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I. TEIL 





Eine Untersucbung, die icb vor kurzem iiber zwei angeblicb 

gnostiscbe Hymnen in den christlicben Tbomas-Akten anstellen 

muBte, fiibrte zn dem mich selbst iiberrascbenden Ergebnis, daB 

nicbt nur die Lieder, sondern ancb die mit ibnen unloslicb ver- 

bundenen Wundererzablungen mit geringfligigen Anderungen lieid- 

niscben Quellen entnommen sind. Der Versucb, mir selbst den 

Hergang begreiflicb zu macben, zwang zu einigen pbilologiscben 

Untersucbungen, die zunacbst nur in knappster Ausfiibrung dem 

Facbgenossen, der mir etwa so tief in die tbeologische Literatur 

folgen wollte, ab und an eine Unterbaltung bieten sollten. So 

yeroffentlicbte ich die Besprecbung des ersten Hymnus im Archiv 

fur Beligionsgeschichte (VIII 167) und boffte in einem zweiten Auf- 

satz die metbodologiscben Fragen zugleicb mit der Erklarung des 

zweiten Hymnus erledigen zu konnen. Erst in der Ausarbeitung 

erkannte icb ganz, wie tief jede Frage der friihchristlicben Literatur 

in die Untersucbungen uber Ur sprung und Entwicklung der helle- 

nistiscben Kleinliteratur kineinfukrt; was Nebensacke sein sollte7 

wurde zum Hauptzweck. Icb glaubte uber einen Einzelabscbnitt 

aus den Apostelakten nicbt mehr bandeln zu konnen, obne die 

bellenistische Wundererzablung in ihrer Entwicklung zu ver- 

folgen, und umgekehrt die Untersucbungen iiber sie nicbt vorlegen 

zu konnen, obne wenigstens an jenen zwei Beispielen die Methode 

und das Ziel der Arbeit, die bier zu leisten ist, anzudeuten. *•) 

1. 

Von der antiken Bezeicbnung und dem Begriff der Wunder- 

literatur gebe icb aus. Er tritt uns zuerst in dem Philopseudes des 

Spotters Lukian entgegen. 

Zu den Dialogen, in welchen Lukian die tief gesunkene Pliilo- 

1) Erst als das Manuskript abgeschlossen war, erschien v. Wilamowitz 

JHe griecliische Literatur des Altertums, Hinneberg Kultur der Gegenwart I 8. 
Reitzenstein, Wundererzahlungen. 1 
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sophie seiner Zeit angreift, gehort der Philopseudes nnr noch halb. 

DaB es Peripatetiker, Stoiker, Akademiker und Neupythagoreer sind, 

die sich diese ahgeschmackten Wundergeschichten erzahlen, ist dem 

Schriftsteller weniger wichtig als das religios-psychologische Ratsel 

des Interesses ernster Manner an derartigem ipeOboc, der krankhaften 

Sucbt, es zu religiosem Zweck zu erfinden und mit alien Biirg- 

schaften strengster Urkundlichkeit zu umkleiden, endlich der an- 

steckenden Kraft, die in derartigen Erzahlungen liegt. 

Das Problem ist so scbarf gefaBt, daB es zunacbst befremdet, 

daneben ein rein literariscbes Interesse, eine asthetische Tbeorie 

walten zu sehen: der pOGoc, d. b. das ipeuboc dient dem 9uxcrfuuyeTv, 

dem Ergotzen- die Urtypen aller dieser Erzahlungen bieten die 

Odyssee und die pOGoi bei Herodot und Ktesias. Der Dialog ver- 

bindet sicb dadurch eng mit den Schriften nine be! icropiav cuy- 

ypaqpeiv und aXr|9r)c icxopia. Aucb im Philopseudes will Lukian 

durcb die anmutige Erzahlung bekannter Wundergeschichten er- 

gotzen. Die Vereinigung der beiden yerscbiedenen Gesicbtspunkte 

wird sicb uns spater erklaren. Wir balten uns zunacbst an die 

asthetische Tbeorie. 

Die groBen asthetischen Tbeorien des Altertums sind durcbweg 

in vorchristlicher Zeit gescbaffen, und Lukian kniipft in seiner 

feuilletonistischen Scbriftstellerei so oft an altbellenistiscbe Yor- 

bilder, daB wir uns nicbt wundern werden, seiner Tbeorie scbon bei 

Cicero zu begegnen. Dieser bebandelt bekanntlich in de leg. I 3 die 

Frage, ob der Dichter Wunder (puGoi, ipeubrj) erzablen darf, im An- 

scbluB an den Marius, also ein bistoriscbes Epos aus jiingster 

Vergangenheit. Seine Gegner, die an dem baufigen Eingreifen der 

Gotter AnstoB genommen baben, kennen die asthetische Tbeorie der 

icxopia nicbt (faciunt imperite). Fur den erzahlenden Dichter gibt 

es eine andere Wahrheit als filr den Historiker und den Zeugen. 

Freilicb wenn der Dichter aussehlieBlich freie Erfindung (pOGoc, 

ipeuboc) bote, so ware er mendax, 9iXoipeubric. Aber wabrend der 

Historiker nur Wahrheit und keine puGoi bieten darf, bat der 

Dichter das Recht, aucb solcbe aufzunehmen. Denn die Geschicbte 

dient all ein der Wahrheit (dem Nutzen), die Dicbtung in yie- 

lem dem Ergotzen (also: utili miscet dulce).1) DaB auch Cicero 

1) Die Theorie wird auch bei Plutarch Quomodo ad. poetas audire debeat 

p. 16 A vorausgesetzt: ev tiju Tepirovri to xP1dclJU0V Kai dyaTrav. 
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als Beispiel des Mytbos (ipeuboc) den Raub der Oreitbyia anfiibrt 

und die yielen „Fabeln“ bei Herodot tadelnd bervorbebt, zeigt, da8 

er direkt oder indirekt anf dieselbe Quelle zuriickgebt. Q Sie suchte 

in der alten, urspriinglicb an die Geograpbie Homers ankniipfenden 

Streitfrage, ob der Dicbter nur ergotzen oder belehren wolle, eine 

yermittelnde Stellung einzunehmen. DaB sicb die Scbrift mhc bei 

icTopiav cuYYpdtqpeiv ebenfalis eng mit Cicero beriibrt, ist nach dem 

Gesagten selbstverstandlich. Docb ehe ich diese Tbeorie weiter ver- 

folge; lobnt es sicb anf den Inbalt der Erzablungen, also auf die 

religiose Seite der Schrift mit einigen Worten einzngeben. Das 

von Robde (Psyche 652 A.) und Radermacher (.Festschrift fur Gomperz 

197, Rhein. Mus. 1905 S. 315) gesammelte Material bedarf nur ge- 

ringfligiger Erganzungen. 

Lukian geht, der Einkleidung seiner Erzablung entsprecbend, von 

einem Heilwunder aus (c. 11)? er recbnet den Glauben an Zaubermittel 

durcbaus zum Wunderglanben. Das Gescbicbtcben war urspriinglicb 

wobl von einem indiscben Scblangenbescbworer erzablt.* 2) Mit ibm 

verbindet sicb die Erzablung von der Befreiung eines Landstricbes 

von scbadlicbem Gewiirm: der Magier rezitiert aus einem „alten Bucb“ 

sieben beilige Namen, umwandelt unter Raucberungen die Grenzen 

und bannt alles Ungeziefer; es kommt in dicbten Ziigen daber3), 

nur eine uralte Scblange bleibt zuriick. Der Magier merkt, daB eine 

fehlt, und sendet das jlingste Scblanglein, sie zu bolen; als alle ver- 

sammelt sind, verbrennt er sie durcb den Haucb seines Mundes. 

In den verscbiedenen Alpensagen, die Radermacber vergleicbt, 

maclit der Zauberer ein groBes Feuer und beginnt in einem aiten 

Bucbe zu lesen, da kommen von alien Seiten die Scblangen und 

sturzen sicb ins Feuer, zuletzt eine scbneeweiBe Scblange mit einem 

Kronlein auf dem Kopf4), die vorber freilicb den Magier selbst 

t) Eug verwandt ist Strabo XI 508. 
2) Eben darum kann es nicht selbst aus Indien stammen, wo diese Art 

Heilung nicbts Auffalliges gehabt hatte. Fur Theologen liebe ich die olfenbar 
typische Form hervor: 6 Mibac abxoc apdjuevoc tov CKigTroba, ou ^k€k6- 

Iuicto, dix€T0- 
3) Bis so weit reicht allgemeine Zauberanschauung, vgl. Plinius N. H. 32, 55 

decern vero cancris cum ocimi manipulo adligatis omnis, qui ibi sint, scorpiones 
ad eum locum coituros magi dicunt. 

4) In andern Fassungen eine uralte Schlange, oder der weiBe Wurm, 
dick wie ein Mannesschenkel, die Krone tragend. 
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totet1). Lukian hat den SchluB fiir seine Zwecke umgestaltet und 

ubertrumpft, anders und doch ahnlich wie Hieronymus in dem Be- 

richt iiber die Wundertaten des heiligen Hilarion (39): duxit Hague 

eum ad Epidaurum, Dalmatiae oppidum, ubi paucis diebus in vicino 

agello mansitans non potuit abscondi; si guidem draco mirae magni- 

tudinis, guos gentili sermone boas vocant, ab eo guod tam grandes 

sint, ut boves glutire soleant, omnem late vastabat provinciam et non 

solum, armenta et pecudes, sed agricolas guogue et pastores tractos ad 

se vi spiritus absorbebat. cui cum pyram iussisset praeparari et ora- 

tione ad Christum emissa evocato praecepisset struem lignorum scan- 

dere, ignem supposuit. turn Hague cun eta sped ante plebe immanem 

bestiam concremavit. Hieronymus beruft sick nach der Erzahlung 

des zweiten Wunders zu Epidaurus auf das Zeugnis der ganzen 

Stadt: hoc Epidaurus et omnis ilia regio usgue hodie praedicat matres- 

gue docent liberos suos ad memoriam in posteros transmittendam. 

Ganz ahnlich laBt Lukian (Philops. 30) den Pythagoreer Ari- 

gnotos fur seine Wundertat, die Sauberung eines Hauses yon dem 

Gespenst eines darin Ermordeten, sich auf das Zeugnis des Tiir- 

hiiters Tibios zu Korinth im Hause des Eubatides berufen. Das 

Wunder selbst, das sich bis fiber die Zeit der Neuen Komodie her- 

auf verfolgen laBt, wird bekanntlich nach schriftlicher Quelle auch 

yon Plinius Ep. VII 27 erzahlt; es ist interessant, daB es sich auch 

bei ihm an einen Philosopken, den Stoiker Athenodoros, den Lehrer 

des Kaisers Augustus? heftet.2) Auch zu dieser Erzahlung geben 

deutsche und norwegische Marchen manches Gegenbild. 

An die groBe Literatur lehnt die Erzahlung des Eukrates (c. 22), 

er habe zur Mittagszeit im Walde verirrt die schreckliche Hekate 

gesehen, wie sie zum Hades niederfuhr; sich iiber den Erdspalt; 

den sie mit einem EuBtritte geschaffen hatte, beugend sah er 

die ganze Unterwelt und selbst die einzelnen Toten. Der Ein- 

gang — aber freilich nur dieser — gibt treulich eine Erzahlung 

des Herakleides Pontikos wieder; der SchluB verhohnt in dem Pla- 

toniker Ion zeitgenossische Akademiker, welche zur Bestatigung 

1) Auch der Held, der mit dem Dracken kampft, muB sterben. Erst so 

erkalt die Erzahlung den SchluB. 

2) Ein Yergleich zeigt gut die fortschreitende Orientalisierung der Wunder- 

geschichte. Arignotos liest in agyptischen Zauberbuchern, Athenodoros liest 

ein beliebiges Buch. 
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der Unterweltsschilderungen Platos moderne Schwindelyisionen her- 

anzogen. x) 

Wie hier fur den Platoniker, so ubernimmt Eukrates im In- 

teresse des Dialoges einen Teil der Geschichte fur den Pythagoreer 

Arignotos. Dieser ist der Schuler des agyptischen Magiers Pan- 

krates1 2) und besitzt selbst viele agyptische heilige Schriften. Auf 

Wundertaten in Korinth beruft er sich, wo er Diimonen ausgetrieben 

hat, wie Apollonios yon Tyana. Darf man die Erzahlung des Eukrates 

auf dieselbe Vorlage zuriickfuhren, so ist er es, der nach Theben 

gezogen und yon dem Memnon mit sieben Hexametern begriiBt 

worden ist. Auf der Hinfahrt hat er den gottgeliebten Pankrates 

kennen gelernt und ist mit ihm dann iiber Theben hinaus gereist, 

bedient yon dem humoristisch dargestellten baipuiiv napebpoc des 

Agypters.3 * * * * * * *) Wohl schildert Philostratos die Person und den Zweck 

der Reise des Apollonios ganz anders; aber Lukian, der den Philo- 

sophen zum Magier und demzufolge zum Schuler der Agypter, nicht 

der Inder macht, meint yielleicht dennoch den Weisen yon Tyana. 

Eine Hadeswanderung berichtet Kleodem der Peripatetiker (c. 25). 

Krank und einsam lag er eines Nachts auf seinem Lager, da trat ein 

schoner Jiingling in weifiem Gewande (Hermes) an sein Lager, hieB 

ihn sich erheben und fiihrte ihn durch einen Erdschlund in den Hades; 

dort sieht er die BiiBer alle und zuletzt den richtenden Pluto, der bei 

seinem Anblick erziirnt den Hermes anfahrt: „Dieser ist noch gar 

nicht fallig. Hinweg, bringe den Schmied Demylos, der schon zu 

lange lebt “ Als Kleodem, zuriickgebracht, wieder auf seinem Lager 

1) Der hier geschilderte Ion ist also ein Vorlaufer jener fvujCTiKoi, die 

Plotins Zorn dadurch erregten, daB sie Plato sogar nack solchen ^Offenbarungen11 

korrigierten (daB sie von Plato ausgegangen sind, wird ausdriicklich gesagt). 

2) Einen agyptischen Priester und Zauberer TTaxpdTr)C erwahnt der groBe 

Pariser Zauberpapyrus als Zeitgenossen Hadrians (Wessely Abh. d. K. K. Akad. 

Wien 1888 S. 106 Z. 2447). 

3) Das von Goethe im Zauberlehrling nacherzahlte Wunder ist echt agyp- 

tisch. Ahnlich bedient ja im Papyrus Berolinensis I 101 If. (Parthey Abhand- 

lungen d. Berl. Akad. 1865 S. 122) der bedpan/ irapebpoc seinen Herrn; aus- 

driicklich wird gesagt uOp qpepei, ubeup qpepei (so zu schreiben). Auch das 

Reiten auf Krokodilen wird im Pap. Lugd. W (Dieterich Abraxas 190) als 

ubliches Wunder agyptischer Zauberer erwahnt. DaB Lukian bekannte Ge- 

schichten von Pachrates benutzte und dennoch auf Apollonios hinzielte, scheint 

mir danach nicht unmoglich. 
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liegt und plotzlich fieberfrei ist, verkiindet er den Seinen, sein Nach- 

bar Demylos werde sterben, und alsbald bort man die Totenklage. 

Lukian bat der Icb-Erzablung balber den iiblicben Eingang belleni- 

stischer Apokalypsen gewablt. Die Gescbicbte selbst kebrt mit jenem 

Zuge derben Yolksbumors, daB Pluto dem ungescbickten Diener 

ziirnt, bei Plutarcb nepi ipuxbc wieder, obne uns freilicb das un- 

mittelbare Yorbild Lukians zu bieten (Eusebios Praep. ev. XI 36 

p. 568); sie wird bier yon einem personlicben Bekannten des Wieder- 

erstandenen vorgetragen. Dieselbe Gescbicbte bericbtet Augustin 

de cur a pro mortuis gerenda 12, 15 yon einem seiner Tauflinge; der 

groBe Biscbof will sicb selbst yon den Zeugen der Krankbeit, des 

Scbeintodes und Wiederauflebens, endlicb des Sterbens des Nacb- 

barn, der bier durcb Namensgleicbbeit den Todesboten getauscbt 

bat, die Bestatigung seines Bericbtes gebolt baben. Dennocb laBt 

die Ubereinstimmung in alien Einzelziigen und der Yerwertung der 

Gescbicbte keinen Zweifel daran zu, daB er eine ibm literarisch be- 

kannte friiliebristlicbe Wundererzablung in seine Zeit iibertragen bat, 

obne an diesem ipeOboc, das offenbar zum Stil gebort, AnstoB zu 

nebmen; jene frubcbristlicbe Erzablung war ibrerseits fast wort- 

getreu einer beidniscben Yorlage entnommen. An Augustin scblieBt, 

wieder obne ibn selbst zu benutzen und dennocb in engster Uber- 

einstimmung Gregor der GroBe (Dial. IY 36 p. 384 A Migne); aucb 

er bericbtet das Wunder yon einem seiner Freunde. Yon keinem 

yon beiden sind endlicb die von Radermacber aufgezablten deutscben 

Yolkssagen abbangig, in welcben das burleske Element wieder starker 

bervortritt. — 

Die Wiederliolung dieser bekannten Tatsacben war notwendig, 

um dem Leser zur Empfindung zu bringen, daB Lukian die Ge- 

scbicbten des Philopseudes mit einem gewissen Recbt zu derselben 

literariscben Gattung recbnet, wie die der 'AXpOric iciopia, welcbe 

ja aucb in dem bunten Wecbsel literariscber Parodien docb zugleicb 

die Yolksvorstellungen yon den Inseln der Seligen und der Yer- 

dammten wiederspiegeln und sicb bestandig mit Marcben beriibren. 

Der Yerweis auf die Odyssee und auf die Pabeln bei Herodot und 

Ktesias, zu denen bier nocb Jambul tritt, ist sofort yerstandlicb. 

Aus der literariscb-astbetiscben Quelle der Einleitung baben beson- 

dere Wicbtigkeit die Worte: apxriTOC be auTOic Kai bibacKaXoc Tpc 

xoiauipc pajjuoXoxiac 6 too 'Opppou 'Obuccebc, toic nepi xov AXkivouv 
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bir|You|uevoc avepuiv xe bouXeiav Kai povocpPdXjpoiic Kai Uu|uo(pdYouc 

Kai otTpiouc xivac av0pwTrouc, exi be TroXuKcqpaXa £wa Kai xac otto 

qpappaKuuv tujv exaipuuv pexajBoXac1), oTa xroXXa ckcivoc ujc Tipoc ibuu- 

xac exepaxeucaxo xouc OaiaKac. Schon S. Reinach hat sie mit 

Juvenal XY 13 ff. verglichen: attonito cum Tale super cenam facinus 

narraret TJlixes Alcinoo, bilem aut risum fortasse quibusdam Moverat 

ut mendax aretalogus. 'in mare nemo Hunc abicit saeva dignum 

veraque Charybdi Fingentem immanes Laestrygonas atque Cyclopas? 

Nam citius Scyllam vel concurrentia saxa Cyaneis plenos et tempesta- 

tibus utres Crediderim aut tenui percussum verbere Circes Et cum re- 

migibus grunnisse Elpenora porcis. Tam vacui capitis populum Phaeaca 

putavit? Die 5AXr|0ric icxopia ist in Wahrheit eine Aretalogie; 

mindestens fur die Erzahlung von marchenhaften Fahrten und Aben- 

teuern mit Menschenfressern und Fabelwesen ist dies der eigentliche 

Titel. Im Gegensatz hierzu will Juvenal selbst eine wunderbare 

aber „wirklich wabre Geschichte“ geben, die er genau datiert und 

lokalisiert. Ob sie nicbt trotzdem eine dXr)0r]c icxopia im Sinne 

Lukians ist, muB uns spater beschaftigen. 

Wobl aber lobnt es sich schon jetzt, zu fragen, ob die friiber 

von Lukian befolgte asthetische Tbeorie aucb hier wiederkebrt.2 * *) Den 

anoXoTOC AXkivou batte als Muster leerer Marchendichtung scbon 

Plato Rep. 614 B erwahnt; freilicli meinte er damit den letzten, 

wunderbarsten Teil, die Nekyia. Gerade sie lassen sowobl Juvenal 

wie Lukian fort, geben dafiir aber in wunderbarer Genauigkeit beide 

den ganzen Inhalt der Irrfabrt an. Die nachste Erklarung scheinen n o 

1) Es sind die speciosa miracula, wie Horaz A. P. 144. 145 sagt; dab 

Pseudo-Longin 9, 14 sie fur eine geringere Art Poesie halt, ist erwahnenswert. 

2) Dieselbe Tbeorie findet sich auch in dem von Kaibel (Prolegomena 

irepl Kuupwbiac S. 20 ff.) trefflich erlauterten Abschnitt der Scholia Londinensia 

zu Dionysios Thrax (p. 449, 4 Hilgard): iroir|Tr|C bk KeKocppxai xoic xeccapci 

xouxoic, pexpuj pu0w Icxopia Kai mna XeEer Kai irav iroiripa pi) pexcxov <(xwv 

xcccdpujv)) toutuiv ouk £cxt iroiripa und (449, 21) ecxi be Troirixua) d'rraYYcXia 

Trpafpdxu)v bid pexpuuv Kai pu0pwv to pu0<I)bec pexa Kai icxopiac cuprreTrXeYbevov 

kv iroia XeSei rrepkxouca (der Text ist gerade hier durch erklarende Yerdoppe- 

lungen getrtibt). Derselben Theorie folgt Plutarch Quomodo ad. poetas audire 

deheat 2 p. 16 C: ibc iroipav ouk obcav r) ipeuboc pi) upocecxi. ©uciac p£v Yap 

dxdpouc Kai dvabXouc icpev, ouk i'cpev b’ apu0ov oub5 aipeubfj uoiriciv kt\. und 

Horaz Ars 151 atque ita mentitur, sic veris falsa remiscet. Eine Verbindung 

von pu0oc (ipeOboc) und icxopia (d\r|0€ta) wird verlangt; weil Lukan sie nicht 

bietet, ist er bekanntlich kein Dichter. 
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mir die Worte Ciceros (de leg. I 4) zu geben: et mehercule ego me 

cupio non mendacem putari. Wenn der Dichter lauter repaid 

bericbtet, so wird er zum mendax aretalogus; nur in yielem darf 

er anf die delectatio Riicksicbt nebmen. DaB die Nekyia ausge- 

scblossen ist, erklart sick aus der ernstbaften Verwendung, welcbe 

die Pbilosopbie seit Plato gerade diesem Stoffe gegeben bat. 

Die Einbeitlicbkeit der Tbeorie in den beiden Scbriften Lukians 

scbeint danacb sicber. Dennocb ware damit nocb nicbt bewiesen, 

daB die Erzablungen des Bhilopseudes selbst Aretalogien sein sollen, 

wenn nicbt die Aretalogie selbst einen doppelten, d. b. sowobl reli- 

giosen als weltlicben Cbarakter triige. Ibn gilt es zunacbst zn be- 

tracbten; die Arbeiten von S. Reinach (Bull. corr. hell. IX 257, ygl. 

Bevue archeol. XIV 87), Crusius (Pauly-Wissowa II 670) und Preuner 

(Bin delphisches Weihgeschenk S. 94) setze icb yoraus und yermeide 

jede Polemik.1) 

Es ist seltsam, daB die einzige antike Definition, das Scholion 

des Juyenalpalimpsest yon Bobbio, ganz uberseben ist, wiewobl aucb 

Biicbeler es jetzt aufgenommen bat: arithologi sunt, ut quidam volunt, 

qui mir as res, id est deorum virtutes loquuntur. mihi autem videtur 

arithologos illos did, qui ea quae f eta2) non sunt, in vulgus proferunt. 

Es ist fiir die Gescbicbte der Uberlieferung Juyenals wicbtig, daB 

das Scbolion scbon yerkiirzt ist. Was in der Mitte feblt, bat 

sicb in einer in Papias yerscblagenen Juyenalglosse gerettet (nacb 

Du Cange): Aretalogus: falsidicus, mendax, artificiosus. arete enim 

virtus, logos sermo graece dicitur. Man braucbt biermit nur das 

mittelalterliche Scbolion mendax: Virgilius 'artifcis scelus’ (Aen. 

2, 125) zu yergleicben, um den Zusammenbang zu erkennen. Der 

altere Erklarer batte den Aretalogen als Wundererzabler, d. b. fiir 

ibn Marcbenerzabler, Bericbter yon ipeubri gefaBt.3) Dagegen faBt 

der Scboliasta Bobbiensis den Titel in ebrendem Sinn: es ist der 

Prophet, der die Taten Grottes oder der Gotter verkiindet. 

1) Nur daB die neueste Behandlung der Frage bei Walter Otto Priester 

und Tempel im hellenistischen Agypten S. 118,4 sprachlich wie sachlich gleich 

unselbstandig und verfehlt ist (etwa wie die Ausfiihrungen iiber die Kaioxoi 

ebenda S. 120), muB ich erwabnen. 

2) Yon mir verbessert, dicta cod. Vorlier war gesagt, daB es iyeu6r| sind. 

3) Moglicb, daB er aucb falscbe Propbeten, wie Kalcbas a. a. 0., mit 

darunter begriff. Auf das ipeOboc kommt es allein an. 
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Es ist bekannt, daB beide Auffassungen dem wirklicben Ge- 

branch des Wortes entsprechen. 

