biefe 2Biberfad)er §u beMmpfen.'^) ^ie t)ier unb fonft

öorau^gefe^ten Reiben ^aben in ber 3serborgent)eit i{)ren

5lultu§ geübt, mie ^n^ar nid)t au^ ©t}rt)foftomu§, aber aug

einem fpätern ^^organge fid) entnet^men täfet. 33ei ber

1) 5)ie ^omilieen Adversus Judaeos.

2) De stat. hom. XVH, 2: XIX, 1.

») De Lazaro hom. V, 2; VII, 1, 2.

*) In diem nat. J. Chr. hom. c. 6.

^) 3. 33. De stat. hom. X, 3; XII, 4; Adv. Jud. hom.
VII, 3.
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(Stf)i(berung eineö ftrc^(id)en ©reigntffe^ t. 3. 415, tt)el(f)e§

getrennte ^arteten §ufammenfül)rte, rebet ber ^erid)terftatter ^)

beiläufig öon einem „gan§ geringen 9f?efte üon ^ellenen,"

getDife mit 3^ed^t, bod^ ^at bie|e§ Überbteibfel eine grofee

3cit)igfeit bemiefen unb tritt nac§ met)r a{§> anbertf)a(b Satir-

^unberten |)lö^(i(^ in einem meitgreifenben ^ro^effe tt)ieber

]^eröor, 35orl}er roeifen nur allgemeine 5(nbeutungen auf bie

gortbauer eine§ ^n^ar eingefcfiränften, aber lebengfräftigen

^elteni^mug, ber aud^ nod) (Stiriften an^og unb bie unmillige

grage f)eröorrief, ttjarum @ott Ungtöubige unb 5(poftaten in

ber 'ÜBelt bulbe. ©in antiod^enifc^er ^re^bt)ter nämticf)

namens Sfaaf befdjäftigte fid) um bie Wliitt be§ fünften

3at)rf)unbertg mit biefer X[}atfadf)e unb grage.^)

Über ba^ (Sdjidfal ber §a^(reid)en Heiligtümer ^ntiod)ia§

ift nur UnüoIIftänbige^ befannt, ^Den berühmten ^tpoHotempel

in SDap^ne §erftörte unter SuUan eine geuer^brunft ; baö

%t}d)tion, in metc^em bie antioc^eni)dt)e ^^^e, ein 5[öer! au§

ber ©d^ule be§ ß^fippu§, ftanb, mie§ Xl)eobofiu^ II bem

d)rift(i(^en ^uttug ju, ai^ eg fid) barum ^anbette, ben ®e=

beinen be§ Sgnatiuö eine trürbigere 9^ut)eftätte geben.^)

SBa^ au§ ben ^atjlreidjen übrigen Heiligtümern gemorben ift,

fagt un§ feine ^unbe, aber met[eid)t barf au§ ben klagen

be^ Sibaniu^ in feiner 8c^ugf(^rift für bie ^Xempet*) eine

aEgemeine to^funft barüber entnommen merben. ®ie werben

gefd)Ioffen ober in )3rofanen ©ebraui^ genommen fein. Unter

1) Theodor. H. E. V, 35.

2) Assem. Eibl. Orient. I p. 225. SSon ebettbemf. SSerf. ift

auc^ eine ^omilie erhalten, raelc^e ftc^ mit benjenigen au^einanberfe^t,

toetc^e bie % (5df)ri[t gur ^ufunftSecforfc^uttg mtfebrauc^en (p. 218).

^) Evagrius H. E. I, 16.

*) S3b I, 273 ff.
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ben burd^ bte (SrbbeBen bes fünften unb fedfjften 3af)rf)unbert§

gefc^äbigten (SJebäuben, toetcJie Don ben ^c^rtftftcKern, 35.

üon Süagrtu^, aufge^ät)^ treiben, fef)Ien Xempetnamen unb

n)a^)rfcf)ein(id6 bocf) nur beöf)a(6, treil bte ©eBäube bamal^

anbern ^mdtn bienten unb il)re aüen Spanten öertoren t)atten.

i^Xuc^ über ha§> ©c^icffal ber (Statuen unb fonftigen f)ei(igen

^'übtDtxk \]t nt^tg überliefert, ^te funftitebenbe etabt rairb

fie fi^roerüc^ äerfcf)(agen, fonbern ficJ) §u if)nen ä{)nlt(4 üer^^

t)ahen ^aben toie 9^om. ^te c^rtftlic^en .^aifer liefen §u ben

atten Sauten neue erfteto, aber biefe 33aut^ätigfett Der*

mocf)te boc^ ntc^t bte ]c£)n)eren (Sc^äbtgungen auö§ug(etd^en,

tüzid^t bte (Srbbeben über bte Stabt bra(i)ten. Unter 3uftt-

nian mar fie raett unter i^ren früf)ern Umfang i)erunterges

funfen, unb bamale traf fte nod) ber [)ärtefte Schlag, üon

n:)elcf)em fie firf) nidjt n)ieber erf)o(te, bie (Eroberung unb *l^er*

n)üftung burd^ ben ^^erferfönig Gtjoeroe^ (538).

Unter ber ft)rifcf)en öanbbeüölferung in ber Umgebung

ber ^ta\)t ^atte ba§ Sf)riftentum eine große 5lnt)ängerfd)aft.

(5{)r^foftomuö belobt ihren (Sifer unb empfie{)(t \[)n a{§> oor-

bilblid^.^) ^aö n)ar ber ©rtrag t)auptfä(j^lid) ber ^Irbeit beö

in Stjrien tt)eitüerbreiteten 9}?öncf)tum^. 3n ber 9läl)e 5{n«

tioc^tag trat a[§> förbernb nod) bie 5tbt)ängtgfeit ber Sauern

ton ber ftäbtifd)en Cbrigfeit ^in§u. <Sc^on i. 3. 331 fc^rieb

in einer ft)ri)c^en Drtfc^aft norböftlic^ üon 5lntiod)ien ein

ßt)rift an bie ^X^ür feinet Kaufes: „(Jl}riftu^ fei gnäbig.

@§ giebt nur einen (SJott." ^
^iefelbe SBebeutung, ujetc^e für bie @efcf)ic^te bes Sl)riften*

tumg 5Intio(^ia im Söeften t)atte, t}atte im norböftlic^en (Serien

^) Chrysost. De stat. hom. XIX, 1.

Vogüe a. a. 0. S. 9.
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©beffa. SBerett^ in ber erften §älfte be§ gtretten Saf)rt)unbert<$

fafete i)ier ba§ S^riftentum Sßurget unb enttotdelte fid} fräfttg.^)

SBie in ber §auptftabt ber ^rornnj, fo wax aud^ in (Sbeffa

um bie 9}?itte be§ öierten 3aE)rt)unbertg bie alte ^f^eligion in

bie ä)?inberi)eit gebrängt, ^a^er öermieb Julian auf feinem

^erfer^uge bie it)m unf^mpatt)ifd^e @tabt. (Sin 33orfommni§

unter ^akn§> §eigt ebenfo bie Q3eööl!erung al§ d)riftltc{)e.-)

^em fügt fid^ ein, ba^ bur(f) ba§ öierte 3at)rl}unbert eine

eifrige fird^Iid^e ^autt)ättgfeit fid) tiinburdi^ie^t,^) bie aud^

in ber golge^eit ntd)t a6bridf)t. (Selbftüerftänblid^ fef)Iten in

unb au^er ber 'BtaU ©öttergläubige nid^t. ^er ^ijtjräm

fanb fid[) in ber Sage, mit iljnen §u big|)utieren, ja, ^atte

fogar UnbiU öon ü^nen p erbulben.^) 3m fünften Sät)!*»

I)unbert betüie^ ber 33ifd£)of Sf^abula^ einen großen Sifer in

ber §eibenbefef)rung ber Umgegenb, inbem er in ber t)eib^

nifd^)en 3ugenb einfette. Sn ber ©tabt felbft freiließ be^

Heibete ein J)eibnifd}er D^l^etorifer bie (SteEe eineg 35orftet)er§

be§ 5(rd)iö§.^) "^Die 33urg be^ ^eibentum^ im ©ebiet öon

O^roene trar bie uralte (gtabt Sarrä, ba§ biblifd^e §aran.

(Sin intenfiber, in femitifd^er Df^eligion mur^etnber ^ultu^

^) ^d) öertüeil'e l^m[ic|tlic^ ber altern ©efc^tc^tc ber Äürge ^aI6er

auf bie 5trtifc( ,,@l)rien" (3?i)fl'el) u. „S^rifd^e SBibelüberfe^ungen"

(9JeftIe) in b. ^. 3^. S.^ SSb. 15, uitb Si^fiu§, 2)ie ebeffenifc^e

Slbgarfoge, ^rauii[(f)h). 1880.

2) Sozom. VI, 18.

») Chron. Edess. (Assem. Eibl. Orient. I, 388 ff.) c.c. 16.

18. 29. 34.

*) Theodor. IV, 29; Assem. Eibl, orient. I, 37.

^) SSgl ba§ in ber gried^. Vita S. Alexandri (Acta S. S. ad

15. Jan. p. 1020 ff.) über 3^tabula§ 33enierfte. — Moses v. Chor.
III, 53. Sn 2Siberf|Druc^ bagu fte{)t Jakob v. Sarug Bei Assem.
I, 32, aber mit Unrecht.
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ber ®ea Öuna unb ein Grafel hielten ben ©ötterglauben in

beni ®rabe aufrecf)t, bafe bte tempelret^e @tabt bei ben

cf)riftlid^en @^rern bie ^^e^ei^nung §eKenopoIi§ b. t). @tabt

ber Reiben gewann, unb bte @age entftel)en lonnte, oon ^ter

au§> l)abt ficf) bte ^^ere^)rung ber Sbole über bte gange (Srbe

öerbrettet.^) ^em gläubigen (Sbeffa au^tretc^enb, betrat 3ultan

auf feinem §eere§marfc^e gegen bie ^erfer bie (Stabt unb

gei^nete ben berüt)mten 9J?onbtempe( burc^ einen 33efucf) unb

ein Opfer au^.^) 2öe((f)e |)offnungen bte §eiben biefer @tabt

auf ben göttergläubigen 5^aifer festen, fagt bie D^ad^ri^t, baB

fie in übermächtigem 8cf)merge über feinen Xob ben btefen

üerfünbenben 33oten fteinigten.^) bie tt)allfa!)renbe (Silöia

ettt)a gtuangig Sa!)re naifj^er, angezogen burc§ ha§> §au§

2lbral}am§ unb ben 23runnen ber 3Rebe!fa, f)ier^)erfam, fanb

fie „aufeer menigen ^lerifern unb t)ei(igen Wönd^m faft

feinen (Sf)riften." ^ielmeljr bie ^eUJO^ner finb, fo fd)reibt

fie in if)rem Xagebud)e, „gang Reiben." ®oc^ gab e§ aud§

einen 33if(i)of bort.*) ^a§> folgenbe 3af)rt)unbert geigt un^

1) Assem. I, 201.

2) Theodor. III, 26; Amm. Marcell. XXIII, 3, 1 ; 2

u. anbere SSeric^te.

3) Zosim. UI, 12 f.

Silvias peregrinatio a. a. £). p. 70: in ipsa autem civi-

tate extra paucos clericos et sanctos monachos, si qui tarnen

in civitate commorantur, penitus nullum christianum inveni,

sed totum gentes sunt. S)Q5U p. 68. %a§> Chron. Edess. c. 25

(Äussern. I, 396) nennt al§> etften 33i[cf)of 33Qrfe§ unter 5?onftantiug.

2lu§ Sozom. VI, 34 erfährt man, baB biejer S3arfe§ üor^er Wöndj

bei ©beffa unb auc^ nac^^er SSifcftof ov TColetog rivög, dlXä Ttjurg

ev6y,ev mar. jpäterer Qeit fü^rt ebenberfelöe einen S9ito§, ber

•auc^ am gmetten öfumenifc^en (Son^ile ftc^ beteiligte, unb feinen 5^a(^s

folger ^rotogeneS an (VI, 33; ögl. auc^ Theodor. V, 4).
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biefelbe ©ituation. 36a§ üott (Sbeffa tourbe auf ber ®^nobe

§u S^alcebon 451 öerüagt, totxl er einen unerfahrenen, un^

ftttnd)en SD^ann, feinen S3ruberfot)n '4)QnteI, gum 33ifd)of üon

©arrä gentad)t t)abe, too toegen ber Reiben gerobe ein tüd^tiger

Wam nötig gemefen märe, nnb, ni(^t genug, biefer 33ifd)of

überfiel)! bie Dpfer ber Reiben, wenn fie \[)m eine 5(bgabe

entricf)ten.^) 51ucf) in ber ^olgegeit fe^en ficf) biefe TlxU

teihingen fort. 5Ug i. 3. 457 bie 5lraber S8et=|)ür in

^D^efo^otamien in t^re ©elüalt befamen, fanb ein ^rebiger

barin ein göttüd)e§ ©trafgerii^t tt)egen be§ bort geübten

®ö|enbienfte§ unb ertt)ä{)nte in biefem ^^^f^tttmen^ange aud)

D^cifibi^ unb daxxä.^) Und) Suftinian ^at mit feinen fcJ)arf'

loutenben (Sbiften ^ier nic^tö au§gerid)tet, obtt)of)( bie (Stabt

in feinem ©efic^tsfreife lag, ba er fie mit S3efeftigungen üer^

fat). ^enn ber ^erferfönig (St)o§roe§ gegen bie ©tabt

Eierangog unb bie @intüo{)ner i^m eine grofee Kontribution

anboten, tük^ er biefe ab: er tt)erbe fie barum fd)onen, tvdl

bie 9D?ehr§at)t unter it)nen ni(i)t (St)riften, fonbern ^nt)änger

ber alten Set)re mären. ^) ^Rodg im ad)ten 3ahrl)unbert, ja^

barüber \)man§> bi§ in ba§ 3}?ittelalter f)inein (ä^t fid^ bie

gortbauer biefe^ mef)r unb me!)r mit frembartigen (Stementen

omalgamierten ^eibentum^ verfolgen; ftjrtfdfte unb arabifd)e

©d)riftfteller reben baüon.*)

1) Mansi VII p. 224 ff. (n. 6. 17).

2) Assem. I p. 225.

») Prokop. De hello persico U, 13: ... OTi drj ol tcXsI-

GTOL ov XQiOTiavol, dXXd do^rjg rrjg jralaiag rvyxdvovOLv

ovreg.

*) (S^molfo^n, ®ie ©fobier unb ber @fQbi§mu§ 93b. 1.

«ßeter§b. 1856 @. 453 ff.
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5lu§ bem Umftanbe, bafe bie reügiöfen ^SerpUniffe in

ßarrä in ber Literatur fo fcJ)arf 6e§etd£)net werben, ift 5U

fdlliefeen, ba^ fte eingigortigc tüoren. ^od^ roir tütffen nid^t§

über ben Seftattb ber betben 9fieügionen im nörbtic^en

SD'^efopotainien in ber t)ormul^aniebanifcf)en Qzit ®ie 35e*

teiligung mefopotaniifd)er 33ifd^öfe an ben firtf)ü(^en @t)noben

ift im vierten 3at)r{)unbert eine geringe, im fünften Sat)r=

^unbert aber eine grofee. ^ie TOen öon (SC)akebon (451)

toeifen §. 35. öiergeiin 9^amen auf.^) 5(nbererfeit^ geigt ein

i. S. 382 nac^ einer gröfeern ©tabt in D^roene ((Sbeffa?

ßarrä?) gerichteter ^efe^l Xtjeobofiu^ b. ®r., bafe bie üdU^

jogene (Sperrung eine^ burc^ feine ^unftmerfe berüt)mten

%mpd§> mieber rücfgängig gemad)t merbe,^) bafe bama(§

tüenigften^ nod) 9iüctfid)ten net)men maren, bie i)m um

fo met)r bebeuteten, ba ein fo {)eibenfeinblid§er gürft fic^

i{)nen fügte, ^enn berfelbe Xt)eobofiu§ gab groei Sat}re

nad§l)er bem ^räfeften d^^negiu^ ba§ ©pegiatmanbat , in

Slg^pten unb @t)rien ben ^eüeni^mu^ mit ftaatüc^en Tlittdn

gu brechen. ®oc£) fc^eint feine '^t)ätigfeit fidE) auf ba§ meft^

Iid)e@t)rien befc^ränft §u ^aben.^) @m etma§ au§gefd)müdte§,

aber im gangen getreue^ S5tlb ber auf S5efeitigung be§ oft*

f^rifct)en ^eibentum^ gerid)teten Xt)ätig{eit eine§ SD^önd^e^

namens 5I(ejanber um bie SBenbe be^ merten unb fünften

3aE)rt)unbert§ giebt un^ beffen ^iograp^ie.*) tiefer ^D^önd^,

ber ben 33eruf empfanb, ba§ (Süangelium §u öerlünbigen,

Mansi VI, 567 ff.

2) S3b. I ©, 257 f. Sd) neige je^t me^r ju ber 5lnft(^t, bafe

bicjer Semmel in ßarrä ober in ber nähern Umgebung ju fud^en fei.

») S5b. I ©. 259 f.

*) Acta S. S, ad 15. Jan. p. 1020 ff.



272 3tt)eite Slbteilung.

erfuhr t)on einer @tabt, in rtjeld^er ber ©ötterglaube noc§

beftanb, bie ©ötterfefte gefeiert mürben unb un^üditige ^or*

gänge bamit fid^ öerbanben.^) @r betrat bie Stabt unb

„mit gleid)fam göttlid)er ^raft" fe^te er baö berü^)mte ^eiüg^

tum, um xüd<S)Q§> ber ^u(tu§ fic^ fon^entrierte, in ^ranb

unb t)ernicf)tete e§. iS^ gelang it)m nicf)t nur ben Qoxn ber

53etr)o{)ner unb beg @tabtt)aupte§ 9ta6ula§ §u befd)mid)tigen,

fonbern aud) bie öeöölferung für ba§ ^t)riftentum gu ge-

n)innen. aber in ©t)rien ber §elteniömug ftc^ noc^ als

reltgiöfer ^ultu§ bel)au^tete, fteUt ein großer S^eligion^-

progefe an§ Sic^t, burc^ tüelcJiem im §meiten 3at)re ber

9^egierung beg ^aiferg Xiberiu^ (579) bie (5!)riften^eit über^

rafc^t unb in ^ot)em ®rabe erregt tnurbe. ^urc^ ^enun^

äiation nämli^ gefolterter Reiben in §elio|)o(i§ (@. 251)

tüurbe ein gemiffer 9^uftnu§ al^ Dberpriefter ber ^eibnifcJjen

^uUgenoffenfd)aft in totiod)ia feftgeftellt. man §u

feiner SSert)aftung fc^reiten mollte, fanb fic^, bafe er ftc§

nad) ©beffa §um 33efud)e be^ 5Irdjon unb 5lntiepard)en

toliu^, eineö au§ nieberm ©taube emporgefommenen, ge*

tuanbten Wanm^, begeben t)abe. Sofort mürben §äfd)er

md) (Sbeffa beorbert, bie gerabe eintrafen, al§> bie ebeffe-

nifc^en gutgläubigen unter Seitung be§ 9flufinu§ ein ß^u^f^ft

begingen, ^ie Überfallenen fIot)en; D^tufinu^, bem bie g(ud)t

abgef(j^nitten mar, ftiefe ftd) ba§ Dpfermeffer in ha§> .§er§.

5lu^er bem ©terbenben fanben ftd) am Srt)atorte nur ein

gi(^tifd)er @rei§ unb ein altt§> Sßeib. ^iefe, burd)

') ®er Seattle lä^t ftcf) nid^t feftfteKen, aber nic^t nur ber Qu=

jammentiang ber ©r^ä^Iung, fonbern auc^ ber Umflanb, ba^ 9?abula§

in bieje SSorgänge t>evfIod)ten ift, weift auf ba§ öftlic^e Serien; Ü^a*

bula^ tt)ar l^ernad^ (411—435) S3ifc^of öon (Sbeffa, toomit ftd^ bie 3eit

ber in ber Vita gefc^ilberten ©reigniffe beftimmen lä^t.
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^ro{)ungen unb gitf^c^^^i^iiÖ öon ©traffoftgfeit ü6ertt)ältigt,

Tüurben 33errätern. ®er "äxdjon 5Inato(iu§ unb fein

mttbenungierter D^otar trurben nad) ^Intioc^ta geSrad^t; fte

leugneten anfangt, 6t§ bie 5Inn)enbung ber göltet ben 9^otar

gum ©eftänbntg bracf)te. SDunfele aufregenbe @erü(i)te t)er=

breiteten ftii) in ber ©tabt über bie ^u^fagen ber @ö^en-

biener: fte foEten unter anberem geftanben f)aben, bafe fte

in ®emein|(^aft mit bem Q3i1ct)ofe ©regor unb einem feiner

^lerifer (Sulogiu^, ber {)ernac^ ben bifd^öftictjen (6tuf)t öon

Sttejanbrien beftieg, in ^ap^ne nad)t§ einen Knaben geopfert

Ratten, ^(uf bie ^'unbe baoon geriet ba§ '^oU in Q5er^

njirrung unb Unru£)e. ©regor n)agte nicf)t ben bifc^5flicf)en

^olaft ^u oerlaffen. (£r uoüjog nicf)t einmal am (SJrunen*

bonnergtage bie üblidie ^onfefration be^ ^eiligen <Sa(böIö.

(Sein Seben fd^mebte in ®etat)r, ba fein naf)e§ 3}ert)ä(tniö 5U

^natoHug befannt npar. ^ie 9^ufe: ,,3^^ geuer mit if)m!

(Sinen (f)riftü(^en ^atriard)en für bie 6tabt!" erf^oUen.

®ie Unru!)e tvudj^, ai^ bie 9^acf)rid}t !am, bafe ber DZotar,

tvtidjn [)aixpt']äd}i\ä) bie Denunziation getl)an l)atte, im ©e-

fängni^ geftorben fei, benn e^ fteHte fic^ fofort bie ^l^ermutung

ein, ba^ er getötet roorben fei, um feine Slu^fagen an§> ber Söett

5U ]d)affen. ^natoliu^ fucf)te fic^ burc^ eine Sift al§> gläubigen

(5f)riften gu ermeifen, bod) fie mißlang, fo bafe feine eigenen

(Solbaten in SSut über if)n f)erfielen unb i[)n fdjmer mi6=

t)anbeüen. ©ine franfljafte ^^(ufregung erfaßte bie ^^eootfe-

rung. ©ngelne Ratten Grfc^einungen ber Sungfrau ^ax'ia.

bic fie mit Qoxw gegen bie ,/ßeft" be§ ©öt^enbienfte^ erfüllte

unb fid) über bie Sd)mad) beflagte, bie i[)rem Sot}ne burd^

^natotiu^ njiberfaf)ren fei. (S§ tuar aud) ber ^olf^roiüe, ber

bie erfolgreidje 33efted)ung beö Somc^ Orientiv burd) ben

^erfragten fc^üe^tic^ mirfungs(o§ mad)te. Dennodj iDurbe

Sc^ul^e, @ei'c^. b. Untetg. b. griecf).=röm. ^)eibentum§. II, 18
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ntancf)e§ unter ber §anb t)ertufd)t „toegen angefe{)ener unb

t)ornet)mer ^erfonen."

^te Elften ber Unterfud^ung tüurben nebft einem 53e^

richte nad^ ^onftantinopel gefd^icft, iporauf ber H'aifer bie

Überführung ber 8d)ulbigen nac§ ber gauptftabt 6efat)(, too

fie graufam f)ingcrtd)tet würben. 5InatoItug tüurbe gefoltert,

bann ben 33eftien üorgetoorfen unb ^erfTeifc^t enbüdj an§

^reu§ gefcf)Iagen. '3)te Unterfuc^ung in ^onftantinopel ergab

toeitere Snbijien; fo erfolgten benn neue S[^ert)Qftungen in

©^rien unb 5^^eina^ten, fo baB bie ©efängniffe fid) über=

füHten. ^ie (Sd)ulbigen traf ha§> Stobe^urteil toetd^e^ in

9^ücf)id)t auf bie grofee 3^^^ Snfriminierten in 5e*

fd^(eunigtem ^erfat)ren Dert)ängt Ujurbe. 3n ^onftantinopel

riefen biefe ^rogeffe eine Erregung l)erüor, bie fi(^ in öffent=

Iid)en XumuUen ßuft ma6)tO)

^iefe furchtbare Sufti^, bie ficft nur auö ber ptö|Iid^en

SSat)rnet)mung öon 3^f^^^^^^ erflärt, bie ben bamal§

ßebenben aufeer aller 9}?Dgli$feit lagen, mufete eine fc^tcere

(Srfchütterung be^ nod^ nerbliebenen ^elleniömu^ al§ SSirfung

haben. SSertüoü ift für unfere ©rfenntni^ öor allem, bafe

biefe 5Sorgänge eine enge Drganifation be^ ft)rif(^en §elle*

ni^mug an§ £id}t fteUen, in meldier bie «Stäbte ^eliopoli^,

5lntiochia unb (Sbeffa bie (Sammelpunfte gemefen fein mögen.

Wan tüirb an bie Organifation ber mtttelalterlid^en ^atf)arer

erinnert.

5^alb nadliher begab fid) Tregor felbft nach ^onftanti^

1) Guellcn: Evagrius, H. E. V, 18; ^o^antt. b. Spl^c*

fu§ HI, 27—34; V, 17; beibe in ber |)au;)tiad)e übereinftimmenb unb

unterfennbar tüot)l informiert, ba fte ^eitg^noffen ftnb, ©Dagrius ma^r*

fd^einlid^ fogar ^ilugengeuge. Über bie SSorgänge in ^onftantinopel

njeiter unten.
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nopel 5um ^atfer, tüo^l t)erfeJ)en mit ®o(b unb (Silber unb

prätfitigen ©etöänbern unb anbecn fingen, bie ju (Sl)renge*

fd)enfett paßten. Unb at§ er angefommen toax, „überhäufte

er mit feinen ©efd^enfen ben ganzen (Senat, bie 33ornel)men

unb beren grauen, unb alle SO^itglieber ber ^ird)e, bie auf

il)n megen be§ ®erüd£)te§ be§ §eibentum§ erzürnt n^aren,

berul)igte unb t)erföl)nte er mit feinen @efcf)en!en unb nebft

biefen aud^ alle ^erraanbte be§ ^atriari^en, ber auf ba§

(5Jerücf)t feiner Steife l)in befd)loffen {)otte, it)n nid^t ju em=

pfangen. Sßeil er aber ein ©efd^enf nid)t annahm, fo bat

unb berebete i^n feine Umgebung, unb er nat)m il)n auf.''

5(ucJ) ber ^aifer tuar gnäbig, ja, er geftattete bem 53ifc^of

auf feine S3itte, ben 5lntio^enern jur 33efänftigung eine

„^ird^e be§ @atan^/' b. i. einen ©irfuö gu banen.

tDurbe fogar bel)auptet, er t)abe in ber ^auptftabt ^imen

gebungen. ^ie (Sinen fpotteten barüber, 5lnbern aber ge*

reid^te t§> gur Xrauer unb 53etrübni^, inbem fie fagten:

(Sie^e, an biefem erfüllt fic^ ba§ SSort unfer§ §errn: „trenn

bag (Sal^ bumm getüorben ift, momit foU man fallen?" ^)

Unaufgeflärt bleibt ha§> 5Serl)ältntö beö 33ifcf)of§ (Tregor

5U ber fieUenifi^en Partei in ^ntioc^ia. (Sine ^Beteiligung an

futttfcl)en §anblungen liegt aufeertiatb be§ S3ereid)§ bererf)-

tigter SSermutung. dagegen ift eg tjöc^ft malirfc^einlid),

ba^ ber ^^erbäcl)tigte burc^ irgenbuielc^e fuperftitiöfe 5lfte,

bei benen göttergläubige SJ^änner beljilflic^ maren, fict) tom=

ipromittiert tjat. (Sein QBene^men tüeift flar auf irgenb eine

3Serfd)ulbung biefer 5lrt.

SSöUig untergegangen ift in biefen @rfcf)ütterungen ber

§eEeni^muö nid)t, audj nidl)t in ^Intiodjia. 2)enn ber in

1) Sodann, ü. ©p^. V, 17.

18*
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biefer 6tabt tebenbc Sltrd^engej'c^idfitfd^retber ©öagriuS, ber

imcf) biefen (Sretgntffen )cf)rie6, unterbrtcf)t einmal feine ^ar=

ftettung mit lieftigen Sntieftiüen gegen ben ©öttergtauben unb

bie ©öttergläubtgen.^)

(Sine @rgän§ung erhalten bie getüonnenen (Srgebniffe

an§> bem Sn^aUe unb ^Serlaufe ber ®ef(^id)te be§ S^riften=

tumg in (Serien, ©omenig bie literarifcJ^en Quellen, bie

l^ierüber ^ugfunft geben, §u entbet)ren finb, \o ftef)en it)re

9}?ittei(ungen im allgemeinen f)inter ber monumentalen @e(bft=

be^eugung ber ft}rifc^en .tird^e §urüd, bie erft in jüngfter

3eit genauer erfannt unb feftgefteHt, aber nitf)t in bemfelben

Tlaa^t öermertet ift. ^ie Snfc^riften übermitteln un§ in

überrafii)enb großer 5ln§a{)( unb gmar meifteng in beftimmter

Datierung bie ^unbe öon ^ird)engrünbungen im vierten

unb ben folgenben Sa^)r^)unberten. ©ie bringen gu unferer

^enntniö ©emeinbebilbungen unb fird^Hd^eö ßeben, mo bi^f)er

nic^t^ 3i^^^^^ö)fige§ unö (eitete. ^ie Stauten, nämlic^ ^ird)en==

unb ^[ofteranlogen
,

ftrdjüi^e Inftalten, ©rabbenfmäter,

bürgerüi^e ©ebäube (jaben ung, feitbem ^oguö [ie guerft in

gröfeerm Umfange befannt machte, gerabe^u überrafcftenbe

^erfpeftioen eröffnet unb ber bigt)erigen Beurteilung ber

a(tcf)rift(id^)en 5lrd)iteftur gan§ neue 3}?omente 5ugefü{)rt.

tft baburd^ ermiefen trorben, bafe in Sentratft)rien b. J). in

bcmjenigen ©ebiete, metd^e^ im 2öeften burd£) bie lüften-

lanbfc^aften, im Cften burd^ bie Söüfte begrenzt mirb unb

fic^ fübUct) i3on Arabien bi§ nörbüd^ nadf) Hntiotf)ia unb

Serba i}in§ief)t, bereite in ber gtüeiten §älfte be§ öierten

Sa!)rt)unbertg eine blu^enbe c^riftlidje Kultur beftanb, bie

fetbftuerftänbüc^ itjre feften 3"f^ii^"^^i^f)ö^^9^ ber ^ntife

^) Evagrius, H. E. I, 11.
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i^atU, ober anä) i^)x gegenüber eine gret^eit ftd^ erobert

^)att^, bie aHetn ein intelligente^, felbftbetüU^teS ^ol!§gan§e

gewinnen fann. ®ie SlJiatfad^e, ba^ au§ biefer antifen

t)ellenifd6*ft)rifd^en Kultur eine eigenartige ^riftüd^e ftd^

herausarbeiten fonnte, ift baS guöerläffigfte QeugniS einer

anfftrebenben, betüujsten nnb ftarfen d^riftlidien ©emeinfdjaft.

5(n if)rer ®efd)(offent)eit unb i^rem auS bem nationalen

Slemperament inie au§> if)rem 9}?a^tbert)U^tfein t)ert)orge'

tnatfjfenen reügiöfen (Sifer {)at fic^ bereite im oierten Sa^r-

^unbert bo§ (S^idfal be§ f^rif^en §eibentumS entfd)ieben.

^ie golgegeit t)at nur OoEenbet, tDO§u bamalS ber @runb

gelegt mar. ^ie muf)amebanifd6e Snüafion ^at jc^tüerüd^

nod^ beträc^tti^e ^t\it be§ §elleni§mug öorgefunben.



X.

fottflatitittopeL

^onftantin ba§ alte ^%an^ §um ^anqt einer

§tt)etten 3BeIt!)auptftabt er!)ob unb eine güEe öon 9J?itte(n

aufbot, au§ i^m ein anbetet 3flom ma(i)en, t)atte bte

©tabt ftd) öott ber S5ern)ü[tung, toetd^e ber ^am^f um ben

^aifertt)ron §tt)ifd)en ^e^cenniu^ D^iger unb (Septimiu^ (Seöeruö

über fie brachte, längft er{)olt. SDer (Eroberer felbft {)alf i^r

fi^ tüieber aufrundeten. «Sie tvax eine anfetjnüi^e ©tabt.

Sieben ben alten ^eiügtümern, tneld^e bie Überlieferung mit

ber Urgefd^id^te ber Kolonie in S5erbinbung brod^te, t)atten

ftd^ neue erE)oben. 2So bie erften 5(nfömmünge lanbeten unb

ftd^ ben neuen S3oben erfäm^)ften, ftanb ber %mpd ber

5(tt)ene (£!6afia. 5luf 35t)ra§ führte fic^ ber |)efatetempe(

gurüdE. ^ofeibon, Diana, ^p^robite, ^(uto, 5l(^iC[eu§ unb

anbere ©ötter unb |)eroen befafeen ^ier ^ultftätten. 9^un

mürben biefe famtUc^en %mpd unb ^a^^eUen mit ber götter*

gläubigen 53et)ölferung, ber fie ^u eigen maren, in ben großen

neuen (Stabtumring eingefdjioffen, in meld^em fic^ bie O^efi*

ben^ be§ erften ^riftlid^en .^aiferg ausbreiten foöte. 3^^*^^

befafe 33t)5ang bamalS eine, mie e§ fi^eint, nid^t fteine (s;t)riften*

gemeinbe,^) aber bie ^f)5fiognomie ber @tabt unb bie SD^affe

Tertull. Ad Scap. 14.
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it)rer ©intoo^iter toaren ^etbnifd^. ^te 9^eugrünbung mu^tc

eine SBenbung ^er6eifül)ren. 3^^^ tPtrften bei ber Sßa^I

be§ Drte§ nid^t religiöfe, fonbern fef)r fonirete ))oUtif(f)e (Sr«

tüägungen, tnbe§ es irar felbftöerftänblic^, bafe ber antife

^ultu§ fofort gef)emmt tüurbe, aU ^onftantin ben erften

©djritt tt)at, biefe Stobt ai§> feine eigene §u geftalten. Sn

bem neuen £onftantino|)el mufete baö aüe 33t)§an5 feine

Eigenart üerlieren, unb nicf)t ^nte^t feine reügiöfe greil)eit.

2)enn i. S. 326 tüäre eine 9^ücffid)t ^onftantin^ in biefer

3^td)tung nid)t me!)r benfbar, um fo me^r ba auf ber onbem

(Seite fein ®en:)icf)t tvax, mit n:)e(d)em §u rechnen bie ^orficf)t

geboten t)ätte. Sßenn ein bem ^aifer nat)efte^enber unb in

biefem gofle o^ne 3^^^?^^ ^^^^ orientierter 3^"9^ berid£)tet,

bafe jener in ber ^taht, bie er burd^ 33ertei^ung feinet

9^amen§ e^rte, ben ^eibnifc^en Kultus befeitigte, fo ba§

Opfer unb ^efte aufE)ören mußten, ^) fo erfc^eint bie be^

richtete X^)atfaii)e aU etma^ burc^aus Selbftoerftänblid^eg.

Einberg ift bie Situation gar nic^t roräufteHen. Um fo

öermunberüc^er flingt bie D^oti^ be§ am (Snbe be^ fünften

3at)rl)unbert§ lebenben ^eibnifct)en ®efc^id^t§fd)reiber§ Qo^u

mu§, bafe ^onftantin in feiner neuen Stabt am 33o^poru§

jtuei Tempel erbaut f)abe/^) Sie ermeift fid) nad^ jeber

Seite t)in al§> ungefd§id)tlicf).3) SBie ber 5l'aifer feine Stabt

1) Euseb. V. C. III, 48. ®a§ tvax in ber ?^oIge5e{t fefte

Überliefernttg; ögl. August. De civit. V, 25; Codin. De

origin. Constantinopolis p. 16 (ed. Bonn.): rä twv 'EUt^vcov

(XTCavTa Kad^el'ke ^QriGxevfuaTa.

2) Zosim. II, 31.

^) ber Serii^terftattung be§ 3ofit"u§ finb gtret ©tücfe genau

auSeinonberäu^oIten. ^unöc^ft bie SBorte: (tonftontin) tov

iTtTToÖQOjnov elg ajcav e^ViOTirjOe /.dXkog, rö rwv JtoO'
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in religiöfer S5e^ie!^ung beurteilte unb beurteilt triffen tüoHte,

jagte bie Snfd)rift an ber mäd)tigen ^or|5t)t)rfäule auf bem

gorum, bie fein eigene^ ^ilbni^ trug:^)

Iv XQiOTB yioojuov xoigavog xal SeOTtörrjg,

lol vvv 7tQ0oriv'E,(x TjjvSe orjv dovXiqv tcoXiv

Kai OKTjTtTQa Tccde xal rb Tfjg '^Piofj.rjg KQccTog,

0vkaTT€ ravTTjv gujCs t^Ix Ttdorjg ßXaßiqg,

^^ud^ mu^ in 9flüdfid)t gebogen tüerben, bafe bie ©rünbung

nad) ^Intüeifung einer {)immlifd^en ^ifion erfolgt ift, bie bem

^aifer gu teil tourbe.^) ß:i)riftlid)e S3ilbn)erfe auf bem gorum

unb in bem $run!faale be§ ^^^atafteg ein in Dpu§ mufiüum

au§gefül)rte§ ^reug fprac^en bie Sntention be§ ^aifer§ beutlid^

au^.^)

xovQwv leQOv /Li€Qog avTOv 7tOLrjod/j.€vog, wv xal

T« debiiqXa ^€Xql vvv €Otlv hcl twv tov ltitzoÖqoiliov

OTOwv tGTOJTa idelv (II, 31). 5)er ©inn ift ^ier fein anberer, al§

bafe Äonftantin eine ard)iteftomfd^e S^erbinbung äiüifc^en bem Xem^el

ber 2)io§!uren unb bem ^tppobrom l^erftellte. ^txna6) aber ^ei^t e§

Leiter: vaovg (oxodo/urjoaro övo. bem einen Ztmpd l^abe er

bann ein (Srjbilb ber SJiagna SJlater, in bem anbern eine ©totue ber

Xljc^e 9^omana aufgefteöt. ^n biefem ^^aüe ]§ätte alfo ^onftantm in

bemjelben ^at)xe, in welchem er 9^eftauration unb SBieberaufbau üer*

fallener 2em))el üerbot (Cod. Theod. XV, 1, 3), fetbft l^eibnifd^e

Heiligtümer errichtet! ©ine folci^e 5Inna^me leibet fo fe^r an innerer

Unmöglic^feit, bafe fie feiner Söiberlegung bebarf. ^aju fommen noä)

SBiberfprüd^e bei 3ofintu§ felb[t, toorüber gu öcrgl. meine „Unters

fud^ungen jur ®ejcf)iite ^onftantin§ b. ®r." U ©. 352 ff. (^eitfc^r. f.

Äirc^engefc^. VII, 3).

Cedren. I, 564.

2) Cod. Theod. XIII, 5,7; Sozom. II, 3; Zonar, Xm, 3

u. St. ®ie 2;^atfäcf)Ii^feit biefer SSifion läfet fic^ nid^t beftreiten. ©old^e

innere SSorgänge fpieten aud^ fonft im Seben fonftantin§ eine 9?oIIe.

3) Euseb. V. C. m, 49.
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@g mu6 angenommen tüerben, bafe eine allgemeine

<Sdf)Iie6ung ber Tempel ftattfanb. ^ie (Sinfünfte unb

Xempelfc!)ä5e na£)m ber (Staat an ftd); bie @e6äube felbft

gingen in profanen ©ebrandft über ober üermanbetten fid^ in

Äircf)en. ©o rtjurbe brei §eiügtümern auf ber 5IfropoIig i^r

S5ermögen entzogen, bie Sauten aber ttiurben in il)rem 53eftanbe

belaffen.^) ^en ©iosfurentempel §og S^onftantin §um |)ippo*

brom beö ©eöeruö al§ ^rad)tbau; ber Xempel ber ^R^ea

Tüurbe ein öffentUc^eg 9J?onument unb gtrar d)rift(id)en ®e*

präges, inbem ber e^rtoürbigen (Statue ber (S^öttermutter bie

begleitenben Söiüen, bie fte gügette, genommen unb bie §änbe

aufroärtg gen §imme( gerid)tet mürben, fo bafe fie ben

^nblitf einer 53etenben gemäbrte. 3n einem anbern ^eiüg^

tum fanb bie X^dEje 3^omana ^(ufftellung. bie ^erfonififation

be§ @(ücfe§ ber 6tabt.-) Sßie fe{)r aucf) biefe X^cf)e bem

f)eibnif(i)=religiöien 3]orfteKung§freife entnommen mar, ift

barau^ erfic^tüd), ba^ ^onftantin in einem anbern gaüe

einer ST^c^e ba§ ^reu^e^^eidien auf bie Stirn ri^en üefe.^)

5(n {)alb ober gan^ fuperflitiöfen 9^iten, bie ber X^die galten,

t)at eg in ber gotge^eit aüerbing§ nic^t gefef)tt,*) aber fie

entfallen in ba§ Gebiet be^ 5Iberg(auben^ unb E)aben nur

einen gan§ (ofen 3ufammenf)ang mit ber antifen D^ieligion.^)

Malal. Chronogr. XHI p. 324 (ed. Bonn.): Kwvovav-

tIvog TO ig ovrag ev KtJVGTavrLvovTtoXei TQelg vaovg . . .

l'/JlevGsv äxQr^uaTLOTOug tov ?Mi7tnv diauelvai.

^) Zosim. II, 31. ^a^u meine llnterjud}ungen jur ®ef(^.

Äonft. b. ®r. a. a. O.

') Codin. De signis p. 40; Anon. Band. p. 18.

*) Chron. Pasch. Olymp. 277: Anon. Band. p. 3;

Codin. De orig. Const. p. 17.

^) ^a^er bauerte fie quc^ noc^ in ba§ 6. ^a^r^. fort (Malal^

IXII p. 322: y^cil TtecpvXaKTai tovto t6 ed^og ewg tov vvv).
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^te t3on ^onftantin geübte (Schonung ber Xempel er*

f)teh fid) in ber gotgegett ntd)t. §infid^tlic^ ber brei ge=

nannten ^fropoü^^^empel traf X{)eoboftug b. ®r. eine ein*

fcf)neibenbe 9)^aaBrege(.^) ^en §eüo§tempe( liefe er in ein

SBoE)nt)au^ umnjanbefn unb übermieg biefe§ an bie ^anpU

ftrd)e; er biente alfo je^t fir(^Iid)en 33ebürfniffen ober Q^erfen

d)riftüc§er 2iebe6tt)ätigfeit.^) ^od^ f)aftete noc^ 3at)rt)nnberte

lang bie Se§eicf)nung §eIio§ an bem (SJebäube. ^^u§ bent

^rtemtgtempel tvnxht ein ®pie(E)au§, au§ bem 5Ip[)rübite*

tempel eine Sßagenremife ®ebraucf)e be§ @parcf)en, unb

um bie ^Befdjimpfung üoH gu macf)en, liefe ber ^aifer rings-

um 2Sol)nräume aufful)ren alg Unterfunft für arme 23uhle*

rinnen. Db biefe l)arten ^Verfügungen burd^ irgenb ein läftig

empfunbeneg §ert)ortreten be§ §elleni§mu§ ^erüorgerufen finb?

(S^ ift mögli{f). 3n jebem gaüe barf angenommen n)erben,

bafe biefe brei Xempel bie einzigen noc^ unbenu|ten in £'on*

ftantino^el tt)aren. (Sin Xeit mag f^on frül)er in profane

S3eftimmung gegeben roorben fein, unbere mürben ^u gotte§^

bienftlicl)en ©ebäuben umgemanbelt. ^ie anfet)nlid)e ^ixä^t

beg 1)1. 9}?olioS erl)ob ftc^ auf ber Stätte eine§ alten Stempeln,

ben bie fpätere Überlieferung a[§> Supitertempel bezeichnete;

ber niebergeriffene 35au lieferte ba§ 3J?aterial ba§n.^) Sßa^r*

fdjeinlid^ m§> bem ^ofeibontempel mürbe bie 5lirc^e be^

3J?ärt^rer^ 9D^ena§, bie ebenfalls auf Sl^onftantin fidö §urüdt*

1) Malal. Xm p. 345.

2) S)er Uu^hxud: eTtoirjGS tov tov '^HUov vabv avXrjv

olKrjjiidTcov ift nid)t Qam beutlic^. ^c^ möchte am e^eften an ein

Xenoboctjeion benfen. Über biefen S^em^jel ogl. audi) Evagrius II,

13, m er ole TzaXaiov "ATtölloJVOi^ Uqov begeid^net toirb.

^) Codin. De aedif. p. 61. 72. u. 5t. Übereinftimmenb ftnb

bie S^ac^ric^ten nid)t.
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füE)rte. Sn biefem gaKe fanb nic^t eine g^rftörung, fonbern

nur eine Umn^anblung be§ i)eibnifd)en ^eiligtum^ ]iatt^)

Sn bem 9J?aa6e tüie bie «Stätten be§ antifen ^uttn§ in

frembem ©ebrautf) untergingen, erftanben d^riftüd^e ®otte^^

E)öufer. (Sin ^ur geit be^ jüngern X£)eobo[iu^ ober halt

nac^t)er öerfafete^ Oiegionenber^eic^nig^) 5ät)It in ber gu*

fammenfaffenben Ü6erficf)t mer§et)n ^ir(ä)en auf, nennt ba*

gegen mhtx t)ier norf) in ber ^Detaillierung einen %mpti.

^iefelBen ftnb offenbar nid^t au^gelaffen, fonbern bort

fummiert, tvo i^re je^ige 53eftimmung fie t)intt)ie§, ba fte für

bie offizielle 53etract)tung nid^t me{)r at§ Xempel ejiftierten.

5llle§ gufammengefa^t ergiebt bemnac^, ba§ in Slonftantinopel

fofort mit ber S^euorbnung ber ^tnge bie t)eibnifdt)en ^ult*

ftätten ber aUen 9^e(igion entzogen mürben.

©an^ anberg t)erf)ieü fidf) ^onftantin ben antifen 35itb^

tüerfen gegenüber. 5Iu§ ber 9^ät)e unb gerne tiefe er au§

t)erfcf)iebenen Drten ©tatuen unb 3^e(ief§ t)erbei)^affen,

um feine ©tabt bamit p fd)müdEen. ©riec^enlanb, ^tein*

afien, ©tjrien, 9^om unb anbere Sänber unb ©täbte tnurben

tüerttjoller ^unftn)erfe beraubt. 9^idf)t nur öffentü(i)en ^lä^en

unb bürgerlic[)en bauten entzog ber ^aifer ©tatuen, aud^

ben Xempeln entnahm er ©ötterbilber. ^er gan^e oI^mpifd)e

®ötterfrei§ fanb fid) in ber neuen ©tabt be§ d^riftlid)en

^errfdf)er§ jufammen. ^ie 5Ipt)rübite öon ^nibog, bie famifd^e

§era, bie (inbifc^e 5Itt)ene tnurben nebft anbern berühmten

unb et)rtr)ürbigen ©ötterftatuen in ^onftantino))el t)eimifc^

^) 3. S3. Codin. a. o. D. p. 72.

^) 93ei (Seecf in b. ^u§ga6e ber Notitia dignitatum, Berol.

1876 S. 227 ff.
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gemad^t.^) (Sitte fold^e ^eraubuttg ber Z^m\>tl ift gltjar ntd)t

beifpieHog in ber römifcf)en 5taifergefcf)i(i)te üor ^onftatttttt,

aber itt biefer 5(u§bet)nung uitb Sf^üdfic^tStoftgleit t)at fte ftc^

tt)eber t)ort)er nod) nad^t)er öoU^ogen. (Sie tueift beutlicf) auf

eitte öeräd^tUd^e ©tititmung bettt ©ötterglaubett gegettüber,

nid)t ntinber auf eine üöUige ©mangipation be§ Ur^eber§

t)ou irgenb einer, fei e§ au(^ nur abergläubifcf)en (S(i)eu öor

biefen SDarfteüungen ber ©öttertüelt. Su berfelben 3^^t

in ^onftantino)3el bie Stempel bem ^ultu§ t)erfd^Ioffen tüurben,

fantmelten fid) in ben 5lrfaben, S9äbern, S3aftUfen utib auf

ben öffentlichen flögen bie ©tatuen ber (Spötter. (Sogar

bie 2Bei^einfd)riften tourben ^um %tx[ belaffen. 5lbgefef)en

öon ber perfön(id)en (Stellung be^ ^atfer^ ift ein fold^er

SSorgang nur benfbar in ber ^orau§fe|ung, bafe burd) bie

^ugie^enbe ^et)öl!erung bie SJ^ajorität auf bie (Seite ber

(3§riftnd)en Sfleligion gefd)oben tourbe. Sßenn fd)on in biefer

Slt)at)ad)e bie Souüeränetät be§ ^aiferg in S3e^ie^ung auf

ben ©ötterglauben gum ^u^brud fam, fo in noc^ f^ärferer,

ja öerle^enber SBeife in einjelnen Elften. (£ö lüurbe bereite

ertüäf)nt, bag eine gigur ber 9J?agna Tlaia fid) eine eigene

tünttid)e S^)riftianifierung gefallen laffen mufete, unb einer

%t)d)t ein tou^ auf bie Stirn ge§eid)net tüurbe. ©iiie

5lpolloftatue machte ^onftantin 5U feinem eigenen S5ilbe.

®er ©Ott l)ielt je^t in ber S^ed^ten ben golbenen, mit einem

^reu^e augge^eid^neten ^fieid^^apfel ; eine Sufd^rift befräftigte

biefe $U?etamor|)^o|e.^) ^luch mifd^ten fid) d)riftlidhe S5ilb=

^) SSgL Codin. De signis p. 52 f.; Cedren. I, 566; 616;

Nicet. Chon. III p. 738; 855 u.

2) Cedren. I, 564; Zonar. XIII, 3; Glyc. IV, 464;

Niceph. Call. VII, 49.
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trerfe unter bte f)eibnifcf)en. ^ennod^, tüte fel)r aud^ auf

biefem Sßege bie religiofe Sßirfung ber (SJötterbilber tHufortfcf)

gemad^t tüurbe, behaupteten einzelne 33ilbtt)erfe eine fuper^

ftitiöfe ^raft, bte in ber Wtl)X^al ber gälle nid^t§ anbere^

a(^ eine 5lbfd)tt)ädt)ung unb Degeneration ber früt)ern fultifc^en

33ebeutung ttjar. ©ine folcfie abergläubifd)e S3ebeutung fnüpfte

fic^ 33. an eine breifopfige ©tatue am §ippobrom.^) 5(uc^

in ben ber %t)d)t ber <Btabt ertuiefenen §ulbigungen Hegen

STrümmerftüde alter fafraler (Sitte. ^) SDiefe unb äf)nlid^e

(Srfd3einungen finb allgubegreiflic^, fo bafe man fic^ Ujunbern

müfete, tütnn fie nid)t ba n)ären. gafet man bie Situation

aU ©an^eg in§> 5Iuge, fo erfc^eint fie barum bebeutfam, raeil

in if)r §um erftenmal bie freie 5tneignung antifer ^unft*

merfe unb gmar auc^ fultifd)er (S^em'plare mit ber

ftimmung für eine d)riftücl]e S3et)ö(ferung t)ert)ortritt. SDiefe

Xhatfad)e geroinnt nod) baburd) an SSert, bafe biefe ^Ineig*

nung nid^t nur in i^rer erften S3ett)ätigung bereite eine um-

faffenbe mar, fonbern aud) in ber golgejeit fortgefegt morben

ift. ^onftantinopel erfc^eint feit bem öierten 3at)rt)unbert

ai^ bag grofee 3}?ufeum f(affifd)=antifer ^unft. @ine S3e=

trad^tung ber nod^ im fünf§et)nten 3af)rf)unbert burd[) ©eor-

giog Sl'obinog aufgefütjrten 33ilbmerfe giebt eine ungefät)re

^orftetlung baöon, mag im Saufe ber 3^^^ ^ort 5ufammen==

geftoffen ift. Sa, man !ann üielleid^t bie ^[^ermutung aug*

fpred)en, ba^ f^ftematifd^ bei (Sd^tiefeung ber Stempel mert^

tioUe ©ötterbilber nad) ber §auptftabt gef^afft mürben.

^f)itä bietet ein 33eifpieL^) ©o fam in biefer d)riftlid)en

1) Cedren. II, 144 f.

2) ©. oben ©. 281 5lnm. 4.

SSfil. (5. 229.
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^aiferftabt ber (Steg ber alten Sf^eligion nod§ in eigenartiger

gorm §ur (Srfd)etnung.

SDie b%antinifc^e ^unft üerbanft biefer ^rajisJ ungemein

öieL ^enn fie ftanb unter bem unmittelbaren (Sinftufe ber

gormenfc^önJieit ber Hntife nod^ in einer 3eit, too im Hbenb^

lanbe bie gufammenpnge mit bem flaffifd)en 5lltertume ^er^

riffen moren. D^idjt einmal bie @rfd)ütterungen unb 5Ser*

lüüftungen be§ 33i(berftreite^ fonnten biefe ©d)u(ung unb

Xrabition üernic^ten. Sm (SJegenteil, nad) Überminbung

biefeg ^rutfe^ er^ob fid) bie bt)5antinifd)e ^un[t ju gan§

bebeutenber 2eiftunggfät)igfeit, unb beutüc^ (äffen fid) hierin

bie S^ac^mirfungen ber 5lntife erfennen. 3n überrafd^enber

Sßeife ^eugt baöon ei^ jegt in ^arig befinbUc^er iÜuftrierter

^falter, n)a(}rf(^einlic^ be§ 5ei)nten 3a^r!)unbertg.^) ^ie @(e*

gang unb ber ®ef(^mad ber pompejanifdien SBanbmalerei

öereinen fic^ barin mit ber (SJemeffent)eit be§ 33^3antini§mu§.

(Sine^ ber S3i(ber, tr)ot)( ba§ öoUenbetfte, feiert T)amb aU ben

gottbegeifterten ©änger. Sine Staube lägt fic^ auf fein üon

einem 9^imbu§ umrat)mte§ §aupt nieber; neben il^m fielen

gmei ed)t antife treiblic^e ©eftaüen üon ebelfter (£rfd)einung,

infc^riftlid) be^eidjuet aU locpia unb nqofpiqTeia, bie im

(Sntmurfe unb in ber (Sinjelau^füJirung nur benfbar finb

oug ber 3Soraugfegung antifer ©tatuen. 5luf einem anbern

95(atte be^felben 9J?anufcripte§, meld)e^ ben ^ropt)eten Sefaia

§mifd)en 9^ad)t unb 9}?orgenröte, bie §änbe unb ba§ 5(ntli|

bem au^ ben S[öo(fen rebenben ®otte ^ugemenbet, barfteUt,

ift aHeg antif : bie t)errü^e njeibüdje ©eftalt mit bem ernften

0 ßiblioth^que nationale n. 139; t»gl. Bordier, De-

scription des peintures et des autres ornements dans les manu-

scrits grecs de la Eibl, nat., Paris 1883 «5. 108 ff.
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5lntn^ (Nv^), ber fröblid^ t)er6eieüenbe ^nabt mit ber auf*

gert(J)teten gadel ('Oq^qoq) unb ber ^rop^et felbft, ber bie

@rfd)einung eine§ antifen 9i^etor§ E)at. ©nblitf) fei noc^

auf ein 9}?iniatur be^ neunten 3a{)rt)unbert§ ^ingettjiefen,

irelcfie^ baö SBeib §io6§ in einer 5luffaffung unb Umgebung

öorfü^rt, bie fo ganj antif finb, bafe man an eine mec{)anifc^e

9^eprobuftion beulen möd)te.^) ^iefe^ ^^erf)ältni§ 6eftef)t aud^

in ben folgenben 3at)r{)unberten, inbem e^ fid) halb §u ©unften

ber 5Intife, balb im Übergeimd)t ber fpejififd^ d^riftUrfjen

^unft au^tüirft. Sm allgemeinen t)at bie b^^antinifdie Ä'unft

bie übernommenen gormen frei fic^ affimiliert. (Sie bel)errfc^t

fie, aber fie lebt öon i^nen unb öerbanft bemnac^ it)re Älaffi*

gität ben SBirfungen ber antifen ^unft, bie ^tonftantin unb

feine 9^a(f)foIger in ^onftantinopel fonjentriert unb f)eimifc^

gemad£)t ^aben.

9^ur auf biefem 53oben fonnte aud) bie bebeutung^üoEe

5lr(i)iteftur entfielen, bie in ber burd) Suftinian erbauten

§agia ©o:p^ia ein füt)ne§ Problem in großartiger S[Beife

löfte. Sd^on im vierten Sa!)rt)unbert fonnte Äonftantinopet

apoftrop^iert mxhm : 2)

KdXXeoi öaiödkeoig ^ ßaalkeia TtoXig

Niqolg ovqavLoLGLV dydXkETai ^i^oyov äXXiov.

^a§> fünfte unb fec^fte 3af)r()unbert f)aben biefe Situation

nur nod) glängenber geftaltet.

ift nid)t befannt, in toeld^er SBeife ber 3^ä"9

S3et)ölferung gu ber neuen ©tabt f)ert)orgerufen unb geregelt

toorben ift. ®a§ d^riftlid)e S3efenntni§ af§ S3ebingung ber

^) Bibliothfeque nationale n. 510.

^) Gregor. Naz. Carm. de se ipso v. 55
f. (Migne 37

p. 1255).
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^nftebelung Hegt gän§lt(i) au^erE)aIb aller Sßa^rfd^etnUd^feit.

^ann müßten 5Iu§fagen d)nftltc^er ©c^rtftfteüer barüber uor*

i)anben fein, t)or§ügUd^ be§ SBifi^Dfg (Sufebtu§. SSenn im

gorgenben ber faft au§fci)Iiefelid£) d)rtftlic^e S^arafter ber

(Stntt)ot)nerfc^aft ertriefen trirb, fo t)at man barin öie(me^)r

nur eine tüeitere Xf)atfad^e, njelcfje baö möd^tige numerif(i)e

unb geijtige Vorbringen be§ d^riftlid)en (Slemente^ in ben

nmfiegenben Sanbfd^aften fd^on am S3eginne be§ öierten

Saf)rt)unbert§ fi^er fteHt. ©elbftöerftänblid) umfd)loffen bie

neuen Tlamxn au(^ Reiben, mögen e§ nun 33ett)ot)ner be§

alten S3^5an§ ober ßu^ügter gemefen fein, bod^ immer traten

fie nur üereingett auf. ^ie Dfiegierung ^onftantin^ bietet bie

erften S^eifpiele.

Unter ben S3i(bmer!en nämtic^, mit meldten biefer Ä'aifer

baö nad) il)m benannte gorum fd^mürfte, befanb ficf) auc^

eine et)erne Ut)r, bie au§ ^tj^itu^ gefommen mar. ^er

(S^enturio S5a(mafa, „ein eifriger ©ötterfreunb," gerbrac^ fie,

um fie §u bef^auen, mie er fagte; in SSa^rtjeit aber ftat)l

er eine filberne ©tatue ber ^allag. (Ergriffen, leugnete er

unb f(i)mur bei feinen ©öttern, hod) Ue^ it)n ^onftantin

enttjaupten/) gerner mürbe bie (Sntbecfung gema(J)t, bafe in

einem (SJetüölbe am gorum einem S5i(be be§ 3J?ajentiu§ (?)

gottüdie ©l)re ermiefen mürbe; ber ^aifer befahl bie ßtx*

ftörung be§ ^&i[ht§> unb bie §inricf)tung ber @d)ulbigen.^)

Sft biefe (entere D^ac^rid^t rid^tig, fo müffen in ber ©efre-

tierung ber (£j:e!ution nodE) Umftönbe mitgemirft i)aben,

beren ^enntnig öerloren gegangen ift, ba eine Verljängung

^) Incerti auctoris breves ennarr. chronogr. {nad\ Codin.
in b. angef. 9lu§g. p. 169).

^) (Sbenbaf. ®er 58eric^t i[t nic^t gang üerftänblic^.
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ber "^obe^ftrafe burd^ ^onftantin tüegen ^lu^übung ber

Sbölolatrie au^gefd^Ioffen ift. SJJöglicfiemeife (ag eine polu

ttfd^e ^ompromtttteruTtg üor. 3n bem anbern gaÜe trirb

ein bürgerli(i)e» 9J?oment namljaft gcmad^t; ein reügiöfe»

ntog aU erfd^iperenb {)in5ugetreten fein.

^n ben religiöjen unb t()eo(ogif(^en ^äm^fen be§ oierten

SaJ)rf)unbertg mi)m bie 8tabtbet)Mferung einen fe^r (ebfiaften

5^ntei(. S3iö in bie unterften ©diic^ten t)inein brangen bie

23en)egungen, tueld^e ^unäd^ft bie 33i)c§öfe unb Xf)eologen be-

fd^äftigten. ®er ^Iriani^mnö gelüann ftd£) unter bem (Sin*

ftuffe beg §ofe§ ^onftantinopel al§> eine feiner tt)id)tig]*ten

Domänen. 5(ber and) bie fleinern Parteien, ^tüifd^en

ben beiben §QUptgrup|)en tagen, t)atten 53oben bafelbft. 3uben

fet)lten nid^t in ber üerfe^r^reic^cn. aufblüf)enben ©tabt. ®ie

(Stimmung gegen ba§ §eibentum UJar eine bemufete unb

fd)arfe. 5U§ ber üon ber ftcinen ort{)obojen ©emeinbe f)ers

beigerufene ©regor öon Dla^ian^ einbog (379), er^ob fic^

gegen i^n, ben 5ttt)anafianer, ftürmifd) ber ^olf^unmitle, „al§

ob id), ftatt eine§ ©otte^, met)rere ©ötter einfüt)ren njoHte,"

er^ätilt (SJregor felbft."^) ^o(t)tt)eigmu§ mar bemnac^ in bem

Urteil ber ^onftantinopolitaner, mie auc^ anberroärt^ in jener

3eit, ber fd)merfte 9J?afe( am ^ogma ber D^icäner. ®aran

regten fid^) bie 9}?aifen auf. 5Inbererfeit§ nannte berfelbe

Sifdjof in feiner 5(bfd)ieb§prebigt ^onftantinopel eine d^riftu»-

(iebenbe (Btaht, m aud) ^[jitofoptien im ©otte^bienfte fic^

einfinben.^) ^ber er mei^ aud6 t3on altgläubigen ober un^

gläubigen ^[)i(ofop!)en, fenntUc^, mie in 5tntiod)ia, an i^rem

^) Greg. Naz. Carm. de vita sua v. 655 (Migne t. 37).

2) Oratio XLII Supremum vale c. 11. 27.

Sd^ul^e, ®efc^. b. Unterg. b. griec^.^röm. §eibentum§. II. 19
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©etüanbe unb t^rem SBarte, t)ou (So^t)iften utib ©ramma*

tifern, bte ben S^eifaK ber SJ^enge fud^en, ja, e§ fcfteint,

bafe er auc^ unter ben mit ftäbtifd)en ober ftaatüi^en Smtern

befleibeten Wlämnn Reiben öoraugfe|t.^) ®oc^ bte§ finb

(Sin^et^eiten, bte in t^rer ®egenfä^üd)feit toenig ober gor nid)t

J)erüortreten. (Sine aud} geiftig intereffierte ^taht mit anfef)n-

Iid)en ^ilbnng^anftalten i)attc felbftüerftänblid} auc^ (S^e(ef)rte

unb ©ebitbete ate ®Iauben§ aufäutüeifen. 3n ben mittlem

unb untern «Sc^ic^ten ber 33et)ö(ferung bagegen fc|einen biefe

(Stemente, fo t)ie( ober fo toenig botDon üor^anben mar, in feiner

Sßeife notorifd) gemefen §u fein. Tregor naf)m einmal ^er<

anlaffung, in einer ^rebigt auSfüfjrüdier über ben (^o^en*

bienft §u {)anbeln,^) aber bie 5lrt, mie er fid§ feiner Aufgabe

entlebigte, beftätigt ba§ ©efagte; ma§ er giebt, finb allgemeine

tl)eoretifd)e 2lu§fül)rungen. ©enau fo ^eidinet menige 3af)re

nac^l)er ber SBifd^of 3of)anne^ (S^^rt)foftomu§ bie (Situation.

9^ad^ feiner ©^ä^ung birgt ^onftantinopel 100,000 (Sl)riften;

ber 9^eft fe^t fid^ au§ Suben unb Reiben jufammen. 3n

jener 3^^^)^ befinben fid) an 50,000 ^ilf^bebürftige. @ie

J)aben ben erften 5Infprud) auf S[Bot)ltl)ätig!eit, aber au^ auf

bie Reiben mufe fic^ biefe be^ie^en. ®enn burd) gefteigerte

Sßof)ltl)ätigfeit läfet fic^ erreid)en, bafe ber le^te §eibe auö

ber SBelt oerfd)minbet.^) @o erfal)ren mir, bafe aud^ ba§

^) Oratio XXXVI de se ipso c, 11; XXn de pace c. 6.

2) Oratio XXVHI c. 13 ff.

^) Chrysost. In acta Apost. hom. XI, 3. 2)tefe ©d^ä^ung

ift jttJeifelöo^ne öiel §u ntebrtg; Äonftontinoipel toax nadj guöerläfftgen

SSeric^ten roeit übetüölfert. D^ic^tiger bürfte bic 2lb)(^ä^ung ber §ilf§-

öebürftigen fein, über beren Satji bie firc^ItdEje SJiotrifel 5lu§funft geben

fonnte. S)ie fogide SDJiBtüirtfc^aft l^infic^tlic^ be§ Proletariats im alten

^Rom ift in ba§ neue 5Rom burc^au^ übernommen morben (Codin.

De orig. p. 16; Malal. XIH p. 322 f.; ge^äffig Eunap. Vitae

Sophist, ed. Boisson. p. 22).
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Proletariat Reiben «mfo^te. 5(ber aud) bie pE)t(o)o^^en, bie

mit if)rem tnilben S3art^ unb |)au|)tJ)aar etjer tuie ßötüen

benn aU 9J?enfc^en au§fet)en, ftet)en t)or bem ^uge be§

S3tftf)of^, bo^ al§> (SJegenftanb be§ «Spottet. (£r tüünfcfit

einmal ki einer befonbern (SJe(egen{)ett, bafe „^eüenen" bem

©otteöbienfte 6eitüot)nten, um bie 3J?ai^t be§ ®(auben§ unb

bie Df)nmad)t be^ Qrrtumv ^u erfennen. SDenn ber ß^toeber

f\ai §ella§ unb ba§ gan^e 33arbarenlanb üernid^tet. „2Bo

ift je^t ber Hüntel (SJriec^enlanb^? SBo bo§ ®ef(f)mäg ber

pt)i(ofopt)en?" (Sin $etru§ mar met)r.^) 3m ©runbe nur

infofern ift bie ^eibenfc^aft in ber ©tabt unbequem, aU fie

^xä) bereit geigt, ben SSiberfprurf) gmifd)en (^rift(i(J)er Sel)re

unb d)riftüd)em Seben gegebenen galtet feftäufteUen.^)

Snt fünften Sat)rt)unbert ert)ie(ten in Oftrom bie Waa^-

regeln gegen ben §elleni§mug eine fd)ärfere gaffung. ®ie

SÖBirfung berfelben traf naturgemäß am unmittelbarften bie

5IUg(äubigen am ©i|e ber D^egierung. 9^ur bie neuplato^

nif(i)en (^ck\)xitn erfreuten fid^ einer gemiffen ^ulbung, in-

bem, tt)ie aud) anbermärt^, i^re reügiöfe pl}Uofopt)ie al^ ein

SJJittlereS 5tt)ifd)en bem (St)riftentum unb bem orbinären

©öttergtauben ficf) abfd)ä^en tiefe. T)ie !)arten ©pegiaber*

fügungen 3uftinian§ füt)rten fc^mere S3ebrängniffe unb S5er=

lufte ^erbei, aber einzelne ^ro^effe toiefen immer mieber auf

eine t)eibnifcf)e ©ruppe in ber t)öt)ern (SJefellfdjaft Ijin. Dljue

3tt)eifel f)at bie S^cgierung bamalg geglaubt, ben legten, ent-

fc^eibenben ©c^lag tf)un §u fönnen.^) ®oc^ ba§ ftat fogar

In epist. ad Hebr. hom. Vin, 1 ; In epist. ad Rom.
hgm. II, 5; In acta Apost. hom. IV, 3.

2) In epist. ad Hebr. c. II bom IV, 5.

S5b. I, 437-446.

19*
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in ber ^aii^tftabt getäufc^t, bie mit Merüern unb Tlön^m

nngefüEt tvax. Sm ^nni nämtid^ be§ 3a^re§ 559 ]a\) ba§

djrift(id[)e ^'onftantino))e( baa ü6errafd)enbe @c^auf))iel, ba^

abgefaßte ^ö^enbtener öffentltd^ burd^ bie @tabt 9efü{)rt unb

bann ii)re SBüd^er famt ben (SJötterbilbern auf bem ^^uegion

öerbrannt tüurben.^) ^ie tüunberlidie (£{)renbe^eugung ferner,

n)el(^e unter bem ^aifer Suftin II im Slrium))i) aufgeführte

(Slep^anten ben ^ir$en ertriefen, fonnte angefe^en njerben

aU gefd§ei)en „gum (Scf)impfe unb ^ur Söefd^ämung ber Reiben,

Suben unb übrigen Srrenben." ^) Sßie fef)r aber bie (Sr*

bitterung be^ ^o(!e§ fic^ bortt)in richtete, erfieE)t man au§

bem 9^ufe, mit tnelctiem bei feiner Krönung ber ^aifer Xibe*

riu§ emf)fangen mürbe: ,,^ie ©ebeine ber 5lrianer fotten um*

gefef)rt merben! Umfe^ren foU man bie ©ebeine aller |)öre*

tihr unb ebenfo anä) bie ber Reiben!" 3) ©emeint fein fönnen

nur bie in ber Umgebung ber ^taU an ben (Strafen fid^

ert)ebenben antifen ©rabbenfmäter, bereu @£iften§ bem ^öbel

unerträglid) gemorben gu fein fc^ien.

SBertDoUer für bie ©rfenntni^ ber ^eibnifd^en gartet unb

ber £)eibenfeinbüdhen Stimmung finb bie Vorgänge, meldte

burdE) bie 3fiüdmirfung be§ großen ^eibenpro^effe^ in (St)rien

auf bie §auptftabt unter Xiberiu^ II (f 582) ^erDorgerufen

mürben.*) @d§on bie ^unbe t)on ben überrafd)enben ©nt*

bedungen in §eIio|)oU§, ©beffa unb ^ntiod^ia unb bann

bie ^Infunft ber ^'erfragten felbft in ^onftantino^^el rief eine

aufeergemöl)nlid}e Erregung tjeröor. ©er ^aifer fe^te einen

1) Malal. XVm p. 491.

2) So{)anneä t». e^3l)efuä II, 48 (8. 87).

3) $50^. ö. ^p^. m, 13 (©. 107). •

*) So^. ö. g^^ef. III, 30 ff. (@. 125 ff.); Evagrius, H.

E. V, 18.
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®erid)t^f)of nieber unb forberte eine un^arteiifc{)e Unter*

fud)ung ber 5lngelegent)ett. 33oIf traute ben Stid^tern

nid^t, ,M man öon bieten tüufete, bafe fie §um §eibentum

t)ielten/' unb ha lange ßeit nid)t§ tion bem @rgebni§ ber

Unter) ud^ung in bie £)ffent(id)feit tarn, glaubte man, „ein

(55efd)enf fei bagmifd^en gefommen unb £)abe bie SSa{)rl)eit

öertufd^t." 3n ber %t}at raurben balb nad)t)er bie ^erfjafteten

enttaffen.^) (Sofort ftanb bie 3^et)ö(ferung in ^(ufru^r. (Sin

©ef^rei erl)ob fidC): „^k ©ebeine ber S^id^ter foKen au^^»

gegraben trerben! ®ie ©ebeine ber Reiben foUen augge=

graben tüerben! SDer d)rift(id)e ©taube foH oert)errüd)t

tüerben!" ®ie Spenge bebro^te ben 53if(i)of, ber :p(ü^nd) in

ben ^erbac^t ber §eibenfreunbUd)feit gefommen tvax, tvdl

man ben Vorgang be§ antiocf)enif(i)en 53ifd)ofg ^atte. ^ann

ftürmte fie §u bem Pacibia=^a(afte, m ba§ 9iid^terfoltegium

bie Unterfuc^ung gefüf)rt t)atte, befd^im^fte bie 9fiidE)ter, brad^

in bag 3nnere ein unb fudfjte nacf) ben Reiben, ^abei ent*

becften bie Xumultuanten ein ©etafe mit ®e(D. ^er 5(uf*

fet)er bot e§ if)nen an, um fie 5U beruhigen, bod) man fd)rie

if)m §urücf: „Sßir finb feine ^Räuber, fonbern (Sf)riften, fämpfen

für ©f)riftu§ unb moüen nur eine d^riftUcf)e Unterfuc^ung ^in-

ftdf)tUcf) ber Reiben." 3^^^^ geiben, ein Wlann unb eine grau,

fielen in it)re |)anb; fie mürben gum SJ^eere^ufer gefcf)teppt,

in einen ^af)n gefegt unb mit biefem üerbrannt. ^er ^2(uf=

ru^r tobte meiter, tro^bem er nun fein Dpfer gefunben. SDie

toütenben 9[^affen erbrachen bie ©efängniffe unb befreiten bie

d)riftUd)en (SJefangenen. „^ie Reiben entläßt man, tt)o§u foü

0 ©0 3o^anne§ öon Sp^ei'u§, bagegen fü^rt (SöagriuS bie ©r*

regung borauf äurücf, bafe über bie ©c^ulbigen nur bQ§ ®fil, nit^t

bie 2;obe§ftrafe öerpngt roorben fei.



294 3o3eite Abteilung.

man bte (S^firiften gefangen t)alten!" ^er ^räfeft, beffen

dörtftU^eö 33efenntni§ ütelen 5tüetfeU)aft mx, rettete fid^

nur baburd), bafe er ftcf) bereit geigte, fid^ in biefer ^nge*

Iegeni)eit §u bem faiferli^en Sanbfi^e in ber 9^äf)e ber @tabt

5U begeben, ^ie ^ufrül)rer folgten i^m unb bebrot)ten ben

Ä'üifer mit SBorten, ,,bie fic^ ni(i)t ba^u f(i)icfen, fi^riftlid^

fijiert §u merben." ®ie golge war eine Oteüifion be§ ^ro=

§effe^, bie für bte 5(ngef(agten einen fd^limmen 5lu^gang

naf)m. 3a, e§ mürben neue geftnaf)men öerfügt in ^fein*

afien unb (Serien, unb bie (SJefängniffe in ^onftantinopel

füllten fic6 mit 35er^afteten, unter benen fid) fogar ^(erifer

befanben, benen f)eibnifd)e ^^reüef nadfigefagt mürben, ^ie

(£d)u(bigen mürben nad) ricf)terlid)em Urteil ben 33eftiett

öorgemorfen, bie Seiber bann öerbrannt. Dbmo!)( ba§ ric^ter^

lidje ^erfa{)ren mögUd^ft befcf)teunigt mürbe, §og e§ fid) megen

ber äJxenge ber üerflagten ^erfonen big in bie Ü^egierung be§

^aiferö 9}?auriciu» t)in, ber einen großen (Sifer in biefer (Sac^e

begeigte.

©in ^op)3elte§ ift in biefer 93erid)terftattung bemer!en§*

toert: bie tiefe (£mpfinb(id)feit ber ^eöölferung bem öeüeni^-

mug gegenüber unb bie nac^fid)tige Beurteilung be^felben in

ber Sf^egierung unb ber 3fled)t§})flege. ®er ganatiSmug biefer

9}?enge, bie öor 53ranb unb Woxh nid^t ^urüdfdiredte, ift nur

öerftönblid) au§> ber X^atfad^e, bafe in bem ^oik fetbft bie

alte D^eügion bamal» ben Boben gänglic^ öerloren ^atte, ni^t

mef)r uort)anben mar, menigftenö ni^t in ber ^enntni^. 9Zun

trat ber tot geglaubte Gegner, ben man oergeffen unb öer*

ad)ten gelernt ^)attt, plö|lid§ öor bie klugen einer ©ebölferung,

bie in§mifd)en nidjt nur d)riftti(^, fonbern auc^ fird^üd^*

ortljoboj gemorben unb gegen bie ^e^er einen leibeufdiaft^

lid)en §a^ in ftd§ gu tragen längft gemol)nt mar.
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^onftantinopel 3ufttntan§ xvax ein anberes aU ba§ ^oii=

l'tantinopel ^onftantin^. Dagegen bte recf)t^funbtgen SO^änner

nnb f)öt)ern S3eamten, in beren §anb ber ^ro^e^ gelegt

tt)urbe, muBten, auc^ m fte in ben (SsJebanfen unb gormen

ber jufttnianifcfien Drtf)obojie fict) betuegten, in fic^ eine ftarfe

9?Dttgung empfinben, ben ^elleniemug, bem fie if)r SBiffen

unb i^re S3i(bung üerbanften, nic^t brutal nieber^ufc^Iagen.

Wandet 5(n§eic§en tceifen barauf {)in, bafe in ber d^riftüd)en

J)öf)ern ©efeüfc^aft üerein^elt eine njoljtooHenbe ©efinnung

nadj bem §eibentume ^in üort)anben wax, bie ][&} allgemein

auf religiöfe "loleranj ober auf eine ^mifdien (5l)riftentum

unb §eibentum unbeftimmbar liegenbe unflare religiöfe '"Rn-

fc£)auung, mie mir fte bei ^rofopiu^ öon ß^öfarea unb

5Igatlna^ öorfinben, grünbete. SDer bamalige ^räfeft felbft

fann aly S^epräfentant biefer D^id^tung angefül^rt merben.

9^ur baburcl) mar bie 9JZDglid)leit gegeben, ba^ unter ben

©ebilbeten in ber ^taht 5lnt)änger ber alten Df^eligion in

t)orfid)tigem öenel)men fic^ bel)aupten fonnten. Dod§ barf

in bem öorliegenben gatte audl) bie 3}ermutung gehört merben,

bafe perfönlic^e ^e5ief)ungen, 9iücfficf)ten auf ben l)ol)en @tanb

be^ 5lnatoliu§ unb anberer ^Ingeflagter, öiellei($t and) Q3e*

ftec^ung, mie ba§ ^ülf mutmaafete, ton ©inmirfung ge*

mefen finb.

5luf gebilbete Greife meift aud^ bie 9^acf)ric^t, bafe balb

nad^ ber Xl)ronbefteigung be§ ^aifer^ 3J?auriciu^ (feit 582)

„einige §ellenen" bei einer Wfla^)^dt fid) ju gotte^läfter*

lii^en Sufeerungen über bie ©otte^gebärerin ^inreifeen liefen,

mofür göttliche unb irbifc^e Strafe fte ereilte.^) Dodl) bleibt

unentfc^ieben, ob biefe 9}Mnner ber ^irc^e gegenüber bie alte

^) Cedren. I p. 692.
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Sleltgion ober nur bie antife ^^ttofop!)ie Vertraten unb üon

jener ober üon biefer au§ if)re Eingriffe erf)oben. 3n jebem

gaüe ift an5unet)men, bafe bie antife SSeh- unb ßeben^an*

fd)auung it)ren S3eftanb länger in ber ^t)i(ofo^){)ie a\§> in

ber Sfleligion t)atU.

®ie Umgebung öon ^onftantinopel, tvo bie ßanbgüter

ber ^ornet)men lagen, ift burcJ) bie ©nttoicfelung in ber

<^taht religiös beftimmt tüorben. ©ang abgefetjen baöon,

bafe bafetbft 90^önc^ganfiebe(ungen entftanben, mürben am

©nbe be§ oierten Sci!)rf)unbert§ burcf) ben 33ifc^of 3ot)onneg

fe^r energifd^e S^erfud^e gemaci)t, bie S5auernfc^aft fircJ)Iid^

§u organifieren unb, mo fie ber neuen Ü^eügion no^ fern

ftanb, fie in biefelbe tiineingugieljen. ®a ba^ ßid jebe§

(5^{)riften fein mn% fo äußerte er ficf) einmal in einer ^rebigt,^)

bafe alle 9J?enfd)en (5l)riften toerben, fo ma(i)e er e^ gum ©e?

fe|, bafe niemanb fein Sanbgut ot)ne ^ird)e betaffe. ®er

SBefiJer :^at eine SJ^iffion^üerpflid^tung. ^X)ie 5Ui§rebe, ba^

eine ^ir(i)e in ber 9^äl)e fei, fei ^inföEig, t)ie(mei)r: fein

Sanbgut of)ne ^ircf)e. @ine ^ird)e bauen, f)ei6t ein ^afteE

gegen ben SEeufel bauen. (Sin folc^e^ Sanbgut ift mie ein

^arabieg (5Jotte§. Die S3auernfd)aft tüirb baburcf) tüchtiger,

beffer, fo ba^ ber S3efi^er geiftli(^en unb materiellen ©eininn

baöonträgt.

Die S5eftimmtl)eit unb (Energie biefer (£rmof)nung toeift

auf ba§ ^orf)anbenfein l^eibnifdber Sanbteute in nid^t ge=

ringer 3^1^^- ^^^^ ©rfolg ift nid)t§ befannt. @o mie

bie ^grarüerf)ältniffe lagen, mufete e§ ber Sl'ir^e nic^t fc^toer

faßen, getoinnreid) eingufe^en.