Das Wort dpexaXoyia ist nicht, wie man behauptet, eine helle- 

nistiscbe Neubildung, etwa agyptischen Ursprungs. Sclion die Neue 

Komoedie hat, wie R. Heinze mir zeigte, den Begriff gekannt. Terenz 

laBt Ad. 535 den Sklayen das Mittel verkimden, dnrcb welches er 

den Zorn seines alten Herrn gegen den Sohn stets zu besanftigen 

weiB: laudarier te audit libenter: facio te apud ilium deum: virtutes 

narro.1) Also bedeutet virtutes narrare im technischen Sinne etwas, 

das nnr dem Gotte gebtihrt; yielleicht darf man hinzufiigen; daB es 

sich nicht um Charaktereigenscbaften, sondern nur nm deren AuBe- 

rung in Taten kandeln kann. Die in der Septuaginta technisch ge- 

brauchte Wendung xac dpexac 9eo0 Kppucceiv entspricht alterer 

griechischer Terminologie, die Premier richtig erkannt hat. Den 

abschlieBenden Beweis hierfiir bietet Jesus Sirach 36, 17: TrXrjcov 

Cubv dperaXopiac2) cou Kai omo xrjc boHrjc cou xov Xaov cou. Der 

Prophet, der Gottes Macht yerkiindet, dpexac Xeyet.3) 

Wir kennen das Wort zunachst in etwas engerer Beschrankung, 

die sich aus dem engen Zusammenhange, in welchem Visions- und 

Traumbericht immer mit der Wundererzahlung stehen4), leicht er- 

klart. Im hellenistischen Kult agyptischer Heilgotter ist dpexaXoyoc 

Standesbezeichnung fiir den yon dem Gotte selbst berufenen Ver- 

kiinder oder Deuter yon Visionen und Traumen. So steht der delische 

1) Um das Eigentumliche der Worte zur Anscbauung zu bringen, ver- 

gleicht Dr. A. Klotz die fast technische Beschreibung des rhetoriscben eiraivoc 

eines Menscben Eun. 1089: postqucm eis mores ostendi tuos et conlaudavi se¬ 

cundum facta et virtutes tuas. Der Unterschied aucli im Wortgebrauch ist bei 

alter Ahnlickkeit klar. 

2) Das bebraische Wort bedeutet, wie ick von Prof. Smend in Gottingen 

erfahre: Hobeit, Majestat. Der Scbriftsteller setzt es mit einem Wort „preisenu 

in Zusammenbang: apexaXoYia entspricbt genau 66Ha (vgl. iiber die tecbniscbe 

Bedeutung dieses Wortes Poimandres 22, 5). Den bellenistiscben Gebraucb des 

Wortes darf man natiirlicb nur aus der Gesamtbeit der Stellen, an denen es 

begegnet, erscbliefien. 

3) DaB aucb in Griecbenland seit alter Zeit an den einzelnen Tempeln 

die Wundertaten und Propbezeiungen des Gottes weiter bericbtet wurden, 

wissen wir ja (z. B. aus Delphi). Im Gebraucb wird sicb dies forterbalten 

baben und so der Begriff ins Hellenistiscbe iibergegangen sein. 

4) Vision und Traum geboren in antiker Betracbtung (bei Christen wie 

Heiden) immer zum Wunder; sie zeigen das Wirken und die Kraft Gottes. 
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oveipOKpixpc Ken dpexaXoyoc Ptolemaios (Bull. corr. hell. VI 339 nr. 43) 

im Dienst der Heilgottin Isis, welcke besonders Traume sendet. 

Bei der Inscbrift seines Kollegen Pyrgias (ebenda 327 nr. 21) darf 

man yielleicht yerbinden dpexaXoyoc Kaxa Trpocxaypa, da an dem 

Sarapeion zu Sakkarak das „Aushangeseliild“ eines solcben Mannes 

neben dem Bild des Gottes die Versicberung evuTtvia Kpivw xoO GeoO 

TTpocxappa e'xujv entkalt.1) Von dem Sarapeion zu Kanopos be- 

richtet Strabo XVII 801, daB bier, wo die angesekensten Manner 

fiir sick oder andere im Tempelscklaf Heilung sucliten, zwei Arten 

religioser Sckriftstellerei gewerbsmaBig betrieben wurden: die einen 

yerzeickneten GeparreTai, sofort erfolgte Heilwunder, andere dpexa- 

Xoyiai, offenbar also Visionen und Traume mit ikrer Deutung. 

Natiirlick ist die Aretalogie nickt auf diesen Gebrauck im Kult 

der Heilgotter besckrankt. Das zeigt der Alckemist Zosimos, der 

jene eigentiimlicke Sammlung fortlaufender Visionen, in deren Deu¬ 

tung er die tiefsten Gekeimnisse seiner Kunst ergriindet kaben will, 

Trepi dpexpc oder rrepi dpexuuv betitelt. Ick kabe friiker dargelegt2), 

daB er diese Visionen einfack einer der iiblicken agyptisck-kelle- 

nistiscken Hadesyisionen nackgebildet kat: fur sie, wie fur das Werk 

des Zosimos dilrfen wir daker den Titel Aretalogie in Anspruck 

nekmen. DaB sie in der Regel den Zweck katten, p xi Trepi ipuxpc 

p TrdXi ttujc eceai zu lekren, erklart uns die bei Kaibel Epigr. gr. 

615 und Corp. Inscr. Gr. Sic. It. 2068, 9 abgedruckte Inscbrift 

eines in Italien wirkenden, lykiscken Aretalogen, auf welcke Preuner 

zuerst aufmerksam gemackt kat. Ein Mann Namens Pliiletos riihmt 

sick im Gegensatz zu seinem Kollegen: 

ppbev <rpav qppoveuuv, Gvpxa be ttcxvG3 opeuuv 

pXGov aTipXGov dpegTixoc, a pp Gepic ouk eboKeuca, 

eiV pppv Tipoxepoc, ei'xe XP0V01C ecopai. 

rraibeuGpv, Tiaibeuca, kuxoc Kocpoio Treppca3) 

Geiac [e£] dGavdxuuv qpuuci qppacac apexac.4) 

1) Rubensohn Festschrift f. Joh. Vahlen S. 3 ff. 

2) Poimcmdres S. 9 ff. 

3) Tidbpca der Steinmetz (vgl. Zielinski, Philologus 64 S. 2). Yon Himmels- 

wanderungen berichtet die Aretalogie immer wieder nnd kutoc Kdcpou ist fast 

formelbaft fiir die Spharenkreise. Yon Pythagoreismus finde auch ick keine Spur. 

4) Ygl. den bei Menander vorauszusetzenden Wortlaut dpexac Aeyuu und 

die Beschreibung der Therapeuten bei Philon de vit. contempt. 3. 
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Zu religiosem Zweck und Belebrung anderer berichtete dieser 

Aretaloge seine eigenen Visionen. Wir brauchten scbon auf Grand 

dieser Inscbrift das Epigramm des Ausonius (Epist. 13) cPwpcuu>v 

UTraioc apexaXoYpj f|be iroiriTrj Aucovioc TTauXuj’ areube qpiXouc ibeeiv 

durcbaus nicht als Holm zu fassen. Auf Properz III 17, 20 virtu- 

tisque tuae, Bacche, poeta ferar yerweist micb 0. Plasberg. Der Zu- 

sammenbang zeigt die religiose Bedeutung. 

Entscbeidend ist die Inscbrift des Pbiletos fur die Beurtei- 

lung des seltsamsten Buches der friihcbristlicben Literatur, des 

Hirten des Hernias. In seiner Grundanlage ganz der Scbrift des 

Zosimos entsprecbend, will es die Gemeinde lebren und ermabnen. 

Icb glaube, wir durfen jetzt olme weiteres sagen: es ist eine cbrist- 

licbe Aretalogie. So erklart sicb leicbt, daB der Eingang des zweiten 

Teiles, die Erscbeinung des Offenbarungsgeistes als Hirt, bis in die 

Einzelheiten getreu einer beidniscben Vorlage nacbgebildet ist.1) 

Den gleicben Hergang baben wir in der eigentlicben Wunder- 

erzablung scbon beobacbtet und werden ibm spater nocb oft wieder- 

begegnen. Zunacbst gilt es, die weltlicbe Aretalogie — man ge- 

statte einstweilen den im Grunde nicbt ganz korrekten Ausdruck — 

naber ins Auge zu fassen. 

Wer von abenteuerlichen Fabrten in fremden Landern, yon 

Menscbenfressern und Fabelwesen yor einer kritiklosen Horerscbaft 

erzablt, ist fur Juyenal dpexaXoTOC. Abnlicb scbeint Sueton einen 

weltlicben Stand der Aretalogen oder Marcbenerzabler zu kennen 

{Oct. 74): caenam . . . praebebat ut non nimio sumptu, ita summa 

comitate, nam et ad communionem sermonis tacentis vet summissim 

fabulantis provocabat et aut acromata et histriones aut etiam triviales 

ex circo ludios interponebat ac frequentius aretalogos (vgl. Juyenals 

Worte tale super cenam facinus narraret JJlixes und die Scbilderung 

Petrous im Gastmabl des Trimalcbio). Etwas weiter fiibrt uns Pbi- 

lodem Tiepi Troiripomiiv ed. Diibner 1840 S. 13 (ygl. Preuner a. a. 0. 95): 

<(ck)> tujv toivuv TTccpd Tip <biXopr|Xuj Yeppaiujuevuuv oi pev oiopevot xov 

ev xoic puGoic2) kou xaic aXXaic pGoTrouaic Kav xr) XeSei TrapaTiXridaic 

eKXapTrovxa Trorixpv apicxov elvai, Xeyouciv pev icuic aXr)9ec xi, xov 

be Trorjxriv xov ayaOov ou bio[p]i^oucr Kai yap pipoypdcpou Kai ape- 

1) Ygl. Poimandres 11 ff. und Teil II § 2. 

2) Hier freie Erfindung. 
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raXopou [mi t]ou cupYpo^pewc apexriv av tic ekGeixo xauxriv. Also 

juOGoc, pGoTroiia und XeHic geniigen weder allein; noch alle drei zu- 

sammen zur Definition des groBen Dichtwerkes; aucli der Mimos, 

die Aretalogie oder gar die Prosa kann das in sicfi vereinigen.x) 

Mimos nnd Aretalogie stelien sich als niedrige Diclitungsgattungen 

offenbar nabe. Nicfit hoher stebt die Aretalogie bei Psendomanetbo 

Apotel. IY 444: xouxoic b5 cEpjueiac qpauXoic ev cxpjiiaav oqpGeic juuGo- 

Xoyouc Teuxei T€ Kai aicxeopf|juovac avbpac juuupoXoYOuc x\evr\c G' 

PYPTopac, u{3prfeXu)xac ev x5 apexaXoYip |uuGeij)uaTa ttoikiX' e'xovxac1 2) 

ipricpauuv Trakxac xe Kai e£ oxXoio Tropicpujv pogpribov Zbuovxac, aXf|- 

povac pc \Qovbc aiei. Der skoptiscbe Cbarakter der Aretalogie ist 

dabei starker, docb obne dem Bilde Pbilodems direkt zu wider- 

sprechen, betont. Der Kilnstler erscbeint wie ein Bankelsanger. 

Der gleicben Vorstellung fugt sicb endlicb Porpbyrio zn Horaz 

Sat. I 1, 120: Plotius Crispinus philosophiae studiosus fuit. idem et 

carmina scripsit, sed tam garrule, ut aretalogus diceretur, wenigstens 

sobald wir die Scbilderung alterer griecbiscber Fabelerzahler hinzu- 

nehtnen, Schol. Aristoph. Pint. 177: Pbilepsios . . . xepaxuubric be 

Kai XaXoc biajlaXXexai, uuc TTXaxuuv 6 Kiopuak nnd ouxoc die XaXoc 

Kai Trovripoc Kcupiubeixai. XaXibv be icxopiac Kai puGouc Kai TtaiYvia 

ouxuuc expeqpexo. Es fragt sicb, wie wir diese Entwicklung der 

Aretalogie erklaren sollen. So yiel scbeint yon Anfang an klar, 

daB der Titel nur yom religiosen aufs weltlicbe, nicbt yom welt- 

licben aufs religiose Gebiet iibertragen sein kann und daB wir diese 

Ubertragung nicbt nur aus der grieebiscben Entwicklung erklaren 

konnen. 

Die Scbiffermarcben, die einst in ioniscben Hafenstadten von 

den Wundern des Westmeers, von Meernixen und einaugigen Riesen, 

yon Zauberinnen und Fabelschiffen kundeten, baben nicbt zu einer 

religiosen Dicbtung gefiihrt; Anfange, die vorbanden gewesen sein 

mogen, sind rascb verdorrt oder yerweltlicbt. Was im Mutterlande 

yon religiosen Erzahlungen und Marcbenstoff vorbanden war oder 

neu sicb bildete, dringt zwar immer wieder in die alteste Gescbicbte, 

die Philosophic, die alte Komodie ein; wir boren yon Hollenfahrten 

1) Die Prosa allerdings nur in jenen vom Drama beeinfluBten tcropiai 

n€pl irpbcujTrov, iiber die in § 3 zu handeln sein wird. 

2) Vg^ Lukian ’AX. lex. I 2: oxi ipeuepaxa uoiKi'Xa ttiGuvwc xe Kai evaXpGuuc 

^evrjvoxapev. 
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und Himmelsflug, von Reisen ins Fabelland und Wundern aller Art, 

aber die religiose Farbung verliert sich iiberall unendlicb sebnell. 

Nur der groBte Dicbter Athens, nur Plato hat wirklichen Gebrauch 

von diesen Schatzen zu machen verstanden, freilich anch er in der 

charakteristischen Einfiihrung, dab sich eine „wahre“ Tradition 

nur bei den frommen Barbaren erhalten hat: die Nekyia des Odys¬ 

seus ist ipeOboc, die des Er Wahrheit. 

Das scheint wenig genug und ist doch unendlich viel. Fast 

ein Jahrtausend hindurch ist die Weltliteratur davon beeinfluBt 

worden, daB der tiefste Denker des Griechentums dem religiosen 

(uOOoc wenigstens in dieser Form Eintritt in die groBe philoso- 

phische Literatur gestattet hat. 

Anders vollzieht sich die Entwicklung im Orient, doch kann 

ich nur von der agyptischen Wundererzaklung reden — wenn ich 

tiber sie reden darf.x) Ganz unmoglich ist es, in ihr religiose und 

1) Nicht der personliche AngrifF, sondern ein rein sachliches Interesse 

veranlaBt mich, auf die Ausfiihrungen eines sehr jugendlicken Autors ein- 

zugehen, der, wenn der Philologe, ohne ganz selbstandiger Agyptologe zn sein, 

die Einflusse Agyptens auf das Griechentum nach Alexander erortern will, die 

Zeit wieder herannahen sieht, in der man Plato ans dem Agyptischen erklarte. 

Ich dachte, meine Stellung hierzu in dem Aufsatz Neue Jahrb. f. d. Mass. 

Altertum 1904 S. 177 ff. theoretisch geniigend dargelegt nnd praktisch schon 

vorher dadurch bekundet zu haben, daB gerade ich den Versuch des selbstan- 

digen AgyjDtologen Breasted, Plato wirklicb aus einer Stele von Memphis zu 

erklaren, vereitelt babe. DaB der Philologe, aucb wenn er das Gluck bat, jede 

AuBerung dem Urteil eines ,,ganz selbstandigen Agyptologenu unterbreiten zu 

konnen, fiber griecbische, beidniscbe und cbristlicbe, Schriften fiberbaupt 

nicht reden darf, klingt sebr vornebm (freilich weniger im Munde dessen, der 

gerade nicht selbstandiger Agyptologe ist). Nur wfirde dieselbe Forderung 

auch auf alle Gebiete, in denen die klassische Philologie mit anderen Wissen- 

schaften (Medizin, Naturwissenschaft usw.) zusammentrifft, zu ubertragen sein. 

Auch hier ist das Ideal selbstverstandlick, daB der Forscher selbst beide Ge¬ 

biete gleich unabhangig nnd voll beherrsche, ja ich dachte sogar aufs scharfste 

betont zu haben, daB auf dem Gebiete des hellenistischen Synkretismus, dem 

meine Arbeit allein gewidmet war, wiewohl fur jetzt der Schwerpunkt weit 

mehr auf dem Nachweis liegt, daB gewisse Vorstellungen und Brauche schon 

heidnisch sind, als auf der festen Bezeichnung des Ursprungs, dennoch voile 

Resultate nur erreichen werde, wer mit der eindringendsten Kenntnis der alt- 

philologischen und theologischen Literatur die der orientalischen Sprachen ver- 

bande. Denn es diirfte wohl nicht die agyptische allein sein; auch bote ihre 

Kenntnis nicht jene absolute Garantie gegen Irrtum oder Ubertreibung, die in jenen 
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weltlicbe Literatur zu scbeiden.*) Die Wanderung des Gottes durch 

das Totenreicli oder die Fabrt zur Toteninsel im fernen Ozean, 

beide werden zur farbenpracbtigen Propbetennovelle, ja zum Reise- 

marcben seltsamerweise scbon zu einer Zeit7 in der die mytbiscbe 

und religiose Grundanscbauung nocb ganz unverdunkelt im Yolke 

lebt und wirkt.* 1 2) Nocb eigenartiger berubren Erzablungen wie die 

des Papyrus P'Orbiney; wir wissen jetzt7 daB die beiden bandelnden 

Personen zwei ecbte Gotter7 Anubis uud Batau3) sind7 und werden 

docb Bedenken tragen7 die drei Bestandteile (eine Art Josepbnovelle, 

die Erzablung yon dem Helden7 der sein Herz an einem bestimmten 

Ort verborgen bat und nur sterben kann7 wenn man es findet7 das 

Marcben yon dem treulosen Weib und seiner Bestrafung durcb den 

stets sich yerwandelnden Gott) als eigentlicbe \epol Xoyoi zu be- 
•• 

zeicbnen.4) Ahulicb ist in den sogenannten Erzablungen der Hoben 

Priester yon Memphis ein Streit zweier Gotter des Nord- und Siid- 

landes zu einem nicbt mebr religiosen Wettstreit zweier Zauberer, 
• • •• 

des Atbiopiers und des Agypters, geworden.5) Religioser klingt die 

unmittelbar yorausgebende Erzablung yon dem Konigssohn, der die 

Leicben eines Reicben und eines Armen aus der Stadt tragen siebt; 

unklaren Satzen ais Yorbedingnng wissenschaftlicher Arbeit verlangt wird; die 

Fehler Brngschs lagen doch nicht darin, dab er zn wenig selbstandiger Agyp- 

tologe war. Um eine Bericbtignng meiner MiBgriffe in den Ursprungsnack- 

weisen babe icb besonders gebeten nnd zn einem Zusammenwirken vieler selbst 

aufgefordert. Ich bin fiir den Nacbweis jeden Irrtums aufricbtig dankbar. 

Die allgemeine, im mild-ernsten Warnungstone ausgesprocliene „prinzipielleu 

MiBbilligung und generelle Interdikte tiberlasse icb dem Urteil derer, die 

auf tbeologiscbem oder pbilologiscbem Gebiet das Zusammenwirken ver- 

scbiedener Wissenszweige ein wenig 1 anger und tiefer verfolgt baben als Herr 

Walter Otto. 

1) Mit Recbt bat Maspero in seinem soeben zum dritten Male erscbienenen 
/ 

graziosen Bucb Les contes populaires de I’Egypte ancienne auf diese Scbeidung 

verzicbtet; die Wundererzablung batte ich gern von denjenigen Bericbten 

gescbieden geseben, die sich ganz auf dem Boden der Wirklicbkeit balten. Icb 

babe in den Anmerkungen die Zitate ganz auf dies Bucb gestellt, weil es das 

Material am vollstandigsten gibt, den Text aber im wesentlicben unverandert 

gelassen. 

2) Beispiele gibt Teil H § 1. 

3) Erwiesen von Gardiner Proceedings of the Society of Biblical Archaeo¬ 

logy 1905 S. 185. 

4) Maspero a. a. 0. 3 ff. 

5) Ebenda 138 ff. 
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wissen mochte, wie es beiden in der Unterwelt ergehen wird, nnd 

nun yon einem Gott in Gestalt eines Knaben in sie herabgefiihrt 

das Los beider sicb umwandeln siekt1); rein weltlich die Unter- 

lialtung des Konigs Cheops, der sich von seinen Sohnen Wunder- 

geschichten erzahlen laBt2) und schlieBlick selbst ein Wunder, die 

Prophezeiung des Untergangs seiner Dynastie, erlebt. In weitaus 

den meisten Fallen kbnnen wir gar nicht mehr scheiden, weil sich 

fiir die Verfasser dieser bir|Yr|juaTa beide Zwecke verbinden. Die 

verschiedensten Erzahlungsformen begegnen, manchmal zn groBen 

vielverschlungenen Kompositionen yereinigt, die nns an die jiingeren 

lateinischen nnd griechischen Aretalogien erinnern.3) Neben ihnen 

stehen knrze und einfache Berichte eines Wunders oder einer Pro- 

phetie — denn diese wird immer dem Wunder gleichgesetzt — wie 

in der Erzahlung yon dem Lamm, das im sechsten Jahre des Konigs 

Bokchoris in menschlicher Rede Agyptens Zukunft weissagt und yon 

dem Konig feierlich bestattet wird4), oder die unter Amenophis da- 

tierte griechische Prophetennovelle, die wir jetzt als „Topferorakel“ 

zu bezeichnen pflegen und die sich bis tief in die Kaiserzeit er- 

halten hat.5) Ich habe friiher zu wenig betont, daB es im Grunde 

die Freude am Wunderbaren ist, die solche Schriften lebendig erhalt. 

Es sind Yolksbucher. Man kann das am besten an einer leider 

unvollstandigen griechischen Erzahlung erkennen, die, trotzdem sie 

einzig in ihrer Art ist und eine verschollene Literaturgattung der 

Ptolemaerzeit fiir uns yertritt, yon Philologen fast unbeachtet ge- 

blieben ist, die Erzahlung von dem Steinschneider Petisis und dem 

Konige Nectanabo.6) Die Bliite dieser Literatur gerade in helle- 

nistischer Zeit laBt sich jetzt mit Masperos Buch leicht yerfolgen. 

1) Maspero 133 ff. Mit Recht vergleicht Maspero die Erzahlung vom 
reichen Manne und dem armen Lazarus. 

2) Ebenda 23 ff. Jeder beginnt: „Ich will dir ein Wunder erzahlen, 
welches zu den Zeiten des Pharao . . . geschah.a Auf ahnliche Einkleidungen 
arabischer Marchen braucht man kaum zu verweisen. 

3) Die eigentliche Rhetorik scheint starker in den Geschichten zu walten, 
die sich ohne jeden Wunderbericht an das wirkliche Leben anschlieBen. 

4) Ygl. Krall Festgaben fiir Biidinger 1898, Wilcken Hermes 40, 558. 
5) Ygl. Nadir, d. Kgl. Ges. d. Wissensch. Gottingen 1904 S. 309 ff. und 

die Berichtigungen Wilckens Hermes 40, 544 ff. 

6) Papyrus Lugdun. U (Leemans I 123). Es freut mich nachtraglich zu 
sehen, daB wenigstens der Agyptologe sie beachtet hat (Maspero 254). 
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Freilicb felilt in ibm gerade die wicbtigste aller dieser Geschicbten, 

die Erzablung von der wnnderbaren Geburt Alexanders.1) 

Daneben dringt die Wunclererzablung, und zwar gerade diejenige, 

welcbe lebrenden, d. h. religiosen Zweck yerfolgt, aucb in die groBe 

Literatur und strebt nacb prnnkyoller Form. Es will etwas beiBen, 

daB scbon im zweiten Jabrbnndert v. Cbr. der angeblicbe Necbepso 

seine Himmelswanderung in griecbiscben Yersen erzablt. Freilich 

scbwerlicb nur in ihnen; wir werden annebmen diirfen, daB wenig- 

stens die tecbniscben Partien, nnd besonders die eigentlichen Zauber- 

formeln, in denen die einzelnen Gotter und Damonen begruBt wurden, 

in Prosa eingefugt waren. Die Zauberpapyri mogen das in gewisser 

Weise wiederspiegeln.2) Fiir die weitere Entwicklung geniigt es, auf 

eine neugefundene Dicbtung etwa des zweiten Jahrbunderts n. Cbr. 

zu yerweisen (Grenfell-Hunt Fayum Towns class, frg. 2). In dem 

eigentiimlicben Kurzyers, welcben nacb Br. Keils ricbtiger Beobacb- 

tung in leicliter Umgestaltung aucb der iepoc Xoyoc der christlicben 

Naassener (bei Hippolyt Y 10 p. 174Scbn.) zeigt, bescbreibt sie eine 

Hadeswanderung, fur die icb freilicli ein agyptiscbes Yorbild nicbt 

bnden kann* yielleicbt bietet die assyriscbe oder persiscbe Literatur 

Parallelen. Sie als Aretalogie in unserem Sinne zu bezeicbnen, ge- 

niigen wobl die formelbaft wiederbolten Yerse: 

toutou xob3 eireuxojuevou xoxe 

Korra xpv buvapiv xrjv toO 0eoO. 

1) Poimandres 309 ff. Alle Einzelziige lassen sicli ans den von Maspero 

gesammelten Erzaklungen leicht belegen. DaB es eine alte priesterliche Tra¬ 

dition ist, wird demnackst genauer bewiesen werden. 

2) Neckepso wollte ja lekren, wie man jeden ersckeinenden Gott mit 

seiner lepaxiKr] und chjtotttikp kX^cic ansprecken und ikm naken konne (Proklos 

zu Platos Republik II 344 Kroll = frgm. 33 RieB). Die vollste Parallele bietet 

die von Dieterick entdeckte Mitkras-Liturgie, auf deren erbaulicken, nickt 

eigentlick liturgiscken Ckarakter ick in den Nenen Jahrbiichern f. d. Mass. Alter- 

tum 1904 S. 192 A. 1 kingewiesen liabe. Erzaklung und Vorsckrift grenzen 

eng aneinander; beide besckreiben die tOvaptc oder dperr] toO OeoO. Aucb in 

der gnostiscli-ckristliclien Literatur sckeint neben der Mysterienerzaklung (z. B. 

in den Jokannes-Akten oder der von Epipkanios Haer. 26 erwiiknfcen Erzaklung, 

wie Jesus aus der Seite der Maria eine dbe\cpr) kervorgeken laBt, mit ikr die 

cuvoucia vollziekt und sagt bei ouxioc Troieiv, iva Ziriajupev) die Mysterienvorsckrift 

bestanden zu kaben, die frecker Falsckung und Umdeutung besonders aus- 

gesetzt war (vgl. Teil II § 3). 
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Den Ton des ganzen bitte ich die Leser selbst auf sich wirken zu 

lassen. 