^) Chrysost. In acta Apost. hom. XVIIL 4. 5.
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^ie ®e)cf)icf)te ber alten ^^'irc^e tft faft in tf)rem ganzen

Umfange ®e|(i)ic^te ber öftlii^en Sf)riftent)ett unb ()ier tüteberum

fteJ)t 0einaften im 35orbergrunbe. ^on ber f^rifd^en ^anpU

^iaht 5(ntiocf)ia an§> erfolgten bie erften fräftigen (Sinmirfungen

ber neuen Dieligion auf bie fleinafiatifd^e Sanbfc^aftengruppe,

me(d)e feit uralter Qdt bie ^rüde bilbete, über tvddjt ber

Orient ben Dccibent bef(^ritt. ^ie äUefte d§riftli(^e Literatur

f)atte ^ter i^xzn 5(u^gang ober il^re 5Ibreffe. ^ie Wttjx^al){

ber cf)riftlid§en (5d)riftfteüer ber erften brei Sat)rf)unberte

gehörte biefem ©ebiete an, beffen reUgiöfe§ unb t^eo(ogifc^e§

Sntereffe fottjof)! t)ierburc£) rt)ie burcf) tebt)afte 33emegungen

bezeugt rcirb. ^ie großen fragen, me(d)e im ß^i^t^^^^i^

^onftantiner bie ^ird^e in Unruf)e nnb ßtt'iefpalt führten,

fanben t)ielleid)t nirgenb^ eine erregtere ^Beteiligung a(^ in

^(einafien. ^ie erfte D^ac^ridjt über fir(i)(icf)e <Sl)noben

toeift nad^ ^(eiaafien.^) ^a^in entfäEt audj bie 9J?e^r§af)l

ber fog. öfumenifd)en (Songilien, barunter bie beiben be=

beutung^üoUften gu D^icäa unb (^^)aktOon. Sn einer ßeit,

als im ^^benbtanbe nid)t nur bie tt)eologifcf)e ^öilbung, fonbern

^) Euseb. H. E. V, 16, 10.
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erft nodf) baö Stiriftentum felbft mü^fam burii) bie SJ^affen

unb ^er^ältniffe fid^ ^inburcJ)ar5etteten, gelüä^rt bte flettts

a[iatifc^e §a(6tnfel ben ©tnbrud einer mit allen ©ubtilitäten

Vertrauten Xt)eobgte unb einer fertigen ^rd^e. ^ie religiöfe

(Eroberung be§ Sanbeg öoUjog ftcJ) mit einer überrafd^enben

Seid)tig!eit, ä^nlidE) tt)ie in 5lnttod)ia feftgefteHt njerben fonnte

Unb bod^ befanben fic^ biefe ^^roöingen me^r al§ irgenb*

lüe(cf)e anbere im 9ieid^)e im S3ej't| öon Heiligtümern, benen

S^eligion unb ^unft einen berüt)mten Dramen gaben. 3n ben

^roDingialftäbten iDoItete ein (eb^^afteö geiftigeg Sntereffe;

^anbel unb SBanbel betoegten fidt) öon ben ^üftenplä^en auf

ga^lreid^en ©tragen nac^ bem Snneren. Df)ne bog tüir bie

Söege gu ernennen vermögen, ftnb bereite gegen b«n ^u^gang

beg britten 3a!)rt)unbert§ biefe ßanbfd^aften mit d^riftlid)en

©emeinben hiä^t burtf)fe^t. "äU bann burd) ^onftantin ber

(SdE)tDer:punft beg 9fieid^e§ nad£) Often öertegt mürbe unb

S3^5an5 §u einer einflufereid^en firdtjlic^en ©tabt fid^ empor*

t)ob, gemann ba§ (Sf)riftentum bafelbft in feinem 3]ert)ältnig

§um §eibentume eine nod^ günftigere ^ofition. ^ie f)eiben*

feinblicf)e ^oliti! ber 9^ad)foIger Xtjeobofiu^' b. (SJr. im Dften

mufete gerabe bie ber Sf^egierung benad^barten ßänber erfolg^

reicJ) treffen. SDod^ fet)Ien gemalttt)ätige S^orgänge, mie fie

@^rten bietet, faft gän^Ud^. ^ie Sfteligiofität ber ^(ein*

afiaten entbef)rte im allgemeinen be§ fanatifd^en @ifer§, ber

bem (Semitentum eigen toar. Humanität unb Slufftärung

im S3unbe mit bem 33oI!§^arafter gaben it)r ein (eid^tereg

Gepräge unb eine nachgiebige 3[Beicf)l)eit. 3ebenfat§ gilt ba§

öon ben ^ulturftäbten. (£g beftanb aber aud) auf ©eiten

beg (St)riftentum§ eine größere 5lufgefchIoffent)eit unb S^etoeg*

lid^feit al§> anber^mo. (Sin gemeinfameS ^anb oaterlänbifd^er

©efinnung unb funft(erifd)en @mpfinben§ ^)at nid^t gefehlt.
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gür jene bietet bereite ba^ gleite 3Q{)r{)unbert ein toert*

boEe^ S3eifpie[, ^er gegen (Snbe btefe§ Sat)rt)unbert§ ge^

ftorbene S3tfc^of ^Iberftoö öon gteropoU§ in ^Eir^gien (ä^t

feine üon i^m felbft entworfene ©rabfc^rift niiJ)t etttJa mit

einem d^riftlid)en 33efenntniffe beginnen, fonbern mit rül)menber

©rtt)ät)nnng feinet irbifc^en 33ürgertum§:

^ExksxTrjg Ttöketog 6 TtoXeiTrjg tovt' STtolrjoa.

Unb nod^malg in ben legten Q^ikn t)ei^t eö: wer einen

Qubern Xoten an biefer (Stätte beife|t, „ber mu§ bem

römifclen gi§fu§ gh^eitanfenb nnb meiner treffUd)en ^^ater=

ftabt §iero))oIi§ eintaufenb ©olbftüde a\§> ©träfe be^atjlen." ^)

®g ift ein 53ifd^of, ber fo rebet nnb gmar in einer Sanb*

fdEjaft, bie a{§> ber flaffifdfie 33oben eine^ entt)nfiaftifd^ett

©t)riftentnmg gitt. 93?an barf barau§ einen (Sd)lnj5 auf ba§

©an^e §ief)en. ^eutUd)ere ^n^funft freilid^ getüinnen mir

über bag 35erl)alten ber Eeinafiatifc^cn ßf)riftent)eit §u ben

antifen Stnnftmerfen. SDie ^robe ift an ben Tempeln

macf)en, mei( in it)nen bei aKer ^unftüoüenbung eine 5(uf=

Teilung be^ religiöfen ^anati^mug (ag. tiefer ganatiömu^

ift allerbingg in einzelnen gäüen nac^jumeifen. ift in

S3e5iet)ung auf ben berü()mten ^ianatempel in @|)f)efu^, ben

i. 3. 262 bie ©oten ^erftörten unb an met(f)en fic^ für btc

©Ijriften unliebfame Erinnerungen fnüt)ften (^Ipoftelgefc^. c. 19),

bie 35ermutung au^gefprodjen morben, bafe mdj ber ^er*

tDüftung d^riftlid^er Eifer ha§> ©eine bagu get£)an, bie legten

©puren be^ gefeierten ^(rtemifion §u Uerni(i)ten.2) 'än^ bie

Xrümmer be§ ^acc^uötempelig öon Xeoö in Earien unb be^

^) 5)ie^nf^nft neueften§ bei de Rossi, Inscript. Christ, urbis

Romae II Prooem. p. XII ff.

2) Wood, Discoveries at Ephesus, Lond. 1877 <B. 12.
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§eUigtum§ ber 5{tf)ene ^oUa§ in griene ertüecfen ben (£tn*

brucf erlittener gemaltfamer ß^^f^^rung.^) Über ßaobicea

in ^f)rt)gien berid^tet §ami(ton:-) „®er gange gtäc^en^

räum ber alten ©tabt ift mit öerfallenen ©ebäuben be=

becft, unb icE) fonnte bie (Stellen t»on mel)rern Xempeln

beutlic^ erfennen, beren ©äulenfü^e noii) ftanben." ^iefelbe

33eobact)tung ift £)äufig in ^leinafien gemalt tDorben, boc^

läfet fic^ baraug für unfere grage nii^tg erf^Iiefeen. ^enn

biefe ^erftiüftungen fönnen in ben Sßec^felfallen ber politifc^en

(SJefc^icfjte üorgefommen ober burci) S^aturereigniffe l)ert)orge^

rufen fein. §äufig l)at aud^ ber 3]anbalt§mu§ einer fpätern

ßeit an ben ^enfmätern unterftf)iebgloö ]xd) vergriffen. @o

ift in bt)5antinif(^er 3^^^ '^^^ ©tätte beö alten 5tpl)rO'

bifia§ in (Marien ein tueiter 9J?auerring gelegt tüorben, ber

§um Xeil du§ bem 9J?aterial ber Stempel, Xl)eater unb ®rab*

benfmäler beftel)t. 5In bie O^efte be§ 3]enu§tem:|3el§ lef)nte

fiel) eine ^ircf)e an.^) ^ie ^eröbung ber @täbte auf ber

einen unb bie 9^ot auf ber anbern (Seite l^aben in ^lein*

aften nx&ji feiten ein fol^e^ 33erfal)ren ^erbeigefül)rt. ^ei

biefer (Sacl)(age geminnen biejenigen Xempelbauten, wdd^t

ein pofitiüeg S^^^Ö^^^^ ergeben, um fo mef)r an Sßert. @§

finb nämlicl) in nidjt geringer ^Ingalil Stempel auf un§ ge*

fommen, beren ß^f^^^i^"^ trog größerer ober geringerer

(Sd^äbigungen berartig ift, bafe barau§ auf eine fcf)onenbe

^) Slltettümer Don Moniert, f)txau^Q. Don b. ©efellfc^. b.

Mettanten §u Sonbon I, %a\. 1. — Rayet et Thomas, Milet

et le golfe latomique, Paris 1877 %al 6—8.

2) Hamilton, Steifen in ^(einaften, ^ontu§ unb Slrmenien,

beutfc^ mit Slnmerfungen öon Äie^jert. S^j. 1843 I ©. 470.

«) f^eUotre, ein 5tu§flug mä) tleinofien, beutfc^ 2^35. 1853

©. 196.



^leinaften. 301

(Srtjdtung fettend ber ©f)riften gefd)Ioffen tcerben fann. Stt

öieleu gäUen aUerbing^ üerbanfen biefe Xmpd it)re

J)altung ber Umtranbtung in ^irc^en, fo ber berüt)mte

^daUtmpd in ßagina. Snbe§ aucf) of)ne biefen @rf)n^

t)a5en nid^t Ujenige Heiligtümer fi(i) bel)au^tet. S3ei ^^ani

in ^l)r^gien ftel)t anf einem §ügel ein n3o£)Ier^)aItener

ionifd£)er jEem|)eI mit langen 3nfd)riften im Snnern; ^) einen

großartigen S5au fat) §ami(ton bei Slatiinm in ©alatien.^)

5Iuc^ Da§ ^eiOgtnm bee bibt)mäifc5en ^poUo bei SJ^ilet unb

ein Stempel in ßabranba in ^axkn tragen nur (Spuren ad«

mäl)licf)en ^erfaU^.^) SDoc^ am lel)rreic^ften finb (S^ifu^

unb 5lnc^ra, jeneö an ber ^ropontig, biefe^ in ©alatien.

©%ifu§, tüzldjt^ Ä'onftantin §ur SO^etropoli^ ber bamalsS

eingerid)teten ^roöin^ §elIe}pontn§ mad)te, mar im Hilter*

tum befannt burc^ feinen lebhaften §anbel unb feine fd^önen

(S^ebäube. ^er O^lietor ^Iriftibe^ ferner rütjmte in feiner

Oiebe an bie S3emol}ner ben ©ötterreid^tum ber @tabt. ^ag

auf bie 5lrgonauten §urücfgefül)rte uralte ^t)belel)ei(igtum auf

bem ^inb^mug mad)te 3^no §u einer Rxxdjt ber 1)1. Snngfrau.

3n einem eigentümlid)en pt}tt)ifc^en Drafel, melcfieg in biefem

Xempel in eljerner @d)rift eingegraben gemefen fein foK, ent^

becften bie (Sljriften eine SBei^fagung biefe^ S5organge§. ®enn

bagfelbe fteHte bie ^erel)rung be§ breieinigen (5Jotte§ unb ben

^ultuö ber SO^aria in 5lu§ficf)t, meld^' le^terer ber S3au einft

gemeil)t merben mürbe>)

Tlan barf t)ielleid)t annel)men, baß biefe Q^erfe d^riftlidier

1) gellottJS a. a. D. Saf. 8.

^) |)antiltoii a. o. D. I 363.

») Altertümer von ^onien HI %ai 2. — IV %al 1.

*) Cedren. I p. 209 f.
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£)erfunft t^on ben Sf)rinen bcr Stabt in ä{)nlic^er SSeife

uerttertet roorben finb tdk bie fi6i)IIini]cf)en OxaM ober bie

Crp[}ifa, alfo in ber 9^eIigion6geicf)icf)te Don Sij^ifu^ eine

9ioKe gefpielt f)aben. ^en §auptru{)m üon (l\)^iin^ bilbete

ber mäd)tige £>abrian?tempel, in melcfiem bie ß^^^Ö^^^fK"

ein SSunbertDerf faf)en. Xer Tempel biente ber ^i^ere^rung

bee ^aiferc\ beffen 53ilb]äu[e mit ber Snfcfirift ßslov "Jöoidvov

barin aufgeftellt toar. D^ocf) nad) ber 5Dcitte be^ fec^ften

3Qhrf)unberte tt)nrbe er 6en?unbert.^) Sm 3Qf)re 1063 6e*

fcf)äbigte iftn ein ©röbeben ^um ^roeitenmare (ba§ erftemal

i 3. 443).-) 5(ber ein 9^ei)enber, ber 1431 unb 1444 bie

<2tätte befuc^te, fanb nocf) bie gan^e ^acabe unb bie §ä(fte

ber Säulen ftef)enb, ja, an ber gacabe noc^ ben 8d^mucf

ber ©Dttcrbilber.^) klimmt man ba=^u, baB im Wlittüalta

an bem 33au bie 35e5eid)nung „f)ellenifc^er Tempel" bauernb

haftete, ]o ergiebt fict), baB biefer Tempel nicf)t einer firc^*

liefen 3]erroertung feine ©rf)aUung öerbanfte, fonbern allein

feinem monumentalen 3Serte. (It)3ifu§ mar befannt burd§

fein reges !ünft(erifcf)ee unb miffenicf)aft[i(i)eö Seben, tt)eld)eg

bie (Et)riften alö örbid)aft übernatjmen. Xie arianifc^en

SBirren geigen bie (^riftücf)e Seoolferung oiedeic^t fc^on aU

übermiegenb. Dieben 5(rianern unb Crtfjobojen bet)erbergte

(S^jifu^ au(^ eine nooatianifc^e ©emeinbe.*)

dinx trenig anbers oerlief bae ©efc^id be^ 9floma^ unb

0 Malal. XI p. 279.

2) Cedren. I p. 656; 3onar. XVm, 9; Joh. Scylitza,

Hist. p. 638 (in b. 2}enet. Sluäg. bei Gebrenus).

') G^riacul Don 5{ncona. Seine iSorte lauten (Bull, de

corr. hell. XIV 1890 ©. 541): Stant et ornatissima in fronte

diversa Deorum simnlacra.

*) Sokrat. n, 38; IV, 7.
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5luguftu^tempe(5 in 5(nct)ra. SSa^rfd^etnltc^ am ^Infange

ber cf)rift(icöen fca liefe Sluguftu^ in ber 6lüf)enben 9}?etro-

poli^ Don ©atatien auf ber fübtreftlid^en ^uppe be^ ^ötjen^

gugeö, auf n)e(cf)er bie Stobt fic^ er()ebt, biefe^ gtän^enbe

33aun)erf errii^ten alg ®en!mal ber 9)?ad)t unb 5Q?ajeftät

be§ römif(f)en 9^ei(^eg.i) ^(ümä^lic^ ert)oben fic^ ring^^^ um

ben^Xempel n^eitere 9}?onumente t>er]d)iebener3roecf6eftimmung.

Sm ^ronaoö mürbe an ber SSanb ber Urtejt be§ „Xefta*

mente§ be^ 5luguftu§" angebradfit, unter einem ^ortifu^ bie

grie^ifd)eÜ6er]e5ung. <2e(bftöerftänb(id) umfcfttofe ber "Kemper-

bau bie Statuen ber D^oma unb beo 5tuguftue famt ben ju*

ge!)örigen Cpferaltären. ber ^aifer Sultan auf feinem

^erfer^uge bie (Biaht betrat, mar ba^ Heiligtum noä) intaft.

§erna(^ ift eine ^ir$e ^ineingejmängt morben. ©in ^eil

beg ^ortifu§ mürbe bei biefer ©elegenf)eit ^erftört, um ben

S{)or Ijeräufteüen ; bie Sella mufete ermeitert merben, ha ber

3^aum für eine gotteöbienftlic^e ^^erfammtung gu flein toar;

ber üorbere ^ortifug mürbe §um 9^art!)ey. (Singemeifelte

tou^e uerfünbeten ben cf)riftH(^en 55efi^ftanb.-) 5Iber biefe

§iemlid) ungefc^icften Umbauten {)aben bae geitigtum mit

einer gertjiffen Schonung bef3anbe(t. ^ie grofeen 3nfd)riften

fogar blieben intaft, obmot)! ber D^ebenbe barin feine 3^er*

bienfte um Erneuerung unb ßrbauung t)on ®öttertempe(n

auf§ät)(t. 'ädjtmQ t>or ber gefd^id^tlic^en SBürbe biefe§

^) Perrot, Exploration archeol. de la Galatie et de la

Bithynie I Paris 1870 pl. 14—31. 2)aäu Mommsen, Res
gestae divi Augiisti ex monnment. Ancyrano et Apolloniensi,

Berol. 1883.

^) S^nern auc^ eine eigenartige altc^riftlic^e ^"f^rift, beren

Sn^Qlt nur jum Seil Derftänblic^ ift. ®a§ untere ©tüd fe^lt. C. J.

Gr. IV, 8817; üonftänbiger Perrot a. a. D. ©. 263.
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9}?onument§ ift närfer getücfen aU bte 2Ibnetgung gegen ben

©ötterglauben.

SBenn üor ber Srbauung ber §agta eop{)ia Suninian

ben Q^eamtcn feinet D^ei-^ee ben Q3efef)l gn6, ^l^atertal

6efd]affen, unb btefe, bem Sefef)l entipre(f)enb, „am (5)ötter=

tempetn, ^aläften, 33äbern unb i^ctufern" ba§ ©etoünfc^te

entnat)men,^) fo folgt barau^, ba^ antife "ilempel in

gröBerer 3af)t nodö t)or{)anben getDefen fein muffen. Sp^i*

fuö, (Spt)efuc^ unb "ilroa^ nierben bei biefer @e(egenf)eit

ttamentüc^ genannt.

^Da§ erfte öfumenifi^e Son^il fanb in dlkäa in ^8iti)X)'

nien ftatt (325). S3ei ber SSaf)( bee Crte» ift feine günftige

S3erfel)r§(age of)ne 3^^^f^^ mitbeftimmenb geroefen. ^ret

n3id)tige StraBen liefen f)ier jufammen, unter benen bie

eine bte 'l^erbinbung mit bem Often (S^icäa — ^ort)Iäum —
^nci)ra) unb bem ^üben {dlkäa — ^or^läum — 5Ipamea)

fomie mit bem ^übmeften (^^hciia — ^2)ort)(äum — Saobicea),

bie anbere {dlkäa — dij^ifu^) mit bem nörbüc^en ^i^eften

bequem tjerfteKte. ^ie britte füf)rte ber 9fJeftben§ Wito-

mebien. ^ufeerbem ermögüd^te if)re Sage in ber 9läf)e ber

^ropontiS ben 3"9^"9 5" ^(f)iffe. Und) iteüte ^onftaiitin

in freigebiger 3Setfe ben ju Sanbe reifenben ^ifc^öfen 'ii}agen

unb !Qafttiere ^ur 3}erfügung.-) 2)emna(f) läBt fic^ annet)men,

bafe ber größte ^eil ber fleinafiatifc^en öifijöfe fic^ ^u ben

$ßer[)anblungen eingefteüt ^at. ^ie erhaltenen Siften ber

^ei(nef)mer entbef)ren leiber ber ^^oüftänbigfeit unb @enauig=

feit: trogbem barf in if)nen eine im allgemeinen mertüoUe

Codin. De S. Sophia p. 131 f.

•-) Euseb. Y. C. EI, 6. 9.
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Untertage be§ 'iltiatbeftanbc^ gefunben toerben. Sie bieten

fotgenbe^ Silb:^)

^a^n toerben lat. I 2 (S;f)orepi§copt aufge§äf)(t.

^apl)(ago n ia.

1, ^^ompejopoliö. 2. Sonopoli^. 3. ^Imaftri^.

1. 9Zeocäfarea. 2. Xrapeju^. 3. ^itiju^.

4. ^tmafia. 5. Somana. 6. Qda.

1. ©äfarea. 3. ©olonia. 5. Somana.

2. Xijana. 4. ß^^iftra.

Slufeerbem 5 (S^orepiC-copi.

^) Qu ©runbe gelegt ftnb bie lateinijc^en unb bie foptifc^e Sifte

bei Mansi n p. 692 ff. ii. Spie iL Solism. I p. 529 ff. SSon

ben öerfcfjiebenen Notitiae episcopatunm fe^e ic^ ab, ha i^r 9?er*

^ältniS 5U einanber, if)re 61)ronüIogie unb i§r gefi^i^ttic^er 3Bert tro§

ber fcE)arfftnnigen Uuterfud)ungen, bie neuerbing§ barübev geführt

»orben finb, noc^ nic^t genügenb feftfte^en. 58ie(e§ üerbonte ic^ bem

tteffliefen 33u(f)e Don Ramsay, The historical geopraphie of

Asia Minor, Lond. 1890.

<Bä)ult<t , @ejc^. b. Unterg. b. griedj.^röm. ^eibentum». II 20

1. S^ifomebia. 4. Hio^.

2. 9^icäa. 5. ^lßxn]a am i

3. (Sf)aIcebon. 6. 5(polIoniaö.

a p p a b 0 c i a.
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©alatta.

1. %ncx)xa. 3. fiatam [?\ ^) 5. 3u(iopolt^.

2. %abia. 4. dtnna.

tl r r) g i a.

1. Saobicea. 3. eijiinaba. 5. ^ort}läum.

2. 3t)nau6. 4. ^^[^ani. 6. 5(pamea.

7. ©ufarpia. 8 i^ierapolis.

^ampljiilia fmh 2r)da).

1. $erge. 3. ßibijra.^) 5. ^iU^on.^)

2. Xermeffuö. 4. 5Ic^penDu^l 6. ^^JZajimtanopoü^.

7. 33?agr)bue.

:;5muria.

1. 53arata. 5. 3iauropoUe. 9. Sibe (?).

2. Soropiffue. 6. ""^sinemuteidioc^ (?). 10. 'i^afaba (?).

8. Slaubiopolte. 7. ^[ntiocijia. 11. Saranba.

4. Seleucia. 8. Brjebra. 12. Spftra.

13. $ara(aiö.

^a^u 4 S^orepiecopt. \

^ 1 1 i b i a.

1. Scontum. 5. ?^eapoU?.

2. öabrianopolt^. 6. eelge.

3. 3ot*^^Ia. 7. i3imnä.

4. !£eleucia. 8. ^[pnmea.

13. ^^aobicea.

9. ?lmbtaba.

10. 9l?etroporig.

11. ^appa.

12. 33an^.

^) Copt. Tmausont, lat. I Platana, lat. II Dauma-
sia. Detmute, baß ba? in bcn Notitiae Episcopatnum oets

jeic^nete Mnizos ©runbe liegt.

2) Cber Serbe.

*) lat. I unric&tig Seleuciensis.
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St)bta.

1. (Sarbeg. 3. $t)t(abefpl)ia. 5. Zxxpoi\§>.

2. SE[)t)atira. 4. ^8aQ\^^) 6. ^nctjra.

7. Standitanus ?
'-) 8. 5Iureliopoüö.

5( f t a.

1. Sti^ifu^. 3. 3üum. 5. §i)pepa.

2. ©ptjeiuö. 4. 8mi)rna. 6. (älea.

7. Slntanbro^.

Sa r ta.

1. 51nttücf)ta. 3. (S^ib^ra.

2. ^p^robtftag. 4. äJ^Uet.

Stiicia.

1. ^arfiig. 4. Saftabala. 7. g)?opfue|tta.

2. (£pipt)anta. 5. giaüia^. 8. ^[(ejanbria.

3. 92erontng.3) 6. ^bana. 9. Sgä.

10. Srenopoü^.

^aju ein S{)orepigcopu§.

^iefe ßifte roürbe runb ein *3^nttel ber Xei(net)mer am

^on^xi a(§ £Ieinafiaten fcftftellen. Sie ift aber jebenfaü^

unüollftänbig, roenn fid) audf) nicf)t jagen läfet, in njelc^em

SJ^aofee. ^ifibien unb Sfanncn ftetjcn in erfter Sf^ei^e, ob^

n)ot)( fie Don dlkäa mit abliegen; bann folgt ba^ nod) ent*

©0 möd^te ic^ au§ copt. Baris, iat. II Baris, lat. I Pepera

fonji^ieren. S)ie Notitiae führen biefeö ^iötum auf. ^iatnjal) ((5. 134):

Perperene.

2) ^-8ieü. Mostene ? 9?amiai): Blandos. ^er Seyt ift forrumpiert.

^} S^^entijd} mit S^enopoli^?

20*
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ferntere Siücten. ^afe biefe brei ßanbfcf)aften ein drittel

ber ©efamtsa^I au^gemac^t !)aben, mufe au6er!)aI6 jeber

(Srruägung bleiben, ^ften, Stjbien unb (laxkn mit gu^

fammen nur 19 S3ifcf)öfen, ^ontu§ mit 6, ^a^jfilagonien mit

3 — and) biefe 3^^)^^^ öerraten beutlid^ a(§ nnooU*

ftönbige. ®an§ beträd^tüA bürfte bie (Summe Ijinter ber

©efamtga^l ber fleinafiatif^en ^i^tümer prüdbleiben. D^ic^t

nur finb in jener 3^^^ ^al^Ireid) Weitere 33i§tümer befannt,

fonbern ber 5lbftanb §tt»if(^en biefer ßatji unb ber 3^^^

in (SE)alcebon (451) vertretenen fleinafiatif(i)en Sif(f)öfe ift

ein aufeerorbentlid^ großer, unb biefe (e|tere ^ifferenj ift

nur 5um geringen %di aug ber gefd)lc^tüd^en 3Beiterbe=

tnegung entftanben. ^er 9ietc^tum ^(einaficn^ an b(üt)enben

^roijinjialftäbten, bie Seic^tigfeit unb Sebfiaftigfett be§ 5ßer*

fel}r§ im 2anbe fetbft unb burdj M§> £anb Qm'jdjm'

gebiet laffen üon Dorn^erein annel)men, baß i)ier bie Der-

^ättniömäBig größte 3^^^ Si^tümer Dorljanben mar.

5U§ in ber erften §ä(fte be§ fec^ften 3a{)rt)unbert§ §ierof(e^

fein ftatiftifc^eg §anbbuc^ bes oftrömif(^en 9f^et(f)e§ fc^rieb,

mag bie ^araEeüfierung ber firdjlid^en unb bürgerUd)en

^oUtieen giemUc^ übgefd)loffen gemefen fein.

'Der Sßert ber au^ ber (Statifti! unb ^opograpt)ie ber

53i^tümer fid) ergebenben go^Ö^rungen ift aud) t)ier beutüd^.

Sn bem ®rabe, ba§ Sanb mit einer feften firdilidjen

Drganifation fid) überwog, erfolgte eine S^ebuftion be^ §elben=

tumö. (Sine fc^ärjere ^(uffic^t, eine größere 9J?ad)t unb ein

entfd^iebenerer SSiöe traten i^m entgegen. 3n unb neben

ben Xempeln erljoben fic6 ^ird)en unb Capellen. 9^id)t feiten

ertDud)0 um ein 9}?ärtQrergrab eine 2)taht ober ein be*

ftimmter religiös erfüllter 2Öiüe rief eine ^nfiebetung t)er*

üor. So üerbanft X^eoborupoli^ in $a))[}(agonien feinen
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Urfprung bem @ra5e be§ ^ärt^rer§ Xf)eoboro§. ben

2öal(fat)rteti enttüicfelte fid) eine ©tabt. 'äU bie ^aiferin

©ubofta i. 3. 440 üon Serufalem prüdfetjrenb bort Dorbet=

fam, errichtete fte au§ "iDanfbarfeit für erfahrene §eUung

eine Slir^e unb gab burd) eine 3nfd^rift ^unbe baüon.^)

T)a§ unbebeutenbe T)rcpana in 53it()5itien Vergrößerte unb

beftebette §elena au§ 5ln'^ängnd)!eit )otrot)t an it)re 33ater*

ftabt töie au§ religiöfer petät gegen ben SQ^ärt^rer ßuciann^.

^od) gewann ber Drt er[t fpäter einige 33ebentnng.^) 3Bie

auf biefe 3Seife bie neue ^Religion in eigenen @d)ö:pfungen

f)ert)ortrat, )o äußerte fic^ if)r (Sinftuß aucf) barin, baß be^

ftimmte @täbtenamen fidj üerloren in neuer ^etradötung

ober abfid)t(icJ) üerbrängt tuurben, toeit fie anftößig erfdiienen.

@o tt)anbelte 5(poItonia§ in 33it[}^nia feinen Spornen im

ftebenten Scif)rl}unbert üorübergeljenb in Xfjeotofia.^) ^ie

<Steüe öon ^fpodonia in ^ifibien natjm — toann, ift un-

befannt — (So^opoH^ (iwCÖTtoXig) ein, IDO ein n)unber*

tf)ätige§ 3J?arienbi(b ^ilger fammelte.^) ^er uer()aßte ^axm

^io§ §ieron (^fia) ging, aber bod) nid)t bur^gängig, über

in Sf)riftopoli§ 5(pt)robifia^ in (Marien trägt nod) in ben

Unterfd^riften üon ©^)a(cebon feinen S^amen; Ijernad) tjeißt

e§ @tauropoti§.^) $Benn ferner Xt)ano ge(egent(id) ©t)riftu=

1) ®ie iittereffonte ^nfc^rift Bull, de corr. hell. XIII (1889),

©. 294.

Sokrat. I, 17; 18; Philost. U, 12; Acta S. S. ad
7. Jan. p. 362; Prokop. De aedif. V, 2.

») mam\at) Xaf. ©. 196.

*) Acta S. S. ad 6. April, p. 560. ^aju IRantfal) a. a.

(5. 400 f.

O^omfat) ®. 114.

«) 9?amfaQ (5. 422 bie Xofel.
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polx§> genannt itJtrb/) fo ift barin getütfe ber ®egenfa| gegen

ben n)^nbert^)ättgen (S{)rtftug be§ ^^euplatonigmu^ ^um 5tu§^

brud gefommen, raaö um fo nät)er Hegt, ba [td} an einem

(See in ber 0M{)e ber ^taU ein 6efud)ler Supitertempel Be^^

fanb.2) Sn bem SSerf)aIten gu ben religiöfen ©täbtenamen

gab eg fetbftuerftänbüc^ einen Unterfcf)ieb be§ Urteif^ nnb

ber (Stimmung. Sn ben meiften gäEen [inb bte alten Dramen

in ®ebrau(^ üerblieben; auc§ fcf)arf ^eibnifd^e tüie 5lpoIIono§

§ieron in S^bien, 5IpoEonia in (Sarien unb t)erfd)iebentUd^

^eraflea. @0 läfet fid§ bie ^[^ermutung augfpredjen, bafe au(i)

ba, mo ^mar nid^t ein d^riftüc^er S^ame eingetreten, mof)(

aber ber alte lanbe^tümlic^e tüieber gum ^orfc^ein gefommen

ifi um ben ^ellenifd^en §u oerbrängen, eine reUgiöfe 5lnti^

:pat£)ie fic^ au^gemirft f)at.^)

®ie grage, mie fict) ber Übergang üom §ellem§mu§

§um ©f)riftentum ooll^ogen ^at, erhält in ben Quellen nur

eine ungenügenbe ^ntmort. 9^ur (Sinjeltieiten (äffen fic^

auftefen. 3m ^efonbern ber Unterfd^ieb gmifc^en ber (anbe^*

tümlic^en unb ber gried^if(i)'römifd)en D^letigion tt|tt nid^t

t)erüor. ^enn mic fe^r audf) feit ^(ejanber h. (^x. bie

^ellenifierung ber f(einafiatifd)en Sanbf(f)aften fid^ au^gebef)nt

unb gefertigt ^at, fo ift barin, unb ni(^t nur au^ert)a(6 ber

(Stäbte, ba§ (anbe^tümtit^e Sßefen bo(^ ntc^t gän^üd^ unter*

gegangen.

Sn 9^ifomebia, ber 9J2etropo(e ^it^t)nieng, nat)m bie

le^te gro^e (Stiriftenoerfolgung tt)ren Einfang; fte ftiefe f)ier

1) gfJamfal) ©. 282.

2) Amm. Mareen. XXIII, 6, 19.

2)te X^atja^e be§ 3Steberauftreten§ be§ urfprüngücfien 9^amen§

fonftaticrt diam]a\) @. 25.
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<juf eine (^rofee ©emeinbe, beren ^erfammlunge^aus

tt)eit^)i^ fid)t6ar er^ob. ^on[tanttu refibterte öfters in ber

burc§ 9^eicf)tuin unb ^unft ausge^eidjneten ^taht, unb fein

unb feiner Umgebung 5(ufentf)alt rairb bem anttfen ^u(tu§

gegenüber nicftt o{)ne 3o(ge gebficben fein. ^^^^^'"^ ^^^^^

hamaUi (Sufebiu^, ein getoanbter unb bei bem Äaifer tjod)-

angcfefjener 9J?unn, ba» 33ietum innc. ^ic neue Eird)e,

Xüdd)t ^onftantin a(§ ^otiugabe unb ©ebäc^tni^bau auf*

fü[)ren (ie^, tvax burrf) Umfang unb foftbare ^lu^ftattung

au^ge^eidjnet.^) 3n bem furd)tbaren Srbbeben inbee, roe(d)e§

i. 3. 354 D^ifomebia ücrtDÜftcte, gingen Tempel unb ^irc^en

unter.2) Julian, ber bort einen ^^ei[ feiner ^ngenb oerlebt

^Qtte, gemäf)rte reiche Wittd §um Sßieberaufbau/^) unD e§

ift an§uncl)men, bafe öon it)m aud) Xempel projeziert tüorben

feien, ^oc^ fein Zoh trat ^inbernb ba^mifc^en, unb bie

8tabt erncueite fid) in djriftlic^er Qdt mit Slirdjen, aber

ot)nc Tempel Sc^on frulj^eitig tritt 9^ifomebia auc^ al§

firc^lid)e 9J?etropote uon ^it^^nien auf, eine Stellung, njeldje

bie S^nobe ^u Sl)a(cebon, burd) ®infprüd)e bee Sifd)ofö Don

9^icäa proDüMevt, auebrüdlidj bcitiittgte. ^erfetben :^anb*

fd)aft geljören bie ^i^tümer 3lkäa unb dljafcebon an, meiere

in ben c^riftolügijdjen kämpfen iDic^tige Sijnoben üer«

fammeüen (325. 451). 3tt S^icäa baute Suftinian ^irc^en

unb ^löftcr für Wöud)t unb D^onnen unb [)ob aud) fünft

bie ©tabt.*) 3n ^ittj^nien tjattc überl)aupt ber §eUeniömug

1) Euseb. V. C. m, 50.

^) 2)afe bie ©tabt bomalö nocb Xetnpel fiatte, mögen fte auc^

bem 5?ultu§ entzogen tuorben fein, entnet)me icö qu§ fiibaniu^' Movtoöia

ItiI NLy.of.irßeLa G£ig/h(ü dcpavtG&eiGT] (Reiske III, 337 ff.).

») Amm. Marceil. XXII, 9, 3 ff.

Prokop. De aedif. V, 3.
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ftd) tief eingebürgert, „unb ber berbe tt)rQfifd^e ^c^Iag ber

(Eingeborenen gab il)m eine gute ©runblage." (5o niaren

bie Sebingungen bem ßtjriftentume günftig.

3n bem benai^barten ^apI)Iagonicn, ber §eimat 9}?arcion^

unb be§ ©oeten ^(e^anber t)on5lbonuteid)o§, fanb nm bieTOtte

be§ öierten Sa{)r{)unbert§ in ber 9!}?etropo(e®angra eine^^nobe

ftatt, bie fi^ mit ber ^ngeIegenE)eit bes ®uftati)iuö unb feiner

^artei befdjäftigte, aber gugleid) uns baS erfte beutlid^ere

93ilb eines ©tüdeö fir^üdjen ßeben^ in jener $rot)in§ auf=

tl)ut. (St)riften in 33efi§ üon (Sf(at)en, S^aturalien lieferungen

an bie ^'ird)e, 9}?ärtt}rerfefte, neben gefunbem S{)iiftentum

ftüc^mütigeg ^eftierertum, tranfljafte ^(öfefe neben öerftänbiger

S3etonung be§ n:)e(tli^en S3erufeg — biefe (Sin^elljeiten treten

un^ in ben Äufeerungen unb ^ejd)(üffen ber 3SerfammIung

entgegen. 9^ur ber ^tüeite ^anon nimmt eine S3e§iel)ung auf

ha§> §eibentum, infofern barin bie (Sntf)a(tung oon ©ögen-

opferfleifd^ ern)äljnt iüirb.^) ^§> f^eint aber nid^t ^uläffig,

!)ierauö auf bie gortbauer ^eibnifd}er Dpfer gu fi^Iiefeen, ba

bie ^ertoerfung be^ ®enuffe§ oon S3lut, ©öt^cnopferfleifd)

unb ©rftirftem in ber ^irc^e eine blofec, burd) 5(pofte{gefd^.

c. 15, 29 angegebene gormcl gcmorben ift, me(d)e bie ^ra-

bition feft!)ie(t. 3n bem öorliegenben ^anon t)anbelte e^

fid) aufeerbem nur um ben (SJenu^ Don g(ei[d) überhaupt,

ben bie euftatt)ianifd)en ^sfeten oertnarfen.

Sm ^ontus leiftete bie SBirffamfeit be^ S3ifdbjof§ ©regor

öon D^eocäfarea, 5ubenannt ber 2öunbert{)äter, bem S^riften=

turne o^ne ß^^^^f^^ bebeutenben SSorfd)ub. Sßie fef)r aud) bie

(Sage \)a§> ßeben biefe^ um 270 geftorbenen Tlax\m§> au§=

0 4)efele, (5. ®. ^ I 6. 781 (über biefe S^nobe über^ou^t baf.

e. 777 ff.).
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gefcf)mücft f)at, feine t)ert)orragenbe mh erfolgreiche ÜJ^iffion^-

tfjätigfeit bleibt ai^ gefct)id)tlid) beftet)en. (Sin <Sof)n be§

ßanbe^ unb einer angefef)enen gamilie entftammenb, an^-

gerüftet mit ber phi(ofopt)iid)en SlCjeoIogie feinet großen

ßef)rer§ Drigene^ unb übert)aupt im S5efig einer tüiffen^

fcfiaftüc^en ^ilbung, mar Tregor mof)( geeignet, in ber

9}ktropo(e ber ^roüin^, tvo er bei feiner tofunft fieb^eljn

(S^fjriften gefunben unD bei feinem Slobe ebenfot)ie(e §eiben

gurücfgelaffen t)aben foU, ber neuen D^eligion eine gro^e 5ln*

I)ängerfd)aft ^u gerainnen, ©ein fd)onenbe^3 3]erf)alten §u

ben Do(fötüm[ic£)en geften bezeugt aufeerbcm feine pra!tifii)e

^lugt)eit.^) 3Sie fic^ im üierten unb in ben folgenben Sal)r'

!)unberten bie ^(u^einanberfegung jmifcfjen St)riftentum unb

§eibentum im ^^ontuö uon^ügcn t)at, ift nidjt befannt. ^hc^t

einmal über ba^ <Snbe be§ berül)mten unb berüdjtigtcn Heilig-

tums ber ^naitis in Somana, raelcf)e§ 6000 ^riefter unb

§ierobuIen aufraie^ unb ein Crafel l^atte, ift etma^? über^

liefert obmol)l fein Untergang ftc^ nicf)t geräufc^log t)at t)oü=

5iet)en fönnen.

3ßeit günftiger mußten bie ^crtjältniffc in Äa|3|)a:^

bo^ien Hegen, ^enn brei SJMnncr, in bcncn SßiUen^fraft,

(Sifer, Söiffenfc^aft unb (Sd^öngeiftigfeit ficf) Vereinten, übten

in ber graeiten ^älfte be§ oicrtcn Saljr^^unbert^ einen ent*

fcf)eibenben ©iiiftufe auf bie fird^Hd)eu unb religiöfen 3Ser=

l)ä(tniffe be§ ßanbe^: bie Q3rüber Safiliu^ b. ®r. unb (SJregor

öon 9?t)ffa unb ber i^)nen nat)e fteljenbe Tregor öon dla^ian^r)

Gregor Nyss. De vita s. Greg. Thaumat.

2) 5DZommien 3^. ®. V, @. 307: „2}ie ©lubierenben aa§

ÄQppQbofien Ratten au§tr)ärt§ öiel (eiben lücgen i^re§ groben ^2(ccent§

unb i^rer $ef)ler in 5lu§i'praclje unb S3etonung, unb raenn fie ottifc^

reben lernten, fanben bie Sanb^Ieute i^re @^ra(^e affeftiert. Srft in
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S()re t)orft)tegenbe ^ebeutung liegt auf bogmcngefd)ti^lIic^em

Gebiete, aber ^^)x tt)eo(ogij(^e§ Sntereffe mx gugleid^ reü*

giöjer (Sifer, iinb biefer nat)m feine 9^i^tung aud) gegen ben

|)elleni§mug. 23afi(in^ ftcl)t t)ier Doran. Sßie ©regor ber

2öunbertE)äter befafe er bie f)ellenifrf)e 33itbung, ja, unmittel*

barer aU jener Ijatte er fie in 5ltt)en öon ben bama(§ ge-

feierten Seljrern gewonnen; auc6 raaren beibe «SoEjuc ange=

fet)ener unb begüterter ganiilien be§ !^anbe§. ^ofij barin

über'golte ^afiliu^ ben Sifd)of ber 9lacJ)barprot)in§, ba^

fein §umani§mu§ unb feine 33ürne^mf}eit fid) gän^tid) in

ben ^ienft einer flaren unb feften Energie ftellten, bie it)rer=

feit^o ihr ßki in ber ^ird)e fanb. ©eine 5(nn)eifung an bie

d)rift(ic^en Sünglinge, ob unb tüie fie t)eibnifc^e (2d)riftfteller

lefen foEen,^) ift ber treuefte 5Iu5brud biefer (Eigenart beg

bebcutenben 9J?anne§. 9hir neun Sat)re ftatte er ben ^ifdiof^*

ftul)( be§ angefcl)enen ©äfarca inne, aber er öerftanb e§, bicfe

Saljre au^^ufaufen. 2öenn ber ^rcunb in einem ®ebäcbtni§*

f^rud) öon il)m fagte:^)

BQOvvr^ oelo löyo^, doTEQOTxr^ dl ßlog

fo mar bie^ ber poerläffige ©inbrud feiner "iperfönnc^feit.