Die Vermutung scbeint mir nicht zu kiibn, dab der orientalische 

Aretaloge bei seinen Wanderungen nach Griecbenland und Rom das 

religiose Element in diesen Erzablungen nocb starker hinter dem 

unterlialtenden zuriicktreten lieB, und daB der bunte Marcbenton in 

ibnen, der uns nocb jetzt nicbt selten an Tausend und Eine Nacbt 

erinnert, die Horer ergotzte. Wir wissen ja, daB jene dramatiscben 

Auffiibrungen der Wanderung des Osiris durcb die Unterwelt, die 

in Agypten religiosem Zwecke dienten, in Rom zur Belustigung 

Yorgefubrt wurden, aus Sueton Calig. 57: parabatur et in noctem 

spectaculum, quo argumenta inferorum per Aegyptios et Aethiopas ex- 

plicarentur.1) Sollte die bloBe Erzablung des Aretalogen — den 

Pbilodem ja mit dem Mimen zusammenstellt — nicbt abnlicli yer- 

wendet sein? Es ware dann begreiflicb, daB sein Name sicb aucb 

auf die beimiscben Marcben- und Wundererzahler ubertragen konnte. 

Eine wecbselseitige Beeinflussung diirften wir dann wobl yoraus- 

setzen, wie sie ja aucb Erwin Robde in seiner Analyse der lielle- 

nistiscben Utopien und Wundergescbicbten ohne weiteres amiabm. 

Nur wenige Nacbtrage mocbte icli zu seiner klassiscben Dar- 

stellung fiigen und zunacbst bervorbeben7 daB sicb ein so durcbaus 

griecbiscb und weltlicb empfundenes Werk wie die Heilige Gre- 

scbicbte des Eubemeros in die typiscbe Form der agyptiscben 

OfiPenbarungserzablung hiillt: ein Gott bat selbst die reine Wabrbeit 

auf eine Stele gescbrieben, die, lange verborgen, nun endlicb ans 

Licbt tritt. Aucb die Fabrt ins Siidmeer, wo auf einer Insel2) das 

beilige yon Gott selbst gescbriebene Bucb aufbewabrt wird, begegnet 

uns in der agyptiscben „Aretalogie“ wieder.3) Nicbt minder be- 

zeicbnend ist es, daB sicb die groBte, scbon mit dem Roman yer- 

bundene liellenistiscbe Aretalogie, das bpapa des Antonius Diogenes, 

1) Anch fnr Augustus stehen die triviales ex circo luclii neben den Areta¬ 

logen (ygl. oben S. 11). 

2) Urspriinglich der Toteninsel, ygl. Teil II § 1 die Erziihlung yon Nenefer- 

kaptah. 

3) Fiir weitere agyptiscbe Zuge verweise ich auf Jacobys feme und geist- 

yolle Analyse in Pauly-Wissowas BealencyJdopadie. DaB Eubemeros in der 

Einleitung den Ckarakter der Aretalogie weniger hervortreten laBt, wird sich 

uns spater erklaren. 

E,eitzen8tein, Wundererzahlungen. 2 
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wieder in die sakrale Form built: die Biicber, welcbe die wunder- 

bare Erzablung entbalten, sind in einem Grabe gefunden. Wenn 

wir spater sehen werden, daB sick die Philosopbennovelle eng an 

die Propbetenerzablung nnd iiberbaupt die religiose Aretalogie an- 

scblieBt und in dem Empfinden des Publikums an ibre Stelle tritt, 

wird es fur uns Wicbtigkeit gewinnen, daB gerade bier nicbt nnr 

der agyptiscbe Magier, sondern aucb Pythagoras mit im Mittelpunkt 

stebt; selbst daB ein Porpbyrios diese Aretalogie als gescbicbtlicbe 

Quelle mit yerwertet, wird sicb so am leicbtesten yerstehen lassen. 

Es sclieint, daB sicb bier um die religios wicbtige Hauptfabel das 

Rankenwerk der Scbilderungen und der erotiscben Erzablungen ebenso 

beilaufig anfiigt, wie etwa der Clemens-Roman an die Taten des 

Petrus, dem ja aucb ein Zauberer entgegengestellt ist. Docb zunacbst 

zu einem anderen Gebiet! — 

Die ursprunglicb religiose Literatur griecbischer Kaxapdcetc batte 

die alte Komodie parodistiscb zur Unterbaltung und rein litera- 

riscbem Zweck yerwendet; ibr folgten Krates und Timon, bei denen 

niemand nacb etwaigen orientaliscben Einflussen sucben wird. Da- 

neben bringt scbon das dritte Jabrbundert eine Fiille religioser Kaxa- 

pdceic neu bervor, die sicb filr uns z. T. im alexandriniscben 

Epigramm spiegeln. Man yergleicbe Kallimacbos Ep. 10W2 

5'Hv Tijuapxov ev 3/Aiboc, ocppa nu0r|ai 

r\ xi Tiepi ipexpc rj TiaXi ttujc eceai, 

bi^ricGou (puXfjc TTxoXe)iiaiboc uiea Traxpoc 

TTaucaviou- brjeic b5 auxov ev eucepeuuv. 

V. 4 zeigt, daB sicb das Gedicbtcben als eine Grabscbrift des kyni- 

scben Pbilosopben Timarcbos yon Alexandria gibt (Diog. La. VI 95), 

natiirlicb obne wirklicli eine solcbe zu sein. Aber derselbe Vers 

wiirde aucb der Vorstellung, daB es nur der Yerspottung einer 

Kaxdpacic-Dicbtung dieses Mannes diente, widersprecben, selbst wenn 

wir in ibr die Lebre yon der Seelenwanderung zu finden erwarten 

diirften. Es setzt in einer an sicb ernst gemeinten Ebrung des 

Mannes Erzablungen als allbekannt yoraus, wie sie etwa Lukian im 

Menippos bietet. Um Sicberes iiber die Unsterblicbkeit der Seele 

und ibr Fortleben (ygl. den Pbaedon Platos) zu erfabren, konnte 

wobl jemand zum Hades niedersteigen und die Seele des yon ibm 

yerebrten Pbilosopben aufsucben wollen; er fande die Unterwelt, 
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wie sie Lukian besckreibt (Philopseudes 24: mid qpOXa xai qpppxpac 

pexa Tujv qpiXuuv Kai cuyyevujv biaxpijlouctv. Menippos 15: Kcrra e'9vr) 

Kai Kaxa cpOXa biaixuupevouc). Das ermoglickt dem Epigrammatiker, 

in die fur das Grabgedickt iiblicke Form iiberzulenken. 

Wicbtiger ist die kurze Widerspiegelung einer Totenbe- 

sckworung in JEp. 13: 

p3 * utto coi Xapibac avaTtauexai; c€i xov 3Apippa 

toO Kuprivaiou iraiba Xeyeic, uti3 epoi.’ 

lb Xapiba, xi xa vepGe; fixoXuc ckoxoc.’ ai b3 avoboi xi; 

'ipeuboc.5 6 be TTXouxuuv; 'puGocb dmiuXopeGa. 

fouxoc epoc Xoyoc iippiv aXpOivoc ei be xov pbbv 

(touXer TTeXXaiou (3ouc peyac eiv 3Aibp.? 

Der Form des Grabgedicktes gekort nur nocb die Unterbaltung des 

Wanderers mit dem pvrjpa, fur das sofort der Tote selbst eintritt. 

Jetzt, wo er die Unterwelt wirklicb kennt, kann er den ecbten dXrp 

0r]c Xoyoc geben und yersickern, daB all jene angeblicben aXr|Geic 

Xoyoi, welcbe das Totenreick, seinen Herrscber und die Wege zur 

Wiedergeburt sckildern, vpeOboc und pOGoc (dpexaXoyiai) sind; so 

gut wie das Marcken vom Scblaratfenland im ErdensckoB1), das 

dock nur fibuXoyia ist.2) Das Gedickteken kat dieselbe Pointe, wie 

die Erzaklung yon den zwei Moncken; welcke sick angeblick yer- 

spracken, wer zuerst stiirbe, wolle dem andern Kunde vom Jenseits 

bringen, und in dem der Sckatten des Yerstorbenen dann auf die 

Frage estne taliter qualiter erwidert immo totaliter aliter. Eine leise 

Ironie glaube ick auck kier zu empfinden, welcke den Worten ouxoc 

epoc Xoyoc . . aXr|9iv6c besonders sckarfen Sinn gibt. Man muB Titel 

und Einleitung der dXr|0f]c icxopia vergleicken und seken wie Seneca 

die Himmel- und Hollenfakrt des Claudius als icxopia und als dXrp 

Gpc einfukrt, um jene Versickerungen strengster Urkundlickkeit, mit 

denen die profane wie religiose Aretalogie sick einzufukren liebt, 

als typiscke Stilform zu empfinden. 

1) So hat bekanntlich Kaibel (Hermes 31, 265) den Schlub erklart. Die derb- 

volkstiimlicbe Yorstellung, nach welcher Lukian KcrraTrA-OUC 21 seinen Charon 

anch Rosse, Rinder und andere Tiere holen labt, scheint damit zusammenzu- 

hangen. 

2) Ygl. fur das Alter und den Gebrauch des Wortes Athenaios IY 165 B. 

Man mochte fast fragen, ob solche Marchen auch damals schon beim Gelage 

yorgetragen sind. 
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Die beiden Epigramme des Kallimachos zeigen, daB Menipp 

nicbt die einzige Quelle Lukians gewesen zu sein braucht. Nur da- 

durch wird das wunderbare Auftaucben einer Fulle altgriecbiscber 

Volksvorstellungen bei ihnq auf das eben Furtwangler (.Archiv fur 

Beligionsgeschichte VIII 191 ff.) hingewiesen hat7 mir voll verstand- 

lich, daB neben dem Pbilosopben yon Gadara eine ganze Fulle ahn- 

licher Scbriftsteller steht, die auf Lukian mit wirken konnten. Wenig- 

stens fur die Nekyia Menipps konnen wir eine Neben quelle Lukians 

fast mit Sicherheit erweisen. Bekanntlicb zeigt ein Vergleich mit 

Horaz sat. II 5, daB sicb Menipp in rein literarischer Nachahmung 

der Komodie den Eintritt zum Hades dadurch ermoglicht, daB er 

die Tracbt des Odysseus anlegt. Dem widerstreitet, daB er sicb bei 

Lukian zugleicb yon einem Magier die Weihungen und Zaubermittel 

lehren laBt und yon ibm gefiihrt den Hades durchwandelt. Aucb 

der ScbluB bat eine doppelte Pointer die Totenyersammlung und ibr 

Hjfiqpicpa, das urspriinglicb wobl der zu Unrecbt in den Hades Ge- 

kommene den Menscben yerkiinden soil, andrerseits die Befragung 

des Teiresias, der iiber die ricbtige Pbilosopbie urteilen soil und, im 

Gegensatz zu den fruberen literariscben Nekyiai, keiner den Preis 

zuerkennt, stimmen nicbt zusammen. Eine stark orientalisierte, moral- 

predigende Burleske scbeint mit der gegen die Philosopbie sicb 

ricbtenden Satire Menipps nacbtraglich yereinigt. — Aucb im Ikaro- 

menipp scbeinen mir zwei Elemente yerbunden, die beide bis in 

hellenistische Zeit hineinreichen. Der Scbnitt laBt sicb bier ziemlich 

scbarf zieben. Eratosthenes batte im Hermes geschildert, wie der 

zum Himmel emporgestiegene Gott in beiliger Wonne die Lander 

der Erde und die Bewegung der Zonen iiberschaut, Poseidonios in 

einer religiosen „Aretalogie“? die Seneca ad Mar darn c. 17. 18 be- 

nutzt1), ausgemalt; wie die Seele nacb dem Tode zum Mondkreise 

entriickt die Spharen des Himmels iiber sicb; Erde und Meere unter 

sicb erblickt. Sie scliaut die Lander und Volker, den Kranz der 

Insehq aber aucb die Meeresungetiime; die kiihnen Scbiffer7 ja selbst 

das im Sande der Strome yerborgene Gold und die Edelsteine im 

ScboB der Erde. Dem entspricht klar die Scbilderung der Wonnen, 

die Menipp auf dem Monde sitzend genieBt2): er scbaut das Meer 

1) Ygl. Poimandres 253 ff. 

2) Auch der gottliahe Fiilirer, der in diesen Yisionen, z. B. in dem Him- 

melsfluge Necliepsos erscheint, fehlt nicht: es ist Empedokles. 
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und die Lander, Griecbenland, Persien, Indien, und nicbt sie allein, 

sondern das Treiben aller Menscben, wie sie libers Meer fabren, Krieg 

fiibren, Ackerbau treiben, Recbt sprecben. Und wunderbarer noch: 

auch was im Hause und bei Nacbt gescbiebt, alien Frevel, alle 

Laster. So genieBt er als bocbste Seligkeit den feXuuc AripoKpiieioc 

auf die Menscben berabblickend, die in ibrem wirren Rennen und 

Streben nicbt wie die Spbaren eine aus verscliiedenen Tonen zu- 

sammenklingende Harmonie, sondern lacherlicben MiBklang zu Zeus 

emporsteigen lassen. 

Es ist eine groBzugige Erfindung, siclier nicbt Lukians Eigen- 

tum. Das zeigen einerseits die Fabrten zum Monde in den weltliclien 

Aretalogien (Antonius Diogenes, AXpOpc icropia), andrerseits Yarros 

Marcipor. Ja vielleicbt konnen wir uns selbst auf ein Zeugnis des 

Horaz berufen. DaB die Seele als Adler zum Himmel emporsehwebt? 

scbeint eine auf klassiscbem Boden wie im Orient baufige Yor- 

stellung, und selbst in der Mitbras-Liturgie durcbwandelt der Myste 

als Adler den Himmel. Was Lukian oder sein Yorbild bewog, den 

Geierfliigel mit dem Adlerflugel zu verbinden, wissen wir nicbt1); es 

ware miiBig, darauf binzuweisen, daB der Geier der gottlicbe Yogel 
•• 

der Agypter ist und (vielleiclit aucb desbalb) in der Bescbreibung 

der Himmelfabrt des Peregrinus fiir den Adler eingesetzt ist. Wenn 

Lukians Menipp so besonders betont, daB die Sebscharfe des Adlers 

ibm ermoglicbt, alle Laster und Yerbrecben zu seben, so legt Horaz 

Sat. I 3,26 cur in amicorum vitiis tam cernis acutum quam aut 

aquila aut serpens Epidaurius wenigstens nabe, an eine altere Quelle 

zu denken. DaB sie nacb Menipp fallt, ist mir wegen des Aus- 

laufens der ganzen Erzablung in den yeXiuc AripoKpixeioc wabr- 

scbeinlicb.2) 

Gar niclits hiermit bat der zweite Teil, die Gotteryersammlung 

und der Spott fiber die „Pbysiker“ zu tun.3) Docb ist ein litera- 

riscbes Yorbild aucb bier durcb die zablreicben Anklange an Seneca, 

1) Sicher nicht die Absicht, an seinem Helden eine ebenso frostige wie 

unverstanclliche symbolische Kritik zu iiben, die Hense (Festschr. fiir Gomperz 

192) ibm zuscbreibt. 

2) Zuerst novellistisch bebandelt in den Hippokrates-Briefen, dann erwahnt 

von Lucilius (vgl. unten S. 22 A. 1). 

3) Besonders die Schilderung der Gebete fallt unertraglich gegeniiber 

der kraftigen Schilderung des ersten Teiles ab. 
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ja yielleiclit aucb an Lucilius Bucli I sicber. Icb mocbte in ihm 

den eigentliclien Anteil Menipps seben. 

Icb babe, trotzdem scbon Robde auf den Zusammenbang der 

kynisclien Satirendicbtung und dieser volkstumlicben Marcben- und 

Fabelliteratur bingewiesen bat, die wie alle volkstiimlicbe Poesie in 

dieser Zeit wieder zu Ebren kommt, ein paar Einzelbeiten beraus- 

gegriffen, weil es mir bauptsachlicb daran liegt, neben der an die 

parodistiscbe Literatur sclilieBenden Ricbtung, die allein dem eigent- 

liclien Kynismus zu geboren sclieint, eine von bumoristiscben Ele- 

menten durclisetzte religios-m oralis die Dicbtung der Art nacbzuweisen. 

Ob sicb in ibr direkt orientaliscbe Elemente nacbweisen lassen oder 

ob die orientaliscbe Aretalogie nur zur Ausbildung und Verbreitung 

dieser Dicbtungsart beigetragen bat, ist im Grunde gleichgiiltig. Nur 

aus ibr ist die stoiscbe Satirendicbtung zu begreifen, die ibrerseits 

wieder die Verwendung des Wortes Aretaloge fur Crispinus, den 

Gegner des Horaz, erklart. 

Freilicb ist die stoiscbe Satirendicbtung den Gescbicbten der 

romiscben Literatur noch fremd, die iiberbaupt nacli den Zusammen- 

bangen zwischen dieser romiscben Dicbtungsart und griecbiscber 

Literatur wenig fragen1); wird docb selbst der AruuoKpireioc yeXinc, 

der so klar die erste Satire des Persius — freilicb nur sie — be- 

berrscbt2), nicbt einmal der Erwabnung wert befunden. So muB 

1) Selbst der Zusammenhang zwischen Horaz und Bion, den Heinze in 

erster Entdeckungsfreude viel zu stark dargestellt hatte, wird otter behauptet 

als nachgepruft. Gerade fur das erste Satirenbuch will er sich mir nicht recht 

bewaliren; wo Horaz dort philosophiert, folgt er ausgesprochen epikureischen 

Quellen. 

2) Der erste Vers 0 curas hominum, o quantum est in rebus inane soil 

mit Lachen vorgetragen werden und der Leser an ihm eine unmodern gewor- 

dene Art der Satire erkennen, wahrend die rhetorisch-stoische Satire herrscht 

und modern ist (vom Ar|)uoKpiTeioc y^Xujc geht auch die Verhbhnung des Pere- 

grinus bei Lukian aus). Dab der Vers des Persius auf Demokrit geht, zeigt 

sein zweiter Teil (vgl. auch Juvenal X 51), dab er aus Lucilius stammt, bezeugen 

die Scholien. Also ist jenes Lachen, das Persius um keine Ilias liergeben will, 

das aus der Novelle in den Hippokrates-Briefen bekannte Lachen Demokrits. 

Es bezieht sich stets auf alle- Menschen; v. 8 ist Homae quis non und v. 121 

auriculas asini quis non habet eng zu verbinden. Eins scklitzt das andere; der 

Scholiast flunkert. Von einer Verspottung Nero a kann so wenig die Rede sein 

wie von einem Anfuhren seiner Verse. Es ist die gesamte rhetorische und 

alexandrinische Dichtung und Dichterwut, die Persius hier verspottet. Dab er 
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ich ein wenig weiter ausholen und dem Leser zunachst einen Umweg 

zumuten. 

Anf die Rivalen des Horaz hat in. W. erst Hendrickson in seiner 

Erklarung der Satire I 4 hinge wiesen. *) Ich bedaure, daB er die 

dritte Satire nicht hinzugenoinmen hat, die init der yierten derartig 

zusammenhangt, daB die ethisch-philosophische Anseinandersetzung 

der rein literarischen vorausgeht und Horaz in letzterer auf Angriffe 

gegen seine Tendenz und Gesinnung im Grunde nicht mehr zu ant- 

worten braucht.* 1 2) Den Angriff auf einen ganz bestimmten Gegner, 

der im SchluB als Freund des Crispinus bezeichnet wird, mildert 

Horaz dadurch, daB er, scheinbar selbst in dessen Fehler yerfallend, 

einen eiKOVicpoc, eine gehassige Portratzeichnung des Tigellius gibt 

und auf den Einwand, ob er selbst denn keine Fehler habe, zu¬ 

nachst unbedacht antwortet „andere und wohl kleinere“. Sich selbst 

widerlegt er nun: das heiBt ebenso handeln, wie der scurra Maenius, 

eauxui cuYTvihjuriv e'xetv, denn seine eigene Antwort (fortasse) zeigt, 

daB er sua pervidet oculis mala lippus inunctis. So ist es denn Horaz 

selbst, der sich hier scheinbar als echter scurra und YeXuuxoTroioc 

beim Anblick eines Freundes uberlegt: iracundior est paullo . . . 

rideri possit, um sich gleich wieder selbst zn ermahnen. Erst der 

SchluB lehrt uns, daB die mit v. 38 beginnende theoretische Dar- 

legung sich an einen stoischen Gegner wendet, qui aliena negotia 

curat (vgl. sat. II 3, 19). Die Beschreibungen Plutarchs in nepi 

TroXuTTpaYpocuvric zeigen, wie solche Manner im Leben auftraten.3) 

Wir diirfen aus v. 126 cur optas, quod Jiabes m. E. sogar entnehmen, 
•• 

daB eine bestimmte literariscbe AuBerung vorliegt, wie denn iiber- 

in den nachsten Gedichten (den Diatriben) ganz anderen Ton ansclilagt und 

selbst in dieser Satire zu schwach fur sein gewaltiges Yorbild ist, kann icb 

bier nicht ausfuhren. 

1) American Journal of Philology 21, 121 ff. 

2) Ich weiB durch mtindliche Mitteilung, daB ich in der Auffassung des 

Gedichtes in vielem mit Heinzes [inzwischen erschienener] Ausgabe zusammen- 

treffe. Ich habe meine Darlegung deshalb abgekiirzt, glaube sie aber nicht 

ganz entbehren zu konnen. 

3) Plutarchs Schrift gewinnt fur uns erst Leben, wenn wir an die Rolle 

denken, die Stertinius und Davus im zweiten Buck des Horaz spielen. Mit 

ihnen wieder vergleicke man die Worte, mit denen Plinius (Ep. I 10, 7) den 

Euphrates lobt: insectatur vitia, non homines, nec castigat err antes, sed 

emendat. Mit der Charakteristik des Tigellius vgl. Phet. ad Her. IY 50, 63. 
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baupt der ScliluB der Satire die Person des Gegners immer klarer 

heryortreten laBt. Als der wabre Herrscber, der apxiKoc, wiinscbt 

er sicb die paciXeia, um alle Scbuldigen strafen zu konnen und 

scbwingt, da ikm dies im politiscken Leben nicbt moglich ist, 

wenigstens die GeiBel der Satire, der unerbittlicb scharfen descriptio 

iiber ibnen.1 *) Hierin liegt die Verbindung dieser Satirenart mit der 

alten Komodie, yon der Horaz in der folgenden literarischen Ab- 

recbnung ausgelit. Hierin liegt aber aucb der Vergleicb mit dem 

scurra, der in unserer Satire nur angedeutet und erst in der 

yierten ausgefubrt wird. Wie eng sicb gerade in ibm Horaz an 

Aristoteles anscblieBt, lieBe sicb weiter verfolgen, als Hendrickson es 

tut. Diese Art der Satire nun muB der Gegner selbst aus dem 

Wesen der stoiscben Etbik bergeleitet baben. Nur dann ist der 

Gang der dritten Satire verstandlicb, nur dann kann icb es mir er- 

klaren, daB Horaz die Grundlagen dieser Etbik in diesem Zusammen- 

bange nacbpriift, indem er dabei von Cbrysipps Scbrift Trepi xou 

Kupioic KexppcGai Zpvuuva xoic ovopaciv ausgebt. Er verweist zwar 

erst y. 126 direkt auf sie; aber wenn wir den Zusammenbang des 

einzig erbaltenen Brucbstiickes bei Diogenes Laertios mit Horaz 

vergleicben, empfinden wir, daB die Benutzung yiel weiter gelit, ygl. 

VII 121: povov x3 eXeu0epov, xouc xe qpauXouc bouXouc' eivai yap 

xpv eXeuGepiav eSoudav auxoirpayiac, xpv be bouXeiav cxeppciv auxo- 

Ttpayiac . . . . ou povov A eXeuGepouc eivai xouc coqpouc, aXXa Kai 

(laciXeac, xrjc {laciXeiac oucpc apxpc avuTieuGuvou, pxic Trepi povouc 

av xouc coqpouc cucxaip, Ka0a qppci Xpucmixoc ev xuj Trepi xoO Kupiuuc 

Kexprjc0ai Zpvuuva xoic ovopaciv* eyvuuKevai yap qppci beiv xov apxovxa 

Trepi aya0uuv Kai kokiuv, ppbeva be xuuv cpauXuuv emcxacGai xaOxa. 

opoiuuc be Kai apxiKouc biKacxiKOuc xe Kai ppxopiKouc povouc 

eivai, xuuv be qpauXuuv oubeva- exi Kai avapapxpxouc, xuj darepi- 

ttxuuxouc eivai apapxppaxi. a(lXaj3eTc x3 elvar ou yap aXXouc pXaTtxeiv 

ou03 auxouc* eXeppovac xe pp eivai cuyyvuuppv x3 e'xeiv pp- 

bevi' pp yap Ttapievai xac eK xou vopou eTnpaXXoucac KoXaceic, eixei 

1) DaB eine solcbe descriptio, xapuKxppicpoc (aucb eiKovicpoc; das Wort 

ist von der Korperbescbreibung, dem Steckbrief, entnommen, vgl. Seneca ep. 

95, 65. 66) von selbst zu einer gewissen Verwandtschaft mit dem Mimus ftibrt, 

zeigt scbon das bekannte Grescbicbtcben Hermipps iiber Theopbrast bei Atbe- 

naios I 21 A. Icb erwahne es, weil sicb nacb Philodem Aretalogie und Mimus 

in den pOOoi und pGoirouai beriibren. 
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to t' €iK€iv kou 6 e'Xeoc auiri 03 f\ emekeia oubeveta ecu ipuxiic Trpoc 

KoXaceic TrpocTroiou|uevr|c xpiFTOTriicr jur|b3 oi'ecGai cKXppoTepac 

auiac eivai. Diirfen wir aus Horaz scblieBen, so war aucb der 

Satz, daB Freundscbaft nur unter den Weisen moglicb sei und aus 

der Selbstliebe entspringe, mit bebandelt. Yon ibm gebt Horaz aus; 

gerade die Selbstliebe fiibrt zur cuYYVwjuri, aber gegen sicb selbst, 

und eben damit zur ungerechten Beurteilung gegen den Nacbsten, 

die dann auf uns zuriickfallt und alle Freundscbaft unmoglicb macbt; 

aucb bier ist Billigkeit und Gerechtigkeit aus der Furcbt vor Un- 

recbt erwacbsen; es ist dies das Band, welcbes v. 99 ff. mit dem Yor- 

bergebenden yerbindet. Durcb die ganze Darlegung ziebt sich die 

Biicksicbt auf die Kupioipc tuuv ovopdTuuv: ibr widerstrebt es, wenn 

ein „Irrtum“ den Namen Tugend erbalt, und docb wiinscbte Horaz 

einen Irrtum, wie ibn der Yerliebte begebt, aucb in der Freundscbaft. 

Er verlangt, daB der Freund wie der Liebende oder docb wenigstens 

wie der Vater das Kupiov in der Cbarakteristik meide1) und das 

nacbstbessere Wort wable, wabrend die Mensclien allgemein das 

scblecbtere Wort, ja die Bezeicbnung des der Tugend zunacbst 

stebenden Lasters verwenden. Dazu muB freilicb kommen, wer die 

cuYYvdjjur) nicbt zu iiben weiB; wobl setzt sie eine dem Affekt ent- 

springende Tauscbung und aKupoXopicx voraus, aber sie entspricbt 

der menscblicben Natur und der wabren Gerecbtigkeit. 

So greift man nur einen ernsten Gegner an. Wir diirfen uns 

durcb die gutmiitige Parodie, mit der Horaz im zweiten Bucb als 

anerkannter Meister der Gattung, zugleicb innerlicb mebr und mebr 

der Stoa sicb zuneigend, den Gegner aucb fur seine Zwecke benutzt, 

nicbt tauscben lassen: es bat den Dicbter Mube gekostet, die 

Anderung des Grundcbarakters der Satire vor seinem Publikum zu 

recbtfertigen. Yon Gegnern nennt er bauptsacblicb Crispinus, der 

bei seinen Widersacbern wegen seiner Weitscbweifigkeit der Areta- 

loge bieB und einmal beilaufig aucb jenen loquax Fabius (I 1, 13) 

merkwurdigerweise im Anfang einer kleinen, mit meisterbafter Kurze 

gezeicbneten Aretalogie.2) 

1) Das Adjektiv sckeint in der stoischen Sprachlehre ans dem euuuvujuov 

abgeleitet und dies wird a parte genommen nnd zwar aut a corpore aut ab 

animo, vgl. Yarro de lingua lat. YIII 15 und meine Erklarung M. Terentius 

Varro und Johannes von Euchaita S. 67. Zur Sache vgl. aucb Ovid Bern. 323. 

2) Yon einer solchen nimmt das erste Gedicht seinen Lauf; sie bildet 
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Wir diirfen an der Existenz einer skoptiscken Satire von pkan- 

tastiscker Erfindung, die sick eng mit der Aretalogie beriihrt und 

gleick ikr niederen Ton anscklagt und aufs breite Publikum recknet* 1 * * *), 

kaum zweifeln. Himmelfahrten und Hadeswanderungen, Totenbe- 

sckworungen oder sonstige Wunder mockten den Rakmen bilden. 

Wir diirfen nickt yergessen, dab sckon Lucilius in jener Gotteryer- 

sammlung, die iiber den Tod des Lupus bescklieBt, in burleskem 

Ton eine derartige mit personlickem Spott yerbundene Aretalogie 

erzaklt kat, deren Einkleidung uns freilick lei der unbekannt ist. Auck 

yon Horaz und Juyenal sind uns je eine Satire erkalten, die ganz 

den Ckarakter der Aretalogie tragt. 

Wunderlick genug ist allerdings die Wundergesckickte in Horaz 

Sat. I 8, die der Gott selbst, freilick nur ein inutile lignum yortragt. 

Es mockte fromme Gemtiter beunrukigt kaben, daB der allmachtige 

Giinstling des Kaisers den locus religiosus — denn das ist ja fiir 

angstlicke Gemiiter auck der Begrabnisort der Nicktromer und Un- 

freien — mit in seinen Park kineinzog* allerlei Geisterspuk und 

Wunder mockte man erwarten oder erzaklen. Da kat auck der 

Freigeist, der sick des angenekmen Spaziergangs und der yer- 

besserten Luft freut, ein xepac zu berickten. Allerdings ist es 

im Grunde nickts als der unkeimlicke Ton des zur Naektzeit — 

natiirlick nickt yor Hitze — platzenden Holzes? aber das ist die 

Tropbf) des Gottes und geniigt yollkommen, alien Zauberspuk zu yer- 

niclit einen eigenen Teil, sondern gibt mit ihrem ScliluBton 6 dvGpumoc oub^v 

to)v eauroO actraZieTai (a\\5 aei irXeov e'xeiv 0e\ei, was mit avarus allerdings 

nngeschickt iibersetzt ist) nur den allbekannten Hauptsatz, an den sicb das 

Einzelbeispiel in der Ansfiibrung anscblieBt. DaB diese Poesie sicb bis ins 

Mittelalter binein erbalten bat (vgl. Konstantinos Manasse IY 13 avbpec be \e- 

youci coqpoi Moucauuv unocpfiTai, Crusius Rbein. Mus. 43, 464), fagt sicb gut 

unserm Bilde yon dem Fortleben derartiger Kleinpoesie. Beacbtenswert ist, 

wie Horaz bestandig nicbt nur dem Lucilius, sondern aucb seinen eigenen 

Gegnern gegeniiber die Forderung der Ktirze und Mannigfaltigkeit des Stils 

erbebt. 

1) Es ist interessant, dass sie gerade bei den romiscben Alexandrinern An- 

erkennung oder gar Nacbahmung gefunden bat (vgl. Cato und vielleicbt Yarro 

Atacinus). Der feme Tigellius, der jede neue Satire derart gierig las, wird ja 

wobl mit seinem Gesinnungsgenossen Demetrius zusammen nur Catull und 

Calvus bergeleiert baben. Das bestatigt Persius, der diese Alexandriner daneben 

aucb deklamatoriscbe Satiren dicbten laBt (vgl. S. 28 A. 1). Wir seben, wie 

sicb diese volkstiimlicbe Satire rbetoriscb ausgestaltete. 
O 



I § 1. Horaz Satire I 8. 27 

jagen.1) Der arme Holzklotz oder Gott scbildert seine Erlebnisse 

und seine Angst und muB — ecbt im Stil der Aretalogie — die 

Wabrbeit seines Bericbtes durctL einen kraftigen Scbwur erbarten, 

bei dem seine wabre Hatur noch deutlicber zutage tritt. Das Gauze 

dient dem ekovicpoc der „Hexe“ Canidia. 

Man muB, um die Art des Witzes, der aucb in diesem liegt, zu 

versteben, an die Rolle der freien Erfindung in der Skoptik der Zeit 

denken. Solutos qui captat risus hominum famamque dicacis, fingere 

qui non visa potest ist die Beschreibung des Satirikers, wie ibn das 

Publikum des Horaz sicb vorstellt, und Cicero sagt in der Tbeorie 

des Witzes (de or. II 240): Duo sunt enim genera facetiarum, quorum 

alterum re tractatur, alterum dicto. re, si quando quid tamquam 

at i qua fab ell a narratur, ut olim tu, Crasse, in Memmium: co- 

medisse eum lacertum Largii, cum esset cum eo Tarracinae de amicula 

rixatus. salsa ac tamen a te ipso feta [tota] narratio. addidisti 

clausulam: tota Tarracina turn omnibus in parietibus inscriptas fuisse 

litter as LLLMM. cum quaereres, id quid esset, senem tibi quendam 

oppidanum dixisse: lacerat lacertum Largi mordax Memmius. per- 

spicitis genus hoc quam sit facetum, quam elegans, quam oratorium, 

sive habeas, vere quod narrare possis, quod tamen est mendaciunculis 

aspergendum, sive fingas. est autem huius generis virtus, ut ita facta 

demonstres, ut mores eius, de quo narres, ut sermo, ut vultus omnes 

exprimantur, ut Us qui audiunt turn geri ilia ferique videantur. Wir 

werden, wenn wir diese Art Skoptik nocb mit der „weltlicben Areta- 

logie“ yerbinden durfen, uns niebt wundern, daB Pbilodem sie mit 

dem Mimos zusammenstellt. 

Docb yielleicbt laBt sicb die Bezeicbnung des Crispinus als 

aretalogus nocb besser begreifen, wenn wir an die letzte in der 

eigentlicben Satire erbaltene Aretalogie, an Juvenals XY. Gedicbt 

berantreten. Die Frage, wieso dies Gedicbt eine Satire ist, wird 

durcb die iiblicbe Auskunft, Juvenal sei ein mittelmaBiger Dicbter, 

wobl niebt ganz erledigt; gerade mittelmaBige Dicbter pflegen in 

den Scbranken der Gattung zu bleiben. Juvenal ist nirgends originell. 
•• 

Als er begann, bat er einfacb die zur rbetoriseben Ubung umge- 

staltete Satiren-Dicbtung seiner Zeit fortgesetzt; das zeigt Persius, 

• 1) Sollte die Erfindung des Wunders gar auf Kenntnis des (agyptisefien) 

Aberglaubens berahen? Nec Serapidem magis quam strepitus per pudenda cor¬ 

poris expressos contremescunt sagt Minucius 28, 9. 
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der seine Diatriben streng yon jener deklamatoriscben Dicbtung in 

mores, in luxum, in prandia regum unterscbeidet, welcbe die Dicbter 

seiner Zeit zusammen mit der Nacbabmung alexandriniscber Elegien 

und Epyllien betreiben.*) Icb wiiBte die zwei ersten Blicber Juvenals 

nicbt treffender zu bezeicbnen als ein dicere in mores, in luxum, in 

prandia regum; ein solches muB sicb ja mit einer Klage iiber das 

Los des gebildeten Mittelstandes, der dichtenden Klienten, notwendig 

verbinden; beide in seiner anfanglicben Poesie gleich starken Teile 

bat Juvenal in der m. E. sebr kunstvollen Disposition der ersten 

Satire genligend betont, Aber die wenigen Stoffe sind bald zer- 

sungen; Juvenal will mebr und ist dock fur mebr zu scbwacb; er 

versucht die eigentlicb pbilosopbiscbe Satire; er plagt sicb, die iibliche 

Gelegenbeitsdicbtung seiner Zeit, Trost-, Einladungs-, Gliickwunscb- 

gedicbte durcb leicbte Umbildung ins Satiriscbe zu zieben; er greift 

endlicb zur Aretalogie, freilicb nicbt um einer einzelnen Person, 

sondern dem verbaBten Agyptervolk (vgl. 29 vulgi, 31 populus) etwas 

anzubangen. Natiirlicb gibt sie sicb als aXr|0pc icxopia: Odysseus 

batte fur seinen oittoXoyoc keine Zeugen, Juvenal bericbtet miranda 

guidem, sed nuper consule Iunco gesta1 2); er verfeblt nicbt, auf seine 
•• 

eigene Anwesenbeit in Agypten binzudeuten (45) und sucbt in der 

ganzen Erzablung den bocbsten Grad von Anscbaulicbkeit zu er- 

reicben. Icb darf auf die eben angefiibrte Stelle Ciceros verweisen, 

um die astbetiscbe Tbeorie, welcber er folgt, ans Licbt zu stellen. 

Aber aucb das geniigt kaum, dem Gedicbt den Cbarakter der Satire 

zu geben. Sind wir Pbilologen vielleicbt ein wenig den Pbaaken 

gleicb und spielt der Dicbter mit seinen Lesern? Yon jenen merkt 

nur einer, der nocb am wenigsten getrunken bat, daB Odysseus docb 

fur all die so glaubbaft vorgebracbten Gescbicbten im Grunde keinen 

Zeugen bat, und scblieBt, daB er luge. Das warnt docb wobl, seiner 

eigenen „Wundergescbicbte“ zu trauen. Icb glaube im Grunde den- 

selben Doppelspott iiber eine Dicbtungsart und eine miBliebige Per- 

1) Persius I 67. Den durch die Betonung der eleganten Metrik an dieser 

Stelle nur angedeuteten alexandriniscken Gedicliten sckliefit sive (v. 67) als 

nene Gattung die Satire an, die freiere Metrik kat. Es folgt von 69 bis 91 

die Tragodie (85—88 ist eine Art Parentkese); dann kekrt der Dickter zu den 

alexandriniscken Epyllien zurtick. • 

2) Mit v. 29 ff. vgl. VI 634 If. Die Tragodie vertritt dabei den puGoc, d. k. 

die ipeubpc teropia. 



I § 1. Juvenal Satire 15. Seneca. 29 

sonlichkeit hier zu empfinden, der sich auch in dem besprochenen 

Horazgedicbt beransfiihlen laBt.!) Man vergleiche nun, wie die 

moraliscben Betrachtungen nnd der Name Zenons gewaltsam in das 

Gedicht hereingepreBt werden. Juvenal muB mehr als geistesschwach 

geworden sein, wenn das nicht bandgreiflicbe Parodie ist. Aber 

wenn in ihr wirklicb eine ernste Dicbtungsart sich widerspiegelt, 

so begreifen wir leicht, daB es von einem ihrer Yertreter beiBt: 

tam garrule, ut aretalogus diceretur. 

Ich hoffe damit erwiesen zn haben, daB sich alle Zeugnisse fur 

den Gebrauch des Wortes leicht zu einem einheitlichen Bild zu- 

sammenfiigen. Die Frage, ob jene stoische Satire, die noch im 

zweiten Jahrhundert n. Chr. verspottet werden konnte, vielleicht im 

zweiten Jahrhundert v. Chr. schon bestand und in irgendwelcher 

Form einen Teil jener stoischen Dichtung bildete, von welcher uns 

mancherlei Spuren erhalten sind1 2), die sich bald mit der Komodie, 

bald mit der ennianischen satura beriihren, kann ich noch nicht be- 

antworten. Eher mochte ich die Frage aufwerfen, ob sich nicht aus 

dieser stoischen Dichtung die starke Betonung des eiKOVicpoc (und 

zwar in korperlicher wie geistiger Beziehung) erklart, die wir in 

Senecas menippischer Satire linden. Auch das starke Hervortreten 

einer pathetischen Rhetorik neben dem mimisch-burlesken Ton konnte 

sich mit aus der durch Persius (I 67. 68) und durch Juvenal be- 

zeugten rhetorischen Fortgestaltung dieser Satire erklaren. Wich- 

tiger fur meine Untersuchung ist der Ton, in welchem bei Seneca 

sexuelle Verhaltnisse besprochen werden. Die Hinrichtung Silans 

soli dem Claudius als Verbrechen angerechnet werden. Ihren Grund 

— das Inzest Silans mit der eigenen Schwester — konnte Seneca 

uberhaupt verschweigen oder als erfunden hinstellen. Schon ein 

Yersuch, die sittliche Bedeutung jener Tat durch den Hinweis auf 

die Lehren, sei es der Skepsis, sei es des Kynismus und der alteren 

1) Das hatte fur das Leben Juvenals eine gewisse Wichtigkeit. Ist die 

Dichtungsart ricktig bestimmt, so wird die Angabe Juvenals, er sei selbst in 

Agypten gewesen, mindestens zweifelhaft. Es gibt eine Erzahlungsgattung, 

die gerade durch die sckeinbare Beglaubigung sich selbst als Erfindung verrat. 

Eine nachtragliche Yerbindung unserer Stelle mit YII 90—92 kann die ganze 

Sage von der „Verbannungu des greisen Dichters geschaffen haben. 

2) Selbst der stoische Lekrvortrag durchsetzte sich bekanntlich mit Yersen. 

Nicht uberall, wo sie begegnen, haben wir das Recht, von einer Nachbildung 

Menipps zu reden. 
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Stoa, abzuscbwacben, scbadigte Seneca im Grunde mebr, als er nutzte, 

nnd selbst er batte einen anderen Stil verlangt; als wir in der be- 

riibmten Stelle (c. 8) linden: nedum ab love, quern quantum quidem 

in illo fuit, damnavit incesti. Silanum enim, generum suum, occidit 

propterea quod sororem suam, festivissimam omnium puellarum, quam 

omnes Venerem vocarent, maluit lunonem vocare. Square, inquit, quaero 

enim, sororem suam?’ stulte, stude: Athenis dimidium licet, Alexan- 

driae totum. Der Ton eleganter Friyolitat, die in dem Perversen auf 

sexuellem Gebiet im Grunde nur den Witz sieht, muB nacb meinem 

Empfinden in der skoptiscben Dicbtung der Zeit sicb scbon durcb- 

gesetzt baben. Es ist, wie icb kaum mebr zu sagen braucbe, der 

Ton Petrons.1) 

Wir bediirfen in der Tat die Annabme einer solcben Dicbtung, 

um Petron zu yersteben. Wobl bat R. Heinze (Hermes 34, 494) 

m. E. scblagend erwiesen, daB Petrons Werk die yolle Ausbildung 

des griecbiscben erotiscben Romans yoraussetzt und yon ibm in 

seinem Hauptinbalt bestimmt ist.2) Eben darum aber laBt sicb die 

Form der menippiscben Satire nur aus einem zweiten Element er- 

klaren, das wir am klarsten erkennen, wenn wir die Abenteuer des 

Helden in Kroton betracbten. Den Scbiffbriicbigen begegnet be- 

kanntlicb ein Landmann, nennt ibnen den Namen der Stadt und 

warnt sie yor den Bewobnern (116): quoseumque homines in hac urbe 

videritis, scitote in duas partes esse divisos; nam aut captantur aut 

captant. Die wunderlicbe Idee yon einer Stadt der Erbscbleicber, 

die Art der Warnung, alles entspricbt dem Stil der fabelbaften Reise- 

bericbte. Es war ein glticklicber Gedanke fur die wunderbare Fabrt 

an unbekannten Kusten und die Abenteuer mit Fabelyolkern und 

Marcbenwesen eine Reise iangs der allbekannten Kiiste Galliens und 

Italiens einzusetzen und jede neue Stadt zur typiscben Yertreterin 

1) Dieselbe Umbildnng des Gescbmackes des Publikums zeigt sicb in der 

Elegie Ovids nnd der Verrohung des erotiscben Epigramms, vgl. Pauly-Wissowa 

JdealencycJopcidie Epigramm. 

2) Es ist wunderlicb, dab selbst die Rolle des erst spat in den Roman 

eintretenden Ascyltos znr „Widerlegungu benutzt wird. Ist das Auftreten von 

Rivalen sonst dem Romane fremd oder kann man die sentimentalen Dicbtnngen 

von der Trene anders parodieren als durcb die Scbilderung einer immer sicb 

wiederbolenden Untreue der beiden Liebenden, die docb immer wieder zu- 

sammenbalten? Heinze bat sicher ebendarin die Pointe der geistreicben Par- 

odie geseben. 
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eines neuen Lasters zu machen. Er hat die Wahl der Form be- 

stimmt.1) Aber der „Aretalogie“ dienen von unseren Fragmenten 

zunachst nur 116—125 (wenn wir die Yortrage des Enmolpus auf 

dem Wege einmal mitrechnen) • dann schieben sicb lange Liebes- 

abenteuer des Hauptbelden ein, die offenbar mit der Scbilderung der 

Erbscbleicberei nichts zu tun haben: sie erzablen nur das immer 

wiederkehrende MiBgeschick des einst von Priap so reich begnadeten 

und nun yon ibm verfolgten Hauptbelden und deuten seine Eifer- 

sucbt gegen Ascyltos wenigstens an (133), dienen also lediglicb dem, 

was Heinze trefflich als die Grundidee des Romans bezeicbnet bat; 

erst mit c. 140 kehren wir, wie der Dicbter aucb auBerlicb kennt- 

licb macbt, zu der Burleske (er sagt: mimus), der Prellerei der Erb- 

scbleicber, zurtick. Die Yereinigung setzt eine innere Yerwandt- 

schaft beider Gattungen voraus2); icb werde auf sie spater eingeben. 

Auf eine aufiere muB icb scbon bier beilaufig aufmerksam macben. 

DaB die rhetorische Deklamation ein notwendiger Bestandteil des 

Romanes ist, wird sicb uns spater zeigen. DaB sie aucb in die 

stoisch-rhetorische Satire eingedrungen ist, mocbte icb aus Juvenals 

XY. Satire schlieBen, und Seneca wiirde, wie wir saben, nicbt wider- 

sprechen. Die mit der Poesie wetteifernde Deklamation des Romanes3) 

braucbte in der Tat nur in Yerse zuriickgebracht zu werden, um 

beide Dicbtungsgattungen aucb auBerlich anzugleicben. 

Dem Petron an Umfang ziemlich gleicb stebt die Erzahlung 

des Antonius Diogenes, die sicb scbon durcb ihren Titel tuuv uirep 

GouXriv onricmiv Xoyoi k5' als Reisearetalogie bezeicbnet. DaB sie 

ebenfalls eine Yerbindung dieser Dicbtungsart und des Romanes gibt, 

bat Rohde richtig erkannt; da die Aretalogie nicbt durcb das Me¬ 

dium der umgestaltenden pnenippischen Satire gegangen ist, so ist 

das religiose Element aucb nicbt durcb das didaktiscbe der descriptio 

ersetzt; aber die Gleichsetzung yon Philosopbie und Religion wirkt 

fr 1) Welches Laster in der vorausgehenden Stadt dargestellt war, wissen 

wir nicht. War es yielleicht die schriftstellerische (rhetorische) Eitelkeit und 

sah Encolpius zu An fang das ganze Yolk von deren Fnrien besessen? Parallelen 

wiirde bekanntlich die Satire Varros bieten. 

2) Trotzdem die eine nur in Parodie vorliegt und jede Parodie an sich 

eine gewisse Hinneigung zur Satire zeigt. 

3) Man erinnere sich an Metiochos und Parthenope. Benutzt ist immer 

die hellenistisch-rhetorische Poesie. 
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auch hier. Die Erzahlung von Pythagoras, Zamolxis und Astraios1) 

verflicht sich mit reinreligiosen Schilderungen, wie es die Hades- 

wanderung und das gesamte Wirken des Paapis sind. Es illustriert 

die Kraft der Gotter und des Zauberers und tritt damit in einen 

gewissen Zusammenhang mit den religios gefarbten kurzen Wunder¬ 

erzahlungen des Philopseudes. 

Ich kann das nicbt besser klar machen, als indem ich den Blick 

des Lesers sofort auf die dritte Dicbtung heriiberlenke, die in den- 

selben Zusammenhang gehort, die Geschichte von dem zum Esel 

verzauberten Jungling. Hier konnen wir ein nachtragliches Ein- 

wirken nicht des Romans, wolil aber der romanhaften Erzahlungsart 

fast mit Handen greifen. Ich brauche nach den trefflichen Aus- 

fuhrungen Rohdes nur kurz Bekanntes zu wiederholen. Eine Ketie 

von Verwandlungen, wahrscheinlich ein und desselben Mannes, er- 

zahlte mit vollem Ernst, also zu religiosem Zweck, Lucius vonPatrae2), 

1) Das Wunder, welches von seinen Augen berichtet wird, erzahlt der 

Agypter von dem Kynokephalos, dem lieiligen Tiere des Hermes. Hat Astraios 

den Aquitaniern ahnlich wie in andern Sagen Hermes den Agyptern das Jalir 

geordnet ? 

2) So bezeugt bekanntlich Photios Bibl. cod. 129. Rohde, der in seiner 

klassischen Jugendschrift dies fur durchaus glaublich erklart hatte, hielt auch 

spater mit Recht daran fest (Kl. Schriften II 70 if.), hatte seine Ansicht aber 

vielleicht besser begriinden konnen. Aus jener Wanderung der Seele durch 

verschiedene Tiergestalten, an die der Pytkagoreer glaubte und die er zu er- 

kennen imstande war (man denke daran, wie Apollonios die Seele des Amasis 

in einem Lowen entdeckt), konnte nur zu leicht eine Yerzauberung in ver- 

schiedene Tiere und Pflanzen werden. Selbst Ovid halt es fur zweckmaBig, 

seinen rein weltlichen „Yerwandlungen“ einen pytliagoreisch-religiosen Anfang 

und SchluB zu geben (di, coeptis — nam vos mutastis et Mas — aspirate meis). 

Ja vielleicht war die gleiche Entwicklung schon in der agyptischen Wunder- 

erzahlung vollzogen; auf den dritten Teil des Papyrus D’Orbiney, dem er diese 

Deutung gibt, verweist mich Prof. Spiegelberg: Batau verwandelt sich, um sein 

treuloses Weib zu strafen, in einen Stier; sie laBt ihn toten; aus dem Blute 

erwachsen zwei Persea-Baume; sie laBt sie fallen; ein Span fliegt ihr in den 
f 

Mund usw. Maspero (Contes populaires de VEgypte ancienne3 p. XYH) hat die 

Erzahlung in den Marchen der verschiedensten Yolker verfolgt; ich zweifle 

nicht, daB antike Aretalogen sie durch die griechisch-romische Welt getragen 

und ihre mittelalterlichen Nachfolger sie weiter erhalten haben. Auf die Yer- 

wandlungen in den altesten Monchsgeschichten (Madchen in Stuten, Jungfrauen 

in Jiinglinge) hat schon Weingarten Ur sprung des Monchstums 26 hingewiesen. 

Die Erzahlung des Lucius lieB sich durchaus unter einen moralischen und er- 

baulichen Gesichtspunkt riicken: seine Geilheit hatte den Helden zum Esel 
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wobei er dem Geschmack der Zeit in saftigen Obszonitaten geniigend 

Rechnung trug. Die zwei ersten Biicber griff ein Spotter — scbade, 

wenn es wirklich nicbt Lukian ware — heraus, lieB den Scbrift- 

steller selbst zum echten und recbten Esel werden und nacb der 

Entzauberung seinen yollen Namen und seine Verwandtschaft angeben 

mit dem Zusatz: kuyuj pev icxoptwv kou aWuuv dpi cuyTpaqpeuc, o be 

(sein Bruder) Troirixpc eXeYeiaiv ecxi Kai pavxic otTaGoc. DaB icxopiai 

hier die Wundererzablungen bedeutet* 1), scheint klar; der gezierte 

Ausdruck pavxic ayaGoc laBt micb yermuten, daB der Bruder Pytha- 

goreer war.2 * *) Der Aretaloge und der Prophet gehoren als gott- 

gemacbt, andere Laster spater zu andern Tieren; endlich ward er durcli die 

Gnade der Gotter frei. DaB die Schilderung lasziv war, vertragt sich mit dem 

erbauliclien Zweck: selbst ein Hieronymus (Vita Pauli 3) erfindet, um seine 

fromme Wundergescliichte zu beleben, ein Martyrium, in welcbem der keusclie 

Jiingling in einem wonnesamen Park mit Blumenketten auf einen Daunenpfiihl 

gebunden und der schonsten Hetare fiberantwortet wird, damit sie ihn verge- 

waltige. Er bat die melir als schmutzige Gescbiclite sogar gegen den Zweck 

des Ganzen eingelegt, nur um auf diesen Kitzel fur den Leser nicht zu ver- 

zicbten. Der Bericbt fiber Lucius bietet niclit das geringste Bedenken. So 

bleibt die „Parodieu Lukians, fiber die wir zu Gerichte sitzen, wie einst treff- 

liche Juristen fiber Hauffs Mann im Monde. DaB Robde den Spott empfand 

und Scbwartz die Mittel desselben in feinen Bemerkungen erlauterte, braucbt 

niemanden zu fiberzeugen; einen matliematiscben Beweis gibt es in solcben 

Dingen nicbt. Aber daB ein Pliilologe sogar auf den Einfall geriet, das kleine 

Werk sei eine Tendenzscbrift gegen das Christentum, dabei nur einzelne 

klare Beziehungen vermiBte und scblieBlicb das alles selbst ernstbaft bericlitete, 

kann man nur als belustigendes Beispiel daffir, wie unbekannt die hellenistische 

Wundererziiblung ist, weitererzahlen. 