^ie üoHenbete ^nnft ber D^Ijetorif, bie @abe, für (SJebanfen

unb 5l^atfad)en ba§ fdjönfte C^iemanb ^u mirfen, eignete bem

empfinbfamen, gmifc^cn 3Bctt unb (Sinfamfeit l)ir\^ unb l^er^

faljrenben (Siregor öon DZa^ianj. ©einen §aB gegen ba§

^eibentum bezeugen feine gegen Julian gefd)Ieuberten Sn-

ber c^riftlid^en 3^^^ gaben bie ©tubtengenoffen be§ ^alfer§ Julian,

©regoriog öou ^Jajiango^ uttb JÖafi(io§ öon ilä]areia Dem toppabotifc^en

S^atnen einen Belferen Älang."

1) SSgl. S3b. I ©. 300 f.

2) Gregor. Naz. Epitaphia CXIX v. 40.
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Detttöen, aber, fo tüie fie uorliegen, finb fte bocf) nur Der*

ftänb(id) an§ einem reizbaren ©emüte, in mefc^em §aB ober

ßiebe gleii^ in ^f^iiiimen fic^ offenbaren, ^er dritte, (S^regor

Don Dhjffa, befaB bü§ Xalent t[}eo(ügi]cf)er Spefulation. 5llle

brei Tlännti (jatten 33ietümer inne. S^re 3Sir!)ainfeit fonntc

bem §eibentnme nit^t au§roei(f)en.

Sn l^appabo^ien felbft ift, fo öernef)men tüxx, bie ^raft be§

^eibentumÄ längft gebrochen tvk fonft in ber SSelt. I^ie Q3er-

e^rung ber ©ötter ift nur nod) ba „in j^^rümmern unb in ^-8er*

minberung." 1) ^ie Tempel, au»ge§eid}net burc^ ®röBe unb

8(^önf)eit, finb ni(i)t me^r.-) ^appabojicn in^befonbere rüf)mt

fic^, eine „t)ei(ige unb burc^ feine grömmigfeit allen befannte"

^roüinj ^u fein; geftigfeit be^3 ©lauben-^ unb einmütige^

3ufammenl)alten §eicf)net bie ^'appabo^ier au§.-^) A)ie dJlttxo^

pole erfuhr einft ben ßotn Suüane, Wtil bie S^riften hann

ben ©öttergtäubigen Unbi'.l zugefügt unb einen X^d)etempel

gerftört tjattm. ^er ^aifer naljm bem blüC)enben §auptorte

ber 2anb|d)aft bie Stabtred^te.*) ^araug ergiebt fid), bafe

bie ?0?e()r5a[)( ber ©etroCjner öamaU fd^on d)rift(idC) geroefen

fein muß. §eibnifd)e lempet finb gefallen. (Tregor oon

D^a^ianj felbft erbaute au§ ben 3iuincn eine§ fotc^en ein

(^ottt^ijan^, bae nun fprei^en mufete:^)

^()X«/a n^oXig diu Sai/nooi yM/noioa.

Ai'd-ig dvrjyiQ&r^v Ttakduaig rQi]yoQLOv.

Naög irvx&r^ Xqlgtov' dalttioveg eT^au uoi.

^) Gregor. Naz. In laudem fratris Basilii.

2) Oratio XLIII In laud. Basilii Magni c 63.

Or. XXI In laud. Athanasii c. 14. — Or. XLffl In

laud. Bas. M. c. 33.

^) Theophan. I p. 73; Sozom. V, 10.

5) Greg. Naz. Epigr. XXX.
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Wnbcrerfett^ tpurben m Somana §tt)ei auf Drefte§ ^nxixd'

geführte geiligtümer faft unüeränbert in gottegbienflltd^en

©ebraucf) genommen.^)

3nbeö ba§ §eibentum i[t nod) ba. 5(n bem S3egrä6ntffe

be§ Saftüug beteiligten ftd) unter 3^^^^i^ i^^f^^^ %xamx au^

Reiben. ^) 3n feiner großen fated)eti|c£)en Untertoeifung uimmt

(SJregor üon 9?t)ffa burcf)gef)enb auii) auf bie §ellenen S3e'

gtef)ung. ^emnad^ roar bie 3lu§einauberfe^ung mit ii)nen

nod^ lebenbig. beftanben aucJ) freunb)'($aftüd^e ^-Berl^ält*

niffe, bie in S3e|U(^en ober in ^orrefponben^ ^um ^uöbrucf

famen.-^) ©pielenb rebet (SJregor öon ^%ian^ öon bem

„gaftlidjen ©otte" unb ben „fd^ügenben -©enien," unb

jemanb i^n um Literatur §ur 9i^etorif bat, bebeutet er ben

^ittfteller ^roar )a(bung§UotI, bafe er je^t burc^ bie ©nabe

©otte^ feine ^ugen gen Gimmel gerid)tet i)a{k, unb beffer

tüäre e^, jener täfe bie t)l Sdirift, aber enbtict) fct)idt er

i^m bod) ba§ ©etDÜnfc^te.*) 5([Ierbing§ berfelbe ^ann fanb

e§ gan^ in ber Orbnung, ba^ feine SJ^utter 9^onna nie fieib-

nifc^e Sippen füBte unb nie eine {)eibnifd)e §anb berü£)rte.^)

Sn feiner 5(nfdjauung beftanb bie (Stufenfolge : barbarifc^ —
E)eüenifd) — d)riftüc^.^)

1) Prokop. De bello persico I, 17 : (vaoug), ovg örj Xqlgtl-

avol Lsga ocpioi TtSTtolrjVTai, zt^g oiy,oöojuiag t6 TtagaTtav

ovöhv /neraßalovreg.

2) Or. XLm In laud. Basil. M. c. 80.

^) 2)ie 33riefe ©regor^ oon Sfta^ian^.

Epigr. LXV: ^Qog ts S-eov ^eviov oe XiTaCojuai —
alfo Zei-g '^evLog d^riftianifiert. — Epigi\ LXXVI. — Epist.

ccxxxv.
5) Epitaphia XCVI.

«) Epist. EXIL
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^er ^eHeni^mug tüax im Sanbe md)t nur ai§> 33Ubung

unb ^l)tlofop]^te nod^ öor^nnben, fonbern and} aU Sl^ultug.

@g tarn öor, bag (SC)nften enttüeber ü6er!)aupt jur Sbolo^

(atrte abfielen ober t)on ber {)etbnifd)en 3Jlantif unb ben

retigiöfen (Sü!)nungen ber alten Dietigion in einer Sßeife

(SJebraud^ mad^ten, ha% c§> angebracht erfc^ien, biefe ^e=

5iet)ungen natf) tt)ren 9J?otit)en unb i()rem Snt)a(te flar §u

fteUen.^) daneben gab e§ c^^riftianifierte iieibnifdh^religiöfe

8itte; in ben Sd)mauiereien §u @l}ren ber TOrt^rer lebten

bie antifen Dpfermatil^etten ixieiter, aber bod) fo beutUc^,

bafe gett)iffen(}afte (S^f)ri]ten baran ^Inftofe naf)men.^) 3nbe§

im allgemeinen finbct in ben Schriften ber brei ^appabo^ier

ber ©öttergfaube nur fetten @nDäf)nung. ^arau§ täfet ftd^

in jebem gaÜe bie ©eringfügigfeit feinet Umfanget unb feiner

33ebeutung in ber Dffentlicf)feit erfi^Iie^en. ^ie Erbauung

üon ^irc^en fd^eint bamal§ fteifeig betrieben p fein. Sn

5)^ociffu§ erritf)tete fpäter Suftinian metjrere ^ird)en unb

§ofpitäter.^) jDie ©nttüideUmg be§ (Stäbtett)efen§ im Sanbe

unter ber römifrf)en §errfd)aft fam ber ^lu^breitung be§

SC)riftentum§ günftig entgegen, ja, e§ ift anjune^men, bo^

bie (S^t)riftianifierung im vierten Sat)rt)unbert tüeit t)inter

bem öorUegenben Seftanbe §itrücfgebtieben ftJäre, menn if)r

ni(i)t bie ftäbtifc^e (Snttridelung §ilfe geleiftet ^ätte. ®enn

Slappabo^ien befa^ in älterer 3^^^ @täbte in ftaat^red^ttidier

53ebeutung nur in gang geringer ^ngat)L ^er )3o(itifd)en

©eftaitung be§ 2anbe§ gaben nid)t @täbte mit felbftänbigen

^) Gregor. Nyss. Epist. can. c. 2. 3.

2) Gregor. Naz. Epigr. XXVI-XXIX.
Gregor. Naz. Or. funebr, in patrem c. 39; Epigr.

XXX; Prokop. De aedif. V, 4.
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33eamten unb eigener Rnvk iijxt ^^^fiognomie, fotibern

^ompleje von Crtfd^aften (vici, y.cü/nai) unter einem Beamten,

für tüdö^t @tra6o bie 33e§eid)nung ©trategieen ^at.^) Sn

biefe^ <Sdiema ^ätte bie fir(^lid)e Organifation nur fcfitoierig

unb langfant einbringen fönnen. Snbem bagegen bie römi)cf)e

Sflegierung in madjfenber "Stäbte in ftoat^rec^tlidiem

(ginne IjerftelÜe, ebnete fie ber äixd)Q ben Sßcg. ^odj er*

innert bie 6i]d)öflid)e Crganifation in ^appabo^ien in manchen

Etüden nod) an bie fru{)ere politifc^e Situation, bie auc^

hnxd) bie Sf^ömer nic^t gänglid) aufget)oben n:)erben fonnte.

©arin n^ur^ett bie D^otiuenbigfeit, St)orbifd)öfe in

größerer ^In^at)! anguftellen. I)em äl^etropoliten ^Q[iliu^

unterftanben nid)t weniger ai^ fünfzig.

3n ber ^roöinj Sfauria lag bereits im öierten Soljr*

^unbert bie SJ^etropolitengemalt in ber @tabt ©eleucia, bie

megen eines Xempels beö ^IpoHo (Sarpeboniog einen Dramen

t)atte. 3m «September 359 tagte ^ier eine Don etma 160

S3i]d)öfen befuc^te Unionsftinobe. 5llt(^riftlid)e Gräber in

ber Umgebung ber @tabt unb aud) fonjt im Sanbe, beren

ättefte in bag öierte 3at)rl)unbert gurüdreidien, befunben bie

Verbreitung bes (S^^riftentums.^) ^oc^ erft um bie SD^itte

bes fünften 3a^r^)unbert5 ertjalten mir beftimmte ^unbe über

ben §eHeni§mus in ber 9)?etropoIe. ^er S3ifd)of S3afiliu§

nämlid), ber in ben eutt)d)ianifc^en Streitigfeiten eine

fc^manfenbe Diolle fpielte, rü^mt in einer ^rebigt ben

5lriumpf)5ug beg (Sfiriftentums : Sauber unb Snfeln t)at e§

1) ^n^n, 2)ie ftäbt. u. bürg. SSerf. b. röm. ^ei^§ E fipa. 1865

6. 230 ff.

2) Bull, de corr. hell. IV (1880) 8. 195 ff.: VII (1883)

6. 230 ff. Genauere Unterfuc^ungen fehlen no6).
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geroonnen, §eila^ [icf) jur Seute gemacht; bte 3bo(e [inb

gefallen, bie '2(ltäre umgeftür^t, bie Dämonen geflüc^ict.^)

Wlit bem apoftohfc^en Dle^e finb bie ^l^ölfer gefangen.-)

"^oc^ na^m ber ^rebiger anbererfeit^ Q^eranlaffung, in t)eftiger

SSeife gegen bie in ber 8tabt gefeierten o(r)mpifcf)en Spiele,

ein ßrbe ber 5(ntife, fic^ erget)en. Siefe geftfeier i]t

\[)m nickte anbereö als „§elleniemu5
,

ge[3Üüt in bie

Tla»k bes S^riftentume." A)ie, iDeIc£)e baö Siegel d^rifti

tragen, mifc^en fic^ iu ben gefteereigen bem Xeufel §uUe6e.

„2)enn löa» ift ber Dlpmpifdje 333ettfampf anber^ ba^

geft be5 Xeufelö, mid)a bas Äreu§ fc^mä^t?"^) ^ie ge-

reifte Spracf)e erfiärt fic^ allein aus ber Xf)atfa(^e, bafe

irgenbroeldje religiöfe Diiten, njenn aiidj in abgeblaßter gorm^

in biefer geier noc^ fortbauerten, unb baß neben ben (St)ri]ten

aucf) 5(hg{äubige in ber Stabt norf) t)ort)anben njaren, an

n;e((^en biefe bem ^ifdjofe auftöBigen Spiele görberer unb

£ieb{)aber {)atten.

3n ber D^ac^barprouing S^faonia mies fd)on ein IjalbeS

3at)r{)unbcrt üort)er ber SO^etropolit ^^(mpijiloc^iu^ Don Sco-

nium rüt)nient) auf bie Xljatfadje Ijin, baß burc^ bie ©eburt

(5l)rifti ber 3rrtum ber Dämonen t)ernid)tet fei. 2)iefe üb-

lic^e 9^cbe (äBt fi(^ nic^t ucrroerten, ipot)! aber bie Sßarnung,

bie Stjriften möchten ben Reiben nidjt 5InIaB merben, um
if)rer roillen (^ott ju läftern, benn fie ftellt bie ©öttergläubigen

ai^ eine 3nftan§ t)in, mit toeldjer 5U rechnen ift.^)

^) Oratio XXX In illud: venite ad me omnes, qui c. 2

(Migne 85).

^) Or. XXXT In illud: venite post me, faciam vos fieri

piscat. hom. c. 2.

') Or. XXVn In Olympia.

*) Amphilochius, Oratio in Ckristi nat. c. 1. 5.
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Wie in ben tueftlidjen ^üftenlanbfc^aften ber S^iebergattg

unb Untergang ber alten Religion fic^ abgefptelt l^at, ent^

5tef)t ft(i) tetber unferer (Srfenntntg. SDie ^trtf)engefc^ii^te

biefer (SJebiete im öterten unb fünften Sal)rt)unbert toav eine

bemegte, reiij an Seben unb SJ^annigfaltigfeit. Sn ber 5luf=

regung ber reHgiöfen unb tf)eoIogifd)en ^äm|)fe, toeldie gerabe

auf biefem ^oben eine unrut)öone S^eilna^me fanben, öer=

lieren ftc^ bie legten ©efctiide be§ |)et[eni§mug. (S^Ieid^fam

unter ber §anb fd^eint ^often für ^often erobert tnorben

5U fein, ^ie ©teile beg tängft umgeftür^ten 5ltt)enetem|?el§

in ^ergamon natjxn eine ^ircfje ein, unb ring§ [jerum fd)nitt

man in ben getfen Araber. ^) ^a^ nod} berüt)mtere SUon

ging mit feinen Heiligtümern, bie Sulian nodf) fat) unb

bie bamalg ein c^riftlicf)er S3i)(^of, aber ^eibnifi^en ®(auben§,

öorfid)tig t)ütete, unter, o^ne baft man e§ beadjtete. ®ie

fpäteften gunbftücfe, metd)e ha§> Xerrain geliefert l)at, finb

äJ^üngen beg ^onftantiuö. ^ag S3iötum 3üon bürfte an

dner anbern ©teile §u fudjen fein.2)

^iefe§ ©tillfdimeigen bebeutete nid)t bae, trag man

leicht aug iljm fd^üe^en fönnte, nämlid), ba^ ber ©otter^

glaube nur nod) in un|(^einbaren Überbleibfeln ooüjanben

gemefen fei. 3nbeg auc^ menn bie Folgerung nic^t gebogen

loirb, überrafc^en bod) bie ©elbftbefenntniffe eine§ äl^anneg

juftinianifc^erßeit über feine Slljätigfett alö „^eibenie^rer" unb

„Sertrümmerer ber ©ö^enbilber." ®er monopl)l}fitif(^e^ifd^of

Soljanneg oon @pl)efu6 nämlid) berid)tet in feiner ^ird)en=

gefd)ic^te, mie er „in ben ^ageu bes ^aifer^ Suftinian" ben

^ilnfang feiner auf ^ernid)tung beg ^eibentumg gerii^teten

1) Altertümer öoti ^ergamon. S3erl. 1885 II ©. 88 ff.

2) S3b. I <B. 86 f.; ©c^Iiemann, ^\io^. Öp^. 1881 S. 209.
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SSirffamfeit auf bem ©ebirge t)on Xraüey „mit (^otte§

^t(fe" gemalzt fiabe. „^iele Xaufenbe au^ bem (SJebiete

biefer ^taht mürben üom Srrtume be^ ®ögenbten]te§ be^

fef)rt." (Srricfitet mürben ^ur ^efe[tigung be» gemonnenen

®ebiete§ 24 ^irc^en unb 4 ^(öfter. Sn ber l^oc^getegenen

<Stabt Dartro (?) ^erftörte ber '^i]c^of einen „grofeen unb

berül)mten ©ögentempel ber Reiben" bi^ auf bie ^unbamente

unb üeB an feiner Stelle ein „gemaltige^" ^(ofter erfte^en,

beffen ^aufoften ber ^'aifer Suftinian beftritt, mie auc§ ber

übrigen ^(öfter unb ber Slird)en. ^od) meiter griff bie

SBirffamfeit be^ Q3ifc^of^, ber in einem Deuterium einen eif-

rigen @e{)i(fen ^atte. 3n 5Ifia, Sarien, ^]5t}rt)gien unb

S^bien erbaute er im ©an^en 99 ^irc^en unb 12 S^löfter

unb untermieö bie ijeiben/)

2)iefe menigen 3Sortc geben überrafc^enbe 5fuffcf)[üffe.

^Jlad] i[}nen (^ät)(ten bie ^Htgläubigen in ben genannten ^^ro=

mn^cn noc^ nacf) Xaufenbcn. bebarf gan^ befonberer

Wind, fic uon iljiem ^uttu^ ^u löfen unb ber ^irc^e ein-

jugliebern. Über ganje ^^ruüinjen erftreden ficf) bie ^In^änger

ber a(ten D^eligion. Dorf) ift ^ur richtigen 5Bürbigung biefer

Xl}atfadie ju bead)ten, baB biefe^ §eibentum nic^t in ben

(Stdbten, fonbern auf bem Öanbe üegt. 3n ^e5iet)ung auf

Xraüe§ ift e§ genau gefagt. Sn bem mächtigen 3J?efogi§'

^ergrüden, ber fic^ a{§> ©ren^e §mifd)en Sijbien unb Marien

binftredt, ()aben alte lanbe^tümlic^e Äulte fic^ bef)auptet. i?(u(^

in ßarien, ^^t)r^gien unb 2l)bien gab eö fd)mer ^ugänglidie

©ebirge unb üerborgene 8(^lud)ten genug, in benen ber alte

1) ^o^ann. ö. epr)eiu§, Äirc^engei'c^. II, 44 fS. 84); in. 36

(© 133); 37 (S. 134 f.).

Sc^ul&e, ®ej(^. b. Unterg. b. griecö.^röm. ^etbentum». II. 21
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Glaube t)or bem (Stfer ber S3ifd)öfe unb ber ©efe^gebung

gefdftü^t tvax. ®at)er nennt aud) ber S3ifd)of, übgefet)en Don

^ariro, feinen ©täbtenamen, unb um ©ariro fam er in

•Streit mit bem SSifcöof t)on %xaUt§>, ber feine ^iögefQnredjte

bort liegen fof).^) ^er ep^efinif(i)e 35ifc^of t)at otjne S^^^f^^^

auf beftimmte 9f^ac^rid)ten t)in, ©treifgüge in bie wenig be*'

tretenen, abgelegenen ^ebirg^gegenben ber genannten ^ro^»

üingen unternommen, um bem bäuerlii^en ©ögenbienft beigu*

fommen. tiefer (SJötterglaube mirb üU eine 9J?if(ä)ung

frember unb Ianbe§tümlid)er '-ßorftenungen ju benfen fein,

bie fid) aud) fonft in ^(einafien finbet. 5(nbermärt§ tjaben

fold^e Unternehmungen nid)t ftattgefunben, fonft mürbe ba§

@rgebni§ ein ätjuüc^e^ gemefen fein, ^enn mie überaE fo

t)at aud) in ^leinaften aufeer^alb ber ©täbte boö öeiDentum

länger fid) bel)auptet.

3ßenn Sot)anneg oon (Sptjefuö Moftergrünbungen ^ur

©tdierung beö gemonnenen öJebiete^ ooH^iet^t, fo ift bamit

ein 9J?itte( bezeichnet, meld)e^ in ber Überminbung be^^ ^eüe*

ni^muö auch biefen ^rooin^en fid) bemätjrt \)at 3Säf)renb

bie ^ifdjöfe bie ©täbte eroberten, befe|te ba^ 9J?önd)tum ba§

innere iianb; ber ^t)axattix ber ^Ibgefc^ieben^eit machte biefem

eine (SJegenb erft mertood. (So fonnte e§ nid)t ausbleiben,

bafe in fteigenbem Tlaa^t bie alte ^ieligion in bie ^enntni^

unb unter bie Sßirfung ber ^ird)e fam.

3n ben Stäbten ^(einafienS l)Qt fich ba§ ©efdjid be§

^eibentumö im allgemeinen bereits im oierten Sa^rhunbert

entfct)icben. gür baS ^eibentum aU ®an§e§ barf bie 9^e=

gierung 3uftinian§ ale entfcl)eibenb angefeben U)erben. ®ie

5ahlreid)en ^irdjenbaulen unter biefer Regierung, über meiere

1) a. £). m, 37 (©. 134 f.).
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^rofopiue nur intüoüftänbig 6encf)tet/) ftnb §um größten

Xei( im Sntcreffe ber cf)riftlid)en ^ropaganba unternommen

n)orben. jDenn oft ert)eben fie ftc^ ba, tvo ein altes §eUig=

tum ftaub, ober fie Derf)err(icf)ten einen 3J?ärti}rer, ber bie

9ioüe eineg Scf)u§gottee an fid) genommen £)atte, »ie bie

^irdjen an ber ^ontu^füfte. ^amit gei)t ipanb in §anb

bie fdjarfe Ü\id)tung ber juftiuianifcf)en ©efe^gebung, bie ben

(Sinbrucf {jinterläßt, bafe man gu bem legten Schlage au^*

{)oIen n)oIIte. @o mag bamal^ in ^(einafien ber tiellcnifcfie

unb ber (anbe^tümlic^e ®ötterg(aube in fdjtoercn (Srfd^ütte*

rungen fdjtoere ^ßertufte erfaf)ren hahtn, bie fic^ nid)t au«s

gleidien ließen unb fein ^infterben befc^leunigten.^)

^) Prokop. De aedificiis.

2) ^ie altd)riftlid)en Senfmäler Äleina[ienö, roelc^e in früi)erer

3eit unb nomentlicb neueften«, befonber«? burc^ bie 33emüf)ungen

fron^öfifdier ©ele^rten, befonnt gegeben finb, ^abe ic^ nur in geringem

Umfange in ber obigen ^arfteüung Dennertet. ^enn biefer '3)enfmä[er=

fomplef, ber fic^ fortroäE)renb oergrößert, ift dircnologifft) nod) nic^t

georbnct unb bietet, jomie er befc^rieben inirb, bem fern baoon

®tef)enben in ben meiften fräßen nicfit bie ^Jög(id)feit, biefe Slrbeit

unter 58er5id)tleiftun9 auf bie Stutopfie ju Don^iefien. (Se ftet)t mir

ober außer aüem B^^^'f^^ ^öfe bieje Gueüen fid) ale äußerft ergiebig

ernuifen werben, mcnn fie einmal burd) eine fad)t)erftänbige ardiöolo^

gifdje ^orfc^ung f)inburdjgegangen finb. 2ßir ftet)en, glaube id^, in

biefer |)infic^t noc^ uor großen Srfolgen. 2ßa§ bei ben ^Äuägrabungen

in (fpf)efu§ 2ßoob, man fi)nnte fagen, guföHig, an a{td)riftlid}en ^cnf*

mälern gefunben ^at, fann ein annäf)ernbeg üBilb bat)on geben (Wood,
Discoveries at Ephesus, ©. 31 f.; 36: 56 ff. l?); 120 fr.; 222 f. (?).

33ei (Srmenef am 5lali)fabnuö in Gilicien ift eine djriftlic^e 9?efiopüle

mit Äirc^en unb ^ufc^riften angezeigt morben (Bull, de corr. hell. I

(1877) 6. 374).

21*
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S^ac^bem btc auf Q^efetttgung be§ §eibentum§ gertd^teten

S3eftrebungen ber beiben beftimmenben 3J?ä(i)te, be§ (Staate^

unb ber ^ircJje, unb ber ^Rüdgang be§ §ellent§mu§ im öffent==

^(^en Beben ber 5lllgemeint)eit unb ber ^ßroüüi^en bargeftettt

tüorben finb, ift e§ am Drte, ba§ allgemeine ^i(b biefer ^or-

gänge §u §ei(f)nen.

^te ftaat(id)e ©efeggebung, tüdd^t auf ba§ §eibentum

abhielte, Ijinterläfet ben ©tnbrucf großer (Schärfe. 3n aU*

mät)Iic^er «Steigerung (}at fie an allen fünften, 5ule|t fogar

auf miffenfd^aftlic^em ©ebiete, bie ©öttergläubtgen rec^tlog

gemacht. 3n ben @trafanbrol)ungen ift fie bi^ §ur Xobe§*

ftrafe t3orgefcf)rittcn. Snbe§ gerabe bie fd)ärfften (SDifte er*

ttjeden ben ^erbacl)t, ba^ i^re erfte unb niidjtigfte Xenbenj

@infc^üd)terung Wax. ®ie 2öieberl)olung berfelben ^erorb^

nungen ^a^rl)unberte l)inburcf) unb md) beutli(^er bie gort-

bauet beg ^agani§mu§ in @tabt unb Sanb fteUen biefe

©efe^gebung in bie red)te S3eurtei(ung. ^tx SKille, ben

reügiöfen ©egenfa^, ber burd^ bag Üieid^ ging, in ber gorm

au§5ugleid)en, bafe bie eine für ben (Staat tvextio§> geraorbene

9^e(igiün öcrfc^iüinbe, beftanb. 5lber ebenfo beftanb ein t)ol}e§

Sntereffe be§ Staate^, bicfe^ 3^^^ ^^^^ ^eunrut)igung unb

Slumulte 5u erreid)en. datier neben bereitnjittigem (Singel)en

auf bie SBünfc^e ber ^iri^e feitenö ber D^egierung i^r ^äufigeä

gögern in ber ®urd)füf)rung il)rer eigenen 33eftimmungen.
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dlo6) ber Ie|te gro^e ft)rifd)e ßfiriftenprojefe geigt biefe

rüd^altiing an. i'a^er bie klagen ber ^ifc^öfe iinb

itoben über bie Säffigfeit ber S3eQmten. 33nlb griff ber (Staat

rüdfid)t6log burd^, balb t)ieU er uorfid^tig an ftdj. Sm all*

gemeinen liefe er bei 5lugfül)rung feiner religionSpolitifc^en

©efe^e bur(i) Sf^ncffid^ten auf ba§ ©emeintüotil fiel) beftimmen.

SBo er mit fräftigen 9}?aaferegeln einfette, mar eine neue

(Situation in ber 3f?egel nid^t erft gu fcl)affen, fonbern ein

bereite Dollgogener Umfc^tDung nur treiter p führen. 9hir

feiten liefe bie D^egierung fid) l)erbei, norljanbene ßi^fl^nbe

in eigener unb erfter Snitiatiöe umguftofeen. ^al)in fd)eint

bie 9}^iifton be^ (St}negiu§ unter Xl)eobofiu§ b. ®r. ju ge*

t)ören. ^ie SJZeinung, bafe ber 5lrm beg Staate^ ben geHe*

niömu^ mit brutaler ©ettjalt niebergefdjlagen l)abe, entfpric^t

nid)t bem ^luemeis ber ®efcl)iclite. ^em SSortlaute feiner

©efe^gebung nad^ gu urteilen, fcl)eint ee allerbings fo, bo(^

§mifd)en SBort unb Sri)at, §tt)ifd)en ^roljung unb 5ll)nbung

lagen gumeift meite 5lbftänbe ober beibe berül)rten ftcft über*

l)aupt nid)t. (So Ijat fogar ein fo ^eibenfeinblic^er 5D?ann

ioie ^onftantiu^ bie ^obesftrafe, bie er a{§> ber erfte in bie

SReligionepolitil aufnahm, in feinem einzigen %aüt tl)at*

fäd)lid) üert)ängt. ^em geniolen ^orbilbe ^onftantin^

folgenb, t^at ber antife (Staat mi)i ftetig unb mannigfaltig

bem Qkk jugeftrebt, bie alte 5?eligion einjufdjuüren unb bie

9ied)te itirer 53efcnner gu oerfürgen, aber brutale ©etnalt lag

ber ©efamtric^tung biefer ^olitif fern, obfc^on Ijarte ^laa^-

regeln nid)t gefehlt ^aben.

Ungebulbiger fal) bie 5lird)e bie (Sntmidelung ber 'iDinge,

ba fie au^fd)liefelid) burd) religiöfe 9J?otit)e geleitet mürbe.

®ie gortbauer be§ ©ötterfultu^ erfd)ien i^r alg fortgefe^te

©otteeläfterung unb alfo bie ^ernid^tung biefe^ ^uitm al§
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eine t)etlige ^flt(f)t gegen ®ott. ^a§> SBte ift t)erfcf)teben

anfgefafet tt)orben. ^te gemetnfam empfunbene ^erpfltd^tung,

bie alte Df^eügion §u befeittgen, fam balb in ber gorm

furf)enber 90^i)fton, balb in bem abftofeenben Silbe getoalt*

fomen 35orge^en§ gegen bie |)ei(igtümer gut 5Iu§tt)irfung.

Segterer Sßeg mar ber meE)r betretene. 5luguflinu§ unb

(5i)r^foftomu§ {)aben tt)o^( liebeüoUe Se^anblung ber ^nber§=

gläubigen unb i()re innere (5Jett)innung empfohlen, aber jener

ipar boc^ in D^orbafrifa ber güt)rer einer rüdfid^t^lo^ t)eibens

feinbücf)en ^artei, unb biefer ^at in ^f)öni^ien SO^önc^g*

fdjaaren gebungen, bie mit rot)er ©emalt ba§ frembe ©ebiet

eroberten. 3^^^ ^f^ Se(et)rung ber Reiben immer alö

^füc^t feftgef)alten unb münb(id) unb fcf)riftUc^ betrieben

morben, bod^ erfdftien bie jmang^meife ßoölöfung üon bem

antüen ^u(tu§ al§> ba§ erfte (Srforberni§. ^al)er marf fid^

ber firiJ)üd)e Übereifer §uerft auf bie Xempe(. 3t)re Qa-

ftörung ober Sctjliefeung galt al§ bie erfte (S;t)riften)3flic^t.

^ie „§äufer ber Dämonen" unb bie ,/-öiIber ber Mmonen"
gaben ha§> t)ornef)mfte älrgerni^, unb für i^re S5ernicJ)tung liefe

fid) bie 9D?enge teicfit geminnen. ^axau§> fonnten blutige kämpfe

entfte^en, in benen ©briften unb Reiben fielen, aber biefelben

§äl)len boc^ ^u ben 5lu§na^men unb bürfen bat)er nid)t bie

©efamtbeurteilung einfeitig beftimmen. ®ie Stix(i)t ^at boc^

foroeit roenigften^ ben ©ebanfen religiöfer ^ulbung feft==

gel)alten, bafe fie nur ben 5lpparat be§ alten ^ultu§ ^erftörte,

bie 5lnl)änger biefe^ felbft bagegen nic^t bel)elligte. SDa^ ift

menigften^ ba^ ©efamtbilb, meld)e§ il)r ^^er^ältnt^ §um §eiben*

tum gemät)rt.

(Sine gefd)icf)tlic^e 3Sertung bieje^ bebeutung^öoüen

^ampfeg mufe inbe^ nod^ ein britte^ äJ^oment in 3^ied^nung

^ie^en, um ber 2öal)rt)eit na^e gu fommen, ja, biefeS
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britte SD^oment ift nicf)t nur an fid) tüertooll, fonbern

erläutert erft beut(icf) bie Haltung be§ (Staate^ unb ber

^trcf)e.

@§ ^at nämüd^ bie ^arfteÜung getütffe Unterfc^tebe be§

SBiberftanb^ratUen^ unb ber SSiberftonb^fraft öftere Ö^ä^igt,

5unäd)ft ben Unterfd^ieb grotfcöen ©tabt unb ßanb. gaft

überall liefe fid) bie Xljatfac^e feftfteClen, bofe bie gröfeern

@täbte üon bem S^iingen beiber D^eligionen mni^ berührt

tDorbcn ftnb ^er Übergang üon bem alten jum neuen

®(auben noH.^og fid) ]a\t geräufc^fo^. 9?om unb ^Intioc^ia

finb bie Ijeröorragenbften 53eifpiele f)ierfür. Sn 5(ntiod)ia

ift bie alte D^etigiun tierfc^tounben, n)a[)rfc^einlid^ o^)ne je

ernft(id) in Äampfe^ftellung getreten p fein. 3n ^om ftnb

burc^ bie anftofratifc^^beibnifd)e ^artei n)ot)[ einzelne 53e*

n)egungen ^erDorgerufen tnorben, aber bod) nur in fleinem

Steife unb mit fo geringer ßebengfraft, bafe fie ber ßJegen-

mirfung fofort erlagen. ®ie (Spifoben, bie in ber SßeUt)aupt=

ftabt unter unb nad) ©ratian bi§ Xt)eobofiu0 b. ®r. fic^

abfpielten, getnä^ren ba§ an^ie^ienbe 33ilb einer patriotifc^-

romantifd)en ©täubigfeit, aber erfd)ütternbe Vorgänge maren

fie nic^t. ®ie öerüefen mefentlic^ in ben f)Dt)ern Gefells

fcJ^aft^reifen ; ba§ ^olt ftanb al§ ßufc^auer baneben. (Sine

S^olfebemegung mit i^)ren Seibenfdjaften unb ®efat)ren hat

ber £ampf groifc^en §eibentum unb S()riftentum in ^om
nid)t t)eröor§urufen öermoc^t. ?Iud) in ben norbafrifanifd^en

^roüinjen gehören bie erregten, ja, blutigen 5lu§einanbers

fe^ungen jmifd^en ber alten unb ber neuen S^ieligion ben

fleinen Stäbten unb bem Sanbe an; bie §auptftabt ^artt)ago

l^at nur einige unbebeutenbe Xumutte ertebt. 3n ^(einafien

tuar e^ mä)t anber^. ^Die namhaften (Stäbte an ber ^üfte

nnb im Snnern finb in bie neue Situation, fo §u fagen,
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^)ineingeg(ittert. D^tfomebien, @mt)rna, (Sp^efug, Wikt, (Säfa-

rea, 'äx\ct)xa, um nur biefe §u nennen, ^aben o^ne Qtüeifel

feine ernfll)afteren ^^orgänge btefer 5Irt erlebt. ©c^tüeigen

einer umfangrei(i)en unb mannigfaltigen Literatur tüäre fonft

nid)t benfbar. SDa§fe(be gilt öon 5(t[)en. 3^^^ ^^^^

©ötterglaube länger gehaftet, aber t)on träfttgen ßeben§äu6e==

rungen unb ©egentüirfungen gegen baö (S^riftentum ift nict)t^

p gett)a^ren. (Sine 5(ugnat)me ma(f)t ^Uejanbrien. Sn milben

©trafeenfämpfen, auf einem n)irfüc^en ©c^lac^tfelbe ^aben fic^

bafelbft bie (SJegner gemefien. ganatiSmu^ ftanb gegen gana-

ti§mug. (Sin X)o|3peUeg i)at ^ier bie (Snttüidelung mefenKicf^

anber^ geftaltet: ba§ alejanbrinifdje Subentum unb ber übel*

berüd)tigte (St)arafter ber 5((ejanbriner. ^Hejanbrien befa^

bie größte 3ubenfo(onie in ber alten SBelt. '3)iefe felbftbe^

iDufete 3ubenfcf)aft tvax, tvk überatt in ber alten ühä^t ba§

Subentum, öon Ieibenf(f)aft(irf)em §affe gegen ba§ ®t)riften*

tnm erfüllt unb mdtt baburd) feinerfeit§ bie geinbfcf)aft be^

S^riftentumg gegen fic^.^) ^lud) trenn bie OueHen eine leb*

l^afte 9[Rittüirfung ber a(ejanbrinifd)en Suben an bcn religi*

Öfen kämpfen in ber ©tabt nidjt au^brüd(id} ermät)nten,

müfete mit berfelben t)on tiorn^erein geredjnet tüerben. ?(uc^

in ?(ntiod)ia [}at nod) in einer ßeit, m ba§ (St)riftentum

SSgl. bie Urteile be§ jubenfeiublic^en Patriarchen S^riE Horn.

Pasch. I, 5: lovdaloi Ö€ TtdvTag dvd-QtuTtovg vjteqßaXlö-

juevoi rij tojv doeßrjjuccTwv KaivÖTrjTL. — irdarjg ydg, cog

STTog eLTteiv, TtovijQiag 7t€7tkrjQw/ii€V0L -/.oX Ttdoav Iv eavzolg

dyiad^aQoiav wölvovTsg. — ITdorjg ydq ovrcog d/.ad^aQolag

ri Twv lovdauov yvoj/nrj TtSTtXr'jQCJTai xal tujv (pavXwv ovk

eOTiv ovöhv 0 /ni jtaq^ iKsivoig TSTl/LirjtaL. Sl^nltdie ^iuBe*

tungen 5a:^Ireic^ aud) jonft bei ß^rill. @ie fönnen al§ 9JJeinung ber

e^riften in 5(Ie£anbrien gelten.
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bereite bie Stabt ftc^ erobert {)atte, bas Subentum ber £tr(^e

fid) läftig gemad)t unb bie überaus icf)arfen ^^rebigten beö

(St)n)|oftomue ,,ft)iber bie 3uben" f)ert)or9erufen. rei^*

bare, unbotmäBige ^kturetl ber ^Uejanbriner bot einer 5Iuf'

ftacf)c(ung burd) bas djriftenfeinblicfje Subentum ben günftig^

ften Q3oben. „353enn in ^Inttoc^ia in ber Siegel bei ben

Spottreben blieb, |o griff ber atei'anbrinifc^e ^^obet bei Dem

geringsten ^Inlafe gum Stein unb gum ^nittel. 3m ^ra^*

toallieren, fogt ein felbft arejanbrinij'c^er ®ett)ä{)remann, finb

bie Sgt)ptier aEen anbern oorous. ^er ftcinfte gunfe ge^

nügt ^ier, um einen Tumult ^u entfachen. " ^) 2)ie]etbe

SD^enge, bie fic^ o^ne jonberlic^e ^nftrengung ber ^(gttatoren

unter ßaügula unb unter 9^ero ju bluttgen 3ubenf)e§en

geminnen tiefe, mar ebenfo bereit, über bie S^riften tier^u»

fatlen, menn fie in richtiger SS5ei]e in ^emegung gefegt mürbe.

2^ie 3"iümmenftöBe felbft geigten une übrigens auf ber t)eib*

nifc^en Seite neben jübifd^en Rauben aud^ göttergtöubige

$t)i[oiopt)en ats güt)rer. ^ie djriftfic^e äicenge if)rerfeit§

l^atte in ben ©eiftüc^en unb ben 9D?önd)en if)re Seiter. ^i^iefe

kämpfe maren ba{)er im ^runbe nur ^öbelej^effe, bie ^mar

in ber religiofen Tifferen^ ibren 5Iusgang nat)men, aber §u

blutigen 33algereicn entarteten.

Sangfcm bagegen nur t»ermocf)te ba§ S'^riftentum in bie

£anbid)aTt oor.^ubringcn. ©ine rafdiere ©eminnung ift auf

bicfcm ^otcn immer 5(usna^me getoefen. Xie firc^Iid)e

£rgani]ation ermies fid) auf ber einen Seite ebenfo t)inberlic^

mie auf ber anbern bie mangelt)afte ß^ommunifation unb bie

fonferootioe D^cligiofitöt, bie t)icr norlagen. ^enn inbem bie

bifdjöflidie ©emalt fid} in ben Stäbten feftigte, mürbe fie

^) rcommien DR. ®. Y S. 588.
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burc^ eine eifer)ücf)tige ^Betonung ifires fu(t{fd)en unb iano-

m)d)cn 9^ecf)te§ bacon §urücfgel)a(ten, bie Sanbbe^irfe öoU*

ftänbtg unb genügenb fird)(icf) §u organifieren. ^ie un*

orbentü(i)e unb (üdEenE)afte getftlic^e ^-^erforgung, tnelc^e fte

gultcfe, erntet ficf) unfä{)ig gu fräftigem ganbeln. ^a^er

niad)ten ftc^ bifcf)öPtcf)e Streif^üge gegen bae öetbentum im

Innern beg Sanbeg nötig, raie fie 9J?arcelIu§ üon ^Tlpa*

mea unb Sof)anne^ t)on @pt)efuö ausführten, unb bie gruppen*

tpcifen Unternehmungen ber ÜJ^önc^e unter 6ifd)öflicher 5(uftorts

tat. ^afe i^re Srfolge nur äufeerlii^e maren, leuchtet ein.

^ie fefte, burc^ moberne ©inflüffe gar nic^t ober nur un?

me)entlicf) ermeicf)te ©(äubigfeit ber Q3auern unb öirten

muBte ]\d) non biefen (Sr]d)ütterungen (eic^t erl)o(en. @rft

al§ ba^ ^(ofterroefen eine meite 2luebef)nung geroann unb

9}?önd)§nieber(afiungen ^a^treich bie abgefc^iebenen (SJegenben

befegten, unb ein beffere^ ^^arochia(|i)]tem fic^ entroidelte,

erlag ba^ läubfic^e .S^eibentum. fommt ba^u, baB baö

Sntereffe ber S^irc^e nadj biefer @eite hin fein grojje^ mar.