1) Ffir die Bezeicbnung vgl. die Notiz fiber Philepsios oben S. 12 (daB 

der Verfasser Worte wie juuGoi, Tepaxa oder dergl. nicbt gebraucben kann, obne 

den Witz zu verderben, sollte klar sein). AXpGeic icxopiai wollte er (nach 

Lukian) bieten. Ubrigens gebort selbst die vpeubpc icxopia nacb antiker Ter- 

minologie immer zur icxopia. 

2) Der Ausdruck scbeint aus der beriihmten Cbarakteristik des Amphiaraos 

dpcpoxepov pavxic x5 ayaGoc Kai boupi paxecGai (Betbe Thebanische Helden- 

lieder 58) ubertragen. Der Pytbagoreer ist bekanntlich seinem Wesen nacb 

pavxic und wird aucli so bezeicbnet, vgl. Artemidor Oneir. p. 161, 20 Herclier: 

clxa uavxeic, pavxeuuv be rove pf] aTraxeujvac. oca ydp av Xctujci TTuGaYo- 

picxai qpucioyvaipoviKoi dcxpayaXopavxeic xupopavxeic KOCKivopavxcic popcpocKO- 

tcoi x^POCKO71'01 XeKavopavxeic veKuopdvxeic, ipeubrj Travxa Kai avuTrocxaxa XPU 

vopi^eiv. Es sind Y<blxec Kai d-rraxeinvec. Wer danacli annimmt, daB der Bruder 

nur desbalb in der Parodie mit erwabnt wird, weil er in der Gescbicbte des 

Lucius eine Rolle gespielt (also etwa die Verzauberungen erkannt und erzalilt) 

Reitzenstein, Wundererzablungen. 3 
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geliebtes Paar zusammen. Es ist eine weitere Bosbeit, daB dieser 

menscblicbe Esel nun in einem ScbluBabenteuer zeigen muB, daB er 

noch genan so duinm und geil geblieben ist; es paBt im Grande 

nicbt mebr ganz heran. Es scbeint, daB der Yerfasser dieser Uber- 

arbeitung das Rankenwerk, welcbes ahnlicb wie bei Petron um die 

Hauptfabel wucberte, wegscbnitt, docb wird jede Einzelbebauptung 

dadurch unsicber, daB sein Werk uns nur in Verkiirzung vorliegt; 

die Drolligkeit dieser Verb indung von Menscb und Esel bat er ferner 

starker bervorgeboben, den Stil und Ton dieser Yolkstiimlichen 

Wundererzliblung aber docb so getreu bewahrt, daB er einem anderen 

Scbriftsteller die Moglicbkeit bot, seine Aretalogie wieder urnzu- 

gestalten, mit neuen Erweiterungen zu Yerseben und sie in die ge- 

zierteste Literatursprache*) umzusetzen. Nur der burleske ScbluB 

muBte wegfallen; an seine Stelle trat ein ernstreligioser Ausgang, 

der den Entzauberten nun selbst zum Propbeten und Liebling der 

Gotter, den Lucius Yon Korintb zum Apuleius you Madaura macbte.* 1 2) 

Man rede immerbin von zwei scbarf gescbiedenen Teilen, nur ver- 

gesse man nicbt, ibre Yereinigung zu erklaren, das beiBt zu zeigen, 

warum Apuleius beide als literariscb gleicbartig empfinden 

konnte. Ich kann das nur unter der Annabme jener eigentiimlicben 

Umbildung einer religiosen oder balbreligiosen Wundererzablung ins 

Unterbaltende, ja selbst ins Drollige.3) DaB gerade hier der orien- 

talische EinfluB wieder so macbtig bervortritt, scbeint mir nicbt 

bedeutungslos. Man zeige mir eine andere Losung, die wirklicb den 

Cbarakter des ganzen Werkes erklart. 

liatte, wird scliwerlicli widerlegt v/erden konnen. DaB ein solcher „Proplietu 

aucli Liebesepigramme dichten konnte, zeigt Apuleius. 

1) Es ist die Spracke der erotischen Novelle, als deren klassischer Yer- 

treter in dieser Zeit wieder Sisenna gilt. Die Walil ist aus der Art des Stoffes, 

den Lukian (?) ilim bot, zu begreifen. 

2) Anonymitat wie Pseudonymitat miissen gerade in dieser Literatur der- 

art baufig gewesen sein, daB der Leser an dem IneinanderflieBen und Ver- 

tauscben des erlebenden und des scbreibenden Ichs keinen AnstoB mebr nabm. 

3) Ein Gegenbild, naturlich sebr viel scbwacber, bieten die Acta Iohannis, 

die tiefste religiose Aretalogie des jungen Christentmns, wenn sie neben den 

eigenartigen Mysterienscbilderungen voll bocbsten Schwunges aucb die erotiscbe 

Erzablung und neben ihr wieder ruliig eine Wundergescliicbte wie die von der 

Bannung des Ungeziefers in dem Dorfchan bieten, die der Yerfasser selbst als 

Scberz, als Traiyviov, bezeicbnet (c. 60). 
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2. 

Wir sind nacli langen Umwegen zu der eigentlick religiosen 

Aretalogie zuriickgekekrt und werden es jetzt nickt mekr verwunder- 

lick linden, daB sckon die alteste, die wir auBerkalb Agyptens 

kennen1), das Buck Jonas, dasselbe Motiy wie Lukians AXpOpc icxo- 

pia yerwendet. Ob es urspriinglick aus Indien oder Agypten stamint, 

ist roir vollig gleickgiiltig. DaB der Typus der Propketen- und Missions- 

noyelle, dem wir ini Jonasbuck zum ersten Male yoll ausgebildet 

begegnen, der agyptiscken Literatur nickt fremd geblieben sein kann, 

zeigt neben der Missionstatigkeit der agyptiscken Priester die wenig- 

stens in spatkellenistiscker Zeit allgemeine Uberzeugung, daB Hermes, 

der Propket und Lekrer kcct' eHoxpv, ebenso wie seine nacksten 

Sckiiler die ganze Welt durckzogen kaben. Eine Bestatigung wird 

uns im zweiten Hauptteil der Nackweis bringen, daB ganze Stiicke der 

ckristlicken Missions-Aretalogien einfack aus agyptisck-grieckiscken 

Erzaklungen ubernommen sind. An dieser Stelle besckaftige ick 

mick nur mit der Kunstform als solcker. 

Die apokrypken Apostelgesckickten kaben fur den Pliilologen 

einen keryorragenden Wert als einzige yoll erkaltene Proben volks- 

tiimlicker religioser Aretalogie. Man kat sie, weil wir Pkilologen 

den Begriff Roman nock nickt reckt kerausgearbeitet kaben, wokl 

als Roman zu erklaren yersuckt2)*, andere kaben dann diese Bezeich- 

nung verwendet, um die religiose Bedeutung dieser Schriften mog- 

lichst zuriicktreten zu lassen. Allein dem Begriff des Romanes 

widerstreitet sckon die Komposition, die von einem beliebigen Punkte 

ausgekend zusammenkanglos Wunder an Wunder reikt, bis plotz- 

lick, wenn man es am wenigsten erwartet, der Tod des Apostels der 

Gesckicktensammlung ein Ende mackt.3) Vor allem widerstreitet 

1) Freilich wird sie wohl mit Reclit erst in den Beginn der hellenistisclien 

Zeit gesetzt. 

2) v. Dobscliutz Deutsche Rundschau 1902 S. 87 ff. Gerade weil icla mit 

rhm im einzelnen wie in der Grundanschauung yielfach iibereinstimme, glaube 

icb moglickst scbarf die Unterschiede der Definitionen hervorbeben zu miissen. 

3) Wenigstens in den Tkomasakten stebt innerlicb, ja, wie mir E. Scbwartz 

bestatigt, vielleicbt selbst in der altesten Uberlieferungsgescbicbte jede TrpaHtc 

zunacbst fiir sicb. Aber aucb wo sicb langere Stiicke inbaltlich verbinden, 

kann (abgeseben etwa vom Clemens-Roman) yon einer Nacbabmung des Romans 

kaum die Rede sein. Sollte die Predigt gescblecbtlicber Enthaltsamkeit bewufit 

an die Stelle des Leitmotives von der Gattentreue gesetzt sein, so mtifite sicb 

3* 
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der religiose Charakter; sell on der AnschluB an wirkliche, von der 

Gemeinde Yerehrte Personen des Fruhchristentums weist anf eine 

starkere religiose Wertung, als im eigentlichen Roman moglich ist; 

der Charakter der Unterhaltungsliteratur, den jener immer tragt; laBt 

sick in den Akten des Jokannes nimmermekr wiederfinden, und es 

sekeint nicht, daB auck nur eines dieser Sckriftwerke zunachst so 

gefaBt ist. Die tiefe innere Yerwandtschaft, die sie trotz der phan- 

tastiseken Ausgestaltung mit der kanoniseken Apostelgesckickte, ja 

selbst mit den Evangelien haben, gestattet nickt; die religiose Be- 

deutung beider Arten so versekieden zu werten. Fur nns ist der 

Doppelcharakter, den die Akten zeigen, okne weiteres erklart. So 

werden gerade sie besonders geeignet sein, die Zusammenhange 

zwischen keidniseker und ckristlicker Literatur ans Lickt zu stellen. 

Freilick miissen wir dabei von der Betrachtung des wirklicken Lebens 

ausgehen; okne sie ist alle Literaturbetracktnng tot. 

Was die ckristlicke Missionsaretalogie sckildert; ist im Grunde 

nur das pkantastisck ausgesckmiickte Idealbild der eigenen oder dock 

einer nickt weit zuriickliegenden Zeit. Nock immer zogen die letzten 

Nackakmer der wandernden Sendboten der neuen Religion unstet 

von Stadt zu Stadt (vgl. unten S. 73). Aber nickt sie allein. Nebeip 

ja vor den ckristlicken outoctoXoi batten z. B. die agyptischen Wunder- 

tater und Propketen die Lander durckzogen.Wir wissen, daB auck 

sie sick als Boten oder gar als Verkorperung eines Gottes ausgaben 

und z. T. wohl auck fuklten* 1 2), und daB Wunder ihnen dienten, ihre 

Yerkundigung zu bekraftigen. Je mekr ihre Lekre sick hellenisierte 

und griecliiscker Pkilosopkie annaherte, um so starker war der Reiz 

fur den Pkilosopken, iknen nackzuahmen. Der Sckwerpunkt; den 

aus ihr die Gesamtkomposition erklaren. Der Apostel oder etwa eine neube- 

kehrte Person miiBte durcli diese Entlialtsamkeit in immer nene Gefahren 

kommen. Aber nur sclrwacbe Anfange, die im Grunde niebt iiber die Novelle 

lierauskommen, finden sich, und selbst in diesen hat der Leser den Eindruck, 

daB der Sckwerpunkt nickt auf dieser Erzahlung, sondern auf dem Wunder liegt. 

1) Den besten Beweis fiir die Haungkeit der wandernden agyptischen 

Wundertater bietet die friihe Behauptung der Juden, Jesus babe in Agypten 

Zauberei gelernt; fiir die wandernden Propketen bietet ein hiibscbes Zeugnis 

die Erfindung des Damis bei Philostratos, agyptische Propheten batten die 

Griechen bei den Indiern verlastert (man vergleiche den Anfang des Xo^oc 

JAcK\r|TrioG irpoc J'A(ujuujva). 

2) Vgl. Poimandres Kap. VII. 
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auch die Philosophic auf das praktische Leben und die Einzelper- 

sonlichkeit zu legen begonnen hatte, erleichterte die Ausgleichung: 

der Propbet ward zum Philosophen, der Pbilosopb1) zum Propheten 

oder zum pope. Denn als „Prophet“ begriiBt diese Manner, wer sie 

ebrt und ihnen glaubt; es ist die feste Anrede selbst bei Bekannten 

und Freunden2 3), wer sie miBachtet als Magier oder Goeten. Der 

Sprachgebrauch ist bei Heide und Christ gleich. 

Die Literatur, welche sich an diese Erscheinungen heftet, ist 

bekannt genug. Nur ihre Formen mochte ich etwas scharfer hervor- 

heben. An die lange Zeit in ihrer Bedeutung ubersehene Literatur 

iiber die exitus clarorum virorum, das Vorbild der christlichen Martyrer- 

Literatur;i), schlieBt Lukian in der Schrift nepi ipc TTepeppivou xe- 

XeuTfjc. Sie ist, wie man sich leicht iiberzeugen kann, eine gehassige 

Gegenschrift oder Parodie einer lobenden Schrift, die wahrscheinlich 

auf eben jenen Theagenes zuriickgeht, dessen Personlichkeit Jacob 

Bernays in seinem reizenden Schriftchen Lucian und die Kyniker 

ans Licht gezogen hat. Ganz ahnlich gab es gehassige Schriften 

1) Ich darf an Nigidius erinnem. Die Bezeichnung coqpiCTpc fiir den 

Wundertater (Lukian Peregrinus 14 und Philostratos Apoll. VII 39) hangt nicht 

uur damit zusammen, dafi er eiu Wissen, eine xexvp hat, sondern auch darnit, 

daB er dem Philosophen verachtlich gegenubergestellt wird. 

2) Ygl. Lukian Alexandros 55. Es ist bewuBte Opposition, wenn Philo¬ 

stratos (Damis) seinen Apollouios, der ja mehr als ein Wundertater sein soil, 

von den Schiilem nur Ob Tuaveb anreden laBt. 

3) Ygl. Nadir, d. Ges. d. Wissensch. Gottingen 1904 S. 327 ff. DaB ich 

damals mit Recht die von Tacitus und Dio gegebene Schilderung des Prozesses 

des Terentius und seine Rede als apokryph bezeichnet habe, zeigt ein Yergleich 

mit Curtius Rufus YII 4. Auf zwei weitere Martyrien bei Tacitus habe ich 

bei Bretschneider Quo ordine ediderit Tacitus singulas annalium partes StraB- 

burg 1905 S. 50 ff. hingewiesen (vgl. auch S. 59 ff.). Noch weiter fuhrt vielleicht 

Martial III 20 JDic, Musa, quid a gat Canius meus Rufus: Utrumne chartis tra- 

dit HJe victuris Legenda temporum acta Claudianorum An quae Neroni falsus 

astruit scriptor? Die Beziehung auf Gedichte des Nero (Friedlander a. a. 0.) 

seheint mir unmoglich, weil alle Arten von Poesie erst spater aufgezahlt werden, 

das Wort Neroni offenbar zu Claudianorum einen Gegensatz bildet, endlich 

quae leicht und natiirlich an acta schlieBt. Acta nannte Mucian seine Samm- 

lung von Reden beriihmter Manner in Prozessen und Senatsverhandlungen, die 

offenbar vorher kurz angegeben waren. Sollte nicht hier eine literarische Be- 

handlung (das liegt in chartis victuris) der Prozesse unter Claudius und Nero 

gemeint sein, die manches, was ein Historiker dem Nero zuschrieb, anders 

datierte oder als apokryph erwies? 
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iiber den ProzeB des Apollonios, nnd ahnlich hatte M. Regulus nacli 

dem Tode des Arulenus Rusticus gegen ilm nnd Herennius Senecio 

gescbrieben (Plinius Epist. I 5, 3: Stoicorum simiam appellat). Wahr- 

sclieinlicb batte Theagenes ancb den (hoc des in Wahrheit beriihmten, 

ja spater gottlich verehrten Mannes gegeben; die Schrift des Schu¬ 

lers und Begleiters sucht Lukian durch eine gehassige Yerzerrung 

unschadlich zu machen1): seine Quelle soli ein ungenannter Mann 

sein, der ebenfalls den Peregrinus genau kennt und sich bei seinen 

Mitburgern erkundigt hat. DaB Lukian ihm glaubt, wird durch die 

Angabe, daB auch er selbst mit Peregrinus auf einer Seereise zu- 

sammengetroffen sei, geschickt motiviert. Wir werden der ver- 

spotteten Schrift am nachsten kommen, wenn wir die Erzahlung des 

Damis betrachten, den Wert der Angaben Lukians aber am besten 

beurteilen, wenn wir seinen Alexandros naher priifen. Nur zwei 

Ziige aus dem Original muB ich wegen des Folgenden schon hier 

hervorheben. Theagenes hatte den kynischen Helden mit Herakles 

verglichen (c. 5), zugleich aber auch auf die Brachmanen, auf die 

„weisen2) Inder“ verwiesen und vielleicht selbst schon sich auf 

Onesikritos berufen (c. 25). 

Auch in dem Alexandros, der trotz c. 1 kein (3ioc im eigent- 

lichen Sinne ist3)? zeigt Lukian eine geradezu wunderbare Detail- 

kenntnis. Nicht nur die u7TO|uvf||uaTa Alexanders liegen ihm vor; er 

weiB auch, wie ihr Text friiher gelautet hat, etwa wie spate Scho- 

liasten uns yon den urspriinglichen Entwiirfen des Vergil oder Per- 

sius zu berichten wissen. Er beschreibt, wie jedes Wunder inszeniert 

wurde, als hatte er wie sein Menipp von oben mit Adlersblicken 

alles gesehen. Er hat Inschriften in kleinen Stadten, die irgend 

eine Albernheit seines Helden yerzeichnen, selbst gelesen und ist 

mit ihm wieder personlich zusammengetroffen. Das Urteil wird hier 

leichter sein: wir haben es mit einer a\r|9f|C icTOpia, einer Parodie 

der Aretalogie zu tun, welche genau dieselbe Technik verwendet, 

die in der echten Propheten-Aretalogie gang und gabe ist. Die 

1) Die Kunstform des antiken fdoc muB hier, wo eine Art zwiefacher 

laudatio funebris in dramatischer Form vorgefunden wird, nattirlich zuriicktreten. 

2) Man beachte die Worte Lukians ujcnep ouk ^vov elvai Tivac Kai 

Ivboic fiuupouc Kai Kevo66Houc dvBpuuTrouc. 

3) Es feklt die feste Form der Biographie; eher mochte man ihn nach 

c. 2. 3 TrpaHeic ’AXeEavbpou iiberschreiben. 
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yor|Ttiuv <puupd bedient sicb unbedenklich der gleichen Mittel.1) Selbst 

Einzelziige wie der eiKOVicgoc, die Beschreibung der auBeren Person7 

mit der Lukian beginnt, scheinen heriibergenommen. GewiB hat sie 

bei dem Pythagoreer eine besondere Bedeutung und entfernt sich 

ebenso von der in den {3ioi an ganz anderer Stelle tiblichen Be¬ 

schreibung, wie von jener aus dem Polizeivermerk erwachsenden 

Personenzeichnung, die wir in der Literatur zuerst in den christlichen 

Apostelakten nachweisen konnen.2) Aber es ist bezeichnend, daB 

gerade dieser im Polizeistil gehaltene €ikovicjuoc in der allerdings 

auBerst geschickt eingefuhrten Beschreibung des agyptischen Pro- 

pheten Panchrates im Philopseudes3) wiederkehrt (c. 34): eHupppevov, 

ev oGovioic, voripova, ou mGapwc eXXr|vi£ovTa, e-nippicr), cijuov, 

TipoxeiXp, uTToXemov to ckcXoc. Es sieht ganz so aus, als ware 

ein typischer eiKOVicgoc beim Auftreten des Helden in der agyptisch- 

hellenistischen Propheten-Aretalogie iiblich gewesen und dann in 

weiteren Prophetenerzahlungen individuell ausgestaltet worden; die 

im Hellenismus geschaffene Form hatte dann die christlichen Ver- 

fasser beeinfluBt. 

Der Propheten-Aretalogie entspricht in allem die phantastische 

Reise- und Wundererzahlung, zu der Apollonios von Tyana den (hoc 

TTuGcrfopou mit vollster Freiheit umgestaltete.4) Ich wiiBte den treff- 

lichen Darlegungen Rohdes [Rhein. Mus. 26,554 = Kl. Schriften II102) 

nichts hinzuzusetzen und muB den Leser auf sie verweisen. Wieder 

zeugte die lobende Aretalogie Gegenschriften gleich unwahrer Art. 

Auf sie, nicht aber auf die langst verscbollene Schrift Hermipps 

1) Es ist eine feste Literaturgattung, die Pkilostratos YII 39 beschreibt: 

oi pev onv xpdmn xaG’ oik Kai 5iocr||aiac Kai £xepa uXeiw xepaxeuovxai, Kai 

avaYCYphqpaxai ticiv, oi ey^Xacav trXaxu eic xpv xexvpv. Ernster war des Oino- 

maos YobTtJL,v cpcupa. Neben den magischen Scbriften Demokrits falschte man 

in spaterer Zeit auch solcbe Gegenschriften auf seinen Namen. Es ist interessant, 

daft sich ein Rest, freilich verbunden mit ,,echtenu Zauberrezepten, als ArnuoKpixou 

TraiYvtov in den Zauberpapyri erhalten hat (Diels Fragmente d.Vorsokratiker 466). 

Auf groBere Schriften weist vielleicht Lukians Philopseudes. 

2) Ygl. die interessanten Ausfuhrungen Fiirsts Philologus N. F. XY. 381 IF. 

407 ff. 417. Schon er erkennt in dieser dem agyptischen Aktenstil entnommenen 

Beschreibung die Absicht, den Schein geschichtlicher Wirklichkeit und Treue 

hervorzurufen. 
3) Sie schien ja wirklichen Erzahlungen von dem Manne entnommen 

(oben S. 5 A. 2). 

4) Die religiose Bedeutung der Aretalogie ist hier besonders klar. 
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verweist Lukian (c. 4) mit der deutlichen Erklarung, sie kraftig 

iiberbieten zu wollen. 

Wir lernen aus Lukian iiber den Pythagoreer Alexander, der in 

seiner Heimat und weit iiber sie binaus noch lange gottlich verebrt 

wurde, genau so wenig wie iiber den Kyniker Peregrinus. 

Mit Alexander vergleicbt Lukian selbst den Apollonios von 

Tyana, den er als Zauberer faBt. Die auf ilm beziiglicbe Literatur 

ist etwas greifbarer und wird uns langer bescbaftigen miissen. Sie 

beginnt mit einem den TipaHeic entsprechenden Werke, den aTTopvp- 

poveupaxa des Moiragenes. Der Titel ist in der pbilosophischen wie 

in der Zauberliteratur gebrauchlicb, ygl. Dietericb Abraxas 202 (in 

einer Aufzahlung von magischen Gottesnamen) ev be toic Eupvou 

aTTopvripoveupaciv 6 Xeyei1) Tiapa xoic Aiyuimoic Xupoic qpuuveicGar 

X0e9aivi. Wir werden Reden oder Wundergescbiehten oder — wenn 

wir die Pytbagoras-Aretalogie vergleichen — am liebsten beides er- 

warten. Fiir Justin sind ja aucb die Evangelien diropvripoveupaxa. 

Dem Bilde, das wir uns danacb machen, entspricbt das Zitat 

bei Origenes (contra Cels. VI 41 = II 110, 4 K.): 6 (louXopevoc e£e- 

xacai iroxepov Tioxe mi. qpiXococpoi aXuuxoi eiciv auxf] (xrj payeia) f\ 

pf|, avayvujxuj xa yeypappeva Moipayevei xujv 'AttoXXuuviou xoO Tua- 

veuuc payou Kai cpiXocoqpou orrropvripoveupdxuuv ev oic 6 pp Xpicxtavoc 

aXXa qpiXocoqpoc ecppcev aXibvai utto xpc ev AxroXXaiviuj payeiac ouk 

ayevveic xivac qpiXococpouc wc Trpoc yopxa auxov etceXGovxac ev 

oic oTpai Kai nepi Eucppaxou <jo0)> Travu bipypcaxo Kai xivoc 5Em- 

Koupeiou.2) Auch dies Werk scheint, wie in den -npaHeic solcber 

Propheten nur natiirlicb ist, erst mit dem offentlichen Auftreten und 

Wirken des Mannes begonnen zu haben; denn Pbilostratos verwendet 

fiir die Jugendgeschichte eine Erzablung des Maximos, die nicht 

iiber die Erlebnisse in Aigai berausging.3) 

Den von Moiragenes gesammelten Stoff verband nocb im zweiten 

Jabrbundert4) ein Pytbagorist mit einer Reise-Aretalogie und nahm, 

1) Xeyeic Pap. 

2) Es waren also zwei Bekekrungswunder erzaklt. 

3) Die Vermutung, dafi sie nach Moiragenes fallt, ist kiernack wohl be- 

griindet. Es war ein Nacktrag, wie die Kindkeitsgesckichte in der Evangelien- 

Erzaklung. 

4) Diese Datierung ergibt sicb nickt sowokl daraus, dak Lukian nack 

meiner Annakme im Philopseudes auf den Damisberickt iiber Apollonios an- 
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um ilm ganzlicb umgestalten zu konnen unci dennoeb Glauben zu 

finden, die Person eines angeblicb barbariscben Begleiters des Pro- 

pbeten, eines unpbilosopbiscben scblicbten Mannes, Damis, des Assy- 

rers aus Hierapolis, an.* 1 2) Was er bot, sollten uTTO|uvf|]uaTa, Ausziige 

aus Tagebiicbern, sein, die neben den Wundern vor allem die er- 

baulicben Gespraclie seines Heiligen gaben. Denn cler Cbarakter des 

Wundertaters und Sebers sollte binter dem des unvergleicblicben 

Lebrers und Idealbildes aller Pbilosophie zuriicktreten. Sein Werk 

fiel der glaubigen Kaiserin Julia Domna in die Hancle und wirkte 

derartig auf sie, daB Pbilostratos von ibr den Auftrag empfing, das 

Leben des Propbeten in einem ernsten Literaturwerk darzustellen.3) 

DaB er dabei im wesentlicben das Scbwindelbucb des Damis zu- 

grunde legen muBte, war durch den Auftrag ebenso wie durcb den 

Stil des groBen Werkes und seine eigene Uberzeugung gegeben. 