^ie trug üormiegenb ftäbti)cf)e ^hPUognomie. Sn ber

?3ilbung6= unb ^i^erfefir^melt batte fie ficf) beimifc^ gemacht

unb füllte fie fich h^imifd). ^er ^^Iriftofrati^mu^ beö Stäbte*

tum§ gegenüber bem Sanbe mar auch P ^^9^^^ gemorben.

Snbem fie auf biefe SSeife nicf)t bie DMgung hatt^r in biefe

5^ert)ä(tniffe einzugehen, entmohnte fie fich auch 5ä^)^9'

feit, e§ ^u thun. '^erfuche ein beftimmte^ Sanbgebiet im

ganzen Umfange ^u miffionieren, h^^^^^t ftattgefunben, aber

büch 1^^^ ^^'^ üereinjette 5(u^5nahmen, melche ber ©efamt«

ftimmung ber Kirche feine§roeg§ entfprachen. ^ie (Eroberung

ber ^täbte läßt fich bagegen überall ai^ flare^S, fefte^S 3^^^

erfennen; ba§ ^löeitere blieb bem natürlichen ©ange ber

^inge überlaffen. Daher fteht bie ©hriftianifterung be§
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Sanbe^ ^)intex berjentgen ber (Stobt in ber D^eget um Sat)r*

§et)nte, oft aber aucE) um 3at)rf)unberte prücf.

Dieben btefem beuttic^en Unterfd)tebe brängt ftc^ eine

gmeite S3eobad^tung auf. ®a nämüc^, tüo ftc^ bte ftegreicf)e

Slird^e mit bem griecf)tfc^=römifd)en (SJötterglauben augctnanber-

fe^te, get)ören l)eftige .^onfüfte p ben Hu§naE)meerfat)rungen.

Sn ber Sieget tüar ber SBiberftanb ein geringer, dagegen

erroiefen fic6 bte tanbegtümlic^en D^eUgionen ftärfer unb ^ä^er

unb §tt)or befto met)r, je meniger fie öon ber ^ulturreligion

berüt)rt tüaren. ^enn bie ^ur(i)fegung mit fremben ^n=

fd)auungen ift immer ein abnet)menben toft ber

re^ipierenben 3^eIigion. @o ift ba§ ^eltentum im mittlem

unb nörblid)en ©affien bem (S^riftentum nur arimät)Uc^ ge*

lt)icf)cn, n)ät)renb e^ in ben met)r romanifierten Gebieten mit

ber gried^ifcf)=römifcf)en Df^eligion, in bte e§ eingegangen mar,

rafd) erlag, ^en au^bauernbften unb letbenfc^aftü^ften

SBiberftanb inbeö fanb bie (^rift(irf)e ^ropaganba ba, mo

femitifc^e Dfleügion unb 3f?eIigiofität noc^ fortbauerten. 3m
SBeflen ift nirgenb§ t)eifeer ^mifd^en ber alten unb ber neuen

S^eligion geftritten morben a(§ in 9^orbafrifa. SD^it bemalt

fd)(ug t)ier bie ^irc^e unter ^ufmenbung aU i^rer 3J?a(i)t-

mittet ba§ §eibentum nieber. ®enn in biefen Sanbfc^aften

lebten audj in römifc^er Qdt felbftänbtg ober in ber §ülle

ber neuen Kultur pt)öni§ifcJ)e S^^eügion unb Sitte fort. D^od^

im fünften 3at)rf)unbert gab e§ bifc^öflic^e Sprenget, beren

Snt)aber p^öni^ifd) öerftetjen mußten. Selbft in bem romani-

fierten §ippo mürbe noc^ punifc^ öerftanben. ^ie ^irc^e

fanb 35eranlaffung, auf biefe fprac^(id)en ^^er^ättniffe 9^ucf*

fic^t §u nehmen. ^) Xiberiu^ trugen bie Tliin^m punifd^er

^) SSgl. August. Epist. 66; 84, 2; 108, 14. Sermo 167, 4:

latine vobis dicam, quia punice non omnes nostis. — Epist.
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©täbte nod) pfjontgifc^e SnfcE)riften unb i^re ^uumöirt

nannten ficf) ©ufeten. gefter tüurgelte nod) bie üleligton.

ßmx unter ben ©ötternamen, tt)e(d)e bie Sn)d)nften über*

mittein, finben fid^ nur tüenige pumfcf)e, bo(i) beden bie nid)t*

punt|d)en ol)ne 3^^if^^ Pwfig punij(^e ©ötter.^) @o mögen

t)inter ben t)äufig öorfommenben Dramen ©aturnu^ unb §er=s

fuleg p^lönigtfdje @ottE)eiten liegen, bie ficf) t)ier mie anber-

märt^ ber 9^omenf(atur be» gried)ifd)^römifc^en ^antü)eon an^

bequemt I)Qben.^) mufe aucf) meiter berücfficf)tigt merben,

bafe bie 3nfcf)riftenfitte in fpäter 3^^^ Mt au^fdfiüefeüd) ben

SRomern ober romani[ierten ^uniern anget)ört, ba im vierten

3at)rt)unbert bag ^^öni^iertum tiauptfädjücf) nur nod) in

ben niebern ^oIf^fd)id)ten lebte/^) ^a^in fütiren auc^ bie

(£rfaf)rungen, meiere bie bQi§ §eibentum erbrüdenbe ^irc^e in

D^orbafrifa mochte. ^a§> ED^ajumafeft, biefe ed)t ptiöni^ifdie

geier, mar nod) bamal^ etn beliebtet QSolföfeft, meldieö ben

Unmiüen ber 5lird)e erregte.*) üu^ bie 35erel)rung Don

S5äumen unb Rainen gel)örte gu ben (Sigentümlic^feiten beg

:puni|^en ^u(tu§. ®en STempet ber Säleftis 5. 35. in ^art^ago

202 ^ebt 2(uguftin bei @in|e^ung etne§ S3ifc^of§ in f?ruffata in Sflumi-

biet! befouber§ ^eröor, berfelbe fei ein folc^er, qui et punica lingua

esset instructus.

Sag SSergeidiniS C. J. L. VIE, 2 p. 1081 ff. 5)aäu AnnaH
deir Instituto di corr. archeol. 1860 ©. 80 ff.

^) SSgl. über biefe ^bentifi^ierung ^Roöers, 5)ie ^^önijier I

e. 254 ff.

^) 5Inber§ lagen bie SSer^ältnijfe früher. SSon ben altipunifÄen

b. tt)a^r[c^einlict) oor ber 3erftörung ?Ifrifa§ entftanbenen ^^^fc^riften

gepren gegen 2.500 ^artfjago an; anbere entfaEen auf ^abrumetum

(9), Sirta (5), X^ugga u. f. to. ©c^on öie neu^unifcfien ^nfc^riften

jeigen eine 5Ibna^nte (guting bei 9JJommfen Y ©. 641 5Inm. 1).

*) Cod. The od. XY, 6, 1; XY, 6, 2 (ögl. auc^ XYI,

10, 17).
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umgab ein §ain immergrüner 9^abe(!)öl5er. ^at)er tnurbe

im fünften 3at)rü)unbert au^brücflid^ anä) bte 33efeitigung

ber Sbototatrie gefoibert, bie an §aine unb 53äume ftd^

fnüpfte/) 9^ict)t feiten traf man bamat^ auf Steifen im

ßanbe fotc^e ^eilige ©egenftänbe unb Drte an. 'än^ t)eiüge

(Seen unb Quellen maren nod) ha unb mürben t)on ben

©laubigen mit Opfer geehrt. ^) Sn ber gauptftabt ^artt)ago

^aben felbftöerftänbüd) ebenfalls (Elemente punifc^er Sf^eligion

fid) be{)auptet, um fo me()r, ba t\kx bas berüt)mte Heiligtum

ber t)imm(ifd)en Sungfrau ^(ftarte bi§ tief in bie d^rtftUc^e

3eit ()inein ftanb. ^od) gab nid)t punifc^e§, fonbern rÖmifd)e§

SBefen im vierten 3al}r[}unbert ber «Stabt it)r Gepräge; bal)er

öottgog fid) ber Übergang ^ur neuen D^eügion Ieid)ter.

3mmerE)in ift mögüd), bafe ber |)erfu(e^, ber 5U ?(uguftin§

ßeit bie Gemüter ber S()riften erregte, eine p{)öni5iid)e ®ott=

^eit mit anberm 9^amen mar.^)

3n biefer gortbauer ber punifd)en 9?e(igion, bie aud) in

il)ren öergtimmenben 3f^eften nod) bie ®(ut ber 2eibenfd)aft<

Iid)feit trug, liegt bie @r!(ärung bafür, bafe ber ^^ernii^tung^*

fampf ^ier buri^ bie .'R^irdje in einer Söeife gefüt)rt ift mie

^) Cod. can. eccl. Afr. c. 84: Item placuit ab impera-

toribus gloriosissimis peti, ut reliquiae idolotatriae non solum

in simulacris, sed et in quibuscunque locis vel lucis vel

arboribus omni modo deleantur,

2) 2et)rreic^ ift in biefer ^inftc^t ba§ Schreiben be§ ^u6ltco(a

an Slugufttnug (Epist. 46). ^arin fragt ber ©d^reiber u. De
luco si licet ad aliquem usum suum christianum scientem

ligna tollere? — Si licet de fönte bibere vel de pateo,
ubi de sacrificio aliquid missura est? Sideputeo, quiin
templo est u. f. to. — Si christianus debet in balneis,
quibus in die festo suo pagani loti sunt, lavare u, f. tt).

3) August. Sermo 24, 6.



334 3tt)eite Slbteilung.

fonft ntcftt im SBeften. fyei^e ^atnxtU tarn bei ben

Verfolgern irie bei ben Verfolgten ba^u. Snbe^ ba^felbe

VoÜ^tum, beffen refigiöfe^ (Smpfinben unb $anbeln ge^

loaltfam öerntc^tet tüurben, lieferte ber fiegenben ÄHrd^e

^eilige, beren frembartige 9^amen ben ©pott gebilbeter

Reiben t)eroorriefen/) unb unter bic Vifcf)of§namen t)at ftcJ^

mancher p^öni^ifdie 9^ame eingereitit.

'Da§ (Semitentum, h)etcf)e§ auf biefem Voben in rebu-

gierter ^raft müljfam fremben (Sinflüffen gegenüber feine

©jifteng bel)au|Jtete, ujar noc^ eine ganj anbere Wlad)t in

©t)rien unb E)at fic^ als folctie üor bem ^nbrängcn beg

(£t)rtftentum§ in einzigartiger 3Seife benpä^rt. 3^^^ ^)^tte

bie §ellenifierung biefe§ Volfstum erfolgreicf) erfafet, bod^

lebten @pracf)e, D^eligion unb (Sitte be§ Sanbeö nod) fräftig

fort. ®ie 9fleligion in§befonbere bef)auptete aud^ in ben

t)eUenifierten ©tobten it)re Geltung; bie ^onjeffionen, tüo

fie ftattfanben, maren nur nominelle, „^ie ©^rer üon

Veröa bringen il)re Sßeiligefc^enfe mit grie^ifcf)er ^uffcl)rift

bem Qm§> Tlaibad^o^, bie oon ?Ipameia bem 3^"^ Velog,

bie t)on Vec^to§ aU römifd)e Bürger bem Supiter Valmar^

cobe§, alleg ®ottl)eiten, an benen meber 3^"^ i^ocf) Supiter

toirflic^en Steil i^atkn."* 2) 3a, öon biefen (S^ebieten an§> l)at

bag römifc^e 9f^eicf) felbft (SJottl)eiten erhalten, ben Vaal

(Supiter) öon §eliopoli§, ben Supiter ®olid)enug, ben jugenb^

lid£)en ßiebling^gott ber ßegionen, ben palmt)renifd)en äJ^alaf^

belüg, ben (Boti oon ©mefa unb mel)rere Göttinnen. 3n

1) August. Epist. 16, 2. Urteil be§ ®rammatifer§ ^qeI=

tnu§ öon SDJabaura: diis hominibusque odiosa nomina. 2)ie ernfte

unb gefd)itfte 5t6lt)e^r SluguftinS Epist. 17, 2.

2) 3Jiommfen V ®. 452.



S)er aEgemeine 5ßerlauf bes ®egenfa^e§. 335

prunfenben, entf)u]*taftt)cf)en, ^um %d[ auefdinjeifenben Multen

lebte bieje Ü^eügion fort. 3n it}r fanb bag Q^olfstum feine

33ergangenbett unb ficf) felbft raieber. ^^(nfeJ)n(ic^e (Stäöte

an ber ^üfte unb im Snnern, l)eilige SSaßfa^rt^orte, et)r'

tt)ürbige %mpci unb ©ötterbtfber flü^ten bicfen ©(auben.

i5)ie cf)rift(icf)e ^^ßropaganba traf ^ier auf einen Söiberftanb,

in roelcf)em 3äf)tgfeit unb ganati^mus fio) vereinigten, ^aupt^

fa(i)li(^ mit (SJemalt ift ballet biefe^ ßanb erobert tt)orben.

Sn größerer ^n^a^I, ai^ unfere Oueßen a{)nen laffen, mu§

es auf beiben leiten (Srfcf)lagene gegeben ^aben. 2)en Sifrf)of

9J?arceüu5 oon 5lpamea uerbrannte ba§ altgläubige Sanbootf

(ebenbig, al^ er if)nen ein i^eiügtum nieberreißen lieB-^)

5(nbererfeit§ flagte in ^e^ie^ung auf bie Xempel^erftörer

Sibanius: „^en ^rieftern bleibt nur bie 3Sal)I ^tnifc^en

(gc^roeigen unb Xob." -) ift früf)er ge5eigt roorben, mie

9}?ilitärmad)t unb äl^önc^c^banben aufgeboten merben mußten,

um ber Slirc^e gu einem unrül)mlid)en (Siege §u r)erl)elfen.

Sit ^aläftina maren bie Äonflifte feltener, aber boct; nur,

meil bie iöetiölferung hnxd) ben legten großen @ieg aufge*

rieben mar. 3n ß^pern bagegon, bem uralten ptjöni-

§ifd)er ^uUur unb Üieügion, fd)ien nur @emaltt{)ätigfeit ^um

3iele fü{)ren §u fonnen. SSarum ^ntioc^ia in biefer

fd)id)te eine ^luöna^mefteKung einnimmt, ift oben gefagt

morben. 5(ud) fonft ift bie ßntmirfelung in rut)igern 33al)nen

oerlaufen, aber im allgemeinen ooU^og fie fic^ in @cma(t=

aften unb heftigen ©rfc^ütterungen.

S^rt)d§e ober menigften^ femitifd)e Spulte finb fcf)on in

feljr alter Qdt aud^ in Äletnafien nac^^umeifen. ^er in

S3b. I ©. 268 ff.

^) Liban. Pro templis c. 3.
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ßijcien, Silicien unb fonft öereljrte 'äpoüo Sarpebonio^ unb

bte ^tana ©arpebonia treifen baJjin, trte aucf) ^\)hdt unb

S^anai^-'^ftarte; öor^ügütf) liegt in bem (t)bifd^en Ruit eine

grofee Übereinftimmung mit bem pt)öni§ifc^en.^) 5(u§ biefen

S3eäiel)ungen erffärt fic^ üielleidjt, bafe im fediften Sat)r*

^unbert ber ^ift^of Softanneg t)ier noii) Xaufenbe t)on Reiben

öorfanb; e§ ^ätte alfo auc^ in biefem gaÜe bie femitifc^e

Religion auf frember @rbe xtjxt ^ät}\Qltit betoä^rt.

(Sine objeftiöe ^Beurteilung be§ 5Serfat)ren§ ber ^ircJ)e

in (St)rten barf nic^t au^er Diücffic^t laffen, ba^ bie be^

fämpfte S^eügion in il)rer praftifcben (Srfd^einung ber Wlotal

be^ (St)rij'tentum0 ba^ fd)mer]te Srgerni^o bot. ®ö trat ber

^ird)e borin nic^t nur ein falfd^er ©laube entgegen, fonbern

ein fd)amlofe§ ganbeln unter bem ^edmantel unb ber

5luftorität ber 9^eügion. SDie maffenl)afte Un§ud)töübung

an ben 253allfal)rt§orten unb an anbern berühmten §ei(ig#

tümern, ba§ Ä^aftratentum, bie gan^e finnüd)*moC(ü]tige ^xt

ber religiöfen ®cpfIogen[)eit mu^te ben äufeerften 5Xb)c^eu

l)eröorrufen unb bie ^ulbung biefer ^inge aU eine grofee

3Ser)ünbigung anfe^en laffen.^) ©leid) unter ben erften

(2(^Iägen, mit meldten Ä^onftantin bie geitigtümer traf, ging

einer nacl) ^^t)öni§ien. ^er %mpd §u 5lp^afa am Sibanon

tüurbe bem (Srbboben glei(^ gemacht unb ^mar meil t)ier „^u

(Stjren ber fcf)änb(ic^en ©öttin 5Ipl)robite" bie laftert)afteften

1) 5Dloöer§ I 8, 15 ff. Über boS SSorbringen femttifc^er Gle*

mente unb ©inflüffe in SSorberofien f. auc^ ßieipert, Se^rb. b. ant.

®eogr. S3erl. 1878 §. §. 90. 114.

2) greller, Ü^öm. ^Ztjt^ologie. 2. 5(ufl. ®. 742: „5fJirgenb§

toax baä ^eibentum fo gö^enbienerifc^ unb graufam, lüftern unb ftnnlid^

au§fc^h}eifenb al§ in biefem nationalen Greife." ßingel^eiten bei ^o*
Derg »b. I; bef. @. 676 ff.
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Wii6fd)tt)eifungen ficf) fammelten unb bie ]cf)[iinmften ^inge

fic^ i)o[l3ogen, „ai^ göbe e§ im ßanbe fein ©efeg unb feinen

gürften." ^) ©erabe in biefem Greife fonnten a(tteftament(id)e

^Inorbnungen über ©ö^enbienft unb lln§utf)t unmittelbar jur

$(nmenbung gebracf)t merben, unb ba§ ©eifpiet be§ (Stia^,

ber bic '-Baal^pf^ffen fdjladjtete, fanftionierte jebe ®en:)ahtt)at

gegen ben fljrifdj^pfjönijiidjen Q3aal§bienft. ^ie 3J?einung,

bafe bie ^^ernid^tung be^ ^eibentum^ burd^ bie ^ird)e in

äußerlichen §evr]d)aft§ge(ü)ten unb blinbem ^anati^mu^ il)ren

^(uegang l)abe, trägt ein großem Unred^t in fid). Q^eibe 2Ro*

tiue l)aben fi(^ aüerbingo geltenb gemadit, aber bie ^^olemif

gegen ben @ötterg(auben fteüt aU ben au^5]d)[aggebenben

®runb fefl ben „©ö^enbienft/' bag f)eiBt bie religiöfe ©egen-

fä^Udjfcit unb biefe gugleid) aU eine etf)tfdje. ®ie (Srfenntni^,

bafe biefe 3^e(igion ben gött(i(^cn ©eboten nac^ i^rer religio

Öfen n^ie fittlidjen (Seite §umiber(aufe, unb bie barau§ er*

tDac^iene 33erpflidjtung, bie)"e T)iffonan5 auf^ulöfen, traren

bie treibenben Ur|ad)en, bie bei aller Slrübung burd) 9f^ot)f)eit

unb $^-anati6mu^ immer mieber [jeroortreten. Der empfinb-

Iid)]'te 50knge( ift, bafe ber S3egriff ber (^emiffen§freii)eit gar
*

nid)t unb ber ©ebanfe frieblidjcr 9J?i]fion§arbeit nur fpora*

bifd) ba ift. Die ©eltung bey alten Xeftament§ Ijat t)ier

o^ne S^^U^i ^inen öerberbüdien ©influfe geübt. Der erfte

flaffifdje Stljeoretifer gemaltt^ätiger Sntoleran^, girmicu^^

9J?aternu§ fd)uf fid} au§ biefem 9D?ateria[ bie 53afig für feine

Debuftionen. ©eine Sßeife öat ^ernad} überaE ba 9lad)'

Q^mung gefunben, mo es §ur 35ernic£)tung anzufeuern ober

bie üüUjogene p red)tfertigen galt. 9^ur fo (äfet fic^ öer^

1) Euseb. V. C. III, 55. §ierfe(6ft auc^ weitere ^etaily.

©^ul^e, b. Unterg. b. grtecö =röm. ^eibentuml. II. 22
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fte{)en, biefelbe ^ird^e, tt)eld)e bret SQf)r{)uv(berte t)tn^

burd) Df^eligion^freiiiett §u forbern nid&t mübe gelrorben luar,

felbft in ber ^ra^t^ ba§ (SJegentetI ü6te, nad)bem fie §u

$D?ad)t gefommen toar. (go fet)r fe^)(te bie (Smpftttbnng biefe^

SBiberfprud^^, bofe in ben tt)eoIogifdjen £'öm^fen be^ fediften

Sa]^rl)unbert§ (5^f)riften, bie oon ber (SJegenpartet UnbiU

erleiben Ratten, iljre Verfolger „Reiben" fdjaüen;^) fie

tunkten nidjt, ba§ Sf^eligion^üerfolgnng bamalg längft nid^t

me^r bie Reiben auöfdiliefelid) cf)arafterifierte.

®ie grofee 9}?annigfaltig!eit, n)e(d)e bie probinjiale

®efd)ic|te bietet, foUte in jebem gaUe eine Sßarnung fein,

@in5elt)eiten p öerallgenteinern. ^ie blutigen Sfieligiong-

fämpfe in 5IIejanbrien c^arafterifieren ebenfotüenig bag S5er*

i)alkn ber ^ird^e toit bie @dt)onung be§ §abrian§tempel§ in

(Stjgifug. SBenn fie bort nieberftf)(ug nnb t)ier fd)onte, fo

Jüurbe fie burd§ lofale 3Serl)ä(tniffe, feien e§ (Sreigniffe, feien

e^ ^orteien ober (Stimmungen, fo geführt, ertoeift fid^

beutlid^ a(§ ber allgemeine SBiüe, ba§ §eibentum im ganzen

Umfange nnb fo fd£)nell al§> möglid) au^5u(öf(^en, unb biefer

SBiüe trögt gugleid) bie (Sntfc^loffenljeit in fid£), bie irgenb*

toie erreidjbaren SJ^odfttmittel ba^u aufzubieten. 9^ac^fi(^t auf

ber einen unb Brutalität auf ber anbern ®eite finb nur

^IRifebilbungen innertjalb biefe§ (SJefamtmoEeng unb ©efamt-

I)anbeln§, unb e§ ift bie 5lufgabe ber gefd£)irf)tnrf)en gorfd^ung,

i{)re (£ntftet)ung gu fudjen.

2Ba§ bie geitUdje @eite be§ Unterganges ber alten

9^eIigion anbetrifft, fo t)at bie frül)ere ^arfteHung gegeigt.

1) Sodann, ü. e)3^eju§ II, 39. S)er 5tu§fprucl^ einer ß^riftin:

„Reiben jeib i^^r, aber feine S^riften, benn (S^riften Verfölgen ß^riften

nic^l'' (e. 80). — n, 42 (S. 83); E, 14 (@. 58) u. fonfl.
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baft bie (£nt)d)eibung am ©nbe beä Dterten 5af)rE)unbert^ fic^

bereits Doü^ogen f)atte. ^ie großen Stäbte be^ Cften^ unb

beg 253eften5, 2(ntio(f)ia, ^onftantinopel, ^dejanbrien, 9^om,

£art{)a9o rooren c^riftlic^. ^a^felbe gilt öon ber 9)^eE)r5af)t

ber ffetnern (5täbte. 2Sas nocf) jurücfftanb, mufete fur§ ober

lang nad)fo(gen: ein etitlftanb ober gar eine Umfel)r war

nid)t mel)r benfbar. 3n ben Stäbten bieten bie untern unb

mittlem ecf)icf)ten ber 33et)ölferung bie breite unb fefte ^8a]i§

ber neuen Dieligion, n)äf)renb bie ^öü)ern ©efeUfcfiaftefreife

unb bie pf)i(ofopt)iic^ ©ebilbeten 5urücff)ie(len. ^fiom unb

5{Iejanbrien geigen biee am beutlitf)ften 9kcf) biefer Seite

^in ift aud) t>ie( 9^ücfficf)t geübt njorben. 3n ^eüopoli^

§. gab erft bie fortroäi)renbe läftige Sebrürfung ber

Sl)riften burc^ bie Primaten 5(n(aB ^u ftaatüd)em Sin^

fcf)reiten. prinjipieüe geinbfc^aft beiber Üreligionen t)at

ein friebüdje^ 3"f^^^^"^^^^i^' i^^ fogar freunb)cf)aftli(te ^er*

^äüniffe nic^t gel)inbert. (Sin ^eibenfeinb toie ©regor oon

9^a§ian§ unb ein Sf)riftenfeinb mie Sibaniu^ fönnen bafür

angetüt)rt merben. (is f)ieBe aud) Unmöglichem ai^ möglict)

je^en, menn man fid) bie ^2{nt)änger beiber üleligionen,

meiere burc^ taujenb 33anbe gleichen ©mpfinben^, gemein^

famer ^^^erpfüc^tung unb berfelben ^ilbung 5U|ammengel)aUen

mürben, in tjaBerfüHtem Duingen benfen moüte. dlxä^t einmal

bie ^at(}o(ifierung granfrcidje nad] ber 5(uTbebung be» @bift§

t)on Dtantee getoäljrt bie ent]pred)enbe geid)id)tlid)e "»parallele;

biefe J)at fid) meit fc^örfer unb rüdfidjtelofer oolljogen a(^

bie Unterbrüdung be§ ©ötterglaubenö. ^oc^ bietet fonft bie

Gegenreformation beö fieb5ef)nten Saf)rf)unbert^ ^^orgänge,

bie 5U einem 'Vergleiche einlaben.

22*
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^te Ermattung unb ber ^^erfad bes geiftigen nnb ma^

terieüen Sebent ber ^nüfe im britten 3at)r^unbert begleitete

eine Sanbefung be§ reügiöfen ©mpfinben^ unb |)anbe(n§.

ßcrP^^B^i^ itnb SneinanberflieBen ber ^ufte geigt biefe

Sage ebenfo beutüci) an tt)ie bie Sublimierung bee ©ötter-

gtaubens burcf) bie ^^f)i(D|"op^ie ®ae 3af)r^unbert tuar ein

religiöjes, ba§ reügiöie Sntereffe ein grofeeö. 3n ber öolf^-

tüm(ict)en Dieügiofität (äfet ficf) im 3]ergleicf) gu ber ä(tern

geit nic^t nur fein ^J^acf)Ia]fen ber Sntenfimtät entbecfen,

fonbern t)ieüeicf)t fogar eine Steigerung, ^ie autE)entifcf)en

unb unmittelbaren S^i^Ö^i^^ 3n|d)riften, fctjUeBen iin§> eine

religiöfe SSelt mit reichem Sn^dte auf.^) 2)ie 33egief)ungen

§u öen ©Ottern finb (ebenbige, perfönti(^e. ©emeinben unb

^) Se5ief)un(5 auf römiid)e ^erMltniffe §at biefe« 3eugni§

ber ^rtjc^riften guerft in größenn Umfang ^rieblänb er („2!arfteEungen

au^ ber Sittengefc^ic^te iRome" EU, 4) öerroertet. S)a§er ift im

^^ülgenben üorraiegenb ouf bie griec^ifc^en Sänber D^ücfftc^t genommen.

3m allgemeinen ift bie Grforfi^ung ber oolfetümlic^en Dieligiofität be§

3. ^a^vtj. nod^ fe^r im 9?ücfftanbe. 5lud^ bas manches ^BertöoIIe ent=

^altenbe Su(^ üon JeanReville: La religion a Rome sous

les Severes (beutfc^ ^p^. 1888) bietet hierfür menig.
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©in^elne eifern in SO^anifeftation if)re§ religiöfen (ginnet.

Slöertlid)e Korporationen fteKen fid) unter ba6 6e)onbere

^atronat eine§ ©otteö unb e!)ren it)n mit regelmäßigen

Opfern unb geftfeiern.^) ^ie @rricf)tung öon Elitären unb

(Statuen, bie Erbauung oon Xempeln, bie 9lieberfd)rift be§

^anfe§ gu öffentlichem ©ebäcfitnis get)en ttieit^in burd) bie

alte 2Se(t. 3u mittelbarer ober unmittelbarer Offenbarung

tritt ber göttMe SBilfe an ben (Sin^elnen t)eran, um biefe

ober jene ßeiftung ^eröorgurufen^), ober ba§ ^anfgefü^l

über biefe ober jene 2Sof)(tt)at regt baju an. ^ie (Stanbtager

ber 5(rmeen maren ein gro^e^ ^antt^eon; bie @efal)r t)or

bem geinbe mieg ben ©otbaten um fo ernfter an bie waU

tenben 9[J?äd)te. 5(n ben SBallfafjrtsorten brängten ftcE) bie

(SJtäubigen gufammen, um für fic^ ober it)re 5tnget)örigen

ober fonftige ^erfonen ©ebet unb Opfer bar^ubringen, benn

biefe D^eligion fannte ben 33egriff ber gürbitte. bin

gemallfaf)rtet jur §errin 3fi§ unb t)abe bie Anbetung t)oII=

5ogen für mid) unb für anbere", fo lautete ba§ ®runb^

fd)ema, meld)eg bie an§> 9^a{) unb gern fommenben ^i(ger

im Stempel gu ^^i(ä perfönli^ geftalteten."^) ®ie 53ittgänge

mad)te eine grofee ^Beteiligung ju einbrucfgoollen Slfteu. Sn

ben ^räbifaten, mit metdjen bie ®ottf)eit erfaßt tv'ixh, fprid^t

fi^ baö ^ort)anbenfein eine§ perföntidien ^^ert)ättniffe§ ^u iljr

^) Siebenam a, a. C. ©. 285 ff.

^) %k beUebten f^roi^iiieln fiitb ex praecepto, ex jussu, mo-

nitu, imperio, xar« xeXevOLV, /mtcc Tt^oOTay/iia,

^) C. J. Gr. m, 4897 ff., barunter: TtQog t)]v /.vqiav

'loiv Aal TtQOOxeyivvrjxa (4907). — rjyco) y,al Ttgoo^ivvrioag TTjv

xvQiav 'loiv (4914). — rf/.Ofj.ev y.at to jTQOGxvvrjiua avTwv

y.a.1 Ttüv TtugiaiTiüv tkxvtojv 7te7toi]Kaiiisv (4916). — rj-Kto . . .

fivelav BTt^dya^w itov yovüov 7XOLOv(A.evog (4936). —
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©Ott" — „§ei^anb" - „greunb^' — „^ater" — „menfcf)en*

freunb(ici)", finb einige be^eicfjnenbe äuBerungen biefer

5(rt.^) (S§ Hegt fein 3fiec^t öor, fie a(§ ^£)ra]en §u

beurteilen, „©rofeer 3^1^^ §immel, )et gnäbtg mir, bem

^emetriug", ']6)xdht ein frommer (SJriec^e auf einen (Stein,

unb ein ^Inberer trägt fein ®e6et oor bie „erEjorenbe §era"/^)

©in ^f)rt)gier, ber in ©efa^r be§ @rtrinfen§ Sflettung fanb,

bringt feinen ^anf gum ^u^brud an 3^^^' ^ofeibon,

5^tf)ene unb an „alle (SJotter" unb bann noc^ an ben glufe*

gott, ber i^m ba§ Seben er£)a(ten.^) Sn T)e[o^ giebt ein

Scf)iff§E)err famt feinen ©efä^rten einen Zzxi ber 35eute, oiet^

(eid)t (Stranbgut, an 'äpolio ab, unb bemfetben @otte n)eiE)ten

anfäffige 5lauf(eute unb gufa^renbe @(ä)iffer au§ allen Stäbten

unb D^ationen ©aben unb ^enfmäler.*) ®täbtifd)e unb

©taat^ebifte leiteten ben ^ejt mit ber Überfcf)rift &eoi ein,

au(^ menn ber Sn^alt fid^ nid^t auf D^etigiöfe^ ^e§og.

(5§ ift mcf)t mögli(^, bie reiche güüe ber 33e§ie^ungen,

n)e(d)e ber (^s^täubige §ur ©öttermelt t)atte unb pflegte, auc^

nur annäf)ernb 5U entfalten. Dieben ber bem 3}olf^g(auben

entfrembeten ^f)iIofopf)ie gab eö ^eräc^ter unb Spötter ber

DfJeligion, aber ein glaubenslofe^ ^otfötum ift tüeber im

1) SSgL 5. 33. C. J. L. VIII, 8807. 2634. 6353. 9649; IH,

1422. 1090 (Jupiter summus exsuperantissimus dhänarum
humanarumque rerum rector fatorumque arbiter); C. J. G. 2342,

6280. 157. 246. 3993. 5940. 1052^. 1063. 6813. 8120. 2385. 4474.

2) Bull, de corr. hell. YII (1883) S. 322; 336 C'Hqcc Iftr]-

moj evxrjv JiOLirjörjg) ; ogL aud) Waddington, Inscript. grec-

ques dela Syrie n. 2627; C. J. G. n. 2566 C^QT€fxiöi evayJq)).

Bull, de corr. hell. III (1879) S. 479.

*) ©benba]'. 6. 471. 373.
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tiritten noc^ im jroeiten Sa(}rf)unbert üorf)anben getüefen, ja,

mcf)t einmal ein religiös inbifferenteg. ©erabe biejenigen

(Scf)id^ten ber antifen ©efellfc^aft, in meieren bie beften Gräfte

be§ 8taate§ ruhten , merben in|d;riftlicf) a(ö Präger biefer

lebenbigen ^eligiofität bezeugt.

5lu(^ ber fultifc^e 5(u§taufc£), tDe(d)en Crient unb

Cccibent unb n)eiterf)in (}ier tüie bort Sanb]cf)aflen öoH^ogen,

belDeift nur ein gefteigertes re(igiö]e^ 33ebürfni§. Der Dflen

tdax fd^on (ängft in biefe 9}?ifc^ung eingegangen, aU 3^om,

burc^ feine poIiti)d)e ®e](^id)te ba^u gefüf)rt, bie ®ott^)eiten

unb ^ulte ber uuterUJorfenen 53ölfer legitimierte unb teitroeife

burd) einen offiziellen 5(ft in feine ®taat5retigion aufnahm.

Snbem nun biefer reügiöfe ^o§mopoIiti§mu§ ben 3^9^^9 8^

ben fremben Hutten auftf)at, roarf fic§ ba§ unbefriebtgte rcü-

giöfe iöebürfnig in ba^ entftanbene S^aoö unb fud)te in

neuen gormen unb ^orfteüungen ^u geminnen, ma§ it)m

Genüge geben fönnte. SDiefe^ fu(tifcf)e Durc^einanber ift

bal)er im (egten ©runbe nur ba^ ^robuft eine§ mächtigen

religiöfen Drange^, ber fuc^enb in bie oerfc^iebenften 2öege

auc^einanberging. (Sine religiös gteid)gü[tige Generation ()ätte

bicfen munberbaren St}nfreti^mu6 nic^t [)eroorgebrad)t. Ä^n-

lid^e Stimmungen unb 3^1^'-^^^'^^ rf)arafterifteren bas üor-

refornmtorifdie 3cit)r^unbcrt, ba^ g(eid)fall§ al^ ein (ebi)aft

retigiofe^ beurteilt merben milt, Die fd^meren , fetbftoer^

leugnenben Seiftungen, melcf)e ein ^eil biefer Äutte ben

©laubigen auferlegte, Upie bie SEaurobolia unb bie Sriobolia,

unb bie oft brücfenbeu materieEen Dpfer befräftigen biefen

©efamteinbrucf. SSeber bie norneljme 5lburteilung biefer

grommigfeit burd) bie pl)ilofopl)ifd^e ^(ufflärung nod) i^re

^erl)ö!)nung bur(^ ungebunbene Literaten nod) enblid) ein*

^elne ffanbalöfe Q^orgänge, meld)e burc^ Ü^ic^t^mürbige in
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biefen Multen f)er6eigefüt)rt tüurben, iDte bte 9^a(i)giebigfeit

ber Sft^priefter in diom gegen bie ©elüfte etne§ römifi^en

$Hitter§ 5ur geit be^ Xiberiu^/) tüaren ttn ftanbe, btefer

retigiöfen (Smpfänglid^fett unb ber 5ltt il)rer Seben^äu^erungen

^iefe ^erotelfältigung ber ^ulte fe|t, tote gejagt, eine

intenfiüe 3f^eligiofität t)orau§; barin n^urgelt fie, aber es Der*

banb [id) banttt ein ftarfer Snbiüibualiömn^. ^a§ Sntereffe

fuc£)te nid)t me'^r ba§ grofee ©ange ber üaterlänbifcfien 9ie(i*

gion, fonbern ba^ (Singeine, ber perfönlid^en Steigung gu*

fagenbe in i!)r. ^ie reügiöfe Sitte ging groar immer bat)in,

in beftimmten Lebenslagen, in befonbern '^erf)ä(tniffen bes

©injelnen ober eineS ©emeintnefenS einzelne Götter a(S

Patrone unb 9^ott)elfer auS ber gröfeern (SJrnppe auSgu*

fonbern , inbeS beftanb baneben unb barüber bie Dater*

länbijdje Oieligion a[§> ba§ ®emein)ame, ®iefe ^nbiuibuali«

fierung ge^t tpciter. (Sie fc^afft got^Hofe ^ultgemeinben, bie

fid) nad^ aufeen abfcf)lie^en. ®§ entfte!)t ein religiöfer ^ar=

tifuIariömuS , ber and) Uiofit bie gormen beS ^rntagoniSmuS

angenommen i)at. ©erabe burc^ biefen SnbiDibualiSmuS i)at

ber @t)nfretiSmu§ beS jtneiten unb britten 3a^rt)unbert§ bie

atte 9fieIigion gefd^äbigt. 5(u§ einer D^eligion ber Über*

lieferung mit feften gormen mürbe fie p S^ieligioneu ber

perfönlicf)en 5^eigung, beS ®efcf)macfe§. @ie gerfplitterte in

taufenb (Singelbeiten. ^er ®en)inn, ben bie ©taatSreligion

Qi\§> bem Iebi)aften religiofen Sntereffe ber ^aifergeit i)ätte

nehmen fönnen, tvmht i^r burd^ bie maa^Iofe ^e^entrali*

fation nii^t nur nid)t Dorentt)alten, fonbern fie fetbft erlitt

babei fd)rt)ere ^-Berlufte, ba bie Entfernung ^mifi^en biefen

1) Joseph. Ant. XVm, 3, 4.



iReligiöfe ^lulgleidjuugen. 345

buttert unb i^rem, burd) ben Staat garantierten unb

in ^l}ätigfeit erl)aüenen 5Ipparate immer gröBer mürbe.

3n ber 3taatäreIigion (ag bie alte ^eilige gorm of)ne reü*

giöfen 3n^a(t, in ben Multen bie D^eligiofität in neuen

gormen.

^iefe Üxeügtofität bilbete ben 33e]"'ig be^ eigentli(^en

5?ölfeg. gaß ßanbfd^aften, toetc^e befonbere 'i^erbältniffe

Don ber Kultur unb bamit Don ber Xeifno^me an biefer

Sßanbelung a6]c^(ofjen, aber bae allgemeine religiöfe Gepräge

ber ^l^ötfergruppen
, meiere bas römifc^e Dieic^ jufammen*

fafete, mar ber inbiuibualiftijc^e 2t}ntreti^mu^.

^a()in ging auc^ bie DZeigung ber iömifcf)en 5(riftofratie

be^3 Dierten 3at)r[)unbcrtg. ^ie 3nf)aber ftaatlic^er ^rieftet*

tümer reif)ten ber (Srmäl)nung biefer 3Bürben gern bie 5(uf*

^ät)(ung it)rer Ämter in au5länbi)cf)en Hutten, befonberö im

Äulte bee 9Dcitf)ra§, an,^) unb nic^t ^um minbeften em=

pfingen fie öon ber 3u9^t)örigfeit §u fremblänbifc^en D^eügionen

eine tiefere religiöje ßmpfinbung. (Sin begeic^nenbes ^eifpiel

bafür bietet ber ftäbtifdie unb prätorianifd)e ^^räfeft "^^cttiu>3

5(goriu5 ^rätejtatus, bef[en früljer bereite (Srmäftnung ge^

)c^at), eines ber §)äupter in ber c^riftenfeinblidjen römi|d)en

^Iriftofratie. ^ie ©attin rü^mt in einer 5n]d)rift feine

mannigfaltige @otte§t)eret)rung.-) ©ein religiöfe^ Sutereffe

§og aurf) bie (Gattin in ben Äreiö ber 5^u^te, in meldjcm er

fid) bemegte.'^) 5Iuc^ fonft ^at bie t)öt)ere Q3i(bung bas Sin*

gel)en in biefen re(igiöfen ^ro^eB nicJ^t Derfc^mä^t, gumeilen

e. 180 %nm. 2; 181 \.

-) C. J. L. VI, 1 n. 1779 (p. 398): divumque numen multi-

plex doctus colis. 5^a5 Urteil bes ^Meron^mus Epist. 61 ad
Pammach.: . . . hominem sacrilegum et idolorum cultorem.

8) SSgL bie onic^nft g. IbO f.
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aHerbtng^ Xüol)i mit einigen Sfleferüen. 3n bem ©anjen

biefer neuen ^Übungen gab e§ eben äal)ttoie Kombinationen,

bie aber al^ gemeinfame (^runblage ben SnbiüibualiSmu^

^aben.

SDag (SJepräge ber 9J?annigfaItigfeit trägt aud) bie ^uf^

Hcirung. ®ie befinbet fic^ halb in für^erer, balb in meiterer

^iftang Uon bem ©ötterglauben, ober fie I)at it)n in ftc^

f)ineingesogen ; ibealifiert. Sm 9leupIatonigmu§ gemann bie

t)o(f»tümIic^e D^eügion i{)re fdjönfte 35erf(ärung. 'I)ennod^

mufe gerabe ber 9^eupIatom§mu§ ai^ ein ©eftänbni^ ber

Un^uläng(id)feit be§ alten ©tauben^ für bie 3Se[tan|(^auung

unb ha§> religiöje ^ebürfniö ber ^enfenben ange]ei)en tuerben.