Seine ganze Scliriftstellerei ist beberrscbt von der Tendenz, Apollo¬ 

nios eben nicht als Wundertater und pope darzustellen.3) So muBte1’ 

er den Moiragenes direkt ablebnen; es ist ebarakteristiseb, daB er 

spielt, als vor allem aus der Geschichte der Pbilosophie in den Apauerai (c. 6). 

Die altesten Pkilosophen sind die indischen Brachmanen oder Gymnosophisten. 

Von ihnen ging die Pbilosophie sofort zu den Athiopen, von da zu den 

Agyptern, DaB Lukian hier eine Tradition befolgt, die im ganzen Altertum 

vor ihm nur Damis vertreten bat, wird uns spater beschaftigen. Dagegen be- 

weist das Scholion zu Lukians ’AXpGpc Icxopia 14, auf das Rohde (Roman1 

195 A.) zogernd aufmerksam maebt, bestenfalls nur daB der Scholiast an- 

nahm, daB Lukian Damis, ,,den Assyreru, verspottete; er kann ibn aus Philo- 

stratos kennen, und die Ubereinstimmung beider Bericbte ist gering. 

1) Den Hergang zeigt klar Pbilostratos III 41: Moiragenes batte kurz von 

einer Scbrift des Apollonios berichtet, Damis wufite Ort und Art der Entstehung 

anzugeben und in seinen Reisebericbt zu verfleebten. 

2) Eine gewisse Parallele zu dem gesamten Hergang bietet die Entwick-; 

lung der Aretalogie von dem in einen Esel verwandelten Jungling iiber Luciusj 

und Lukian (?) zu Apuleius. 1 

3) Ygl. YII 39. Das schlieBt natiirlicb die Wundererzablung niebt aus. 

Pbilostratos ist fein genug, bei maneben Wundern, wie der Auferweckung des 

Madchens (sicher keine Entlebnung aus den Evangelien; die Zauberpapyri 

geben den Goeten Anweisung fiir Totenerweckungen), die Moglichkeit einer 

uattirlichen Erklarung selbst anzudeuten, um durcb die Hauptwunder, die sicb 

mit seiner Auffassung der gottlicben Natur des Mannes vertragen, um so 

starker zu wirken. — Mit ahnlicher Kunst setzt das Evangelium Jobannis ofters 

das Bild jiidischer Pseudopropbeten dem Reden und Wirken Jesu gegeniiber, 

vgl. Poimandres 223. 
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diese ans dem Wesen seines Werkes notwendige Stellungnahme mit 

den Worten, Moiragenes sei unvollstandig, motiyiert. Wir werden 

ahnliche Begrundungen in dieser Literatnr nock ofter finden. Da- 

neben hat er nach seinem Zengnis eine reiche tendenziose Literatur 

von Schriften gegen Apollonios, gefalschten Briefen, halbpolitischen 

Broschiiren (vgl. die Unterredung mit Vespasian), endlich, was uns 

besonders wichtig ist, verschiedene bniYpceic, z. B. uber den Tod des 

Apollonios, benutzt. Wer den SchluB seines Werkes, die Gesckichten 

liber den Tod des Apollonios, einmal ernsthaft best, wird diesem 

Selbstzeugnis trotz des Stoffes Glauben schenken; Philostratos erweist 

sich als kritikloser Rhetor, aber im ganzen als ehrlicher Mann. 

Ich frene mich, in diesem Urteil mit Mannern wie Gutschmid, 

Rohde imd y. Wilamowitz zusammenzutreffen, mochte aber den Be- 

weis sicherer als auf bloBe Eindriicke begriihden. Sehen wir die 

Erzahlungen des Damis naher an. 

Von den vielerlei Reisen, die er mit dem Wunderpropheten 

gemacht haben will, haben nur zwei Wichtigkeit; sie sind fiirein- 

ander komponiert, nehmen aufeinander bestandig Bezug nnd bilden 

den Kern der ganzen Reiseberichte. Es sind die Reisen zu den 

indischen und zn den athiopischen, d. h. agyptischen Weisen, und 

die cuYKpicic beider. Wir werden schon danach die Tendenz der 

Erfindung in dem Streitgesprach mit den letzteren suchen. Es er- 

gibt einen eigentiimlichen Eindruck. Die Athiopier, die eigentlichen 

Gymnosophisten1), predigen den reinen Kynismos: euxeXeia Y^p bi- 

bacKaXoc jaev coqpiac, bibacKaXoc be aXr)0eiac, pv eTraivinv coqpoc 

diexvujc boHeic. So ist Herakles das Idealbild und die Wahl des 

Herakles die Wahl, die jeder Weise treffen muB. Ausdriicklich muB 

Apollonios fragen, ob sie nichts weiter zu lehren haben; sie ant- 

worten: Nichts. Nicht minder klar ist die Antwort des Apollonios 

(VI 12 Ende), in der er das Ideal der Gegner malt: dvuTrobrjcia be 

1) Den Indern kommt dieser Titel nach Damis grade nicht zu. — Athio- 

pien gait dem Agypter als Land des Zaubers; so kam es in die Erzahlungen 

von Pythagoras und Demokrit (vgl. Plinius 25, 13 arnbo peragratis Persidis 

Arabiae Aegypti Aethiopiae magis), ja fur Demokrit scheint ein Bericht direkt 

die ru|uvococpiCTCU der Inder und die athiopischen Magier zu verbinden (Diog. 

La. IX 35). Yon Gymnosophisten in Athiopien weifi zuerst Damis (nach 

ihm Philostratos pioi coqp. I 1); sie sind ihm durchaus die Vertreter agyp- 

tischer Weisheit, nach Athiopien nur versetzt, um sie als entartete Nach- 

kommen der Inder erscheinen zu lassen. 
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kcu Tpipiuv Kai Ttripav avrjqpGai Kocpou eupppa' Kai yap to YupvoucGai, 

KaGauep upeTc, eoiKe pev aKaTacKeuai xe Kai Xituj cyppaxi, ernxexri- 

beuxai be uirep Kocpou Kai oube dnecxiv auxoO to „exepw“ (paci „Tuqptu“. 

Apollonios hat aus alien Philosophien die pythagoreische allein sich 

erwahlt7 die an Askese nicht weniger yerlangt wie die kynische7 

aber den Menschen weit fiber jene beransbebt. Diese Pbilosophie 

bat er in reinster Erscbeinungsform bei den indiscben Weisen ge- 

funden* die agyptiscben stammen zwar von jenen ab — freilieh nur 

von entarteten Auswanderern — baben aber nur bis zu Pythagoras 

Zeit nocb die Lehren der Inder (Neupythagoreer) bewahrt. Jetzt 

sind sie zu Kynikern herabgesunken7 und wer wirklicb (wie Neilos 
•• 

und sein Vater) nach Gottlicberem strebt7 sebnt sicb aus Agypten- 

land nacb Indien bin. Ich kann die konigliche Verachtung, die der 

Pytbagoreer diesen Kynikern und ikrem unverdienten Ruhm als 

Weise (eireibri TrXeicxa eXeyecGe uTrepcpuinc eibevai) entgegenbringt7 

nicbt im einzelnen scbildern. Die ganze Erfindung lenkt den Blick 

auf sicb; sie zeigt in ibrer willkiirlichen Yerscbrobenbeit einen 

gliibenden HaB.1) 

Seit Onesikritos batten die Kyniker ihr Idealbild in jenen in¬ 

discben Weisen gefunden; es ist durchaus wabrscbeinlicb7 daB die 

Bedeutung jener Erzablung sicb allmablicb steigerte und Peregrinus7 

wenn er in der Selbstverbrennung den hochsten Grad von acKpcic 

zeigen wollte7 nicbt nur an Herakles7 sondern auch an die indiscben 

Weisen dachte. Dagegen war die Verbindung des Pythagoras mit 

Agypten das herrschende Dogma7 dem sicb Apollonios selbst in 

seiner Pythagoras - Dichtung mit allem Nacbdruck angeschlossen 

batter zweiundzwanzig Jabre bleibt nacb ibm Pythagoras bei den 

agyptischen Priestern. Die Apollonios - Dichtung ist in vielem yon 

dieser Aretalogie beeinfluBt2)7 nur daB Apollonios in allem als 

nocb weit gottlicher als Pythagoras geschildert werden soli. Diesem 

Hauptzweck muB offenbar die kecke Umkehr aller Tradition dienen: 

die wabren indiscben Weisen bat weder Alexander nocb einer der 

friiheren Welteroberer je geseben. Erst Apollonios bat sie entdeckt 

1) Auf diese Polemik ist, wie ich nachtraglick sehe, auch Zeller (Philo¬ 

sophic der Griechen 4 III 2 S. 169 A.) aufmerksam geworden, aber er hat nicht 

beachtet, daB sie bei Philostratos schon verdunkelt ist. 

2) Nur Ubertreibungen yon Einzelheiten hat J. Miller Philologus N. F. 

V 167 widerlegt; die Behauptung selbst besteht zu recht. 
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und mit frobem Staunen gefunden, daii sie in Braucli nnd Glauben 
•• 

ganz griechisch sind.1) Die Agypter werden in jeder Weise berab- 

gesetzt; sie stammen von den Indern etwa wie in der bekannten 

gebassigen Legende die Juden von den Agyptern. Der Tierdienst, 

den sie dnlden nnd mit nichtigen Griinden verteidigen, wird ver- 

spottet. Sie verlastern die Griechen bei den Indern und lassen selbst 

den wahren Pbilosopben bei sicli verlastern, weil sie im Grunde miB- 

giinstig nnd kleinlicb sind. So konnen sie sicb auch nicbt bekekren, 

wabrend der griecbiscbe Kyniker Demetrios sich dem Apollonios 

sofort als Scbiiler anscblieBt.2) 

Den Ansgangspnnkt fur diese Erzablung scbeint Alexander Poly- 

bistor geboten zu baben. Er batte in seinen dvbiKa nacb relativ 

guten Quellen bericbtet3), daB sicb die Bracbmanen und die soge- 

nannten cepvoi (die yupvoi, die von den yujuvocoqpiCTcd nocb gescbieden 

werden) des Weines und der Fleiscbnahrung entbielten, im Fasten 

Wunderbares leisteten, die griecbiscben Gotter Pan und Herakles 

verelirten und an die Palingenesie glaubten. Die cejuvoi uben nocb 

uberdies vollkommene gesclilecbtlicbe Enthaltung und wissen die 

Zukunft voraus. An Pythagoras mocbte er selbst bei der Erwabnung 

der Palingenesie gedacbt baben.4) In seinem Bucb Ttepi TTuGayopiKijuv 

cujuPoXuuv5) maclite er den Pbilosopben zum Scbiiler des „Assyriers“ 

Zaratos, lieB ibn aber auBerdem aucb von den Druiden und Bracb¬ 

manen lernen. Nun scbeinen die Pytbagoreer der Folgezeit liber 

die Askese zweierlei Meinungen gebabt zu baben: Alexander von 

Abonoteicbos war beweibt gewesen und batte eine Tocbter, von 

Apollonios wird die absolute Enthaltsamkeit in dem ganzen Bericht 

besonders bervorgeboben; die meisten Spateren scheinen ibm darin 

1) Der Stolz auf das Hellenentum belierrscht die ganze Erfindung; er 

iinfiert sicli im Grnnde schon in der Stellnng, die dem Barbaren (einem Gegen- 

bild des Abaris in der Pytbagoras-Erzahlung des Apollonios) angewiesen wird. 

2) Freilich ist auch er im entscheidenden Momente schwach und zeigt 

nicht einmal den Mut des treuen Barbaren Damis, aber er ist sich doch wenitj- 

stens innerlich bewubt, dafi der Kynismus nur die Yorstufe fur den Neu- 

pythagoreismus ist. 

3) Clemens Strom. Ill 8, 60 p. 538 P. 
4) Auf die Kelten verweist fiir den Unsterblichkeitsglauben und Todesmut 

z. B. auch Jamblich Vit. Pyth. 173. 

5) Clemens Strom. I 15, 69 p. 358 P. 
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gefolgt. *) Es scbeint, daB dies der AnlaB war, den noch iiber Pytha¬ 

goras kinausgehenden Propheten zu den Brachmanen zn senden, 

freilich niclit um von ihnen zu lernen, sondern um ihn ausdriicklich 

als ebenburtig anerkennen zu lassen.1 2) 

Eine Berilcksichtigung bestimmter Schulgegensatze zeigt sicb 

aber besonders in der Darstellung der Stoa, und zwar derjenigen 

Stoiker, die sicb ganz der Etbik, der Predigt und der Arbeit an 

dem einzelnen, hingaben, und sicb yon den Kynikern im Grunde 

nur durcb den geringeren Grad der Askese — durcb das Fehlen des 

Tpi(3tnv, wie Juvenal bissig sagt — unterschieden. Ibr Vertreter ist 

der uns durcb Plinius Ep. I 10 naber bekannte Euphrates. Er ist 

scbon in der Wandersage der wabre Gegner. Er bat durch seine 

Botscbaft zu den ihro ja nabestebenden Kynikern deren Abneigung 

gegen Apollonios geweckt. In dem Martyrium, das mit jener Wander- 

sage aufs engste zusammenhangt, ist er wieder der Anstifter, sein 
•• 

niedertrachtiger Gebilfe ein A gyp ter. Einbeitlicbkeit und Tendenz 

des Bildes sind klar. Der Unterscbied der Pbilosopbenscbulen ist 

nocb nicbt verdunkelt, mit dem Preis der eigenen verbindet sicb 

ein gebassiger Angriff auf die Rivalen, vor allem auf den vielge- 

feierten, im Jahre 118 gestorbenen Euphrates.3) Das zu ersinnen 

batte Pbilostratos ein Jahrhundert spater gar keinen AnlaB mehr; 

er versteht ja selbst die Gegensatze nicbt. Sein Apollonios ist im 

Grunde nur „der Philosophy der liebe Freund selbst des Musonios; 

die agyptiscken Kyniker denken bei ihm iiber die Seele wie Plato 4)? 

wiewobl er eben von ihnen gesagt bat, daB sie auBer der euxeXeia 

nichts zu lehren liaben, ja sein Apollonios muB in einem Stuck, das 

1) Clemens Strom. Ill 4, 24 p. 521 P. scheint zu beweisen, daB man sogar 

fur die alteren, bei denen man die Ehe zugeben muBte, wenigstens geschlecht- 

liche Enthaltsamkeit in ibr (also eine Art „geistliche Eheu) annahm. Das von 

Diogenes La. VIII 21 bewahrte Fragment der alten Kaxdj3acic (KoXaZbu^vouc be 

Kai roue jup GeXovxac cuveivai xaic ^auxOuv Yuvai^0 stimmt freilich wenig dazu. 

2) DaB der Neupybhagoreismus in Agypten entstanden ist oder dort doch 

eine Zeitlang besonders bluhte, gibt der Erfindung noch eine weitere Schiirfe. 

Auf gewisse Ubergange zwischen dem alteren Pythagoreismus und Kynismus, 

aber auch auf eine spatere heftige Feindscliaft weist auch die Schilderung bei 

Athenaios IV 161 if. 

3) Vgl. Cassius Dio 69, 8. 

4) Moglich, daB eine unklare Kenntnis der Hermetischen Literatur seiner 

Zeit ihn mit beeinflufit. 
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wir als eigene Einlage des Rhetors sofort erweisen werden; sich 

ernsthaft auf die Freundsckaft mit den agyptischen f"u|UVoi berufen. 

Wenn er mebrfacb angibt, in seiner Quelle mebr iiber die Nieder- 

tracktigkeit des Euphrates gefunden zu baben und es zu iibergeken, 

weil sein Zweck sei, Apollonios zu loben, nicbt Euphrates zu tadeln, 

so ist dies uni so glaublicher, weil seine eigene Schilderung der 

Beziebungen beider Manner offenbar unvollstandig und unverstand- 

licb ist. Man lese ibr erstes Begegnen1): Pbilostratos bat den Damis- 

Bericbt so umgestaltet, wie etwa der Verfasser der Apostelgeschichte 

die Erinnerungen an den Streit des Paulus und Petrus. Wenn VI 38 

kurz und dunkel erwahnt wird, daB Euphrates (in Alexandrien) tag- 

licb gegen Apollonios predigte und dieser zuerst selbst antwortete, 

dann aber den Streit semen Scbiilern Menippos und Neilos ubertrug, 

so seben wir hierin wieder eine Abkiirzung, die den Sinn des ur- 

sprunglicben Berichtes vollkommen verdunkelt. 

Moiragenes hatte, wie wir aus dem Origeneszitat (oben S. 40) 

sahen, den ersten Verkebr beider Manner gescbildert: Euphrates 

batte den Apollonios aufgesucht und sicb durcb dessen Wundertaten 

bekebren lassen. Nach Damis muB der Neid des Stoikers und die 

Feindscbaft binnen kurzern begonnen baben; sein ganzer Beriebt 

hatte nur Zweck und Wert, solange nocb Schuler des Euphrates 

lebten und der Gegensatz beider Manner Interesse batte. 

Das bisberige Ergebnis laBt sich leicht durcb eine Untersuchung 

des Martyriums sichern; icb gebe sie etwas ausfiihrlicher, weil sie 

fiir die Beurteilung der fruhchristlichen Martyrien ein gewisses Inter¬ 

esse bat. Drei Bericbte lagen dem Pbilostratos yor: 1. die gehassige 

Schilderung eines Gegners: Apollonios wird vom Kaiser verhort und 

ins Gefangnis geworfen; dort laBt er sicb zum Zeicben seiner Ab- 

kebr von der Pbilosopbie das Haar scheren, schreibt einen deiniitigen 

Brief^ der wortlich mitgeteilt war, wird frei gelassen und lebt verborgen 

weiter; 2. eine Schilderung des Damis, in welcher des Apollonios 

Erzahlung von Pythagoras und Pbalaris bis zu einem gewissen Grade2) 

1) Oder vielmebr nicbt das erste, denn daB beide Manner sicb kennen, 

gebt aus der Schilderung liervor. In den (Koi cocpiCTiuv I 7, 3 scbeint Pbilo¬ 

stratos mebr von ibrem friiberen Yerkebr zu wissen, docb ist die Stelle nicht 

klar. Die allerdings nicht ecbten, aber docb einer ganz anderen Tradition an- 

geborigen Briefe setzen einen langen erbitterten Streit voraus. 

2) Die Wirkung dieses Yorbildes scheint Rohde (Kl. Schriften II 165) 

freilich etwas zu groB anzunehmen. 
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nachgebildet war: Apollonios wird nach einer ersten nicht-gerichtlichen 

Unterhaltung mit dem Kaiser in den Kerker geworfen und geschoren; 

die eigentlicbe Yerhandlung findet betrachtlich spater nacb mebrfachen 

Ankundignngen statt; Apollonios hat sich trotz aller Mahnungen 

schroff geweigert, sicb auf seine Verteidigung vorzubereiten *); vor 

Gericht ist er stolz und wortkarg; docb laBt der Kaiser die eigent- 

licben Anklagepunkte unter dem personlicben Eindruck des Mannes 

fallen und befieblt nur, ibn weiter in Haft zu halten, da entscbwindet 

Apollonios plotzlich; von einer eigentlicben Freilassung ist nicbt die 

Rede; 3. eine wohlgesetzte Yerteidigungsrede an den Kaiser, die 

Philostratos fur ein Konzept halt und in der verwunderlichen Weise 

einfiihrt, daB er plotzlich glaubt, sie sei verfaBt ujc Ttpoc iibuup ec 

Tpv aTroXoTiotv acppcovTi, wahrend seine ganze hisherige Darstellung 

von YII 20 an diese Annahme durchaus unmoglich macht. Die 

Rede selbst, eine eigenartige Mischung yon Freimut und Diplomatic, 

lauft in denselben SchluB aus, wie die kurzen Worte des Damis- 

Berichtes, setzt aber andrerseits dessen Reiseerzahlungen yollstandig 

yoraus. Man hat gemeint1 2), daB Philostratos sie als erribeiEic seiner 

eigenen Kunst eingelegt hatte3); aber er versichert, daB er in der 

Literatur gerade iiber Apollonios gegen diese Rede Tadel gefunden 

habe. Das muB auf Wahrheit beruhen; ein Historiker oder Redner, 

der die Rede erfand, hatte sie in einer irgendwie moglichen Weise 

einfuhren und auf die Entwicklung EinfluB iiben lassen mlissen. 

Andrerseits konnte Philostratos, wenn er eine derartige Rede yor- 

fand und fur sein Werk benutzen wollte, sie nicht unverandert 

geben; er muBte sie uberarbeiten. Damit haben wir zugleicb die 

Erklarung. Die Hinweise auf die Reise-Aretalogie in dieser Rede 

sind Zusatze des Philostratos; der Kern selbst und die Grundfiktion 

ist alt, alter sogar als Damis, der diese Rede seines Helden unwiirdig 

1) Ygl. YII 20 und die Scbilderung YII 22, YII 28 und das Folgende, be- 

sonders die Frage auxocxebiaceic (nr£p tou |3(ou; vr\ Aia, YII 40; dann YIII 2 

die direkte Frage ttocuj biagexp^ceic ubari; endlich den Befelil, obne Konzept 

zu kommen. So erzahlt nur, wer mit alien Mitteln eine schon yorhandene 

Fassung ablebnen will. 

2) Rohde Kl. Schriften II 165. Auf Cobets Vermutung, es sei die echte 

Rede, lohnt es nicht, einzugehen. Mochte sie wenigstens Theologen warnen. 

3) Er verteidigt Apollonios: auch der Weise muB yor Gericht auf Grund 

von Yorbereitung und mit einer gewissen Rhetorik sprechen. Dazu paBt frei- 

lich die Damis-Erzahlung nicht. 
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erachtete, ihr aber doch einzelne Satze fur seine Wundererzahlung 

entnalim. Die drei yorausliegenden Formen des Martyriums sind 

also: 1. Apollonios wird yor Gericht gezogen, ins Gefangnis geworfen 

und, da er sicb demutigt, freigelassen; 2. Apollonios wird yor Ge- 

ricbt gezogen, bait eine lange Yerteidigungsrede <(und wird hinge- 

riclitet); 3. Apollonios wird erst vor den Kaiser gefiihrt, geschoren, 

verhohnt und ins Gefangnis geworfen*, hiernach wird er yor Gericbt 

gestellt, halt eine kurze Yerteidigungsrede und entsckwindet durch 

ein Wunder. Die Entstehung der Dublette scbeint mil* hier hand- 

greiflich. 

Der Leser hat sich yielleicht gewundert, daB ich den zweiten 

Bericht nicht mit der Freisprechung, sondern mit der Hinrichtung 

des Apollonios schlieBen lasse. Ich habe das zu rechtfertigen und 

zu gleicher Zeit die einzige Stelle zu erklaren, die man mit einer 

gewissen Wahrscheinlichkeit auf das Christen turn beziehen konnte.1) 

Apollonios yerheiBt YII 41 dem Damis, ihm und Demetrios nach 

dem Gericht an einem bestimmten Ort bei Puteoli zu erscheinen: 

£ibvTa, eqpp 6 Adpic, f\ ti; peXacac be 6 AttoXXiuvioc c ujc pev eydi 

oipai, ^ujvia, die be cu oiei, dvapePla)K6T0^^ Bei der Erfiillung muB 

Damis dann die Hand des Apollonios ergreifen, um sich zu iiber- 

zeugen, daB er lebt und keine 7,Erscheinung“ ist Man konnte in 

der Tat annehmen, daB hier zwar nicht die Evangelienerzahlung 

(Luk. 24; 39; Joh. 20, 20; 27), wohl aber der Glaube der Christen 

berilcksichtigt sei2), wenn sich nicht glaublich machen lieBe, daB 

Damis einen Bericht yon der Hinrichtung des Apollonios kennt und 

in der Darstellung des Folgenden gegen ihn polemisiert; denn dann 

ist seine Schilderung aus der Sache selbst hinlanglich erklart. 

Nach der Katastrophe in Bom erscheint Apollonios plotzlich in 

der Festyersammlung zu Olympia; was dazwischen liegt, kennt nur 

Damis, und sein ganzer Bericht scheint mir von der Tendenz be- 

herrscht, ein scheinbares Wunder naturlich und einfach zu erklaren. 

1) DaB Manner wie Gntschmid, Rolicle und Schwartz jede Beziehung auf 

es bedingungslos abgelehnt hahen, ist bekannt. 

2) Natiirlich nicht polemisch, sondern in einem Geiste allgemeiner Duld- 

samkeit, der melir fiir Zeit und Art des Philostratos als des Damis paBt: 

mogen doch seine Junger, die nicht hesser als der brave Damis sind, an diese 

Art der Auferstehung glauben; der Weise hat solche Wunder nicht notig, fiir 

ihn lebt jeder- Geioc avrip weiter. 
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Wobl aber ist wicbtig, daB er berichtet, die Griechen seien um so 

zahlreicher gekommen, als sie horten, er werde dort erscbeinen, weil 

sie alle von seinem Tode uberzeugt waren nnd die verscbiedensten 

Geriicbte uber die Art seiner Hinrichtnng gehort hatten. Yierzig 

Tage weilt er nnn zu Olympia, dann sammelt er seine Anbanger 

und verheiBt ihnen: Kai Kara TroXeic biaXe£o|uai upiv, avbpec "EXXqvec, 

ev Travrifupeav ev TrogTraic ev juucxripiotc ev Gudaic ev CTrovbaic . . . 

vuv be ec Aepabeiav XPP Kaxaflfjvcd jue, eirei tuj Tpoqpuuviuj prjTmj £uyyc- 

yova koutoi emcpoiiricac Ttoxe tuj lepOu. Mit alien seinen Bewunderern 

ziebt er nacb Lebadeia und verschwindet in der Hohle. DaB er 

wieder aufgetaucbt ist, muB auch Damis bericbtet baben, docli sind 

die Einzelheiten uns dadurcb verdunkelt, daB Philostratos hier nacb 

eigenem Gestandnis neben dem Hauptbericht eine Lokaltradition yon 

Lebadeia benutzt, welcbe die ganze Priesterschaft zu Zeugen seines 

wunderbaren Auftaucbens macbte. Sie war eng yerbunden mit der 

Gescbicbte einer Reliquie im Kaiserpalast zu Antium. 