Sßenn bie neuptatonifc^en ^t)i(o]op^en tro^bem für ben (Spötter*

glauben and} in feiner üblichen tosbilbung eintraten, fo

tüaxm ber Konfert)ati§mu^ biefer ^{)iIofopf)ie unb bie D^ücfs

ficf)t auf ben gemeinfamen Gegner babei f)auptfä(^Uc^ maafe-

gebenb.

®ie Kird^e l)atte e§ pnä(i)ft unb t)auptfäc^ücf) mit ber

t)olf§tümlid)en 9^eIigion unb 9^eIigiofität p tf)un. ^eibe

tüaxm für fie ©egenftanb ununterbrochener Iiterarifcf)er unb

praftifcf)er^eftreitung. ^ie X^)orheit be§ ®ötterg(auben§ bilbete

ben Sn^alt ebenfofef)r ber gelehrten ^olemif tük ber fated)e*

tifdjen Untern^eifung. SDa§ Urteil ift augna^m^lo^ fdiarf,

bie 5(btr)et)r eine entf(i)iebene. (Sin ß^^^U^^ ^^^^ Srrtüm-

lxd)k\t unb 8ünbf)aftigfeit ber 3bo(otatrie ift nirgenbg auf*

gefommen. ^ie erregten Snüeftioen eines (Tregor oon

9^a§ian§ gegen Suüan begegnen fid^ barin bur^au^ mit

bem ©ruft h^§> ^luguftinifc^en „@otte§ftaate§''. Süge unb

(Sc^anbe finb bie beiben ©rögen, auf meiere im ©ötter*

glauben aEe§ fic^ §urucffüf)ren läfet. Sn fc^mä^liifier Knec^t^

f(^aft hielten bie Dämonen bie 3)^enfchl)eit gefangen, bi§
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(S^riftu^ tarn, ^on biefer Überzeugung aug getüonnen bte

^orftöfee gegen ba§ §etbentum it)re ^raft unb ^auer!)aftig*

feit, ©inen Unterfcf)ieb ber etngeluen ^ulte gab e§ in biefer

Beurteilung unb QSerurteitung nic^t. ^iefe flare (gtettung

fonnte inbe^ nid)t E)inbern, ba§, tnie öftere erU:)äf)nt Ujurbe,

bie antife «Superftition in ben @emeinben fortlebte, l^od)

ift fte ftet^ aU ®egenfä^ticf)feit empfunben unb befcimpft

unb unter ©träfe gefteEt morben. daneben aber t)at eine

gan§ anbergartige gortbauer ber antifen Sf^eligion in (Sl)riftens

tum unb £irc^e ftattgefunben, nämtic^ in ber 3Seife, bafe bie

D^eügiofität be§ I)eibnifc!)en ^^olBtum» ©ebanfen unb gormen

an bie neue Sf^eligion ah^ab, roe(d)e ^wax bem Siefen ber*

felben ^utniberliefen, aber in il)r burcf) bie Wladjt ber X^at=

fad^en öffentli($e 5(nerfennung gewannen.

®er E)oi)e SBert biefer ^ffimilation für bie gefcf)ic^t(i(^e

Srfenntnig beö Unterganges bes griecf)ifd)'römifd^en §eiben=

tumS Ieud)tet ein. Seiber läfet fie fid) nidjt in if)rem gan.^en

Umfange, aber bod) in bejeic^nenben, ja, ben mic^tigften

(etüden feftfteEen. iSine Kombination t)eibnifd)er unb d)x\]U

tiefer ©ebanfen unb bitten öollgog fid) ^um erftenmal im

©nofticiSmuS. ^od) ()aben aud) aufeer^alb biefeS toife§

berartige 9J^ifc^ungen flattgefunben , tuobei balb bie eine,

batb bie anbere S^eligion ber öormiegenb beftimmenbe

gaftor mar. (Sine ftjnfretiftifd) gerichtete Qni mufete in med)=

felnber gorm auc^ mit bem (5^f)riftentum , baS bereite eine

SD^ai^t bebeutete, fic^ au^einanberfe^en. Unfer SBiffen barüber

ift freiließ ©tüdmerf. 5lber eine an 'S. ^reteftato oor D^om

angefd)Ioffene ©rabfammer mit Ölmalereien unb 3nfd)riften fann

t)on biefen Vorgängen eine ^orfteUung geben. 3öenn e^

t)orläufig aud) auSgefc^Ioffen fc^eint, ben Ä'ultug, meld)er bie

Unterlage btlbet, fd)arf ^u beftimmen, fo täfet fic^ bie ^ier
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bezeugte XE)atfäd)(i(i)feit eineö c^rtftUd^'t)eibntfd)en ©5n!reti§*

mu^ m6)t üerfennen.^)

tft eine untrügUd)e ^eobad)tung, bafe ber ^eiligen*

fitltuö in bemfelben Wa^^ an SnljaU unb Umfang gewinnt,

al^ ber ^ampf ber ^irc^e gegen ba§ §eibentum ftd) tüeiter

entfaltet. 511^ bie ^irc^e, burd) ben Slrm be§ @taate^5 ge*

ftü^t, bie großen SD^affen an fic^ gielien begann, blü^t

bie 5^eret)rnng öeiliger ^erfonen in \f)X anf, unb fo fd^neU

getüinnt ber neue ^uttug bann auf bem ahen unb bem

neuen S3oben S3eftanb unb tosbeljnung, ba^ ber ßufammen^

^ang be^fetben mit ber großen gef(^icf)tlid^en 5(u§einanber*

fe^ung gmifdien ben beiben ^teligionen baburd^ unfraglid^

tDixb 33eibe Df^eligionen finb ftd) l)ier in einer lüidjtigen

^onjeffton begegnet, boc^ fo, bafe bie d)riftlid)e ^nfd^auung

fid) bie einfd)neibenbften 5lb§üge gefaEen laffen mufete; fie

erlag ber ©egenmirfung be§ antifen 9}?unenfultug unb be§

^ott)tt)eigmu^\ ^a§ erfte äRoment mar ber 9}?anenfu(tu§;

5U ibm ift ha§> anbere erft t)ernad) liin^ugetreten.

5(uf fe^ulfra(em Gebiete nämlid) l)at bie c^riftüd^e ^olt^^

öorfteHung ftd) gan^ befonberg burd) bie antife fd^on frü^^

zeitig beftimmen laffen. ^ie f)ot)e 2öertfd^ä|ung be§ SBegräb-

niffeö, fo ba6 tt»ol}( bie 9}(DgIid)!eit ber ^luferfte^ung Don ber

ungeftörten ©rabesru^e abl)ängig gemad)t trerben fonnte,^)

bie ©trafanbro^ungen unb ^erflud)ungen beg ©rabüer^

^) 2ie genauere SSefc^veibung unb Siteratur in meinen ^ataf.

6. 42 ff.

^) C. J. L. V, 2 n. 5415 (6omo): . . . adjuro vos omnes

Cliristiani u. f.
ro., ut hunc sepulcrum nunquam ullo tempore

violetur, sed conservetur usque ad finem mundi, ut possim

sine impedimento in vita redire, cum yenerit, qui judicaturus

est vivos et mortuos.
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ftörer^/) bte 33e5etd)nung bes ®rabe§ a(6 „eraige^ §au^",-)

bie )epu(fra(en 9}?aE)le, bie Q^ertuenbung uon antifen )epnU

fralen 6t)m6ofen in ber bilbenben ^unft, bie ficf) an ben

©rabftätten betljätigte , bie vgpracfie ber 3n]cf)riften unb

mancf)eg 5Inbere verraten f)ier fefte 3"1ötnmenf)änge. ^ie

©igla D- M- (Dis Manibus) 0- K- {0solg /MTay&ovloig)

auf altc^riftlid^en (ipitap{)ien füt)ren auf ein neue§ 9J?oment

inneri)aI6 biefe^ ^rei]e§. 3^^^^ barüber beftet)! fein ß^^^t^^f

bafe bie ^Inteenbung biefer ©igla nic^t in betrübter (Srfenntni^

iftre^ 3n[)aUeö i()re Urfad}c t)at, fonbern in einer gebanfen*

tofcn 9'^ac^abmung. "I^ennod^ tjat bie Qsorfteüung ber ^oten

a(§ ?.")^ane§ in einer bestimmten gorm fortbeftanben. ^a§

5IItertum nämtic^ bacf)te fici) bie Zoitn üergöttlid^te

323efen (dii manes) fortlebenb. ®al}er bie ^flic^t be§

Dpferö über bem @rabe unb ba§ ©ebet an bie ^oten.^)

befte^t bie 5D^öglid)feit eine§ momentanen perfön tid)en

(5intreten§ berfelben in bie "Die^feitigfeit; 9}ät(eib ober

9f|arf)e fü^rt fie in bie irbifc^e SSelt gurücf. ^iefe burc^ unb

^) Gregor. Naz. Epitaphia XL, XLI, XLV ff- u- fonft;

C. J. G. IV n. 9802; 9308; SBeifpiele aus bem 5Seften in mein,

^at. ©. 15.

^) Domus aeterna, aeternalis, perpetua sedes, or/.og aiw-

VLOg Dfter§ auf ^nfc^riften. 58gl. Cod. Just. IX, 19, 4.

^) Orelli-Henzen 7346: Dis Manibus Thetidis u. f. tu.

Fecit pater ex viso . . . Tu qui legis et dubitas Manes esse,

sponsione facta, invoca nos et intelleges (^nfc^vift im

^uieo GopitoUno). — 7382 (SBorte be§ tiertüitweten hatten): . . .

nam nunc queror aputManes ejus et flagito u. f. ID. (3tom).

— 6206 (5lnrebe an bie9)lQne§): parce matrem tuam et patrem

et sororem tuam Marinam, ut possint tibi facere post me
sollemnia. — 4707: ne tangito, o mortalis, reverere Manes
Deos. — 4828: . . . perque quos colis Manes. — 4775: . . .

peto vos Manes sanctissimae, commendatam habeatis meam
conjugem.
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burd^ t)o(f§tümIid)e 5(n)cf)auung t)at fid) in ben cf)riftüc^en

(Siemeinben erf)a(ten, unb ^tvax, mk e§ fd)eint, mit nur ge*

ringen ^Ib^ügen. ^enn nnr barin fann bie Sitte i^ren

5(u^gang f)aben, ben Stoten bie gemeinten Elemente in ben

5D?unb 5n geben nnb bie an geti)öf)nlid§e Xote gerid^tete

©itte um gürbitte, bie ^ernad) begreiflicf)ermeife Derfc^ttmnben

ift.^) ^l^or^üglicf) aber mirb biefe ©ejietiung flar an ben

geft(id)feiten §u @^ren ber 5D^ärtt)rer. ^ie 3J?al)l5eiten an

ben (Gräbern ber 9J?ärti)rer, bie nid^t feiten §u mnften @e*

lagen ausarteten, finb nid)tö anbere§ ai^ bie gortfe^ung ber

an ben ^eibni]cf)en ^^arentalia üblichen Cpfermatjl^eiten.^). 3a,

noc^ met)r, ee t)aben ficf) barin öanbtungen ert)a(ten, bie

Don ben im antifen ^Xotenfult öoüjogenen (Spei^= unb Xranf^

Opfer ficf) nidjt unterf(Rieben.*) „©ie ©chatten ber 5{bge-

^) Concil. Carth. IE c. 6: placuit, ut corporibus de-

fimctorum eucharistia non detur. Dictum est enim a Domino:
accipite et bibite. Cadavera autem nec bibere possunt nec

edere. — Trullan. c. 83 u, jonft.

^) 3« ^- Anatolius filio benemerenti fecit, qui vixit annis

Vn u. j. m. — Ispiritus tuus bene requiescat in Deo. Petas

pro sorore tua (iRom, Sateran. 5. ^a^r^.)- — (ibenb. in einem

epitap^. pete pro parentes tuos. — Eixov vtcIq r^ucov, egtora

VTteQ )]}.iwv (C. J. Gr. IV, 9545; 9673: ögl. oud) 9574).

») SSgl. Gregor. Naz. Epigr. XXVI-XXIX; XXVm ba^

Urteil: Tiqbg Tocg daitnoviay.ovg avTOuo?,eiTe xircovg. Pseudo-
Cyprian. De dupiici martyrio (Cypr. opp. ed. Yind. III p.

236): Annon videmus ad martyrum memorias Christianam a

christiano cogi ad ebrietatem ? An boc levius crimen esse

quam hircum immolare Baccbo? Mihi videtur multo gravius,

si rem recta ratione volamus expendere. 5Uic^ fonft rcirb bie§

bezeugt.

^) August. De morib. eccl. cath. c. 34: Novi multos,

qui luxuriosissime super mortuos bibant et epulas cada-
veribus exhibentes super sepultos se ipsos sepeliant.
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fcJ)tebenen t)erföt)nt it)r mit SBetn unb Cpferma{)(en", irarf

ein ©egner ber ®rofefircf)e ben ^af^olifen nor/) unb eine

goüiftfie (Stjnobe unterfagte, bofe am ^efte ber (Stul)lfeier

^etri ben ^oten ©Reifen geopfert tt)ürben.^) 2)ie SJJutter

^ugufting felbft trug ^u ben 9J?emorien ber Tläxt\)x^x, „tük

in 5(frifa ©itte n)ar", Dpferbrei, 33rot unb ungemifd)ten

SBein t)in5u.^)

^er Unter]d)ieb jtrif^en gemöt)nlicf)en "iloten unb WRäx^

t^rern tnirb anfangt ni^t inneget)alten; erft Qnmät)lid) ftjurben

jene ausgefi^ieben unb bie f)ierl)er gehörigen §anbtungen auf

bie 9J?ärtt)rer unb ^eiligen augfd^üefeüd) belogen.

^emnacf) t)at fid) bie in ber antifen ®itte unb 33or=

fteüung ben %ottn geltenbe religiöfe Q^ere^irung in ber

Äird^e fortgeje^t. ^er Stotenfultu^ üerengerte fic^ gum ^läx^

t^rerfultug. Sßenn fcf)on in fonftantinifc^er Qdt i)Oc^füngenbe

5lu§brücfe über bie ^öftüc^feit ber SD^ärt^rerleiber unb bie

^eref)rung ber 90^ärtt)rer begegnen, fo tft barin aEerbing^

aud) bie natürliche ^ietät ju Söorte gefommen, aber lDat)r*

fd)einlicf) nod) me{)r bie S^ac^roirfung be§ 3)?anenfultug.

^agu trat f)auptfäd}(ich feit bem vierten 3ahrl)unbert

ber (Sinflufe be§ ^ül^tt)eiömu§, um jene ^^orfteüung^njelt

mannigfaltiger unb größer §u geftatten. 3Benn im 50?anen*

fuUue bie Sßur^eln ber §eingent)eret)rung liegen, fo in ber

®öttert)erel)rung i!)r midjtigfter 3nf)att. ^a§ 55er!)ä(tni§, in

toeld^m ber 5I(tg(äubige §u feinen ©öttern ftanb, ift auf^

^) August. Contra Faust. XX, 4: defunctorum umbras
vino placatis et dapibus.

^) Concil. Turon. II c. 22: sunt etiam, qui in festivi-

tate cathedrae domni Petri apostoli cibos mortuis offerunt.

August. Conf. VI, 2. ^afelbft auc^ baö Urteil: quia

illa quasi parentalia superstitioni gentilium essent simülima.
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genommen in ben §etligettfnltu§. ^te §a[)((ofen Segenben

beg vierten unb fünften 3at)r^unbert§ ftnb nnr bte c^riftUd^e

Variation ber ©r^ä^Iungen nnb (£rfal)rnngen ber antifen

grömmigfeit.

Sn ben Segenben nehmen bte $ei(nng§munber einen

großen D^iaum ein. (Seeüfc^e nnb leiBüd^e ©ebred^en finben

bei ben ^eiligen Rettung. 3n einem öffentlid)en 9)?onn=

mente in XtjeobornpoUg in ^a|3l)(agonten rül}mt bie ^'aiferin

(Snbofia: ^)

HcüTrjQ cpavelg Exicpave, dXyetvojv tvovlov

Aatov yovaTog /.al Ttodbg olxTgag cpllrjg,

Oelov vabv dtoQOVfxai xleiv/j rrj tcoXu

TOV 0€OÖCüQOV, KQCCVTOQOg TtalaiCfaTOV,

JcjQOv^eviq Irjcp&evTa Scüqov oov Ttoöa

AvxM fueveiv, ovGOiqf.iov dl7]GT0v juvelag,

3n (Serien errichtete ein miütärifi^er 33eamter ein ^au*

inerf, um bamit feinen ®anf gegen ®ott ben §errn „unb

ben I)eiHgen SnUanu^"" für fein unb feiner ^inber ^o^t-

erge{)en gum 5Iu§brud p bringen. 2) ^ie Siteratur bietet

tüeit §Q[)(reid^ere ^eifpiefe.^) (Sg mirb bamit ber ®(au6e

1) Bull, de corr. hell XIII (1889) 294. Qu bead)ten tft

bie SSe^eic^nung GüJzrjQ cpaveig für ©te)3:§anu§.

2) Waddington n. 2562 c; . . . evxaQLörwv tov deOTTO-

TYjv Oeov KOL TOV (xywv ^lovXtavbv vTihg GWTrjQlag avrov

yial evdo'^ordrcüv avTOv tckvojv vl. \. tü. S)ie i^oxmti vTteQ

GWTTfjQLag geprt ber %nüh an.

^) ß. 33. August. De civit. XXII, 8, tvo bie ^erti^te roegen

beg (är§ä§Ier§ einen Befonbern SBert '^aben; Paul. Nol. Poema
XXVI V. 805 ff., XIV V. 25 ff. ®ie SBunbergefdöic^ten ber orienta*

lifdjen Wönd^t bei ^allabiu§, fRufinu^, S^eoboret u. 5X. '2)a§ ottge*

meine Urteil Gregor. Naz. Contra Jul. I, 69.
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beftdtigt, bafe ber ^eilige neben anbern SDZad)tt)oltfommen*

Reiten aucf) bie (SJabe ber §ei(ung§tüunber befi^e.

I)ie anttfen Snf(i)riften reben, üon ben nterartfd)en

Cueüen gang p ^dfitoeigen, nicf)t anber§. (Sie ru{)en auf

berfelben Q]orau§fe^ung.^) 5(uc^ {)ter tutrb bie gewonnene

SSot)(ti)at aU ®runb einer beftimmten Seiftung, trie %mptU
hau, @rri(^tung einer Statue, eineg 5l(targ begeid^net.-) ^Iber

audö o{)ne eine befonbere 5^eran(affung fann ber ®ott eine

beftimmte gorberung fteÜen, bie er burdf) bie ^riefter ober

in einer unmittelbaren Cffenbarung an ben ©(Öubigen fieran^

bringt. „S[Bäf)renb beg Sc^Iafeg gema{)nt/' ertüies fic^ fo

^) SSielteic^t bie interenantefte ^nfc^rift biejer 5(rt i[t eine an ber

SStQ Cftienfig bei 9^om gefunbene (C. J. L. VI, 1 n. 68). 5)arin:

Votum solvit . . . libens animo ob luminibus restitutis,

derelictus a medicis, post menses decem beneficio dominaes

(= domina; gemeint ift bie Bona Dea) medicinis sanatus. Per

eam restituta omnia, ministerio Canniae Fortunatae. ®ieje

leitete f)at ai\o bie Teilung Vermittelt. — eine Befreiung Don

3tugen(eiben b^kt)t fic^ auc^ mo^I eine ber Bona Dea oclata
erridjtete ^nfc^rift (ebenb. n. 75). ~ Eigenartig Orelli-Henzen
1429, gett)ei^t ber Minerva memor : restitutione facta sibi capillo-

rum. — 1428: Minervae memori Coelia Juliana indulgentia

medicinarum ejus infirmitate gravi liberata. 5lIIe möglichen

Teilungen merben aufgefül^rt, unb e§ loffen ftd; bafür in ber c^rift«

liefen Siteratur parallelen finben, bie oft an Ungeheuerlichem baS

^tu^erfte bieten.

^) Orelli-Henzen 1572 ^ibmung an Ö^fula^ ob insignem

circa se numinis ejus effectum. — Waddington n. 2573:

Jil Lipiortp u. f. tü. €u^df.ievoi /.al Ijta/.ovad-evTeg. ®a§u

bie ^riftltche ^nfc^rift n. 2510: . . . evxaQLOTWv e/.TLoe to fnaQ-

TVQLOv. 2ßort evyaqLOrwv ift gerabe in biefem 3u)ammens

hang in beiben ^njchriftengruppen fe^r gebräuchHch; ogl. noi^ C. J.

L. VI, 1 n. 6: Aesculapio sancto . . . gratias agentes nu-

mini tuo.

Sc^ullc, (S>t\i). b, Unterg. b. griec^.^röm. ^etbentumS. II. 23
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ein grommer bem „mof)nenben „3upiler" folgfam; an einen

anbern fam „in ^ipon" ber 33efel)l be§ ®otte§.^) 5Ind^ in

ber c^riftlid^en grömmigfeit be§ üierten, nod^ mdjx be^

fünften 3af)rt)unbert§ fpielen bie 9}?a!)nun(^en ber toten

^eiligen eine 9^oIIe. Sener 3o^anne§ in 5Ibra in (Serien,

ber früljer genannt tDurbe, fal) ben SD^ärttirer ®eorg, ber

if)n 5nm ^irc^enbau aufforberte, fogar mit madjen 5(ugen,

nid)t im (Schlafe. ^)

3n ber 9J?act)t ber ©ötter ift and) bie (Strafgemalt ein-

gefd)bffen. (Sbenbiefelbe befi^cn bie ^eiligen. 3m Drient

mie im Dccibent maren ^at)[reic^e (Sr^ä^Iungen barüber im

Umlauf, Unglaube, SSerftocftI)eit, dianb Ijeiliger ©adjen,

©pott riefen ba§ ftrafenbe (Singreifen ber ^eiligen ^erüor.

S^re felbftänbige 90?ad)tüollfommenl)eit mirb bartn gan§ be-

fonberg beutlii^.^)

(S§ läfet fid) mit ^eftimmtt)eit annehmen, bafe in biefer

Übereinftimmung aud^ bie ßofalifierung unb Älaffifigierung

ber ^ilfreid)en 9i)Md)te eingejdjioffen lag. ^ag früt)e ^DlxtkU

^) Orelli-Henz en 1248 (somno monitus); 1914: Soli

invicto Mitlirae, sicut ipse se in visu jussit refici u. f. to. —
C. J. L. VI, 1 n, 8: . . . ex viso Asclepio aram consecravit.

Über (£i1cf)etnungen beö t^fula^ 5. ögl. Origenes, C. Geis. EI,

24. ®ie 33etj)3iele laffen ftd^ leicht mehren.

2) SSgl. @. 253. ®ie 28orte lauten: . . . tov (pavevTog avT(p

, . . ov xaS^ VTivov, dllct (favsQwg. (£§ ift babei erinnern

an bie gerabe in Glorien fjäufigen (Bull, de corr. hell. XII @. 451 ff.),

aber aucö fonft an^utreffenben ^^räbifote ejtKpavaoraTog unb Itvl-

(paveaTCcTTj für ®i3tter unb ©öttinnen. Über (Srfd^einungen üon

^eiligen t»gl. ferner Gregor Naz. Contra Jul. I, 69. 5luc^ bie

(£ubo!ia=3njc^rift oben ©. 352 3. 1.

') begnüge mid), auf Gregor. Turon. De gloria

martyr. unb De miraculis S. Juliani gu öertteifen.
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after recf)iiet mit ben ^atronat^ge]cf)äften her etngetnen

^eiligen q(§ etiua^ geflem nnb (5elbftt)erftänblt(^em; bie Qn=

tife Sf^eligtofttät lebte in ber(e(6en ^J^einung iinb ^rajig. ®o

bürfen auc^ t)ier ge)cf)id)t(icf)e ßi^f^^^^^n^önge angenommen

merbcn, o6tr}ol)( bie bafür entfc^eibenben X()atfa(^en nodf)

nidjt genügenb feftgefteüt morben finb.^) Wan barf 5. 53.

glauben, baB bie f)ei(igen ä(r§te (l^o^ma^ unb Xiamianu^ bie

befonbern SSerrid)tungen ä§fulap§ unb ber §^gieia auf fif^

gogen, aber bod) nic^t burc^gängig. Sßie im 5(hertum bie

©ebietstjerteilung unter bie ©ötter feine fc^arf begrenzte tcar,

fo bafe förperücf)e Reifungen aucf) öon Supiter unb 2(poüo

erlangt mürben — bal)er bie 35e5eic^nung oiarr^g für beibe —
fo finb aud) auf c^riftlic^em Soben biefe ^isorfteüungen ba^

malö nod) flüffige gemefen.-) beut(id)ften treten bie

antifen Qüg^t in Wax\a tjerüor, ober t)ie(met)r fie bot fi(^ a(§

ba^ tüiÜfommenfte äquiuatent in einer Oteligiofität, in meldjer

meibüi*^e ®ottl)eiten mie 51ftarte, 3fi§, £t)be[e eine gan§ be^

fonbere ^ebeutung gen)onnen Ratten, ^ie ^arbringung öon

Dpferfuc^en in ^(jallueform, meldje im peträi]d)cn 5(rabien

d)riftüd)e grauen übten, ift nur bic Übertragung eines >5tüde§

bes ^[ftartefuttug in bas (It)riftentum/^) ^3lud) in ben ^ar=

^) ©ic^er tueifen hatjm Paul. Nol. Poema XIII (de S. Feiice

carm. II) v. 26: 0 felix Feiice tuo tibi praesule Nola
|
Inclita

cive sacro, caelesti firmo patrono. — Gregor. Mag n. In

Evangelia lib. II hom. 32, 8 : . . . hos ergo . . . patronos fa-

cite; hos in die tanti terroris illius defensores adhibite.

2) Silur genaue ßofalforfcf)ungen fönnen roeiterfü^reu. 2Ba§ 6i§

je|t baoon üorliegt, ift lücfen^oft ober un^^uoerlöifig (ögl. bos ®. 217

93emerfte).

2| Epiph. Haer. LXXVIII, 23; LXXIX, 1. 3^ö)c^

„5tftarte=2«aria" (in b. „Xijeol Stub. u. Ärit." 1888 265—299)
23*
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ftcHnngen ber §ulbtgung bcr SJ^ngier t)or bem (Sljriftugfinbe

verbargen \xd) D^emim^jcenjen an antife Dpferafte, o6glet(^

bie Ijinjugetragenen ®aben bem Sefu^fnaben galten.^) ^ie

unbefangene 5luffaffung ber SJ^artenbilber in ber ätteften

c^rtftltd^en £'unft toanbelt ficf) im Gierten 3af)r()nnbert unb

fpäter nocJ) me{)r in einen ^ieratifd^en, götterg(eid)en Xt)pu§;

ein jnnonifc^er Quq brängt fic^ ein.^) ^ie 9}?öglic^feit, ba§

bie fdiraar^en 9J?arienbitber, beren erfteg ^iluffommen leiber

fid) nid^t erfennen iä^t, an bie [(^tnar^en toemi^- unb Sft^*

bilber gefd^id^tlid^ [td^ anreif)en, liegt öor, bod) ift aud^

bentbar, bafe ba^ go^eüeb bie[e ©Übungen tierüorgerufen

!)at.^) ^er mächtige 5(ufidf)n)ung be^ SJ^arienfuItu^ im

fünften 3at)rt)unbert f)ängt mit ber d^riftologifc^en ©ntmide^

lung unb befonberg mit ben geftfegungen be§ ^on^ilg §u

Spljefuy, melc^e^ ba§ ^räbifat „(SJotteögebärerin" tegitimierte,

gufammen, aber er tnäre hod) nic^^t möglich gerne] en o^ne

bie ftarfe Unterlage einer reUgiöfen (Stimmung, meldte bereit

mar, auf 5D^aria ju übertragen, tüa§> (Göttinnen bi§ hatyn

befafeen. ^Diefer (Schritt mürbe baburcß erleid^tert, bag ftereo*

t^pe ^räbifate ber Göttinnen, UJie „Königin," „Wlntttx"

©. 279 beftimmt bie ^yorm ber bei biefetn Opfer gebraud)ten 53robe

(xoXXvQiov, '/.okXovQiOv) richtig fo; im übrigen ift ber '^ufiag Doli

bager ©c^Iüffe.

^) 33gl. bie Hbbilbungen in bem fonft mertlofen 33u(f)e öon SietI,

®ie ^arftetlungen b. ollerfel. ^nngfrau . . . 9)Jaria (^reib. 1887)

(5. 240 ff.; weniger gut unb boUftönbig finb bie Xafeln bei Seltner,

®ie iJlarienoere'^rung in b. erften Sa^^^unberten, 1. 5tufl. ©tuttg. 1881.

2) mtuxt 5lrc^äol. ©tubien S. 177 ff. : „^ie 9JlarienbiIber ber

altc^riftlitfien ^unft."

3) ^o{)cI. 1, 5; 6. %\t Sßa^rfc^einlic^feit ift übrigen^ fe^r

gering.
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„^nxm", ,,!)eiHg", ^immlifcf)", Jungfrau ,,tt)iüf(i{)rt9", fid^

leicht !)erübernef)men liefeen uiib i)erübergenommen ftnb.^)

3nbem auf biefe SBeife Wlaxia unb bie ijeiltgen au^

ber menid)(icf)en ^pt)äre l)erau5ge{)oben tüurben, fonnte ntc^t

ausbleiben, baB fie auc^ biejenige 5(u§5et(i)uung gewannen,

tvdd)t bie ^ntife ben göttücf)en 3Be|en geti)äl)rte, um ]ie

als fo(cf)e 5u fenrt^eic^nen , ben um ba^ §aupt gelegten

Sicf)tfrei^, DhmbuS. Sae (5,(}riftuöbi(b eröffnete bie ^eit)e gegen

5Iuegang beS britten 3a{)r()unbert§, bie ©ngel- unb ©eiligem

bilöer folgten im merten unb fünften 3at)rl)unbert nad}.

(So fanb ber §eibe in ber fremben Ü^eligion bie ^iel*

t)eit überirbifcfier
,

f)ilfreicf)er 9D?äd)te mieber, bie in feiner

eigenen Ü^eligion bie ^irc^e ale oerabic^euung^mürbig be=

fämpfte. Xie Tempel , bie @ebete , bie (SJelübbe , bie ben

©Ottern bargebracf)t mürben, brau(ä)ten nur in eine anbere

O^ic^tung gefteÜt toerben, unb, tt)a§ mel)r bebeutete, ber=

felbe Sßille unb biefelbe 50^acf)t beS 2Bot)ltl)unc- maren ha.

^) 2Iu§ bem C. J. feien 6ei)>ielltt)eife angeführt: Mater deum,

jLirjrr^Q ^uov {maxia: l^r^rrg -^eoi), aber auc^ oüein (e6en=

fo bei maxxa), Isis regina, Juno regina "Boa ßaoileLCi , virgo

Diana, sancta Diana, Mater deum sanctissima, '^Pid cr/vry

caelestis Diana, J^QCc ougavia, Hera domina, Diana domina,

"loig deO7t0Lva, xiQla. ^ie 33egeic^nung dominus, domina ift

in ber ^agio(ogifc^en Sprache ber anfängliche ^tuebrucf für ba«, it»a§

fpäter sanctus , sancta bejagte. 2Bie leicht audj o^ne befonbere

^'iötigung Wormeln übernommen ttjurben, ä^^gen eine antife unb eine

d)riftlid)e ^nfc^rift in ß^atoura in iSl)rien (Waddington n. 2702.

2704). ^ene lautet: XuQa, Zevg, ^Vyiu
\

ogu Keyug, cpiXe

KUL ooi ÖLTi'/M. 2)ie c^riftlic^e: ''Ir^öov XQiore ßoi^d-ei
\

Elg

^edg jiiovog
| u. f. tr. "Ooa '/^yig, cffAs, /J oot tu. öltvXci

u. f. ro. (^ie ^Ibfürgungen aufgelöft.)
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^ie alten §eUtgtümer fielen, über neue erhoben ftcfi, unb

rate jene biefem ober jenem ®otte bleuten, fo trugen biefe

ben Spanten ber üergöttlid^ten ^erfonen, raelcfte bem ©(äubtgen

ba^felbe fein raollten, ja, nod^ nteljr raareu. ^enu fie ge=

raät)rten fetbft mdqt nur ben begehrten @d^u|, fonberu über*

ualjmeu aud) bie gürfprad)e bei St)riftue uub bem ^ö(i)ften

©ottc. 3u ber Literatur ift öftere bie Stiebe baöon, un*=

mittelbarer ^eugen baüon bie ^ilbraerfe, am be^eic^nenbften

öieUeitfjt eiu @arfopf)agreüef in <B. Q^itale in ^aöenna. ^iluf

einem uiebrigen, aber fc^roffen gelfeu fte^t ^ier S^riftu^,

bie 3f?ed^te rebeub erl)ebenb, mit ber Sinfeu bem ^etru§ eine

dioüt überreic^eub. 3^^^ B^edjten (Sl)rifti erbüdt man ^au(u§,

aber beibe ^poftel t)abeu i^ren ©taub ouf niebrigerem

t»eau. 3u einiger Entfernung fdjliefet ^u beiben (Seiten ein

^almbaum biefe mittlere ©ceue ab. Dieben ben ^almen

ftel)en in aborierenber Haltung ein SO^ann uub eine grau;

äugftlic^ blicfeu fie auf ben §ei(anb ^iu unb prägen ben

Einbrud au§, ba§ allein bie ©egeuraart ber ^eiligen fie er=

mutigt, in ber gerne refJjeftöoE §u ftel)en. Huc^ ba^ be*

fanute 9D^ofaif in ber ^irc^e ber l)eiligen (2^o§ma§ uub

^amianug in 9^om bringt biefe (Smpfiubung ftarf §um

^Tu^brud.^) ^ie 9}?onumeute geben §at)lrei(^e Q^elege.

Sine feltfame Entraicfelung. 3al)rf)unberte t)inburd§ öer*

raerteten bie (^riftlicf)en 5l|3ologeten unb ^olemifer in ber

58eftreituug be§ ®ötterglauben§ gern bie ©ntbecfung, bafe

bie ©ötter nid)t§ al§ üergöttlid^te 33?enfcl)en feien; je|t übte

baö religiöfe (SJemeiuraefeu
, für raelcl)e§ fie eintraten, mit

Eifer auc^ feiuerfeitg ben ^ult t)ergöttlid)ter 9J?enfc^en. Sa,

berfelbe Tlann, ber jeueö Argument im fünften 3at)rt)unbert

^) De Rossi, Musaici crist. di Roma, fasc. 5.
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r\od) üertDertete, fanb feinen ^tber]prucf) barin, au^3p]precf)en,

baB bie ©eiligen \rdax nicf)t „(Götter", aber hod) „göttliche

5[)?enfcf)en" feien."^) ^ie (Sntrüftung^frage eine§ ©ieron^mu^

über eine richtige 53eoba(f)tung be^ Q3igi(antiu§: „^o ^at je

ein ÜJ^enfc^ bie 3D?ärtr)rer angebetet ? ^23er !)at einen 3}?enic^en

für einen @ott ange]e!)cn ?"
-) befanb fic^ feine^roeg^ in (5in=

flang mit ber DoIf^Jtümtidjen Q^orftellung unb ®en)of)nf)eit.

^ein gröBerer ß^^^Ö^i^offe ^^(uguftin f)ot offen au^gefprodien,

Diele 5(nbeter Don Xoten nnb Q3ilbcrn p fennen.-^)

(55 läBt fic^ ermeffen , oon n)eld)er ^Iragmeite biefe

jBanbtung in ber 5Iu§einanberfet3ung beiber D^eügionen luar.

^ie fdjlug über ben trennenben (Kraben eine bequeme ^rücfe.

SSa§ [)inüber5og, fanb fi;^ (eic^t 5urect)t unb t)eimi)c^, be*

fonber» ba, ido bie Heiligtümer, an benen eine uralte ^^er*

e!)rung Ijaftete, intaft blieben unb nur ben ^efifcr mcd)felten,

ober auc^, mo an einem altf)eiligen Crte ber Xempel be^

^ultu^ fid) erl)ob, ben bie mächtige ^ird)e forberte. '^ind) bie

gefte ber ^eiligen gaben fid) nid)t ale ^rembeö. Sie roaren

Q3olföfefte mie bie ©ötterfefte; al§ (Srfa§ biefer faßte and)

bie ^irc^e fte auf.*) „Statt ber ©ötter f)ar ber $err feine

^otcn in eure Tempel eingefüllt "/^) in biefcm ^^lue]prud)e lag

mel)r, als ber Url)eber meinte. 3nbcm nun ber ^^olptl)ei5mu^

profcribiert unb vertreten mürbe unb ber Strom ber bie

^) Theodoret. Graec. affect. cur. Sermo VIII de Martyr.:

^elOL avd-Qli)7tOL.

*) Hieron. Adv. Vigil. c. 5: quis enim, o insanum caput,

aliquando martyres adoravit? Quis hominem putavit Deum?
') August. De mor. eccl. cath. c. 34: Novi multos esse

sepulcrorum et picturarum adoratores.

*) Theodor, a. q. D.

^) Theodor, a. a. C.
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Slaufe em})faugenben Reiben immer größer tüurbe, mu^te bte

£)eiügent)ere^)ritng an SnteTtfimtöt getüinnen. @ie entbehrte

an fic6 freiltd^ be§ 9}?aterteIIen
,

me(d)e§ ben anttfen ^ultu§

au^^eii^net; fie tüar anfangt menigften§ ot)ne ©tatuen, aud^

of)ne D^jfer unb forberte eine getüiffe 5lbftxa!tion öon bem

©laubigen, tiefer 3J?angeI glid) |i^ baburC^ balb an§>,

ba§ bie D^eliquie unb bag 33i(b, alfo etmag burd}au§ (Sinnen^

föKige^, in ben ^uüug ftd) einfd)oben. ®a§ überrafcf)enbe

5(nmad^fen ber ^Reliquien* unb S3ilbert)ere^rung im fünften

Saf)rt)unbert (ä^t fic§ nur au§ ber 35efriebigung beö ber

t)aganiftifd^en 5[)?enfd)t)eit innemol)nenben mäd)tigen ^rangeg

nac§ einem augeufdieinltd^en, finnenfättigen ^uüu§ erflären.

^ie D^eliquienöere^rung a(§ religiöfe^ Sll)un gebac{)t ift ber

5lntife unbefannt/) bennodE) tonnte [ie fd)on im üierten

Sa^r^unbert bie abftrufefle 2lu§bi(bung getoinnen. 9^ur eine

©timme barüber fei gef)ört. ©regor t)on 9^^ffa äußert in

feinem ^aneg^ricu§ auf ben l)(. 'Sfjeoborug, ba^ e§ fd^on

at§ ein (SJro^e^ gelte, ben B^leliquienfc^rein 5U berütjren. (Sine

!)ö^ere ^efriebigung aber gemährt, üon bem ©taube, ber in

ber 9^ä^e ber 9^uE)eftätte fic£) gelagert l)at, ^Inbenfen mitgu^

net)men. ®ie l)ödl)ften 3Bünf(^e aber erfüllt e^, bie Über=

refte felbft gu berül)ren. „^a^ miffen biejenigen, meldje e§

erlebt unb i^re ©e^nfud^t gefüllt l)aben."

2)ie antife 2Infc^auung giebt gut toieber Gregor. Nyss.

De S. Theodoro (init.): '^^ 1^^^ aXla rdv Xeiipdvayv

Y.(x\ ßdsXvxTa Tolg TCokXoig Ion /.al oddelg rßecog Ttageq-

Xenau xafpov
/J

y.al avetpyoTL Tv%(hv Ix tov Ttagado^oVy

ejtißaXcüv de Trjv oipiv Trj äfxoQcpLa nov lyy,€Lf,ievoJV, Ttaarjg

drjölag TtXrjQco^elg xal ßaqm /.araOTSvä^ag Trjg dvS-Qco-

ncTTjTog jtaqaTQexEi.
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^ücf) ba§ tvax nid)t einmal ba^ SBunberIt(i)fte.

333enn im D^leliquienfultu^ ber ^agani^mu^ einen neuen

SBeg fic£) 6a!)nte, fo trug er ben Silberbienft anbererfeit^ n(§

längft ®emo(}nte§ mit ftd) in bie Ä%d^e. ^rei Scil)r^unberte

l)atte biefe Ijierin miberftanben
;
nod) am 5(nfange be§ üierten

Sal)rf)unbertg üerbot eine anj'et)nlic^e fpanifcl)e (Stjuobe in

übergroßer SngftUc^feit S3ilber im gotteSbienftlid^en ^^aufe^),

unb bie @(^eu, ©tatnen gu bilben, meil in biefen bie (^ötter^

tvdt am augenfäHigften in bie (£rfd)einung trat, t)at bie alU

d^riftlid)e ^unft über^au|)t nie übertüunben. SDennoc^ 50g

ber §eiligenfu(tu§ ben S3ilberbienft nad) [id) unb mußte e§,

benn biefe Slon^effion (ag in ber ^onfequens jener erften

größern. ^ber bie (Smpfinbung, baß bie ^ereftrung be§ 33itbe§

im ©runbe ibo(o(atrif(^ fei tro| aller feinen SDinftinftionen ber

Sl{)eo(ogen, mar bod) nod) fräftig genug, ben üoHen ^aga*

ni§mu§ t)on biefem ©ebiete fo lange menigfteng gurüd*

§uf)allen, at^ e§ ein §eibentum gab. (Srft im fiebenten ^ai)X'

l)unbert mud^erte biefe ^nfi^auung unb ^raji§ üpl^ig empor:

dagegen fc^eint bie antife ©itte ber ^otioa, in§befonbere

bie ©emof)nl)eit, eine S^ai^bilbung ber gel)eilten ©lieber an

ber ^eilflätte nieber^ulegen, unbeanftanbet Eingang gefunben

t)aben. @ie galten a{§> bie finnenfälligen 33emeife ber

Tlcidjt be§ Wäxtt)XQx^.^) 5lud) bie Granulationen ber ^eiligen-

^) Conc. Illib. c. 36: placuit picturas in ecclesia non
esse debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depin-

gatur. 2)er ^onon ^at in jebem trotte eine bilberfeinbltci^e Senbenj,

tt)enn auc^ bie lofolen SSer^^ältniffe, bie i^n hervorgerufen, nid^t er*

fennbar finb,

^) Theodor, a. a. D. nennt 5lugen, f^ü^e, §änbe, dfo bie[el6en

©egenflänbe, bie j. 33. al§ :pompe]Qnijcf)e i^funbe in ber S^erracotta*

fammlung beä 3)iufeo ^Jajionale in SfJea^el \id) befinben.
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leiber, bte p großen gefüictifetten ftd) enttüicfelten, tüaren

nur bie fortgefe^te ftbung etneg antifen 33raud^e§. @o über*

füi)rte (S^tmon bte ©ebetne be§ X^efeu^ Don @f^ro§ nac^

5tt{)en ; bte Xrtere, tüe((f)e fie trug, tnurbe öon ben 5ltt)enertt

mit feftUcfien 5(ut§ügen unb Opfern empfangen. Sn berfelben

SBeife maren bie Überführung etma ber S^teliquien bes $ro=

p()cten ©amuel nacf) ^onftantinopel unb bie (Sin^otung ber

©ebeine be§ @tep^)anu§ ebenba!)in unter Sl£)eobofiu^ II Uh^

hafte 55o(f§fefte.

3Senn im t)orhergef)enben bie (SJottertoelt im allgemeinen

ai§> an ber ©d^öpfung be§ §eiügenfuUug beteiligt ins 5(uge

gefaxt mürbe, fo barf nic^t unermähnt bleiben, baB innerhalb

biefer allgemeinen Sßir!ung in^befonbere ber §eroenfult tjon

großem ©influffe getuefen ift. SBenn Sucian ben §ero§

befiniert al§ ein Sßefen, melc^e^ meber au§fcf)UeBü^ ®ott

noch ausf(i)lieBlich 3J?enfcf), fonbern beibe^ fei/) fo ftef)t ba^

mit bie angeführte Definition ber Zeitigen bei Xheoboret in

öoüer Übereinftimmung. Die §eroen finb oergöttüchte

Wzn\d)m unb erfreuen fi(^ eine^ ^u(tu§, ber nach 3nhaU

unb Umfang ben 9J?anenfuÜu§ überholt, obmohl er ber

^)j){)äx^ berfelben angehört. Urfprüngli^ auf oerftorbene

ä)^enf(f)en ber Q^orgeit be^üglid), erftrecfte bie |)eroif!erung

fid) fpäter and) auf jüiigft ^erftorbene. Seber Xote fonnte

pr SBürbe eine§ §ero^ erhoben merben, menn ber SBille

unb bie TOttel ba^u oorhauben tüaren. 5lud) biefe^ h^^^

|)eiligenfu(t beutliche ^nalogieen. Diefelben treten weiter

barin h^roor, baB ^^i^ §erog bie (^malt be^ SBohlthunä —
baher bie häufigen ^räbifate awrijQ, evsQyeTrjg — mie be3

Schäbigen^ beft^t; man fann feine @unft unb Ungunft

^) Lucian. Dialogi mort. III, 2.
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erfaf)ren. SSte bie eigentlichen Götter fjaben Die §eroen bie

gät)igfeit, ben «Steubüdien fic^ fii^tbar machen, gerner

fann nod) barauf t)ingen)ie)en werben, ba^ ber öerocnfuhug

genau toie ber §ei(igenfu(tu§ lohle ^Tu^gänge hat unb bie*

fetben in ber 9^ege( mit Segenben umrooben finb. Sie

biefen £)eroen ju (£f)ren §t}mnen gebic^tet unb bei feierlichen

Gelegenheiten gefungen niurben, fo Ijatte aud) bie chriftlicfie

^oefie ihre 5iJ?ärti)rerht)mnen. §eroon, ber über bem

geroengrabe errichtete fapcHenartige ^an, entjprii^t bem

9J?artr)rion über bem SO?ärtt)rergrabe unb unterfd)eibet fidh

t)on bem Xempel ebenfo mie biefes üon ber Kirche. 3n biefen

§eroa ruhten oie 3f^eliquien mie in ben 3)?arthria, roaven

aber bort nicht ©egenftänbe religiöfer 'I^erehrung, fonbern

nur Erinnerungen, ^ur^um, neben unb in ben Beziehungen

gum SO?anenfu(t unb ^ur ©ötteruerehrung beftehen nodh gan§

beftimmte ßi^fömmenhänge mit bem x^erocnfuü.^)

®ie Kirche hcitte gegen biefe 5lfftmiration nidjtc^ ein^u-

menben; fie verfügte über Theologen genug, bie ihr bie

gormein lieferten, biefen 9Rücffchritt gum §eibentum ^u oer«

fchleiern. 9J?it 9D?acht brängte fid) ba§ 3^eue au§ ben 9}?affen

ihr entgegen. SBarnenbe Stimmen oerhaKten. ^afe fie ba

maren unb roie fie fich äuBerten, giebt obigen 5(u^führungen

eine Beftätigung. ^^on einem manii^äifchen (SJegner mußte

5Iuguftinu^ ben ^l^ormurf hören: ,;I)ie Sbole ho^'t

SD^ärt^rern gemanbelt." -) ^er gadifche ^regbt)ter 'iMgi(antiu§

bezeichnete bie SDMrt^reroerehrer a(ö ©ö^enanbeter unb fanb

^) über ben ^eroenfultu^ ift Dergfetc^en ber treffliche 2lrtifet

„^ero§" Don 2)enefen in fRofc^er'§ 2ef. b. griec^. unb rijm. 5[Rtjs

t^ologie.

*) August. Contra Faust. XX, 4.
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in biefem ganzen ^u(tu^ nid)t§ anbetet qI§ „unter bem S5or*

tnanbe ber Religion" in bie ^irc^e eingefüt)rte§ ^eibentum.^)

®o(^ mdj ^mi anbete Greife f^neiben ficJ) t)ier, tüenn=

gleicJ) fte nid^t in berfelben ^eutUc^feit t)eröortreten, tnie bie

eben gezeichnete Situation. ^opulärften ©tüden ber

römifd^en grömmigfeit ge^)örte ber (SJenienglaube, ber in ber

^aiferjeit eine reid)e 5lu§bilbung unb tneite ^Verbreitung ge*

tüann. Urf|)rüngUch nid)t§ anbere^ al§ ba§ t)ergöttücf)te 3cJ),

hjurbe ber @eniu§ in ber 33orfteUung allmäi)(td^ §u einer

fd)ü^enben 9}^arf)t neben ben Sare§ unb ben Renaten unb

^tüax fo, bafe biefer (Scf)U^ ^^erfonen ujie Snftituttonen unb

Drtlic^feiten §u teil tnnrbe. @o gab e§ einen @eniu§ be§

^aifer§, be§ römifd)en ^olfe^, aber 5. 93. auc^ einen genius

thermarum. ^a§> Sßi(i)tigfte in biefem ©lauben ift, ba§

jeber 9J?enfd) fic^ in ber Xutela eine§ ®eniu§ befinbet. tiefer

begleitet i^n öon ber SBtege bi§ gum Xobe a(§ ein 2Säcl)ter,

fd)ü|t i!)n öor Unglüdt unb regt il)n gum ®uten an. ^at)er

bie @itte, bem ®entu§ für ba§ glüdüc^ öerlaufene Sa^r 5U

banfen unb i^m 2[öün)d)e für bie ßii^unft öorgutragen. 35or=

güglid) mar ber ©eburt^tag, al§ ber Xag be§ ©mpfangen^

be§ @d)u^geifteg, ein geft be§ ©eniu^, ber mit feierlid^en

Dpfern geehrt murbe.^)

®ie c^rift(irt)e (Sngellel)re trug bei aller ©igentümüd^feit

mand)e§ biefer ^orfteEung ^ermanbte in fic^, unb gerabe

baburd) fam fte in bie ®efat)r, nad) biefer S^iid^tung t)in

3ugeftänbniffe §u mad)en, unb fte bat fte gemad)t. ®a§,

ma§ im ©enienglauben für bie üoIf§tümlid)e 5tnfd^auung ba§

^) Hieron. Adv. Vigil. c. 4. 5. 7. 8.

2) ^rtifel „®enm§" üon S3irt in 9?ofd^er'§ Scj:. b. griec^. u.
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SBic^ttgfte unb ^oftttüfte war, bte STutel be§ ©entug, be^

t)errfcE)t aud) bte (ängellet)re be^ cftriftüdien 5(Itertum§. (Sin

jeber ^at bemnad) einen (Snge( als ©c^u^geift, ber ni(f)t öon

feiner (Seite tvti^t^) ^er ägr)ptt]cf)c ^i^kt tonpt) er^äE)(te

ben if)n Q^efuc^enben, baB il)m ftet^ ein (Sngel gegenn)ärtig

fei, bnrcf) tt)e(d)en er DOÜfommene (Sinfid^t in bie ®inge er*

^a(te. §ieront)mnö richtete einen $t)mnu§ an feinen vScf)u^*

engef, morin er biefen, ben „guten ^Ir^t" bittet, i^n §u (}egen

unb ^u leiten.-) ift übert)aupt ber üon ®ott ben (Sngeln

gegebene ^luftrag, bie SO^enfc^en in Cbbut gu net)men. „gür

un§> müf)en fie fid) ab, um unferetroiUen laufen fie umf)er,

un^, fo fann man fagen, bebienen fie. ^aö ift furj gefugt

if)r ^ienft: um unferetmillen überaü ^in fic^ aborbnen gU

taffen." @o äufeerte fid) gelegent(id) ^^rt)foftomuö über ben

53eruf ber ©ngel^) ^a§ t)inbert ni(^t, bafe bie öilfe ber

(Sngel bei befonbern ^Inläffen erbeten mirb. ®o betete ©regor

öon ^^a^ianj üor totritt einer D^eife gu ®t)riftu^ um einen

guten Sngel alö „(SJeteiter, ^ema^rer, §elfer," ber il}n uor

^) SSon ben ä(tern ©c^riftftetlern nic^t reben, u. ^. Hieron.
In Jes. lib. XVin c. 66: quod autem unusquisque nostrum

habeat Angelos, multae scripturae docent. — In Ecclest. c. 5:

. . . a praesenti angelo qui unicuique adhaeret comes. S)er

5)üppetgeniu§, tt)elc|en |)erma§ (Mand. VI, 2: ävo äolv ayyekoL

(.lera rot- dvd-QtoTCOv
,

elg Trg SixaLOOL vrig y.al eig hr^g

ftovrjQtag) fe|t unb morin er ben 33eifatl fpäterer X^eologen gefunben

^at, ift nur au§ antifer '^(njc^auung erflärlic^ (Dgl. 53irt a. a. D.

©. 1616 t.).

^) Rufin. Hist. mon. c. 10. — Hieron. In Ezech.

hom. 1.

') Chrysost. In Epist. ad Hebr. cap. I bom. III, 2. —
Lactant. Div. Inst. II, 15: bie S3eftimmung ber ßngel ift ad

tutelam ciütumque gentium. — Hieron. In Micham lib. II

c, 6*
. . . quibus rerum bumanarum est procuratio.
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aEen ®efQt)ren nac^t^ unb tag^ bef(^n|en unb i^n glüdlic^

irieber ^eiingeteiteii fömte.^) ^enn ba§ 33etpu6tfein in ber

%nid eineg (£ngel§ p ftet)en, fcf)liefet in ber c^riftUc^en ^In-

fdjannng bie ^erpf(tcf)tung ni^t au§, fitf) biefe Xutel au^^

brücfüc^ öon bem §errn ber (Sngel §u erbitten. 9^orf) tüeiter

füt)rt in ba§ anbere bebtet bie 9}?einung, bafe ba§ ^ilU mit

Ingeln erfüllt ift;^) nid)t nur ben einzelnen Golfern fte^en

(Snget öor, fonbern aud) ©täbte unb Dörfer, 33ergt)ö^en unb

©ct)(uc^ten werben in Se5iet)ung ^u (Sngeln gebad)t.^)

mufete auc^ ba^ 5(ltertum üom genius vici, genius montis,

genius valli,*) 'wa§> QÜeg fid) ^ufammcnfafete in ben begriff

be§ genius loci. Unter biefen Segriff entfallt aud) ber

©laube, bafe ein @nge( bag @rab pte.^) SBie in ber d)rift*

Iid)en ^Infdjauung fic^ bie ^orfeljung ber (Sngel mit ber

i)öl)ern ^orfe^ung ©otteg vertragen mu^te, fo begiefien fii^^

aud) antife SDebifotionen auf bie ®ottl)eit unb ben @eniu§

1) Gregor. Naz. Carm. lib. I, 36 v. 20 f. (Migne 37

p. 519); ba^u in 'Evodia KcüVGTavTivovTtöXstog ^. 1019) ö. 5 f.:— — — ^^lld fxoL riv^ ayyelwv

nefXTCOLg oörjyov, öe^iöv TtagaarccTr^v.

*) Hieron. In Ezech. hom. I: omnia Angelis plena sunt.

') Clem. Alex. Strom. VI, 17: xara t£ yaq ra e^vr]

y,ai TtoXetg v€V€/xrjvraL twv dyydlcov al TCQOöTaoiai (unb

fonft). — Theodor. Graec. äff. cur. sermo III de angelis. ^ier

toerben al§ Domänen ber ©nget genannt nolug Kai Ktoiiioi xal

rtüv OQtüV aKQtovvxiat Kai cpdqayyeg.

*) C. J. L. VIII, 2604; 9180 (genio montis . . . vim tem-

pestatum a patria arcenti); VII, 886 (ügl. auc^ VIII, 2597: genio

domi suae; 2601: genio scholae).

^) 0. J. G. IV n. 9882: 'EvoQKitto vfxäg rov wöe eq)eö-

xojra dvyelov u. f. to. Sft öudi ber cunarum Domini custos

(Hieron. Ep. 147 ad Sabin.) ein genius loci?
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äugteid).^ (Bo ftnb and} in btefem Greife bie betben 'StzlU

gtonen ftcf) entgegengefommen, unb ift baburd) ber einen ber

3ugang §ur anbern erleid^tert tüoxhm. dagegen ijat bie

^ird)e bie Anbetung unb göttlicfje ^ere^rung ber (Sngel, bie

getegentlid) nnb ^tvax, tok man annet)men barf, unter ber

SBirfung beg ©enienfuüug {)ert)ortrat, öertüorfen mit ber

33egrünbung, bafe bie^ Sbololatrie fei.-) ^od) gab eg im

fünften 3at)rt)unbert bei ^onftantino^jel eine bem (Sr^engel

93^ic^ael getüei^te ^ird)e, in toelc^er Traufen burcf) ^ifion

erfo(grei(i)e Heilmittel burc^ ben (Sr^engel §ur ^enntnig ge^

brad^t iüurben;^) t)ier berüt)rte fid^ bemna(^ ber ©ngelfutt

mit bem ©ötterfult. ^xdjt überall freilief) ift bie Überein*

ftimmung alg ha§> (Srgebni^ unmittelbarer (Sinmirfung an^

tifer ©ebanfen an5ufel)en, gerabe baö 5llte '^eftament bot

5lnt)altg|)unfte genug, üon benen bie ®enien=®ngellel)re au^*

gel)en fonnte, um fid^ im Verlaufe iljrer (Sntmicfelung nacf)

antifen 9^ormen gu geftalten. mirb unmöglich fein, beibe

Gebiete genau §u fd^eiben. ßactantiu^ legte fid) bie 8ad)e

fo guredjt, bafe er bie ©enien unb ^Dämonen alg einen 3™^^9

ber @ngel, nämlid) aU bie gefallenen (Sngel be^eid^nete.^) Su

jebem gaße mufete ber ©eniengläubige in ber ©ngelmelt leidfjt

f)eimifd) merben.

^) 3- ^- J. L. III, 3231 : Jovi optimo maximo et genio

hujus loci; III, 4032: Jovi . . . Junoni reginae et genio loci.

J. R. N. 1387 u. fonft.

2) Concil. Laodic. 35: . . .
rig ovv eigeS-ij ravTr]

S^e^a. 2luä biejer ß^arafteriftif barf man bieüeid^t auf bie ^erfunft

juiücfjc^lie^en.

3) Sozom. H. E. n, 3.

Lactant. Div. Inst. II, 5.
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^te ^arfteUungen ber (Sngel in ber aItcJ)nftUc[)en ^unft

geigen eine öerfdjiebene ^luffaffungetueife, bie burif) bie 5(ntife

bestimmt ift. ^er fpätere Xtjpm näm(id), melier fc^tieBüi^

ber fterr]cf)enbe raurbe, bilbete fii^ in 5Ib{)ängigfeit Don ben

geflügelten ©eftalten, rod&jt bie antife ^unft al^ beliebte

^eforationgfiguren f)atte. ^er jugenblicf)e, beflügelte (Sngel

t)at feine gormation boviner erl)alten. ^ie ältere ^unft

bagegen fteEt bie @nge( alö bärtige 3J?änner unb unbeftügelt

t)or. 2>o erfcf)einen fie auf bem befannten (Sarfopt)age non

@. ^aoto im Sateranmufeum in ber Umgebung be§ icf)affenben

©ütteö,^) unb fonft in ber Speifung be§ in ben iBömen^minger

gefenften Daniel, ^en Übergang Don ber einen ^2(uffaffung

jur anbern t)aben mir in ben bartlofen 3üng(ing^geftatten

o^ne glügel, mie mir fie 53. im SD^ofaif ber 5lpfi^ öon

(S. ^^itale in Sf^at^enna fet)en. §ier treten fie §ug(eic^ al§>

folc^e auf, bie ben 3^9^"9 ijf)riftu§ Dermitteln, atfo in

^lu^übung if)rer Xutet. Db in bem älteften X^puö eine

^Infnüpfung an antife ©eniusbarftettungen öorüegt, läfet ftd^

nid)t entfd)eiben. Slf)atfäd)lid^ ^at in ber antifen 5lunft ber

(SJentug au(^ bie ©eftalt eineg bärtigen ?0?anne§.

Xrafen auf bem befdfjriebenen ©ebiete antife unb c^rift^

lic^e ^Norftetlungen gufammen, fo öermoc^te bie £ird)e be^

öierten Sa^rJ)unbert§ aud^ eine beftimmt ausgeprägte religiöfe

^rajig 5u bieten, in metd^er ein antife» Sbeal fic^ Dermirf?

Iicf)te, ha§> asfetijc^e, mönc^ifd)e Seben.

®ie alte ^^ilDfopt)ie fannte unb öertrat in med^fetnber

gorm unb in t3erfcf)iebenem Umfange bie 5(sfefe, am auSge*

prägteften ber DZeupIatoni^mu^ unb ber D^eup^ttjagoräiämuS.

0 3Kcine Str^äol. etubicn f^ig. 22; baju S. 150 ff.
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53ei ^(potloniu^ öon 5rt)ana tritt btefelbe c£)arafterimfd^ [)erüor.

3n bte 53o(f§frei)e trugen bie fremben Spulte Drientaü)d)en Ur^

fprungcö bte gorberung ber 3fieinl)ett unb ben S^efpeft nor

ber ?(gfe)e al^ bem 3Bege ba§u. „^ie @ntl)altfainfeit ber

Sftepriefter, bie ängftüd)e Sorgfalt, mit ber fie jebe ^l^er=

unreiniguitg üermiebcn, fo fet)r, bafe fte nur leinene ©eroänber

tragen mod)ten, um nid)t mit tierifdjen Stoffen in ^erülirung

§u fommcn, Die ^eu]c^t)eit, midcit bie äg^ptifi^e ©öttin üon

it)ren ?(bepten forberte, bie blutigen ^erftümmetuitgen ber

"ipriefter ber ^^6e(e unb ber f^ri]ct)en @öttin, bie SSunben,

me(cf)e fic^ bie ©etreueu ber grofeen 9J?utter ober ber Seüona

,5ur Süt)ne if)rer ©ünben beibrachten, bie neubelebenbe Staufe

im iölutc eine^ ©tiere^ ober 5öibber^, ber fic^ Die '^(nbeter

beg 5ltti^ unb be§ iD?itt)raö unterzogen, bie ^^(bma)(i)ungen

unb Dieinigungen, 53uBübungen aller 5(rt, meiere Die Oer-

|d)iebenen ^ipriefterjc^aften ben (Sin5umeit)enben auferlegten

unb bie üon benjenigen, meldje bie :^eicf)tgläubigfeit ber

9J?enge ausbeuteten, auf ibren 3"9^^^ 'Ouxd) baS Sanb unb

bie ^-Borftäbte §ur Bd)au gefteüt mürben, aüe biefe 53räuche

ergriffen bie (ämbilbungSfraft be§ ^^olfe^o unb bemegten bie

religiös gefinnten Gemüter auf baS mäc^tigfte." ^) ®ie)e

(Stimmung ber 3lSfe)e madjte ftc^ aud) im S^riftentume ^eimifd^,

unter anbern 53ebingungen, aber gemife nid)t unbeeinflußt

burd) baS ^eiligfeitSbebürfniS ber antifen SSelt im ^weiten

3at)rl)uubert. ÜJ^ag man bal)cr in ben möndjifdjen Snfti^

tutionen c^riftüc^e iöttbungen fet)en moüen ober nic^t, fo

ru[)t bodj baS 3J?önd^tum felbft auf einem nichtd)riftlid)en

ett)ifd)en ^uatiSmuS. öS mufe bafter für bie aöfetifc^

a^eDille a. a. O. (5. 151.

©(^ulfee, ©ejcf). b. Unterg. b. griec^.^röm. ^leihentumä. Ii. 24
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geftimmte grömmtgfcit be^ ^eiDentum^ eine gemiffe

gie^ung^^fraft get)abt unb bie ©mpfinbiing ber ^^krtr)anbtfct)aft

getüecft f)a6en. Sn einzelnen (gtücfen offenbarte fic^ eine faft

öoUftänbige Sbentität biefer 5Iöfefe mit ber Ijeibntfc^en. SDie

5lb]tinen§ Don gen)iffcn ©petfen übertjanpt ober ooruber^

ge^enbe^ gaften, bie 9^aut)eit unb älrmlicl)feit öer ^leibung,

bie 5(bfperrung (reclusi, yidxoxoi) gehören {)icrt)er. befte^t

feine ^JJötigung, biefe (Stüde au^ einem ©inffuffe ber i)eib^

nifc^en ^[gfefe abzuleiten; üielmc^r tjaben fid) biefelben ouf

einem gleichartigen 53oben fefbftänbig gebilbet. Einberg üer^ält

e^ fid) meinet Sradjten^ mit ber STonfur, beren Urfprung hx^zi

in feiner Seife genügenb erftärt morben ift. ®cnn bafe ba§

§aarfd)ecren „al§ ein 3^^^" ^ei^ ^-öufee, mo^t auc^ ber ^b-

t)ängigfeit unb ^ienftbarfeit gegen ©ott, 5U ber bie ^tofter*

gefübbe öcrpflid)teten/' an5ufet)en fei, ift nur ein Sdjlufe

au^ ber Xt)atfad)e, bafe ^üfeenbe unb ^(ofterfeutc gucrft

ba^i'efbe übten. ^iefmet)r mufe t}ierin eine Jortfe^ung ber

im ^(tertume fet)r oerbreiteten (Sitte beö §aaropfer§ gefe^en

merben.^) gab freiüd) mand)er(ei ^eranlaffungen biefe^

Dpfer^ — 5(u§tritt au^ bem £inbe§after, Eintritt in bie

©^e u. f. ro. —
,
boc^ liegt ber mönc^ifd^en ^2In)chauung am

uäd)ften bie religiöfe (SJepflogen^eit, einem ®otte ba§ §aar

al^ oerbicnftIid)e^ Dpfer bar^ubringen 9^euentbedte Qn^^

fd^riften im '^ti\'^itm);>d 5U ^anamara geben barüber nätjere

5lu^funft. ©ntmeber (Sin^elne ober ^02cf)rere, mochten eö nun

gami(ienangef)örige ober greunbe fein, brad)ten biefe^ Opfer

bar; eö ift aud) miebcrf)oft morben.^) 3n einem ^^flepto^»*

1) SSgl. Statins, Thebais II, 254; Plutarch. Theseus

c. 5; Pausan. I, 43, 4; Vm, 41, 3; C. J. G. n. 2391.

2) %\t ^nfc^viften aujauimengefteßt Bull, de corr. hell. 1888

©. 487ff. 2)ie gebräuc^üd^fte gormel lautet: Ilaviq^iQii) ln\
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tcmpel in eict)onia fat) ^aufaniae eine Statue ber ö^Qieta,

midjz in ber 50^enge abgefctinittener ^aare faft uer]c^tt)anb.^)

©enaii fo nioüte bie Xonfur ber 9)?ön(te unb ba^ Scf)eeren

ber D^onnen ai§> eine 2ei]tung an ®ott unter anbern aöfe-

tifc^en SSerfen ani^eiet^en nierbcn. ^ie)e ®leicf)t)eit ber d)lo-

tiöe Derlanc^t in bem Dorliegenben galle eine unmittelbare

5(bt}ängigfeit. ^ie f)eibni|ct)e §erfunft ber "^Xonfur ift aber

aud) in ber äixd)t nic^t gang verborgen geblieben, wenn au(^

ber genauere Ort nic^t erfannt tt)urbe.^) 5(m beutücf)ften

bagegen trat ber ^^^arcttleli^rnuv:^ antifer unb cf)rift(id)er ^^le^

fefe in bem 3nftitut ber ^^eftaünnen auf ber einen unb bem

meiblic^en ÜJ^önc^tum auf ber anbern Seite ^eruor. 2)a§

Äeufcf)l)eit^ge(ü bbe ber 35eftaUnnen, bie feierliche (Sinfletbung,

bas 5lbfcf)eercn bee §aarey, ba^ jungfräuüctie Öeben in ber

^laufur Ratten itjre ^sJInalogieen im c^riftlictjen (S^önobitentum.

^ie ^-l>eftaltnnen=^n)chriften finb ^um il)rem Snt)alte

nacf) berartig, baß fie mit menigen ä)?obififationen auc^ auf

d)riftlicf)e 9^onnen belogen merben fönnten ; bie be^eidinenbften

^räbifate (äffen fid) otjue meiteree übertragen.^) Sine 5ln*

iegswg (folgt ber ^^ame beö ^rieflerö) /.oiiül 0Rame beo Opfernben)

^) PaQsan. ET, 11, 6.

2) Hieron. In Ezech. lib. Xni c. 44 v. 17 ff.: Quod
autem sequitur: caput autem suum non radent u, f. vo. per-

spicue demonstratur, nec rasis capitibus sicut sacerdotes

caltoresque Isidis atque Serapidis nos esse debere.

^) C. J. L. VI, 1 n. 2131: sanctissima, benignissinia;

2133: . . . cujus egregiam sanctimoniam et venerabilem
morum disciplmam in Deos; 2184: . , . san ctissimae et

piissimae ac super omnes retro religiosissimae, pu-
rissimae castissimaeque

,
cujus religiosam curam sacro-

rum et morum praedicabilem disciplinam. Sa^u bie

58eäeicl)nung Virgo.

24*
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k-()nunß be^ 9^onnentum§ in feiner ^(usMlbiing an ba§ Sn-

ftitut ber Q^eftotinnen l}at feinesfad^ ftattgefuuben; ober eg

fommt t)kx barauf an, reft^ufteEen, bafe bie ^iri^e eine äl}n=

tid^e (Srnric^tung 6efa§.

^ag gotte^bienftUc^e Seben ber (SE)riften bot nid^t minber

(Skmente, bie nacf) it)rer äußern Srfi^einnng ober nac^ i^rem

3n[)alte ober nadj beiben bem |)eiben üertraut erfc^einen

mußten, ^xoax ber Stempel aB (S)otte§t)au^, a(§ Sßoljnftätte be^

i^oüQ^ gebaii)t, biefe Sbee iDar im Sljriftentume ba^ingefaüen;

biefe neue S^efigion t)atte nur religiöfe ^^erfammhmgö^äufer,

in benen bie ©emeinben ^ufammenfamen, um bie 5(nbetung

@otte§ im ©eifte §u üoü^ie^en. ^Dennod) fanb ber %iU

gläubige öen ahen Dramen templum, vaog raieber, ben

^eiligen Xem^^elbe^irf {TteqLßolog), baig ^3(ller^ei(igfte (ädvTov)

unb bcn Dpferaltar {^voLaoTrjQwv, ara). ®enn bie Xifc^-

form beö c^riftüc^en 5lltarö fd^manb feit bem üierten Saiir-

l)nnbcrt aHmätilic^, unb ber fteinerne ^Itar trat tjeruor, ber

um. fo met)r an ben antifen 5[(tar erinnern fonnte, ba bie

Uturgi|d)e Sprache uon „Opfer" unb „X^arbringung" {d^voia,

TtQOücpoqd, sacrificium) rebete, unb mirflid) auc^ eine Dpfer^

^anblung ftc^ au^bilDete. %\x^ in ben 9^amcn IsQevg, sacerdos

für ben c^riftüc^en ^riefter !ei}rten antife Söorte §urüd. 3n

bem ^uhug fetbft fehlte ber ©ebrauc^ beö SBeil)rauc^^ ni^t,

ben §tDar in bicfem galle Der attteftamentli(^e Siitus t)eruor^

gerufen t)atte, ber aber boi^ mit antifer gotte^bienftüc^er ©e-

pftogenl)eit ^ufammentraf. ^^on biefen unb anbern (£in§et=

l)eiten abgcfcljen, trat ber c^riftlid^e ^u(tu§ inbe^ dg etma§

burdjuug DZeueg üor ba^ ?Xuge be^ Reiben, ©eine Q3orauö^

fegungen unb feine 3^^^^ waren gan^ anbere at^ bie öffent-

Iid}c ®ötteri)eret)rung ber (^x\td)t\\ unb 9^ömcr. dagegen

bot bie öffentliche (Entfaltung bee religiöfen Sebent ber
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St)riften ,^rt)et §u feften 55efi5ftücfen getoorbene @eroot)nI)eiten,

bie eine um fo tptdfommenere Überleitunc; abgaben, bie ^ro=

geffionen unb bie Sßaüfabrtcn.

geierlt(i)e Umzüge ^um Qmdz ber (5nt)ül)nung, iBit^

gönge ^ux Erlangung be§ göttlicfien 'Segene, ^ro^efftonen

§u öffentüc^er ^anfbe^eugimg finb in irgenb einer ^orm

©eftanbteile üUer DRetigionen. 3Senn baf)er im vierten 3at)r=

t)unbert biefe ßitaneien in ber 5Cird)e {)ert)ortreten, i'o bcftet)t

an ftc^ fein ®runb, fie ai^ entlel^nte ©ebrdurfie ab3ufd)ä§en.

(Se mar natnriicf), bafe feierlii^e %lte, mie bie ßiniiolung Don

Üieliquien, bie 'Jt)ronbefteigung einesi '43i)d)of§, bie (Sinmeiljung

einer £ird)e, ober Sanbe§p(agen, mie ^ürre, (gendjc, ^ricg§=

not, ober bie ^anfempftnbung nacl) Errettung au^ ©efaljren

fo(d)e 5D?anifeftationen ber ©emeinbe t)eroorrieten. I)ocf) er=

f)ebt fid) bie grage, ob nid)t in ben feftftef)enben 9^ogationen

ber ^irc^e ein 51n]dj(uB an antife re(igiö)e Sitte §n entbeden

fei. ^afe in einzelnen gäüen bie ^ird)e griediifd^-römiic^e

gefte unb fRiten baburd) abjorbierte, bafe fie biefelben mit

d)rift(ic^em Snl)a(te erfüllte ober menigften^ ba§ fpe^ififd)

D^eligiöfe barin au^fonbertc, ift eine ^()atfad)e, bie leiner

©eftreitung unterliegt, obmoW juäugebtn ift, bafe gerabe t)ier

öielfad) pl^antaftifc^e^ 9}?einen ba^ SBort füt)rt. ^ie befannte

5(nraeifung ©regor^ b. Qör. über ba^ ^ert]ulten feiner 9J(iffios

nare in (Snglanb p f)eibnifd)en feften unb Heiligtümern mirb

mit 9ied)t in biefem 3^M'an^i^^cnl}önge ale ein gemid)tige§

3eugni0 angefüf)rt. ^I)atfäd)Iid)e Belege für biefe ^^raji§

fonnten im ^^erlaufe unferer ^arfteüung öfter^^ gegeben

merben. ^ux ftc^t bie ^oifd^ung l^ier erft nod) in ben ^in-

fangen. Sn Se^iet)ung auf bie Ü^ogationen ift jebenfallö in

,^mei gäüen burdi eine nmfid)tige Unterfnd)ung gezeigt morben,

bafs bie Slirc^e eine antife (Sitte an fid) gebogen unb in
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d^riftltc^e J^ormen c^efleibet hat^) 5^ämlic^ ha^S beroegltc^e

gcft ber fog. fleinen Sitanei (litania minor) im grüt)Iing

ift hodj lDo[)l nur ber (Srfa^ ber 5Imbaröa(ia, be§ fegnenben

glurgange^, bcffen breitägige ^eier in ben 9J?ai fie(. ^a^-

fe(be ift öon ber großen Sitanei am 25. ^[pxii an5unet)men.

„%n bemfelben ^age (VII Kai. Mai.) mürben in 9^om feit

Slitcr^? bie D^obigaUa gefeiert, ein Cpfergang burd) bie Saaten,

um ben 53ranb öom betreibe ab^ume^ren; bie ^ro^effton ging

auf ber 33ia glaminia bi§ pm fünften iD^eilenftein, b. t).

an ben ^on^ 9J?u(t)iu§, mo bem (9J?ar§) 9fiobigu§ burc^ ben

glamen (3Rartiali^?) ein §unb unb ein @c^af geopfert

tüurben. 5lber für bie ftäbtifdje 33et)ölferung mar ber ernfte

3nl)alt biefe§ Dpfergangs früf)§eitig jurüdgetreten üor ben

äöettläufen ber Sugenb, bie an bem Xage ftattfanben unb

it)n §u einem f)eiteren gefte geftatteten; bie ©orgen be« Sanb=

manns? lagen bem bunt ^ufammengen^ürfelten ^l^olf ber 3Belt*

t)auptftabt fern genug. Xie römtfcf)e 5lird^e t)atte l^ier ©e=

legen^eit, bem §eibentum §u geigen, bafe fie bie ma[)ren

53ebürfniffe be^ ^oiU beffer üerfte()e unb §u befriebigen toiffe

aU bie Vertreter einec^ in äußeret ©erränge ausgearteten

^u(tu§, unb ()at fie genügt. (Sie t)at ben aüen ^Bittgang

für bie Saaten einfad} niieber^ergeftellt, genau an bemfelben

Xage, auf bemfetben 3Sege, ja, bi^ §u berfetben ^attefteHe

am ^onte molle."^) gür bie gortfe^ung bagegen be§

fttibtifc^en Sül)ngangeö ^linburbale in ber ßid)tmeBpro.^e|fion

läfet fid) nur eine gelriffe 2ßat)rfd]einlidjteit t)erfteilen.^)

') U jener, ?((te 53ittgänge. Sin re(igion§c3efcf)ic^tlid)er S3eitrag

(in „^s^ilofopl^ifc^e Slufjä^e. (Sbuarb ^eUn feinem fünf§igjä^rigen

®oftor=SubiIäum getoibmet/' Seip^. 1887 ®. 277-302).

2) Ujener a. a. £). ©. 284 f.

») 3uöerfid)tli(^er U jener S. 286 ff.
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2Sie bie ^ro^ejftonen, fo ftnb auc^ bie 3[3anfat)rten ber

cl^rittlic^en unb ber antifen grömmigfeit gemeinfam. 33erül)mte

Orafclftätten unb ange)e{)ene £)et(igtümer, roie ^e[p[)i, (Spi-

bauru^, Deto^, ^t^iiä, erfreuten ftcE) §a!^(ret(^er 53efud)er, bie

meiften^ ein beftimmte^? ?tn liegen öor ben Qöott gu bringen

f)atten. ^I)ie ^l^orauC^'e^ung eme? ®rabunterf(^iebe§ ber t)eiligen

Drte unb %mpd bilbet bie tl)coreti]cf)e ^Baftc^ ba§u. ^ie

d)riftlid)en 9Sanfat)rten bagegen ftnb anfangt ]^auptfäcf)(ic^

burd) religiöfe ^ietät motiöiert geroefen. ^Die (Stätten 5U

feben unb an il)ncn ^u beten, n)e((^e burd^ bie Cffenbarung^s

geidiid)te beC> aUen unb neuen ^Sunbe« geti)eif)t maren, bie

(S^räber ber DlJMnner §u befucöen, bie in ber Urgefd)ic^te bes

(5{)riftentum§ einen [)o[)en 9^amen {)attcn, unb Orte §u

fdi)auen, bie burc^ irgenb eine refigiöfe 6ingu(arität au§*

ge^eidinet roaren, biefer ^rang f)err)d)te Dor. ^a()er bie

SBaüfQl)rten nad) bem ^eiligen Sanbe, aber aud) ^u ben

Gräbern $auli unb $etri in 9^om unb ^u ben Tlönd)^^

l^eroen in Ägt^pten. daneben brängte fid) ein anberee Sn-

tereffe ed)t antifer ^^(rt, a(fo auc^ rvo[)i antifen Ur)prunge§,

burd), nämlid) bie Hoffnung, an bei'timmten t)ciligen Crten

leidjtcr bie (Erfüllung gciniffer ^Äünfc^e p gcroinnen. I)er

3J?ärtt)rerfuftu§ )d)ob fic^ in t)a§ SSadfaljrtömefen ein. ^ie

ed^t {)eibnifd)e Sofalifierung ber göttlichen §ilfe greift ttjeiter

um fid). X;ic Traufen, bie fic^ in ber 33afilifa be§ [)L gelif

in ^oia einfanöen, be^errfdite biefelbe religiöfe Q^orftellung

roie bie §eüencn, welche ben §ei(gott in (Spibaurug auf-

fud)ten. ®ie nta^nenben (Stimmen dn^dmx Xt)eo(ogen, bafe

anberc^roo ebenfo ©ott p finben fei ale in 3erufalem,i)

0 Gregor. Nyss. If^Qi nuv dniovrov eig 'legoGÖkvua.

(Sbenfo ^ieron^mu^- unb 3luguftinu§.
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ftreifen nur bte 5(ufeenfette btefer 5Infd)auung, bte im 33oI!e feft*

gett)ur^e(t toar uub aU Unterlage einen uralten ©tauben t)atte.^)

betreten tvxi ba^ ©ebiet be§ inbiöibueUen privaten

Sebent, fo fommen auc^ t)ier bie alte ©lauben^ttjett unb i^re

fofeerungen an 5at)lrei($en fünften gum SSorfd^ein. ßroav

bie §au^tmaffe ber in ber (5l}ri{tenf)eit fortlebenben @uper*

ftition bilbete forttt)äf)renb ben ©egenftanb t^eoretifc^er 33e*

ftreitung unb :prafti]i^er SJ^aaferegeln ber ^iri^e, aber (Sinige^

behauptete boi^ feine ©jiften^, aüerbingö in ber Siegel nur

in ber SKeife, ba^ e^ einer (St)riftianifierung fi(^ unterzog.

®s toat inbeg ein ^ro^efe, ber nur bie ©d)a(e berüljrte; ber

^ern blieb. ®a§ 8ortUegium unb ba^ Simutett bieten fidj

al§ bie be^eii^nenbften 33elege.

^er antife äl^enfd) empfanb ein ftarfe^ ^ebürfni^, (Snt^

fcf)eibungen feinet Sebent t)on ®en)i(i)t auf eine ^(uefage

ber n)attenben 9}Md)te ^u ftellen. ^^^eben ben narntjaften

Drafelftötten gab e§ taufenb Wxttd, biefen ^rang gu be^

friebigen
;

ja, in beut ällaafee, a\§> jene t)ern:)aiften, meierten fi(i)

biefe. ^ie t)äufige 5lnatt)ematifierung ber Orafelfitte bur(^

©poben unb Xl)eoIogen betreift. • tüte fet)r ^ier bie ®t)viften=

I)eit bie Steigung ber ßeit teitte. I)ie X^eotogie tiertpies auf

bie biblifc^en Söei^fagungen al^ bie n?al)ren Drafet; ein 3^9^*

ftänbni^ loar nic^t ^u erlangen, ^od) fuc^te ba§ Orafelbe^

bürfni^ eine ^ecfung baburd) gu geroinnen, bafe e^ fid} c^riftlid)

fleibete. @o entftanb ber ©ebrauc^ ber Sortes sanctorum (sei.

bibliorum), ein 5.^erfal)ren, wMjt^ bie orafel()afte Verwertung

l)omerifd)er ober t)irgili]d)er 55er)e auf bie l)eiligen ^üd)er

^) S)ie {^rage, mo unb in tüelc^er Söeije c^riftUil^e ^efte auf §eib=

nifc^e gelegt tüorben ftnb, laffe ic^ unetortert. Sfiiemanb jc^eint ougen*

bHcfUd) fom^etent, biefelbe genügenb §u beantioorten, obiro^l gerabe

l^ier rQfd)e Urteile beliebt finb.
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ber dlirtften übertrug. @ö tüurbe bie 2^i6e( ober and} bie

(Sd)ritt eine^ fc-c^enle^rers auf gerabetuoljl aufge)cf)(agen

unb ber ^^ery ober 3a^, auf tnelc^en ba§ ^tuge guerft fiel,

ai§> Crafel benuit. ^ro^bem unb obtt)o^)l ^(erifer biefe

SEec^nif übten, \)at bie ^trd)e fie üeriüorfen.^) ^ennod^

fd^eint fie roeite ^Verbreitung gefunben §u ^aben.^)

^Dagegen erftjarb fic^ ba§ 5(mu(ett fircJ)üd)e ^ulbung.