AuBer dieser Erzablung von Lebadeia weiB nun Damis vom 

weiteren Leben seines Helden im Grunde nicbts zu bericbten, was 

die groBtonige YerbeiBung, die er alien Griecben gegeben bat, recht- 

fertigte. Hocbstens konnte man die Yerkundigung des Todes Domi- 

tians anfiibren; aucb sie ist im Grunde selbstverstandlicb, sobald der 

Erzabler das Leben des Apollonios bis in die Zeit des Nerva aus- 

debnen will; jede weitere Schilderung fehlt. 

In das Heiligtum steigt Apollonios gegen den Willen der Priester 

und obne die dafiir erforderlicben Weihen herab. Yon der Um- 

zaunung reiBt er einen Teil nieder; das siebt ganz so aus, als sollte 

seine Korperlicbkeit nocb besonders bervorgeboben werden und lage 

eine urspriinglicbe Gescbicbte voraus, die ibn durch die Umzaunung 

korperlos bindurcbgleiten und den Augen seiner Jiinger entscbwinden 

lieB. Icb glaube, daB dieser Eindruck, den icb beim ersten Lesen 

gewann, sicb durcb eine Yergleicbung zweier anderen Erzablungen 

stutzen laBt. 

Den ursprunglicben Sinn der Gescbicbte zeigt die Dublette 

VIII 30: Apollonios taucbt (nach jener wunderbaren Erscbeinung in 

Olympia) in Kreta auf; er gelit in das Heiligtum der Diktynna, die 

Tiiren scblieBen sicb yon selbst und bimmliscbe Stimmen erscballen: 

cxeixe ^oitto^ t«c, cxeixe ec oupavov, cxeixe. Es war die Himmelfabrt 

nacb der Auferstebung. Wir brauchen, um die Erfindung zu versteben, 
Reitzenstein, Wundererzahlungen. 4 
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nur auf Lukian Tiepi ipc TTepeyph/ou TeXeuirjc 39 zu sehen. Lukian 

wird als „Augenzeuge“ der Yerbrennung von vielen gefragt, freut 

sicb, den Dummkopfen ein Marclien aufzubinden und erzab.lt, aus 

der Flamme des Scbeiterbaufens sei ein Geier emporgescbwebt, der 

mit menscblicber Stimme gerufen babe: eXmov yav, pcuvuu b1 ec 

5 OXupTiov. Wie er bald danacb in der Festversammlung einen greisen 

Kyniker, der durcbaus ebrwiirdig und glaubwiirdig aussali, getroffen 

babe, babe dieser ibm versicbert, er babe nacb der Verbrennung den 

Peregrin us in der siebentonigen Halle wandeln seben; aucb wollte 

er selbst den Geier aus dem Scheiterbaufen fliegen geseben baben. 

Lukian sucbt mit der ganzen Kunst parodierender Aretalogie einen 

auf Zeugnisse begriindeten Bericbt wegzuspotten und als seine eigene 

Erfindung binzustellen. Icb zweifle, besonders wenn icb das folgende 

mitbeachte, nicbt, daB Tbeagenes diese Erzablung ernstbaft bot; ob 

Lukian selbst Zeuge der Yerbrennung war, bezweifle icb allerdings. 

Solcbe Erzablungen liegen voraus und Damis lebnt sie ab, aus 

dem Tode wird nur die Entriickung, aus der Wanderung zu den 

Gottern ein verbaltnismaBig barmloses und auffallend zweckloses 

Reiseerlebnis. Als Menscb lebt sein GeToc avf|p weiter, um bald, 

seinen Tod vorauswissend, den letzten Getreuen wegzusenden und 

einsam zu sterben — oder nicbt zu sterben. Er selbst bat ja nacb 

Damis yerkundet, daB Sokrates nicbt gestorben sei, sondern lebe.l) 

Fur das tiefste Mysterium paBt keine theatraliscbe Scbilderung, 

1) Wir wiifiten gern, wie er sick dies Sterben und Leben eigentlick denkt. 

Die Erzablung yon der Himmelfabrt scblieBt an die — wir wissen nicbt 

welcber Quelle entnommene — Erzablung von der Geburt des Apollonios: 

Proteus, wahrscbeinlicb die Hellenisierung des agyptiscben ’AyaGoc 6a(|uujv, ist in 

ibm erscbienen, ebenso wie er in Peregrinus erscbien und wieder zum Himmel 

stieg (so gait der Kyniker Sostratos „den Hellenen11 als Herakles). Nero wird 

in Inscliriften der neue 'AyaGoc bai)au)v genannt, die Heimkebr in den Himmel 

ibm von seinen Hofdicbtern verheiBen. Hier war das Posse; bei Augustus war 

es Glaube. Wie sick der einzelne die Yerbindung des Gottlicben und Menscb- 

licben dachte, wissen wir nicht und kann durcb keine lexikaliscbe Untersucbung 

aufgeklart werden. Es ist wertvoll, daB uns der Damis-Bericbt zeigt, daB 

diese Frage tiberbaupt tiefere Gemiiter beschaftigt bat. Ob es danacb recbt 

ist, z. B. die Entriickungswunder des Jobannes-Evangeliums lediglicb als Spuren 

des „Doketismus“ zu bezeicbnen oder mit diesem Begriff allein bei der Be- 

tracbtung apokrypber Evangelienfragmente zu operieren, ja ob wir iiberbaupt 

den spateren Streit um die Geia qpucic in Cbristus ganz von ibrer bellenistiscben 

X orgescbicbte isolieren diirfen, mogen Berufenere erwagen. 
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schlicht und geheimnisvoll wird es angedeutet. Man kann dieser 

Erfindung eine geAvisse GroBe nicht absprechen. 

Das Werk des Damis ist seltsam genug in seiner auBeren An- 

lage wie in seiner inneren Beschaffenheit. Die Scbilderung beginnt 

mit dem ersten Auftreten des Propheten, oder yielmehr mit dem 

Gewinnen des ersten Jiingers. Yon seinem Alter wird nicbts gesagt, 

der Chronologie kein Anbalt geboten; es ist scbwer zu sagen, \vie 

wir den relatiy geringen Stoff auf die lange Zeit yerteilen sollen. 

Wie der Anfang, so feblt der SchluB; der Jiinger hort scbeinbar in 

dem Moment auf, wo er nicbts mebr aus eigener Kenntnis zu sagen 

bat. Mit dem Anscbein strengster Urkundlicbkeit yerbindet sicb 

eine geradezu ziigellose Phantasie, in der Tendenz mit scbamloser 

Verleumdung des Gegners tiefe Religiositat. Die Gesprache, die er 

seinem Apollonios in den Mund legt, sind zum Teil wirklicb schon; 

es ist ein psychologisches Ratsel, Avie ein ernster Pbilosopb dazu 

kommen konnte, sie in diesem Rabmen zu yeroffentlichen. DaB scbon 

er die Tendenz hat, die Lebre und Prophezeiung statt der Wunder 

zu betonen, ist oben angedeutet; er will den gottlichen Menscben 

scbarf yon dem yor|C getrennt balten. Besonders wicbtig bierfur ist 

VII 38: Apollonios zeigt seinem Schuler, daB es in seinem Belieben 

stiinde, sicb zu befreien, er ziebt sein Bein aus der Fessel und steckt 

es wieder binein; Damis setzt hinzig damals habe er zuerst vollig 

erkannt, daB die Natur des Apollonios ubermenscblicb, ja gottlich 

sei; denn obne Opfer und obne Zaubersprucb, wie das die Goeten 

pflegten; habe er das yollbracht (vgl. AMII 13). Es ist recht toricbt, 

daB Eusebios sicb daruber lustig macbt, daB Damis, der so yiel 

Wunder friiber geseben babe, so spat zu dieser Erkenntnis gekommen 

sei; er bat die Berichte der Eyangelisten offenbar yergessen und fiir 

das Stilgesetz, das sich hier zeigt, kein Empfinden. 

DaB es ein feingebildeter Mann war, der bier die Rolle des 

ibubxpc spielte, zeigt der philosophiscbe Teil wie die Reisebeschreibung. 

Freilich hat bier aucb Pbilostratos nacbgeholfen; das zeigt das Zitat 

aus Juba (II 13) und die niedlicbe Gescbicbte yon dem bekehrten 

Satyr (VI 27). In einem apokryphen Briefe des Apollonios batte 

Pbilostratos einen Hinweis auf dies in der volkstiimlichen Aretalogie 

besonders yerbreitete Wunder gefunden und es nun in seinem Sinne 

ausgestaltetx); so beruft er sicb hier auf eigene Erfahrungen. 

1) Ich erwahne, uni einen tiefgehenden Unterschied an einem Fall zu 
4* 
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Eine Bestatigung dieser ganzen Darlegungen iiber das Verhalt- 

nis des Philostratos zu seinen Quellen wird sieh uns bieten, wenn 

wir untersuchen, wie er die Quelle seines ersten Abschnittes, Maximos 

yon Aigai, benutzt hat. Das einzige Zitat findet sich bekanntlieli 

I 12: ein kilikischer Dynast kommt zu dem jugendlichen Apollonios. 

belencliten, daB Mannkardt (Wald- und Feldkulte II 141 vgl. 137) kierin den 

verblaBten Rest einer Sage seken will. Yon wirklicker Sage ist m. E. langst 

keine Spur mekr vorhanden. Da die Gesckickte das Wesen dieser 5ir)YniuaTa 

gut erlautert, vergleicke ick wenigstens die beiden raumlick und zeitlick am 

weitesten auseinanderliegenden Fassungen. Der babylonische Talmud (Traktat 

Gittin, S. 180 der Ubersetzung Wtinsckes) bericktet, wie Salomon, um in den 

Besitz des Steines Sckamir (d. k. des Steins der Weisen, den der Herr des 

Meeres, d. k. nack Lukan Phars. X 214 Hermes, kutet) zu gelangen, allerlei 

Damonen fangt. Sie wissen selbst keinen Rat, erzalilen aber, daB ihr Konig 

Asckmedai in einem Berge sick einen Brunnen gegraben und versiegelt hat, 

aus dem er taglich trinkt. Salomon sendet einen Trabanten, der das Wasser 

ableitet und Wein einflieBen laBt, okne das Siegel zu verletzen. Dennoch er- 

kennt Asckmedai den Wein, erinnert sick, daB die Bibel vor seinem GenuB 

warnt, will nickt trinken und laBt sick dock von Durst geplagt mehr und mekr 

kinreiBen. So wird er gefangen. Man vergleicke hiermit die „Alpensagenu, 

die Mannhardt selbst I 96 ff. mitteilt. Ein Bauer in Graubiinden will ein Mittel 

gegen die Pest erkunden und fiillt dem „wilden Mannlein“ die Hoklung seines 

Steins mit Veltlinerwein; es will nickt trinken und ruft: „Nein, du uberkommst 

mich nitu, aber der Durst lockt zu sekr, es trinkt mekr und mehr und wird 

berauscht. Bei Conters ist es ein riesiger Waldfanke, den die jungen Leute 

fragen wollen, wie man Gold mackt; sie fullen zwei Brunnentroge, den einen 

mit Rotwein, den andern mit Branntwein; der Fanke ruft: „Roteli, du fangst 

mick nickt“, aber der Branntwein sckeint'ihm weniger verdacktig; so wird er 

berauscht und gefangen. Ahnlich will in Klosters im Pratigau der „GeiBler“ 

das Kirsckwasser, das ikm die jungen Leute in seinen Brunnen gefullt haben, 

zu Anfang nickt trinken, genau wie in Monbiel das Bergmannlein den Sckoppen 

Yeltliner, den man ikm hingestellt hat. Ich erkenne kier die Wirkung einer 

Literatur, deren mannigfaltige Verastelungen zu verfolgen lehrreick ware. 

Alan miiBte dabei die Erzahlungen, in denen es sick um das Gewinnen gekeimen 

Wissens kandelt, ganz von denen trennen, in denen ein Plagegeist unschadlich 

gemacht werden soil (so der zottige Wildmann in Afing, dem, als er berauscht 

ist, sogar der Kopf abgekauen wird; er ist offenbar dem Satyr des Philostratos 

verwandt, und eine wirklicke Sage konnte Xenophon Anab. I 2, 13 kennen), 

und weiter nack den Einzelkeiten der Erzahlung (Einzahl oder Mekrzahl der 

Angreifer, Hinstellen eines GefaBes oder Fullen des Brunnens) Typen scheiden. 

Die uns bekannten lateiniscken Fassungen (Arnobius Y 1 aus Yalerius Antias, 

Ovid Fast. Ill 285) wirken auf diese Aretalogien gar nickt, auck die griechiscke 

groBe Literatur wokl nur auf die fruhesten. 
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der „Diener und Freund“ des Asklepios ist, und bittet ihn: cucrricov 

jae Tin 0eip: stelle micb dem Gotte yor. Das versteht Apollonios 

nicht, Philostratos aber offenbar auch nicht. In der Sprache elegant- 

sophistischer Rhetorik laBt er als etwas ganz Neues den Kilikier 

plotzlich dem Apollonios einen unsittlichen Antrag stellen. Das 

Geschichtchen ist erklart, sobald wir uns jener gnostischen Phibio- 

niten erinnern, die nach Epiphanios Haer. XXYI 9 in der geschlecht- 

lichen Yereinigung mit einem Mitgliede derselben Gemeinde das 

Mittel sehen, einen der 365 ubereinander gelagerten Aionen zu durch- 

schreiten und einem neuen Gott sich yorzustellen; sie sagen ein- 

ander: Trpocqpepw ce Tip beivi, iva jue TrpocevepKpc tuj beivi und pipriGi 

peT5 epoO, iva ce evepKO) Tipoc tov apxovia. Zugrunde liegt, wie jeder 

Kenner von Yolksreligionen weiB, die uralte Anschauung von der 

religiosen Bedeutung der geschlechtlichen Yereinigung; sie mag auch 

bei den Kilikiern bestanden haben.1) Philostratos hat den Bericht 

seiner Quelle nicht mehr verstanden, die Geschichte also sicher nicht 

selbst erfunden. Wir konnen ermessen? was wir fur die Kenntnis 

der Religionsgeschichte dadurch yerloren haben, da6 uns nicht jene 

philosophisch-religiosen Streit- und Erweckungsschriften; sondern das 

glatte Geschwatz des alles verwischenden Rhetors erhalten ist. Aber 

wir gewinnen zugleich einen lebhaften Eindruck, daB das groBe 

Literaturwerk selbst dem Rhetor ganz andere Schranken auferlegt7 

als jene religiose Kleinliteratur? in welcher die Phantasie frei 

schaltet. — 

Hatten wir des Moiragenes Werk; wir wurden wahrscheinlich 

zu bestandigen Yergleichen mit den Evangelien, besonders dem 

yierten; gedrangt. Fur den Hauptteil des Damis und Philostratos 

passen sie im Grunde nicht ganz, so friih sie auch zum Yergleich 

herangezogen sind. Mit den Apostelgeschichten, und zwar sowohl 

mit der kanonischen wie mit den apokryphen, wollen sie zusammen- 

gestellt werden: erst dann reden sie zu uns. Es wird in dieser 

Literatur nicht nur ein Prophet das Ziel seiner Reise deshalb ge- 

andert haben, weil ihm die Personifikation eines andern Landes im 

Traum erschien und ihn bat, zu ihr zu kommen (Apostelgesch. 16, 7, 

wo die Rezension D zu beachten ist, Philostratos IY 34), nicht 

1) DaB sich auch hier Useners Urteil bewahrt, den Gnostizismus konne 

nur verstehen, wer das Heidentum kennt, ist mir eine besondere Freude. 
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einer nur ein Tbeopbanienfest bei seiner Anknnft nickt gewiinscht 

oder zuriickgewiesen baben (Apostelgesch. 14, 11; Pbilostratos IV 31; 

daB aucb die Scbilderung in Lukians Alexcmdros auf abnlicbe Lite- 

ratur zuriickgebt, ist S. 38 erwiesen). Icb zweifle nicbt, daB, batten 

wir den Damis selbst, wir aucb abnlicbe Wir-Erzablungen wieder 

finden wiirden, wie sie jetzt in der Apostelgescbicbte falscblicb als 

stilistiscb unerklarbar betracbtet und daber besonders bebandelt 

werden, wiewobl sie doch in den Johannes-Akten wiederkebren *) 

und in einer Literatur, die sicb als unro|uvrijuaTa oder Ausziige aus 

OTTO|uvr||uaTa gibt, notwendig zur cbarakteristiscben Eigenscbaft werden 

muBten. Natiirlicb wird die Beriibrung nocb deutlicber, sobald wir 

von der kanoniscben Apostelgescbicbte zu den apokrypben iiber- 

geben. Icb kann nur ein Beispiel berausbeben. 

Die altesten Petrus-Akten [Act. Verc. 11) lassen bei einer Rede 

des Apostels einen jungen Mann lacben. Petrus erkennt daraus, daB 

ein scblimmer Damon in ibm ist; er befieblt dem Jiingling vorzu- 

treten und sicb alien Anwesenden zu zeigen und beiBt dann den 

Damon ausfabren, obne dem Jiingling zu scbaden; dieser (ricbtiger 

der Damon, sonst fehlt der Bericbt von dem Ausfahren) stiirzt vor 

und zertriimmert eine groBe Marmorstatue. Da es ein Kaiserbild 

war, so fiircbtet der Besitzer des Hanses und Bildes scbwere Strafen. 

Petrus beiBt ibn desbalb flieBendes Wasser nehmen und im Namen 

Gottes auf die Bruchstiicke sprengen; alsbald ist das Standbild 

wieder ganz. Pbilostratos erzablt IV 20: zu Atben lacbt wahrend 

einer Rede des Apollonios ein Jiingling; daraus erkennt der Weise, 

daB er von einem Damon besessen ist, den man bisber nicbt er- 

kannt bat. Er siebt den Jiingling an, und der Damon fiililt sicb 

gefoltert und verspricbt, auszufabren und niemanden mebr zu scba- 

digen. Apollonios bedrobt und scbilt ibn wie ein Herr den Sklaven 

und befiehlt ibm, mit einem sicbtbaren Zeicben auszufahren. Der 

Damon verkiindet: „Jene Bildsaule will icb umwerfen.^ Es gescbieht, 

das Yolk glaubt und der Jiingling erwacbt wie aus einem Traum. — 

DaB das Wunder urspriinglicb von einem agyptiscben Magier erzablt 

ist, zeigt die Taufe der Bildsaule. Nacb agyptiscber Anscbauung 

ist der Gott jede Nacht tot, seine Glieder voneinander gelost, sein 

Standbild in Stiicke zerbrocben. Indem morgens der Priester das 

1) Hierauf machte E. Schwartz mich aufmerksam. 
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heilige Wasser dariiber sprengt, vereinigt er die Glieder des Gottes 

und die Stiicke des Standbildes wieder zu einem Ganzen.* 1) 

Icb glaube scbon jetzt sagen zu diirfen, daB Propbeten- und 

Pbilosopben-Aretalogien das literariscbe Yorbild fur die cbristlichen 

Apostelakten gegeben baben. Wir diirfen ja nicht bloB an das 

Wenige denken, das uns ein Zufall bewabrt hat — noch dazu aus- 
•• 

schlieBlick in literarischer Uberarbeitung oder in Parodie —, es 

wird jetzt eine gewisse Wichtigkeit gewinnen, daB sich eine jener 

im Grunde herrenlosen Wundergeschichten scbon mit Athenodoros, 

dem stoiscben Lehrer des Augustus, verband (oben S. 4). Aber um 

Umfang und Wirksamkeit dieser Literatur ganz zu enrpfinden, miissen 

wir die christliche Aretalogie nocb eine Stufe weiter yerfolgen. 

Zugleicb hoffe ich, was bei der Erlauterung der Damis-Erzahlung 

notwendig nocb unklar bleiben muBte, einigermaBen ins Licbt riicken 

zu konnen. 

Diese neue Literatur entstand bekanntlicb, als sicb nach dem 

Siege des Christentums das Interesse der Gemeinde von dem Ideal- 

bild des Missionars und dem Lebensbild des Martyrers den fremd- 

artigen Gestalten der Einsiedler und Moncbe zuwandte.2) Fur uns 

kommen besonders des Atbanasios Leben des Antonius und die 

beiden groBen Sammlungen der Historic^ Monachomm3) und der 

Historia Lausiaca in Frage; erst in zweiter Linie das Leben des 

Paulus und das des Hilarion yon Hieronymus. Naturlich muB der 

Philologe wieder von der Form ausgeben und zunachst die bekannten 

Tatsacben wiederbolen. 

An der Spitze stebt diesmal ein Werk, das trotz seines schlechten 

Griechisch — Atbanasios war alles andere als ein Meister der Form 

/ 

1) Moret, Culte divin journalier en Egypte, Annalcs du Mnsee Guimet 

bibliotheque d’etudes XIV p. 75 und 173 ff., Archiv f. Feligionswissenschaft VII 409. 

2) Die DarlegungmuS sich notgedrungen z. T. gegen Weingartens klassische 

Schrift I)er Ur sprung des Monchstums wenden. Um so mehr drangt es mick, 

zu betonen, da6 auch, wer semen Lbsungsversuch fiir unzulanglich, seine Kritik 

fiir oft vorschnell und ubertrieben halt, das feme literarische Empfinden und 

den freien, groBartigen Geist, der in dem Ganzen waltet, bewundern muB. 

3) Die Frage, ob der lateinische Text alter als der griechische, Rufinus 

also wirklich der Verfasser ist, wage icli nicht zu entscheiden; sie ist fiir 

meinen Zweck auch gleichgiiltig. DaB der Verfasser Agypten entweder gar 

nicht oder nur einen Teil des Deltas oberflachlich kennt, weiB, wer selbst da- 

gewesen ist. 
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— durcbaus zur groBen Literatur gerecbnet werden will, und dessen 

Erscbeinung ein Ereignis yon weltgescbicbtlicber Bedeutung beiBen 

darf. Fur die Ecbtbeit sprecben zwingend die Zeugnisse, deren 

Reibe mit der ersten Gegenscbrift des Hieronymus, der Vita Pauli, 

beginnt, der kircbenpolitiscbe Zweck, dem die Scbrift olfensiclitlicli 

dient, endlicli die bescheidene Zuriickbaltung in der Wundererzablung.1) 

Atbanasios batte in Antonius und den Moncben seiner Ricbtung 

eine Stiitze seiner Kircbenpolitik gefunden, er will jetzt durcb sie 

EinfluB aucb liber die eigene Provinz binaus gewinnen, das Moncbs- 

tum allerorts einfiibren und in seinem Sinne gestalten2), daneben 

freilicb aucb etwaigen Heiden mit diesem Idealbilde cbristlicber 

Selbstiiberwindung imponieren (ygl. den ScbluB). So bilden den 

Kern des Ganzen die groBe Rede an die Moncbe mit ibrer Tbeorie 

des Damonenkampfes, durcb deren Formulierung Atbanasios seinen 

verhangnisvollen EinfluB auf das Geistesleben des gesamten Mittel- 

alters bis berab zu Lutber gewann, die Streitgespracbe des Moncbes 

mit den Philosophen — Konzessionen an die jiingste Apologetik — 

endlicb die auf Arianer und Meletianer bezuglicben Abscbnitte; sie 

alle kommen selbstyerstandlicb nach dem festen Stil des groBen 

literariscben Werkes ganz auf die Recbnung des Verfassers.3) Von 

ihnen beben sicb ab: 1. die Bekebrungsgescbicbte und erste Ent- 

wicklung; sebr moglicb, daB es eigene Erziiblungen des Antonius, 

freilicb mit christlicber Rbetorik ausgescbmiickt4), sind; 2. feste 

Gruppen yon Wundererzablungen, die der Scbriftsteller nacb xapic_ 

paia zu ordnen wenigstens yersucbt (wie der heidniscbe erraivoc die 

TipaHeic nacb dpexai). Flir sie nennt Atbanasios wiederbolt Er- 

zablungen yon Besucbern und Moncben als seine Quelle. Dieselben 

1) DaB ein so trefflicher Kenner des Athanasios wie E. Schwartz ebenso 

urteilt, bestarkt mich in dieser Uberzeugung. Nacb der vita Hilarionis ware 

die Schrift undenkbar. 

2) £cti yap povaxoic kavoc xaPaKT11P Trpoc acKr|civ 6 ’Avtujviou pioc (Ath. 

prooem.)', daB es eine Schule des Monchstums sein soil, rechtfertigt den litera- 

rischen Charakter. 

3) Man konnte mit demselben Rechte fragen, ob Tacitus die Rede des 

Agricola vor der Schlacht am Berge Graupius den Erzahlungen oder dem 

Konzept seines Schwiegervaters entnommen habe, wie ob Athanasios hier Auf- 

zeichnungen benutzte. Er allein redet. 