6ein ©ebraud) in ber i^riftUi^en grömmigfeit rul}t auf ben*

felben DJ^otioen tote fein Däfern in ber antüen ^uperftition:

bie 2i^elt ift mit böfen Tlädjttn erfüClt ober befttmmten

3J2enfc^en ift bie (SJetoalt eigen, eine feelifcfie ober materiette

£ct)äbigung 5(nberer auf übernatürliche 2Öeife tjerbei^ufüljren.

3a, man barf annetimen, ba^ biefer ©taube unter ben

ß^t)riften noc^ reid^Iic^ere D^a^rung fanb, toeit fie 5U ben

tjeibnifc^en Srbftücfen nod) bie Dämonenfurd^t mit fid^

trugen: benn bie antifen (Spötter roaren in if)rer 5lnf^auung

ju bem 33erte böfer Dämonen tjerabgefunfen.") 2öa§ bie

Sledjnif bes antifen 5(berg(aubeng at^ S(i)u^mitte( gefcf)affen

t)atte: beuttidie ober get)eimni^t)olIe (gdjrift, ©egenftänbe oon

beftimmter gorm, 33. bie lunula, ber burrf) feinen 3n(}a(t

toirfenbe ä'^"^'^^' ]^^'^ oi^ct) ©t)riftent)eit nadimei^bar.

Die |)erfunft oerrät fid) beutlid^. Dlömtid) ba(b barin, bafe

3. 53. S^nobe 58anne§ (a. 465) c. 16: <Bt)r\. 5tgbe

(a. 506) c. 42 u. a.

^) bie)e§ ®ebiet entfällt auc^ bie Jageroätileret, t)on ber bei

berfc^iebener Gelegenheit bie D^ebe gettJefen ift. üerroeifc noc^ auf

eine ^snfd)rift D. 3. 364 im Saieronmufeum (De Rossi, Inscript. I

n. 172), roorin ber dies Saturni, olfo ein Unglücfstag ole Jobeetag

be§ Knaben ®impliciu§ genannt inirb.

^) Über ben Gebrauch ber ^tmufette ift ^. öergl. u. 35b. I

e. 307. 309.
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antite 5(mu(ette o{)ne tüeitereö übernommen finb, trte bte

Sunula unb bie SO^ebaillen mit bem ^tlbniffe 3lfejanber§

b. ®r., ober babnrd^, bafe 5Intife§ unb (S^riftltdieö fid)

fammenf(i)üefeen.

®te 3nf(f)rift etne§ in S^eapel gefunbenen magifd)en

S^agel^ mac^t bie 3^efc^mörung mirffam mit bem ,,Qä(!tjm''

(55otte^\ @aIomo§ unb ber ,,§errin 5Irtemi§." ^) ^ie Wk^

baiHcn mit bem 5^opfe 5l(ejanber§ auf ber einen unb mit

c^riftiic^en ^arftettungen auf ber anbern (Seite Verraten ben*

felben Urf|)rung.2) ^ie S^ircf)e Ijat ba§ t)eibmfd)e ^Imulett

befämpft, aber ben 5tmu(ettgebrau(^ an fic^ fct)üeBÜ(i) §uge*

laffcn, inbem fie i[jm eine Söenbung auf S^riftuS unb c^rift*

lid^e 3}?ä(^te gab. 3m S^iamen „be§ $errn, beö (ebenbigen

©ottec^" mirb iu biefer Sntention auf eiuem in ber 9Ml^e

bon 33eirut gefunbenen (i5olbb[ättd)en bie ^efd)mDrung üotl^

gogen;^) ober bie ^reu^e^form geigt bie d)riftlid)e ©p^äre

on.*) (Statt ber ^apfel (bulla) mit barin oerfd^Ioffenem

ßauber, bie im §eibentum übüc^ mar, trugen bie (S^)ri|ten

©nfolpien mit einem Stüdc^en beö tjeiUgen ^reugeö ober

einer aubern 3^e(iquie. 5Öenn ein üon ber f(affifc^en

S3ilbung ^ergefommener 53i)c^of iu biefer öon 9(mulett

ein (Sc^u^mittel für ba^ irbifd^e unb für ba§ emige §ei(

fanb,'^) fo fann man fid) eine Q^orfteEung baoon mad)en,

^) S)te ^nfdörtft u. >ä. bei Wilmanns, Exempla Inscript.

latt. n. 2751. ®er @d)Iufe: ter dico, ter incanto in signu dei

et signu Salomonis et signu de domna Artmix,

2) ^rau^, 2)a§ epottfrugifif üom ^alatin. f^reib. 1872 e. 23

Saf. n. 3. bem einen '^^aUe lautet bie (^riftltdje Öegenbe (aufge«

löft): Dominus noster Jesus Christus Dei filius.

Cahier et Martin, Melanges d'archeol. III ©. 150f.

*) 3J?eine 5^at. 8. 220.

^Paulinus üon 9?oIa; f. meine lataf. 8. 223.
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tüte bic SD^enge biefe ®inge beurteilte. 80 iDtrb and) be*

greiptc^, bafe ein altcf)riftli(i)er Äünftler bie ®öa mit einer

33uKa abbilbete.

SSertüoII ift bic 53ead)tung biefer 35orfteIIungen unb

^raftifen, bie aus bem Snciuanberge^)en öon filtern unb

Steuern fid) entiüicfelt £)aben, §ur (Srfenntui^S ber 9^e(igion§=

gefcfiid^te in nariifonftantinifc^er Qtit '^06^ in biefem (S5an§en

liegt noc^ ein SJ^oment, burct) tüe(c^e§ alle ^eile erft it)re

^raft unb ^auer erf)ie[ten, ber Un[terblic^feit^g(au6e.

"tiefer ®(aube ift ein feUe§ 33efi^ftüd ber alten S^eligion.

^ie ©ellenen unb bie D^ömer l)a6en il)n. l^odi erft im britten

Saf)rl)unbert brängt er mit einer (SJemalt l)ert)or, bafe in il)m

ba§ gefamte religiöfe Sntereffe fid) ju fammeln fd^eint. ^Die

©riinbe finb un§ üerfd)l offen, benn bie jammeröoÜe ßeitlage

unb ba§ Umfid)greifen ber orientalifi^en Äultc maren nur

miimirfenbe ga!toren, bie feine au^reic^enbe ©rflärung geben

fönnen.^) 3Sir ftel)en ^ier üor bemfelbcn S^ätfel, tük menn

njir ba§ auffallenbe ©erüortreten be§ 5Iuferftel)ung6glau6en^

in ber altd)riftlid)en ^i^orftellung beuten foHen.

®er ßuj^^^öng ^u ben 5D?t)fterien finbet feine Srflärung

in ber §offnung, über ba§ 3enfeit§ nid)t nur 5lufflärung

§u geroinnen, fonbern aud) ber ^ortbauer in bemfelben bur(^

SBeil)ungen unb (gül)nungen genjife §u merben. ^ie ^pxadjt

ber Snfc^riften unb ber ^arfopl)agffulpturen ift feine anbere.

Wax^, ber fic^ ber 9^^ea (Siloia na^t, (Snbt)mion, meld)en

^) S3urcf^arbt, ^ie ^eit eonftamine b. ®r. 2. 5(ufl. Qvh-

1880 8. 186: „5lu§ unerforfc^Iidien Siefen piiec^t jolcfien neuen 9iid)=

tungen i^re melentlii^e S\va]X fommen; burd) blofee Jvolt^erungen

auö Dorl^ergegangenen 3"^iönben finb fie nidjt bebu^ieven." ^c^

öerroeiie überhaupt auf ben trefflidjen fect)ften ^^l6]d^nitt : „'^ie Unfterb=

lidjfeit unb iijve 3)Jt)fterien. ^ie ^ömonifterung be^ |)eibentum§."
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@e(ene auffud)t, ®ant)meb, ber an§> bem ^te^fettg eittrücft

tüirb, unb öor allem ha§> üebltcJie Wfläx^tn öon (Sro^^ unb

^ft)d^e, biefe unb anbere ^arfteKungen f))red^en ben ©tauben

an ein (£rl)obenn)erben au§ bem Xobe fetterer ©ötter^^

freube au§. ^ie beliebten bac^ifd)en (Svenen beuten in bem*

felben ©inne, mit ^Infnü^^fung an bie Sbee be^ ^ion^fog

ßctgreug, beö Df^epröfentanten ber im Scil)re§n)ec{)fel fterbenben

unb erftel)enben Statur, auf ba§ @rmac|en neuen Sebent

au§ bem STobe l)in.^) ^iefe ^enfmäler get)ören ben l)öt)eren

klaffen an, mie aud) öie WlQ^x^ai)! ber Snfd)riften bogfelben

Snt)atte§, aber man barf annet)men, ba^ bie untern ©c^ic^ten

no^ fefter it)re 35orftelIungen an baö Senfeit^ gcbunben

l)atten. ^euttid^er ernennen mir bie atigemeine Verbreitung

be§ Unfterbltc^leit§glauben§ in ber (Sl)riften^eit. X^eologifd^e

Xraftate auf ber einen unb bie ©rabmonumente auf ber

anbern (Seite geben ein au^reicfeenbey 3^"9^^^- fepul*=

fraten S3ilbn)er!e merben bon bem ©ebanfen ber ?luferftet)ung

bet)err]cl)t. ^arnac^ ftnb bie §ur ^arftellung gefommenen

(S§enen unb gignren ber Ijeiligen ^Scljriften au§gemäl)(t.

Sene Suliana, meldje an (Stelle S^oa^s fid) in ber ^rdje

abbilben liefe, mollte bamit nur il)re Überzeugung au^brücfen,

bafe, mie ber ^atriarcf) öor ben ^affertiefen gerettet mürbe,

fo aud^ fte bie Xobe^tiefen nic^t galten mürben. 3a, jogar

ber beliebten Vorftellung üon (£t)riftu§ ale bem ®uten §irten

tnurbe ber neutcftamentlid)e Sn^alt genommen unb eine ^St^

gieljung auf ba§ Senfeit^ gegeben. ^5)er %oh ift ein (Scfjlaf.

^ie (^eftorbenen merben beftattet „§um (Schlafen;" fie leben

^) ^tep'f)an\, ^er QU§ru^enbe ^exatU^, ^etereb. 1854; ^eroa*

noglu, ®Q§ f^amilientito^I auf altgrierf). ©rafefteinen, Sp,^ 1872;

meine ^^(rc^äol. Stubten @. 8 ff.
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in Q6ott, tDerben mit Stjrifto auferftc{)en, in biefen unb

5at)(reic§en anbern ^Benbungen fommt ber unn^anbelbare

©fnube an baö fortleben im 3enfeitö §um 5ln^brucf.

S)emna(^ fanb ba§ §eibentum be^üglic^ biefe^ feflen (Stücfe^

feiner reUgibjen Überzeugung feinen 9}?angel in ber neuen

Stetig lon. bie UnfterBüdjfeit fytx anberö gefaBt trurbe

q(§ in ber eigenen 9ieligion, mod)te nid)t^ auftragen, benn

bas 3Sic^tigfte ftanb in beiben Greifen feft, bie perfönUctje

gonbauer. ^qi §eiligenfultuö erinnerte fortroä^renb baran

unb büt in ben ^3)2ac^nDirfungen ber ^eiligen uner)(^öppi(J)e

(iiJarGntieen. ^}Iber es \^l)kn auc^ nic^t ausbrücflic^e iöe*

Beugungen, roie ber eine Glaube in ben anbern fid) tjinein^og.

Sie fcpulfrale Äunft nämücf) ber ©Ijriften l}at mel)rere

ed}t üntife jtjmbolifdje XarfteÜungcn feftge{)alten unb fie neben

if)re eigenen ipmbotifc^en Schöpfungen georbnet. 3luf einem

gaUijdjen Sarfopljage treten bie ^iuöiuren auf, bie Üieprä^

fcntanien uon ^ag unD ))lad)t, oon 2eben unb Xob; bie

Sirenen, bie ,,^lotenfängerinnen," (^ros unb ^f^dje, ba§

^DZebufcnt)aupt mürben ebenfalle in ben neuen ^rei§ tiinein-

gebogen, ^edengemälbe ber untern ^^or^aUe ber Äata-

fombe üon S. ®ennaro in ^^apd finb Stüde be^ bacc^ifdien

unb beg S^ereibencijflug nerftreut. ®ie ^-öilberfprac^e ber

Snfdjriften beftätigt meiter biefen 3^f^"^^^"^)^^^9- '^^^

Xartaruö, Sttjj unb ©tljfium ift barin bie Stiebe. 2)ürau§

ift §u erfeben, mie fic^ ber Übergang t)on ber einen 3]or=

ftellungöroelt p ber anbern ooHjog. fonnte um fo

leichter eine gemiffe Slonfufion ^ler fic^ bilöen, ba über

©in^elljeiten ber ©Teratologie bie Xl)eo(ogie feine ein^eitlid^e

5(ntroort gab.

®T gift inbes oon biefer ^orftellung mie oon ben fonft

bisher ernjä^nten religiöfen 5Xu§g(eid)ungen, bafe bie X^at*
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fäcf) lief) fett ber ^^orqättge unb ^i^cr[)ä(tniffe jtrar in fefter

©eiüiBliett liegt, aber ein genaues unb Doüftänbigee ^ilb bes

2Öie mdjt ^u geminnen ift. D^iemanb üermag ^u jagen, roie

bie religio fe SSelt beö cf)riftli(^en ^isoüetumg be^ fünften

Sai)rf)unberts befcftaffen roar. ^ie üBticben ^ftücffc^lüffe au§

ber '5)ogmengefcf)icf)te Tü'ciren faft in aüen gätlen in bie

Srre. n)crtüoiIften SOcittel geben bie monumentalen

CueÜen unb bie (äinfic^t in bie aiittfe SReligiofität be§ britten

unD oierten 3al)rf)unbertö an bie §anb. ^iefe Ungulang^

licfjfeit, bie t)ielleid)t im Saufe ber Qdt, nämlid) in bem

SD^aafee, ai^ jene SO^ittel reicf)er merben, fid) oerringern lüirb,

fann freilief) ben Sa^ nicf)t auff)eben, ba^ in ber gefdjidjt-

liefen Überminbung bes §eibentum6 bie religiofe ^ffimifation

eine roid)tige ^(ufgabe üoügogen i)at ®ie 9^e(igion^ge)d)id)te

fennt überfjaupt nur Übergänge. SSenn fc^on bie bürgerüd)e

^itte unb bac- bürgerlidie 5Q?einen eines ^^olfes unter fräftiger

frember öinmirfung nur ftufenroeife fic^ überroinben läBt, fo

oerfügt ber retigiöfe (glaube über eine gan^ anbere Mad)t.

(5r ift faum weniger als bie ^^er]önlid)feit fetbft. Ülod) nie

f)at ein ^^olf feine 9^e(igion in einem ^ugenbltde megge-

morfen, um in bemfelben ^2(ugenb(ide fid) einer neuen 9teli=

gion f)in5ugeben. 33ie(mef)r, menn ber (Sntfd)(uB fertig mar,

fam bie fd)tüierigere, nur in a[Imät)Iid)em gortfc^reiten 5U

feiftenbe 5[ufgabe, bie ^anbe ber ^^^ergangenf)eii eine§ nac^

bem anbern ^u (Öfen. 3^ot unb (^twait fönnen ben ^ro^en

befd)Ieunigen, aber fie ert)alten iü)n nid)t in 33etDegung.

öermag nur bie neue 9^e(igion, meld)e an bie Stelle ber alten

getreten ift, unb ^mar entmeber burc^ bie m i^r liegenbe

übermältigenbe Äraft ober burc^ 3^^9^l"^ö"^"^1K O'^cr burc^

Leibes. Settern 2öeg t)at bie Äird)e befc^ritten.

®ie Vorgänge auf bem Gebiete ber reügiöfen ^ffimtlation
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mußten üon Der)d)ict)enem ^crte jetn, ber im einzelnen nac^

ioiakn unb inbiüiöucüen ^i^crljältniffen, näm(icf) nacf) ber

zufälligen üiic^tung unb ^cftimmt^eit ber grömmigfcit )\d)

geftdtete. 3Bo bie ^eroent)erc{)rung im ^-ßorbergrunbe ftonb,

öoH^og fidö bie 5(u§g(eic^ung anbers aU:> ha, m ein 9J?t)fterien^=

fultuö einen Ärets 6ei)crr]cf)te, unb mieberum anberö, roo bie

3fieügion ^u orbinärer <£uperftition entartet mar. *^lucf) bie

33er)(^iebent)eit ber nationalen ^ulte mufete jur 2l^irfung

fommen. S)er Sg^pter fanb anbere Q^gänge ^u ber neuen

3Re(igion ai^ ber Semite, ^oi ber Setract)tung entfaltet ficf)

ein bunte!5 33ilb mit rcid)em Snt)alte.

Xcx 6oei(igenfultu§ ift ba^ bebeutfamfte unö mirfuugö*

Doüfte ßugeftänbnie, melc^eö bie Äird^e geniadjt fy\t. 5n ben

d)rifto(ogi|cf)cn ^onftruftionen ber äüern unb fpätern 3^^^

lagen mo()I bie ^^tnfäje ^u bem begriffe eine» üergöttlid)tcn

3J?en)cf)entunb5; bocft uert)ielt fid) bie k\xd)^ in ber 3Inmenbting

be^]e(ben auf ß^{)riftuö burcf)auö ob(et)nenb. dagegen ging )ie

^ernac^ um fo bereitmiüiger auf ben (i^ebanfen „gütt(id)er

3J?en]c^en" als 9J?itt(er §mi]c^en ber bie^feitigen unb ber

jenfettigen SBett ein. braud)t nid)t gefagt §u mcrben,

melcf)e ÜicDoIution ber religiöfen 5[nfd)auung unb ^raji^

barin eingefi^loffcn lag. Sine neue 3SeIt be^ ©(aubenö unb

ber Anbetung baute fid) auf. ^Xer §eibe erfannte barin fein

©igeneä, unb ber offizielle ^^'orbe!)aIt ber Äird)e {)tnfid)t(ic^

beö *QeUigenbienfteö im Unterfd)iebe oom ^oI^tt)eiömuö blieb

für bie SO^affen ein gefc^riebener 33uc^ftabe. ^ag ift ein fefte^

©rgebniö gefd)ic^tnd)er Unterfuc^ung. ^iefe S^on^effion mar

feine freimiüige ber Äird)e, oie(me()r f)at ber ^rud be*^ ^^aga=

niömuö fie auf biefen 9J?ittelmeg geftofeen. ^enn im ©^riften=

tume beftet)t nic^t nur feine D^ötigung gu fofc^er 3Beiter=

bilbung, fonbern e^ finb fefte Sdjranfen bagegen gebogen.
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yiod) nnbere ©tüde, U)ie ern)ä[)nt trorDen ift, bezeugen

in Srt)eorte unb ^rajt§ ber 5tird}e biefe§ Sneinanberget)en.

3u9teid) mit bem Untergange ber alten Sf^eügion unb in ber

Sßirfnng be^felben hat fi(^ ba^ Sf)riftentum beö üierten unb

fünften Sat)ri)unbert§ nad) 3nl)alt unb gorm alteriert, boc§

nur in peripf)erifc^en Etüden, ^er ^aganiömuö l)at bama(§

in (5t)rtltcntum unb ^trdje fic^ Xerrain erobert unb bie]e§

auc^ bauernb gu bel)aupten gemußt, aber jene beiben £)aben

äu feiner Qtit i^re übermäd)tige Stellung it)m gegenüber

öertoren. ^a§ gi^Ö^f^ö"^"^^' ^^B ber ®efd)id)te be^ fic^

auflöfenben §eibentumö bie reügiöfe 5l)fimiIation eine folgen*

fd)tt)cre O^oIIe gejpieU ^at, tann nid)t umgangen merben, noc^

treniger aber bie ^2(ner!ennung ber X^atfac^e, bafe bie neue

9fteUgion it)re Söettfteüung im legten (SJrunbe burd} fid) fetbft,

bas ()eiBt, burd) bie in it)r liegenben Gräfte genjonnen Ijat. I)ie

reügiöfen ^31u§gleid)ungen gmifc^en bem alten unb bem neuen

©(auben, bie fefte unb ftuge Drganifation ber ^irc^e, bie

SSeife tljrer Siebe^tt)ättgfeit, bie 9J?itmirfung be§ ©taate^ finb

mi)i erfolgreid)e §ilf§mittel gemefen, me(d)e bie ©ntmidelung

bejdjleunigten, aber bie zentrale ®ema(t, meld)e ba§ Reiben*

tum übermanb, fteHten fie nic^t bar. ©ie (eifteten nur '3)ienfte.

^ie(met)r biefelbe reügiöfe Äraft, metd)e fd^on in öorfonftan*

tinifc^er Qth it)re ©uperiorität über bie ^utte beö Reiben*

tumg burd) il}r fiegreidjeö 35orbringen ermie^ unb in ber

legten unb größten Verfolgung bie Dl)nmad)t auc^ bes an-

tifen ©taate^'^ an§ Sic^t ftellte, l)at im vierten Sal)rl)unbert

ainter überaus günftigen Umftänben üoUenbet, tDa§> fie öorlier

in fd)n)ieriger Sage glüdlid) eingeleitet Ijatte. @g mag fein,

ba^ bie djriftlid^e 9^eligion in nad)fonftantinifc^er Qdt ba§

Teligiöje Sbeal be§ (S^l)riftentum^ nid)t me^r in gangem Um*

fange unb in ooEer 9^einl)eit befaß; immerljin lagen bie



O^eligiöfe 5(u§gteid^ungen. 385

^ulte be§ §etbentum§ tief unter tt)r, ja fte ftaub if)nen,

trog ber uorljanbeneit Q^erütirungen, aU etiua^ burc^au^

D^eueg entgegen. (Sine religiös geri^tete 9J^enfc{)^)eit fonnte

ftd) bem (Sinbrncfe unb ber @r!enntni^, in if)r ettt)a§ §öt)ere§,

ja ba^ §öcf)fte ^u Ijaben, auf bie ^auer nid^t ent§iet)en. ^er

@ieg beg (S^t)itftentumg niufete ein üodenbeter ujerben, fobalb

bie mittlem ö)efeClfd)aft§ftäffen, in benen bie antife grömmig*

feit al^ innerlicher S3efi| l)auptfäc£)Iic^ ruf)te, gewonnen tvaxtn.

^ie urteit^tofen 99^affen, benen bie Dieligion med)anifcl)e ^e*

tDO^n^eit loar, folgten üon felbft nact).

'^xd^t anber§ ift and) biejenige Wad)t erlegen, in tueld^er

bie tiefften religiöfen 53ebürfniffe be^ §ellenigmu§ im ®e^

tüanbe ber $l)ilofopl}ie am (Snbe ber alten Sßelt fid) §u*

fammenfafeten, ber 9^eu))latoni§mu§. @r tpar ber legte

geinb, ben bie fiegreidje ^ird^e unb Xl)eologie gu übertoinben

l)atten. (SJemeinfameg l)at in biefer @egnerfcf)aft üon oorn*

herein nic^t gefehlt, unb ber Umfang beöfelben ift im üierten

unb fünften Sal)rl)unbert babur^ getüacfifen, bafe bie c^rift-

liiiie X^eologie au§ bem 9^eu|)latonigmu§ fich ergänzte,

^amit mürbe ber SSeg oon ber einen ©eite p ber anbern

ein bequemer, unb er ift ol)ne 3^^^f^^ l)<^ufiger, at§ bie

QueEen fagen, befd)ritten toorben. ^a^ ^eif|3iel be§ Q3ifd)ofö

(S^nefin^ oon (Sirene, ber feinen SBiberfprud^ barin fanb,

biefer t)eibnifd)en ^l)^(ofo^3l)t^ i^nb ber firc^lid)cn ^ogmatif

zugleich gU Lienen/) unb ber Don D^iemanbem Ijierin be^inbert

^) ^ie bejeic^nenben 28orte in bem ©d^reiben an i£uü))tiu§ ftnb:

ift fd)it)ierig, wo nic^t gerabegu umnöglic^, bie ber Seele mittelft

n)i)fenf(^aftlic^er ^eweigfü^rung 2;eil geworbene Überzeugung ^u

erfc^üttern. ®u njei^t aber, ba^ bie ^^itofo|3t)ie mQnd)er{ei auffteüt,

ttJoS ben alö gültig anerfannten 2)ogmen miberftreitet (folgen einige

25
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iüurbe, mag (et)ren, tüie Ietd)t bie eine SBett in ber anbern

ft(i) etnricf)tcn liefe, ^or^üglid) ang ber ^^orausfe^ung biefer

^-ßertDanbtfd^aft crflärt fid^ bie ©(^onung, n)e(d)er bie neu=

platonifc^en Se^rftütjle unb bie Dleupfatoiüfer fic^ gu erfreuen

l)atten in einer Qdt, tvo ba^ ^eibentum unter bem äufeerften

^rucfe ftanb. ©injelne @en:)altt^ätigfeiten pnb öorgefommen,

tt)ie bie 9[)^iBl)anb(ung be^ §ierof(eg in ^onftantino]3eI, bie

(Srmorbung ber §t)patia nnb bie 5luft)ebung ber neuplato^

nififten ^Ifabemie in ^tt)en, bod) finb fie mtwthtx au§ per-

fönlic^en ^Xnfäffen ^ert)orgeniad)fen ober tüaren ^n^na^men.

Unter ber ^ebingung be^ ^Iser^ic^t^ auf bie ^otemif gegen

bas ©t)ri[tentum genofe nod) im Scil)r^unbert Suftiniong ber

9^eu|)(atonigmug ftidf^tneigenbe ^ulbung.

^odj tnäre biefe ^utbung fd)n)erlid^ geübt toorben, menn

in biefer reügiöfen ^l)i(ofop^ie eine ®efat)r ober and) nur

eine ernft^afte öemmung für ha§> (It)riftentum erfannt n)orben

tt)äre. ^er Dleuplatoni^mu^, ber feiner gangen 5(rt nadj nic^t

gemeinbebilbenb fein fonnte, mufe in ber %i)at feit SuUan

auf eine geringe ^Inliängergat)!, bie l)auptfäd)nd) bem ge^

teerten 6tanbe angehörte, t)era6gefun!en fein, '^ei 33eifaE,

Seif^jiele). 9Jun ertceift aEerbing^ ber :pt)i(Dfüp|if(^e ©eift, ber ^um

©ctiauen ber 2öo'^rJ)eit gelangt ift, für ben :praftii^en föebiauc^ bem

i^rrtume geiöiffe 3ii9^ftänbnifie. 2)enn analog tüie bas Sicfit gum

^2(uge, Dert)ält fic^ bie Sßa^^r^eit ^nm 5ßplfe. 2Bie nämlic^ bns 5luge

nur feinem 9Zad^tei(e ber noHen ßiniuirfung be§ Si(^te§ auSgefe^t

h)irb, unb roie für Seute mit franfen 5tugen bie ®unfel^eit nü|ncf)er

ift, fo glaube auc^, ba^ ber Si'rtum für ba§ SSoIf öon 9^u^en ift

unb ba^ bie 2Sat)rl^eit für biejenigen, raeld^e nic^t bie Straft ^aben,

ben 23Iicf auf bie öoCe Älar^eit be§ ©eienben gu ridjten, fc^äblic^ ift."

feinen ©runbfa^ :|3rofIamiert er: für fid) ^^i(ofD))§ ^u bleiben,

nac^ aufeen aber bie ^)JÜ)t^en gu öertreten (58oIfmann, ©t)nefiu§ öon

(£l)iene. ^evl. 1869 8. 212).
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ben einzelne Set)rer fanben, ber 3i^^^^i^f/ beffen fie fid)

rüt)men formten, fönnen nicf)t für ba§ Gegenteil angeführt

lüerben, ba fie in ber rl^etorifc^en Liebhaberei ber Qtit it)ren

5(u^gang t)aben.

^ennod^ fonnte ber ^irc6e bie gortbauer biefer gartet

nirf)t gteid^giltig fein. St)re X()eologen ftjaren fic^ be^

prinzipiellen SBiberfpruc^^ 5rt)ifrf)en (S^^riftentnm unb 9^eu=

p(atoni§mng tüo\)l ben^ufet, unb biefer le^tere fafete feine

Aufgabe einer reügiöfen ©rnenerung in unuerfennbarem

©egenfa^ St)riftentnm. ^ie (^treitfc^rift be§ ^or*

pt)t)rin^, be§ „grimmigften (5^)riftenfeinbe^'^^) tüax im fünften

Sa^ir^unbert ebenfotoenig öergeffen tnie bie d^riftenfeinbUcJje

SfJeligion^potitif 3ulian§. ^oc^ ift fdjliefelidf) ber S^ceuplato^

ni§mn§ öon felbft abgeftorben, oJ)ne bojs bie firi^üd^e $o(e*

mif fein (Snbe befc^Iennigte. (Seine 33ebeutung für bie

@efd)idt)te be§ untergel)enben §eibentum§ ift geringer,
^

angenommen ftjirb nnb öon tüeitem fctjeint. S)enn er f)at

ffeinere streife bef)errfd)t, aber bie ^Solf^religion nid^t

beeinflußt, ©ein ^erf)ä(tni§ §u it)r ttjar nur ein äu6erlid)e$.

2)a{)er treten nirgenb§ bauernbe ß^^fömmenpnge t)ert)or. ^a§

SSid^tigfte ift, baß and^ in ber 53erüf)rung biefer beiben Mä^k
reügiöfe Hu^gleid^nngen gur SBirfung gefommen finb.

Sieben bem 9^eup(atoni§mug unb ber üoIBtümlid^en

©(äubigfett lagen in biefen beiben 3a!)rf)unberten in reic!§er

3al)l reügiöfe unb irreligiöfe (Stimmungen, mit benen ficf)

au^einanberäufe^en bie ^irc£)e in bie Sage fam. ®iefe

(Stimmungen tniberftreben faft augnat)möIog ber genauem

^) August. De civ. dei XIX, 22: . . . doctissimus philo-

.sophorum, quamvis Christianorum acerrimus inimicus . . .

Porphyrius.

25*
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geftfteÜung, lf)auptfäd)Ud) barum, toeil i^re Xräger in bett

feüenften gälten (5t)ftematifer maren. (Sin ^lmmianu§

dJlaxcdlxm^ ift t)on biefem @efid)t§|3unfte avi§> im ©runbe

ebenfo rätfelf)aft tpie ^rofopiug üon (Säfarea. feftefte

(Stüd in biefen unbeftimmbaren ^tnf^auungen ift ein abge-

blaßter ^ei§mn§. >[)iefer gen)äf)rte anc^ einen guten ©c^u^

in ber §eibent)erfolgung, ba er Qn\imm\inQ 5U bem

djriftlic^en 3J?onot!)ei§mu§ beurteilt mürbe.

5ll§ ^aulinu^ t)on D^ola am @nbe be§ üierteu Sat)r'-

l}unbert§ feine 33efef)rung üoUjog, befannte er: alle ©d)ulen

^abe er ge|3rüft, t)iel geforfdjt unb manc£)en SBeg befc^ritten.

„5lber nirgenb§ l)abe id) Seffere§ gefunben al^ an ^^riftu^

glauben."^) ^ie @rfal)rung, meiere biefeg ®eftänbm§ bor^

au^fe^t, mögen in ben .^reifen ber ©ebilbeten ^iele gematfjt

t)aben. ©ne Qtxt, bie in bemfelben 9}?aafee religiös in=

terefftert mie religiös 5erfat)ren ift, ruft naturgemäß fold^e

3^orgänge ^erüor. ^od) fe£)en tt)ir baüon nur ba§ Süßere;

ba§ 3nnere ent§iel)t fic^ bem 5luge. ^enno^ barf aud) in

^ejieliung auf ben 9^euplatoni§mu§ unb jebe 5lrt religiös*

pt)ilofo}3l)ifc^er ^ilbungen in il)rem gef(^^id§tlid)en ^er^ältniffe

pm (5l)riftentum gefagt werben, baß fie, inbem fie erlagen,

ni(i)t au§fcf)ließli(^, aber bod) tüefentlicf) ber innern religiofen

(Superiorität be§ S^riftentumg erlagen.

T)ie fiegreid^e Eroberung ber antifen ^ulturmelt burd^

ba§ Sl)riftentum ^at ben Untergang biefer nid)t aufgel)alten.

Sa, gerabe al§ biefer ©ieg fid^ öollenbete, ging ha§> meftlid^e

fRtxä) in jenc§ ^l}ao§> au^einanber, toeld^e^ Sa^r^unberte

lang ber (S5cfd£)id[)te beg ^benblanbe^ il)re ^l)^fiognomie giebt.

^) @og. Poema ultimum v. 1 ff. (5(u§g. ö. SSurfion in b.

ei^ung^ber. b. ^. ba^r. 5lfab. b. 2ß. 1880 (5. 3 ff.).
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®er Often f)ielt )td) in feftern gormen, bod) auf 5l'often

tebenbiger (E^nttricfelung unb of)ne bte @rfat)rung einer 3^er-

jüngung burc^ bie neue 9ieügion. Dennod^ rebet bie ®e*

\d)\dcjt^ ber nad)fonftantintfd^en Sa^tt)unberte auf allen

35Iättern baöon, baB bie legten ßebensfräfte ber gealterten

9}?enfc^f)eit burdC) bie Q3erüt)rung mit bem (Ef)riftentum eine

mä^tige ^Inregung unb einen l)öt3ern Sn^aU empfingen.

Sßa§ in ber ^(affi^ität mert mar, riic^t ^u üerge^en, ift in

ber (i)rifttid)en ^eriobe aufbetjalten morben, um feinen un-

öergäng(id)en 3Sert in ben !ommenben Qtitm an ber 9J?enf(^=

t)eit immer mieber ju bemä{)rcn.



S5b. I*) ©. 3 51. 2 3. 4 eittäufügen bor Ep. 73 noc^ Ep. 71; ebenb.

3. 3 in ber ^arentf)efe öor bem ©tat de unico baptismo c. XIII,

njo bie

@. 4 91. 1 3- "7
t- ift burc^ eine SSevfc^iebung ber ßö^^ei^ ent*

ftanbene SSerftirrung fo ^er^ufteHen: „Nol, dign. II (©. 615 ff.)
454"

(nac^ bem Seffern Xejt im C. Script, latt. VH Vict. Vit. p. 117 ff.

455). 6t. „ßtirenaica" felbftöerftäubüc^ ,,6r)rtica".

@. 38 21. 3. Dtto eeecf ^ot „ßeitfii^r. f. miffenjc^. X^eol." 1890

@. 63 ff. baran erinnert, ba^ biefe oratio funebris bereits tton

Söeffeling (üg(. f^rotfd^er im Programm bon f^^eiberg i/@, 1855)

at§ blj^ontinifd) ernjiefen morben jei. ^©ie S^ötung ber f^aufta fei

X^atfacf)e unb ipfq^ologifc^ recf)tfertigen. SSgl. meinen Huffa^:

„^ie SSermanbtenmorbe ^onftantinS b. ®r." im ,,X^eoI. Sit. 931."

1890 (Bp. 17. 9SgI. au^ |)ettner in b. „^eftbentfc^en ßeitfc^rift"

1888 @. 131.

®. 44 2 ift ber 3BortlQUt be§ 3ofimu§ nacf) ber neneften 9lu§»

gäbe öon a«enbel§fot)n {Qp^. 1887) fo ^er^ufteEen: Tiyg öh 7ca-

rgiov Karalaßovorjg eoQTrjg^ xa^^rjv dvdyKrj %b aTQaroTteöov

rjv eig xo KaTttTwXiov dvievai xal xd vevojULO/j,€va TtXr^QOvv,

deÖLwg xovg OTQaTiOjrag b KcooravTlvog eyiolvi]Ge rrjg ioQ-

xrjg. "^ETCLTte/uipavTog dk aviM cpdofxa rov AiyvTtriov xrjv

eig TO KaTtiTtüliov avoöov oveidi^ov dveörjv, rrjg legdg

dyiOTeiag dTtootaTi^Gag u, f. m.

*) ®en gröBten Ztil ber S8ertd)tt0ungen ju 93b. l berbonfc ^errn Slbolf

^tilt^^er, ber fic^ um (Sruierung berjelBen in ber „Ztjeol Sit. 3*9 " *efonber§ be=

mül^t tiat übrigen hjirb e§, benle xct), auä) in BuJunft babei bleiben, bafe bie

burd^ biegen ©cgenftanb gefteüte wiffenjc^aftlii^e Stufgabe nid^t burd) bogmengejc^id^t^

Iid)e unb anbere ^tirafen, unb feien fie and) noä) fo onfprud^göoü, fonbern aEein

burd^ ernfte, wenn auc^ nic^t irrtuntäfreie 5trbeit ju löfen ift.
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©. 53 5t. 5 ft. H. E. IV, 48 l V. C. IE, 48. — ©. 57 3

3. 6 ft. H. E. l. V. C. — ®. 64 3. 5 ü. u. I. „22. Wai, bem

erften ^fingfttage". — ©. 67 3- 7 ift ber allgemeine ^(usbrucf bar=

nac^ 5u limitieren, bo^ gtoilc^en bem 2;obe ^onftantin^ unb be^

^fonftantiuS nur 24 ^a^re liegen. — 3ur ©efc^icJ^te ^onftantin§ fei

bei biejer (Gelegenheit nod) bermiefen auf £)tto ©eecE, ®ie öe-

fet)rung .^onftnntiuö b. i^v. (2)eutfche D^uubfc^au 1891 5tpril 6.

73—84). 5)er 5>er[. fuctit bie entfc^eibenbe Beübung ilonftantinä

5um ß^riftentum pitjd^olcgijd) au§ ben ßrlebniffen bes i^riegijunters

ne^meng gegen 3)Mjentiu§ §u erffären. bem glüdUdjen ?{u§=

gange beS ^^re^^augcö erprobte fi(^ i^m ber neue ®ott. „2)ie Sc^Iac^t

an ber ^O^ilDijc^en ©rücfe ^atte ben Maifer befe§rt; ber Äaifer liefe

es fic^ angelegen fein, auc^ fein Üreict) gu befet)ren; unb ba^ bie§

öoüftänbig gelang, mar jei^t nur no^ eine f^rage ber ^eit." 2)er

^luffa^ ift bea^tenömert. — Amedeo Crivellucci, Deila

fede storica di Eusebio nella vita di Constantio, Livorno

1888, roorüber g. pgt. mein 3^eferat im „2^eoI. Sit. 33Iat" 1889

®. 81. 89.

@. 69 3- 5 ift SlonftantiuS t)erie§entüc^ ai§ ber jüngfte 5^onftantin§^

[o^n begeicfinei; er mar ber mittlere unter ben brei genannten. —
®. 87 3. 15; (5. 94 3. 11; 6. 153 3. 2 ft. 9^effe 1. Sßetter, mie

auch fonft t)orau§geje^t ift. — S. 77 3- ^ f- ^- M't ticbtig ju

ftetlen nach ©. 100 31. 1. ^er Irrtum ift burch bie hernad) auf=

gegebene ^^boiptierung ber Dotierung üon Cod. Theod. XVI, 10, 4

bei ®othofrebus hervorgerufen. — <B. 127 31. 2 ft. XII l.

XXII. — ®. 140 3t. 3 ft. XL I. XLIX. — <B. 182 3t. 1 ft. 363

I. 364. — 6. 232 3. 3 ift bie ältere 5)atierung be§ ^obestageä auf

387 (§. 33. bei ^aull)) gu beri(i)tigen in 384 ob. 385, mie S3anb H
<S. 180 Qud) angenommen ift. — ©. 255 3- 15 ft. inferias I. iter;

ebcnfo 3t. 3. 1. — ©. 301 3. 4 ft. Drpheu§ I. Db^ffeu§. — @. 353

3t. 1 ft. I, 9, 16 I. I, 10, 16; ft. U, 38 I. I, 38. — 2>. 346 3. 4

ft. ©uffecta I. ©ufeö u. barnach 3t. 13-2 Sufetanae (ögl. ^b. II

©. 159). — (5. 355 3. 13 ft. SDMrg I. gebruar. — ©. 364 3. 3

u. im golg. ft. £Ii)mpo§ I. Dli^m^iog. — ®. 420 3t 2 ft. 28

I. I, 54.

33b. JI ©. 175. bem 33eftafult ift nod) gu öermeifen ouf 0. Ma-
rucchi, ISuova descrizione della casa delle Vestali, Roma
1887. ^ier ift auch äuerft (®. 79 ff.) bie ®. 176 angeführte SSer»

mutung über ben Übertritt einer iBeftatin auegefprochen.
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©. 277. Waddington teilt in \. Inscript. de la Syrie n.

2046 folgenöe Snfd^rift mit: 'J'^y. ^Qovolag xal OTtovörjg Ovcc-

levTog l^Cl^ov xai loßeov ^AovLwv Kai Mdyvov ^Aßydqov

xal Mdvov 0L€jiiov ttiotcov lATio&iq to &eovdQiTiov €t(6i)

OTcS^. ^arnad^ ptten bie ©enannten nod^ i. % 391 bem ®otte

2;^eanbrite§ (benn OeovÖQkiOV == 0€avdQlTiov) ein Heiligtum er=

rid)tet. 3ft Datierung riii^tig, fo tüürbe jene Stifc^^ift etwa^

(Einzigartiges begeugen. £)ber foüte ber 5lu§brurf OeovÖqltlov

d^riftlidjen Snr)alte§ unb an d^mvöqog = SedvS-QWTtog anzuleinen

fein? inei^ mid) nic^t ju entfcfteiben.

©. 310 3. 2 ft. 9leu^IatL>ni§mu§ (. ^)ieu^l)t|agoräi§niu§.

©rud ton ®. ^ ä , S'iauOTbutfl c. <B.