4) Was sie leisten kann, weiB, wer die Rede Gregors von Nazianz auf 

seinen Vater gelesen hat. 
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Erzahlungen nennt er aucli in der Einleitung, die wir genauer priifen 

miissen. Er gibt an, von Lenten1), welche yon Antonius schon yiel 

gehort haben, nacb der Wahrbeit dieser 6ir|Yr)ceic gefragt zu sein, 

und antwortet: ole juev ouv pKOucaxe nepi auxoO Trapa xuijv onxaYYei- 

XdvTuuv pr) aTncxpcrixe, oXiycx be juaXXov aKpKoevai nap5 auxwv vopi- 

£exe. Tidvxuuc Y^p KotKeivoi poYic xocaOxa bipYPcavxo. Auch er kann 

nur weniges geben; wenn er langer warten und mebr Monche, die 

mit Antonius gelebt haben, hatte fragen konnen, so hatte er sicker 

viel mehr zusammengebracht. Das Werk gibt sich also als Brief, 

der allerdings keinen festen Adressaten hat2); die Form ist aus der 

Martyrerliteratur bekannt; die Briefe des Hieronymus, die immer 

wieder das Leben einzelner asketisch-frommer Manner und Frauen 

berichten3), zeigen, daB sich fur diese Art (hoi schon eine feste 

Literaturform entwickelt hat. Das Werk gibt sich aber auch als 

Erganzung friiherer biriY^ceic, die es an sich nicht yerurteilt, son- 

dern nur als unvollstandig hinstellt. , Athanasios schlieBt weitere 

Erganzungen, wie man sieht, nicht aus; er mahnt selbst, auch nach 
•• 

seinem Werke solle man fortfahren, alle die aus Agypten kommen, 

zu befragen: icuuc Y«p eKacxou Xefovxoc onep olbe, juoyic enaHiuje p 

Tiepi emvou Y^vpxai bipYpcic 4) Die rhetorische Forderung, daB der 

Xoyoc aHioc xujv TrenpaYpevaiv sei, wird hier in christlicher Bescheiden- 
•• 

heit umgestaltet; nicht auf den Stil und das AuBere kommt es an, 

und nur die Vereinigung aller bipYPgaxa konnte eine a£ia biriY^cic 

bieten. Zugleich aber zeigt sich darin das Verhaltnis des Athanasios 

zu dem, was fur diese Teile seine Quelle bilden muBte. 

DaB es nur mundliche Berichte sind, ist schon yon theologiscker 

Seite bestritten worden. Da hierauf nicht nur fur die Beurteilung 

des Athanasios, sondern auch fiir die Beurteilung des Verhaltnisses 

der erwahnten groBen Sammelwerke zueinander und zu den spateren 

1) Sie stehen in lebhaftem Yerkehr mit Agypten; wir werden sie etwa 

in Syrien und Palastina denken diirfen. 

2) Anders und doch nock vergleichbar Pseudo-Clemens He virginitate, vgl. 

Harnack Sitzuwgsber. d. Berl. Ak. 1891 S. 361 ff. 

3) Meist im AnschluB an den Tod; ahnlich ist der kurze Brief des Epi- 

phanios iiber Hilarion (Hieronymus Vita Hil. 1) eine Art Oratio funebris. Vor- 

bilder bietet schon Plinius. liber den Brief als fcipYpcic vgl. unten S. 71. 

4) Ygl. auch Pseudolukian JDemonax 67: TcxOxa oXiya travu ek uoXXujv 

dTrepvriiuoveuca, Kai gcxiv atro tootujv toic dvaYivwcKOua XoYteecGai ottoioc ekeivoc 

avpp ey^veto. 
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Geschichtswerken alles ankommt, sei es gestattet, genauer darauf ein- 

zugehen und zn beweisen, daB aus rein stilistiscben Griinden fiir die 

der Kleinliteratur angehorigen bipYPgaxa oder bipYpceic die Fiktion 

miindlicher Tradition eingesetzt ist. Auch in der tcxopia kommt ja 
•• 
Abnlicbes vor. 

Athanasios berichtet, wie Antonius die Himmelfabrt des frommen 

Moncbes Amun sieht, nnd legt dabei ein Geschichtcben iiber dessen 

wunderbare Schamhaftigkeit ein: er muB mit einem Bruder zusammen 

iiber einen Nilkanal schwimmen, sendet den erst fort, um sicb nicbt 

vor ihm zu entbloBen, schamt sicb aber auch allein so sehr vor 

seinem Spiegelbild im Wasser, daB er es nicbt iiber sich gewinnt, 

sicb zn entkleiden, sondern bilflos am Ufer bleibt, bis Gott sicb 

seiner erbarint und ibn iiber den FluB entriickt.x) Die Erzahlung 

stand meiner Ansicbt nacb urspriinglicb in einem kleinen corpus 

dessen Hauptteil sicb in der Historia Lausiaca (c. 8 p. 26 Butler) 

erbalten bat. Zur Ebe gezwungen, hat Amun in der Brautnacbt 

selbst sein junges Weib bekebrt, mit ibm zusammen das Geliibde 

gescblecbtlicber Entbaltsamkeit zu tun. Die Geschiehte, welcbe 

Palladios aus dem Munde des Moncbs Arsisios gebort haben will, 

ist deutlicb mit Beziebung auf die Thomas-Akten komponiert: juexa 

be xo eHeXGeiv Travxac <jouc)> Koippcavxac auxouc ev xuj Tiacxuj Kai 

xrj KXivp avacxac 6 Agouv orrroKXeiei xpv Gupav Kai KaGicac TrpocKaXei- 

xai xpv pampiav auxoO cupfbov Kai Xepei auxp* beupo, Kupia, Xonxov 

bipYpcojuai coi xo Tipappa. 6 papoc ov eYappcajuev ouxoc ecxi Trepic- 

cov e'xajv oubev. KaXujc ouv Troipcojuev, eav aixo xoO vuv EKacxoc 

ppujv Kax1 * 3 ibiav mGeubpcp, iva Kai xuj Geuj apecujjuev cpuXaHavxec 

(xGikxov xpv TrapGeviav. Kai eHeveYKUJV Ik xoO koXttou auxoO 

fli flXibapiov £K TTpocuuTrou xoO aixocxoXou Kai xou cuuxppoc 

aveYivuucKe xp Kopp onxeipuj oucp Ypacpihv, Kai xuj TtXeicxuj pepei 

irdvxa upocxiGeic xp ibia biavoia xdv ixepi TiapGeviac Kai orfveiac eic- 

PYeixo Xoyov. DaB nur die erste ixpaHic der Tbomas-Akten gemeint 

sein kann, wird sicb uns im zweiten Teile (§ 3) zeigen; ebenso daB der 

Lobn solchen Tuns dort die Seligkeit ist, und daB eine weitverbreitete 

Anscbauung die dQavacia an die TiapGevia kniipfte. Fur jetzt wird 

1) Es ist die Schamhaftigkeit der Jungfrau, die kier an dem Monch 

geriihmt wird, vgl. Hieronymus Ep. 107, 11 (p. 876 Migne) mihi ornnino in 

adulta virgine lavacra displicent, quae se ipsam debet erubescere et nudam videre 

non posse. Yon hier hat sich die Vorstellung und Forderung entwickelt. 
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es geniigen, daranf zu verweisen, wie Hieronymus Ep. 22, 41 den 

Lohn der rein bewahrten Jungfraulichkeit schildert: Maria und alle 

Jungfrauen eilen der Seele entgegen, genau wie auch Athanasios 

himmlische Chore der Seele des Amun entgegeneilen sieht. Der 

Zusammenhang beider Geschichten scbeint klar; aber Athanasios 

will von jener Geschichte nichts anfiihren und doch den ersten Yor- 

laufer der Monche von Nitria nicht iibergehen1); er wahlt jene 

andere Erziihlung von der Schamhaftigkeit des Amun; um die Regel, 

sich nie vor andern zu entbloBen, die er auch an Antonius selbst 

darstellt, durch ein noch eindringlicheres Beispiel hervorzuheben.2) 

DaB Palladios diese Geschichte nach Athanasios erzahlt, konnte 

hiergegen bedenklich stimmen, wiewohl es, wenn er neben der birp 

Ypcic auch dessen (3ioc kennt, durchaus nicht unmoglich ist.3) So 

wahle ich ein anderes Beispiel, in welchem sich die Historia Mona- 

cliorum und die Historia Lausiaca gegenseitig erganzen, eine einheit- 

liche altere bipYpcic also wieder vorzuliegen scheint. 

Die Erzahlungen von Paulus dem Einfaltigen4) bilden ein ge- 

schlossenes Ganze von einheitlicher, dem Antonius wenig giinstiger 

Tendenz. Die dcKpcic allein ohne alles Wissen macht groB vor Gott. 

In dem Helden ist der agyptische Fellach mit geradezu groBartiger 

1) Er hatte dazu alien Grand. DaB die Bedeutung des Amun erst in der 

Historia monachorum (c. 29 Preuschen, 80 Rutin) kervortritt, verdient Be- 

aehtung. 

2) Die Erzahlung von Amun gehort zu den interessantesten Tendenz- 

geschichten der Ubergangszeit. Amun will sick gleick von seiner Gattin vollig 

trennen; auf ikr Bitten werden nur zwei versckiedene Betten im Ekegemacke 

aufgestellt und er arbeitet meist nackts; so kommen beide zur dirdOeia. Nack 

acktzekn Jakren erkort Gott die Gebete des Amun und sein Weib schlagt ikm 

selbst vor, sick ganz von ikm zu trennen: axoTrov yap ecxt KpunxecOai cou xr^v 

xoiauTriv dpexriv cuvoikouvti poi ev dyveia. Das ist eine sckarfe Polemik gegen 

eine Auffassung der „geistlickentl (d. k. entkaltsamen) Eke, die uns spater 

nock oft besckaftigen wird. Amun darf nun endlick frdklick als Eremit in 

die „Berge bei Nitriau zieken, wo er nock zweiundzwanzig Jakre in dieser 

kocksten Stufe der Vollendung lebt. 

8) Die Fassung der urspriinglicken bipYpcic sckeint sick in der Historia 

Monachorum Migne p. 457 Preuscken p. 91 besser erhalten zu haben. Wenig- 

stens erklart sie die Erzaklung des Atkanasios gut. Ob auck die ebenda weiter 

angefiikrten Wunder (die iiblicken Anachoretentaten) dem alten Stamm ange- 

koren, ist nickt zu entsckeiden. 

4) Hist. Lavs. 22 p. 69 Butler, Ruknus c. 31 p. 457 Migne, Hist. Mon. 

p. 92 Preuscken. 
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Treue und nicht ohne einen gewissen Humor, der ja auch der christ- 

lichen Aretalogie durchaus nicht fremd zu sein braucht, geschildert. 

Scbon die Bekehrungsgeschichte, wie der alte Bauer sein junges 

Weib unvermutet im Ehebruch findet, kurz auflacbt und spornstreichs 

zum Kloster des Antonius eilt, dann der Bericht, wie er durcb seine 

eiserne Starrkopfigkeit den widerwilligen Antonius1) zwingt, ihn auf- 

zunebmen und ibm durcb den unbedingten, aucb zwecklosen Gehor- 

sam Acbtung abgewinnt; wie er einmal die Unterhaltung, die Anto¬ 

nius mit weisen Mannern liber Cbristus und die Propbeten pflegt, 

mit der naiven Frage unterbricht, wer friiber gelebt babe, Cbristus 

oder die Propheten, und die Abweisung „geb fort und scbweigeu 

wortlicb und so bartnackig befolgt, daB sein Eigensinn wieder den 

Antonius iiberwindet; die reizende Wundergescbicbte, wie Antonius 

einst einen Besessenen nicbt beilen kann2), den Paulus rufen laBt 

und auf dessen Frage, warum er ibn denn nicbt beile, verlegen ant- 

wortet, er babe gerade keine Zeit, wie nun Paulus zunacbst im 

Namen des Antonius dem Damon auszufabren befieblt, von diesem 

verlacht wird und erregt drobt: „falir aus, oder icb sag’s dem Herm 

Jesus“; wie er scblieBlich diesen durcb die Drobung, aus der furcbt- 

baren Sonnenglut sonst nicbt wegzugeben, gewissermaBen yor die 

Wabl stellt, seinen Diener sterben zu lassen oder den Kranken zu 

beilen — alles dies sclilieBt zu einem scbarfen, einbeitlicben Bilde 

zusammen, dessen Farbung freilicb der Mebrzabl dieser Gescliicbten 

ganz fremd ist. Andere Beweise werden sicb uns bei der Analyse 

der Gescbicbten von Sarapion bieten. Icb nebme schon jetzt an, daB 

diese biripriceic zum Teil scbon yor jenen beiden Werken umliefen, 

ja daB eine groBe Anzabl scbon yor dem {boc Avtuuviou bestand und 

yon Atbanasios benutzt ist. 

Nur Avenn Atbanasios diese Wundererzahlungen schon vorfand, 

wird sein Werk yerstandlich. Auslassen konnte er sie natiirlicb 

nicbt; ihnen den Glauben versagen, ebensowenig; das bedeutet ja, 

wie er selbst sagt, ein Zweifeln an der Allmacht und den Yer- 

heiBungen Gottes. Aber den Schwerpunkt wollte er nicht auf sie 

legen, und gerade bierin liegt die eigenartige „Erganzung“ jener 

biriYpceic. In den sehr merkwiirdigen Kapiteln 31—34 warnt er 

1) Antonius erscheint durchaus als der vornekme Abt gegentiber dem 

Plebejer. Ein ausgebildetes Klosterleben ist vorausgesetzt. 

2) Er hat iiber diese Klasse von „Archontenu keine Gewalt. 
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dayor geradezn: dieselben Wunder, die er selbst nacli solcben birj- 

frjceic von Antonins erzahlt, konnen aucb die Damonen bewirken; 

der Monch soil nicbt yiel Wert darauf legen und nicht nacb ibnen 

streben: o0ev on bei Tiepi ttoXXoO xauxa TroieicQcxi oube bid xauxa 

dcK6ic0ai kcu Troveiv, iva rrpoYivwcKUJjiiev, aXX' iva 0ew KaXuuc ttoXi- 

xeuopevoi dpecaijuev. Dab aucb einzelne Heiden solcber Wnnder sicb 

riihmen, sagt er nicbt (er spricht nur von den eigentlichen Orakeln). 

Aber ein Geschichtchen aus den Apophthegmata Patrum1), auf das 

icb scbon im Poimandres (S. 34) hinwies, bericbtet ja7 dab ein beid- 

nischer „Priester“ der im Kloster Sketis iibernacbtet, den Abt fragt, 

ob seine Moncbe denn durch solche Askese keine Offenbarungen sicb 

erzwingen7 und als jener trauernd verneint7 versicliert, dab sie arge 

Gedanken im Herzen baben milbten. Denn ibm und seinen Genossen 

verberge ibr Gott, wenn sie sicb ibm bingaben, nicbts; sondern ent- 
•• 

biille alle Gebeimnisse. Der Abt und die Altesten erkennen an7 so 

miisse es wohl sein; die Unreinheit ibres Herzens miisse sie von 

Gott scbeiden. Das Gescbicbtcben lebrt7 was Athanasios im Grunde 

vermeiden mochte und docb wie kein anderer befordert bat; weil er 

innerlicb nicbt frei war. Icb sebe nicbt den geringsten Grund, an 

seiner Ebrlichkeit zu zweifeln, und glaube sogar gern7 dab er manche 

massive Wundererzablung iibergangen bat. Sein Werk ist darin 

ganz wie das des Philostratos zu betrachten; nur dab er an leiden- 

scbaftlicber Kraft und Klarbeit der Berechnung ebenso bocb uber 

jenem wie an Bildung unter ihm stand. Nur eine kleine Konzession 

hatte er dem Charakter der gewahlten Literaturgattung und der 

Tendenz seines Werkes gemacbt. Die literariscbe Monographie mub 

die Bedeutung des einzelnen steigern7 das Geschehnis als typisch 

hervorheben (vgl. § 3); sollte Antonius vorbildlich fiir das gesamte 

agyptiscbe und auswartige Monclistum werden; so mubte er als sein 

„Erfinder“ und Archeget erscbeinen7 und zwar7 da Anacboret und 

Monch nocb nicbt streng geschieden sind7 in beiden Eigenschaften. 

Das war7 wie wir wissen, nicbt richtig2), und seine eigene Darstellung 

widerlegt es; wir konnten aus ibr nicbt begreifen, wober in c. 14 

plotzlicb die iiberwaltigende Fulle der Nacbahmer; wober spater 

Amun und seine Genossen kommen, und wenn wir in c. 67 die 

1) Cotelerius Ecclesiae graecae monum. I 582. 

2) Ygl. Harnack Sitzungsber. d. Berl. AJcad. 1891 S. 361 ff. 
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mahnende Erzahlung lesen, Antonius habe aucb als anerkannter Yater 

seiner Monche jeden Kleriker hoher als sich geachtet, so empfinden 

wir, daB wir nns in einer Zeit der Rivalitat zwiscben Kloster nnd 

Klerus befinden, die yon dem Anfang scbon betrachtlich entfernt 

ist.1) Gerade bier setzte die Polemik ein; sie ist etwas anders als 

die pbilosopbiscbe Polemik eines Lukian und Damis, aber in den 

Mitteln ebenso unbedenklicb. 

Atbanasios batte es bedauert, daB er sich nicht nocb mebr bei 

Monchen, die mit Antonius gelebt batten, babe erkundigen konnen- 

er batte ausdriicklicb aufgefordert, ancb dem, was jemand etwa nacb 

ibm erzahle, zu glauben. Hier setzt bekanntlicb Hieronymus mit 

einem Nacbtrag ein; es ist ein Bericht zweierdBegleiter des Antonius, 

deren einer sogar bis zuletzt bei ibm war. Aus des Antonius eigenem 

Munde haben sie yon seinem Besucb bei einem Eremiten gehort, 

der genau zu der Zeit, als Antonius geboren wurde, sobon der Welt 

entsagte.2) DaB an diesem yon keinem Menschen sonst je gesehenen 

Gottesmanne3) im Leben wie im Tode weit groBere Wunder ge- 

scbeben sind, als Atbanasios sie von Antonius berichtete, darf zu- 

nacbst nicbt befremden4); es liegt im Stil der W under erzahlung, 

daB jede spatere die Farben dicker auftragt. DaB Antonius sich 

selbst als tief unter Paulus stebend empfindet und sogar rufen muB: 

„Vae mihi peccatori, qui falsum monachi nomen fero!5 6) nidi Eliam, 

nidi Ioannem in desertou 6), folgt scbeinbar nur aus der Schilderung 

der tiefen Demut beider Gottesmanner, die vorher mit unnachahm- 

licber Grazie gegeben ist. Selbst fur Atbanasios fallt ein anmutiges 

Kompliment mit ab: in dem Gewande, das er dem Antonius ge- 

1) Naturlich konnte Athanasios fur dieselbe zu andern Zeiten aucb andere 

Beispiele anfuhren. Nur fiir diese Schrift ist ibm Antonius der Moncb koit’ 

eSoxpv. 

2) Hierauf, nicbt auf die Decianiscbe Yerfolgung, die man auf Grund 

dieses Zeugnisses so besonders bervorbebt, kommt es dem Scbriftsteller an. 

3) Hieronymus Vit. Hil. 1 s. unten S. 80 A. 2. 

4) Die Vision der Himmelfabrt des Paulus (Hier. § 14) iiberbietet ja aucb 

die des Amun betracbtlicb an Lebbaftigkeit und Pomp; nur bat sie die innere 

Erklarung verloren, die sie bei Amun nocb batte. 

5) Die Worte erbalten ibr Gewicbt durcb den Bericbt der Einleitung: 

Antonius glaubte nullum ultra se perfectum monachum in eremo consedisse. 

6) Die vorber (§ 1) mit Absicbt genannten bibliscben Vorbilder der 

Moncbe, die scbon Atbanasios genannt batte. 
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scbenkt bat, rnocbte Paulus bestattet werden. Nur ist er eben nicbt 

mehr der erste und vorbildliche Anacboret-, vor ihm und neben ibm 

konnen viele gestanden haben. Es ist begreiflich, daB der bittere 

Yorwurf der Luge im Lager des Athanasios erhoben wurde.1) 

Allein das kleine Werk ist nicbt nur ein Kabinettstiick theo- 

logiscber Polemik, es ist aucb ein Kleinod der erzablenden Literatur, 

die scbonste aller Reise-Aretalogien, die nur durch die kurzen Notizen 

liber die Jugendzeit, fur die Hieronymus seinen Autor zu nennen 

weislicb vergiBt, den Schein des (lioc annimmt. So seben wir bier 

die lex operis in dem bunten Rankenwerk der Scbilderung, in wel- 

cbem sicb der Satyr und Kentaur friedlicb mit dem Raben des Elias 

begegnen. Eine weitere lex operis nennt er selbst Ep. 10, 3 (Migne 

p. 344): in quo propter simpliciores quosque multum in deiciendo ser- 

mone laboravimus. Die Aretalogie wendet sich an die breite Masse 

und will volkstumlicb sprechen. Der glanzende Feuilletonist war 

sicb freilicb bewufit, aucb dem verwobnten Gescbmack etwas zu 

bieten, und batte nocb mebr solcber birjxriceic in Yorbereitung; sie 

unterblieben, als sein kleines Kunstwerk trotz der Schonbeit der 

Form den erbofften Beifall nicbt fand. Als er nacb langer Pause 

nocb eine birjTncic versuchte (die sogenannte Vita Malchi), lieB er 

das pbantastiscbe Beiwerk ganz fort und gestaltete aucb die Erfin- 

dung (vgl. Jamblicb bei Pliotios Bibl. p. 74) so scblicbt als mog- 

licb.2) Docb konnen beide kleine Werke, jedes in seiner Art, einen 

Eindruck von dem Material geben, das dem Atbanasios vorlag. 

Man muB, um das Aufbluben dieser Kleinliteratur zu begreifen, 

nur an den Braucb des taglicben Lebens denken. Wir saben (S. 10), 

daB an den Tempeln agyptisclier Heilgotter berufsmaBige Scbrift- 

steller fur Leute, die es selbst nicbt konnten, die Gepcnretai, die Heil- 

wunder, niederscbrieben. Der entsprecbende Braucb in Grriecbenland 

ist allbekannt, ebenso seine Einwirkung auf die Literatur z. B. bei 
•• 
Alian und Aristides. Wir folgern sofort, daB scbriftlicbe Aufzeicbnung 

1) DaB Hieronymus ihn nicbt direkt zugab, sondern fortfuhr, seinen Paulus 

als historisch zu behandeln, und nur in der Vita Hilarionis sehr viel vorsich- 

tiger vorging, wird von theologiscber Seite kaum mit Recht als Beweis der 

Gescbichtlichkeit des Paulus bezeicbnet. Den Abschlufi bildet fur Hieronymus 

der Preis des Pacbomios. 

2) Ygl. den SchluB: haec ego vobis narravi senex, castis historiam casti- 

tatis narravi .... vos narrate posteris. 
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der christlichen Heilwunder sicher nicht erst durcli Augustin idc civ. 

del XXII 8) eingefiilirt ist. Wenn Martyrer, wie z. B. Perpetua und 

ihr Bruder Saturninus, ihre Traume in libelli verzeichneten, so taten 

sie damit nichts anderes als fromme Heiden wie Aristides lange yor 

ihnen, ja im Grunde wie die k&toxoi des Sarapis fast 300 Jahre vor 

diesem. Den Ubergang in die Literatur zeigen dort die Martyrer- 

akten, bier Erzahlungen wie die von Petisis und Nektanabo (vgl. 

oben S. 15). DaB man empfangene Prophezeiungen aufzeicbnete, 

war selbstverstandlich; gewissenbafte Manner verbanden mit ibnen 

auch ibre ganze Unterhaltung mit dem Propheten (vgl. Lukian 

Alexandros c. 43). DaB ein Teil der von Antonius bericbteten birj- 

Yripctxa beidniscben Erzablungen entspricht, kann danacb nicbt be- 

fremden. Der gleiche Braucb der Privataufzeicbnung muBte dazu 

fiihren, aucb die aus ihnen bervorgewacbsene bellenistiscbe Klein- 

literatur nacbzuabmen. 

Wir konnen an einem klassiscben Beispiel verfolgen, wie sich 

diese kurzen biripripaia allmahlich zu groBeren corpora erweitern. 

Ein solches bietet die Historia Lausiaca in den Erzablungen von 

Sarapion (c. 37 p. 109 Butler). Es gehort zu dem, was icb als 

Ubergangsgescbicbten bezeichnete. Nocb Palladios empfindet, daB 

er hier einen fremdartigen Stoff bringt und glaubt sich entschuldigen 

zu mussen: ’'AXXoc tic XapaTriuuv Y^YOvev ovopaxi1), eTreKeKXr)xo be 

Xivbovioc TrapeKioc yap civboviou2) oubeiroxe oubev Trepiej3dXXexo. oc 

TToXXpv eHricKrjcev aKxr|)uocuvriv, aYpappaxoc3) be ihv aTrecTr)0i£e -rracac 

Tac YP^<pdc, Kai otto TToXXrjc aKxr||uocuvr|C Kai peXexrjc xujv YP^qpuJV4) 

oube bpepbcai icxucev ev KeXXiiu, pf] TrepicTruujuevoc uXp, aXXa xrepiep- 

Xopevoc xpv okoupevriv Kaxwp0uuce Tpv dpexpv xauxr|v. xauxr|c ydp 

eyeyovei Kai xrjc eHeaic* biaqpopai y6p eiciv eHeuuv5) ouk ouciujv. 

1) ovopaxi fehlt in einigen griech. Handschr., ist aber wegen erreKeKXrjTO 

zu halten. 

2) Bedeutung: kleiner Mantel. Die Erzahlung seines Abenteuers in Rom 

zeigt, dab er nur die Schultern umgibt und den Korper nackt labt. 

3) Ein Teil der griech. Handscbr. sinnlos €UYpd|U|uaTOC. 

4) Darauf, dab Predigen stets biriyeicGai Tac ypcapac ist und peX^xr) YP<*- 

cpwv bier die Predigt bedeutet, macbt E. Schwartz mich aufmerksam; vgl. 

spater irapeKxoc apxou Kai bbaxoc oubevoc eTcpou pexaXappdvuuv (oubevoc \apfld- 

vuuv Butler) oube i)cuxd£ujv tuj cx6|LiaTi diro peX^xpc YPa(pd)v. Auch hier ist 

nur die Bekehrungspredigt gemeint. 

5) So E. Schwartz. Fiir ££ewc und e'Heujv haben die griechischen Handschr. 
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Die Geschichten iiber ihn, welcke Palladios diesmal allgemein 

auf biriY^ceic der „Vater“ zuriickfuhrt, sind folgende. Zusamraen mit 

einer Mit-Asketin, von der wir sonst nichts horen* 1), verkauft er sick 

an ein keidnisckes Mimenpaar als Sklaven; durck seine Enthaltsam- 

keit nnd durck seine bestandigen Lehren bekekrt er zuerst den 

Mann, kierauf auck dessen Weib nnd ikr ganzes Gesinde. Sie wollen 

aus Dank ikn freilassen, da offenbart er ihnen, er sei freigeboren, 

Asket und von agyptisckem Gescklecht. Sie bitten ihn, bei ilinen 

zu bleiben, oder sie wenigstens alle Jakre zu besucken, aber er zieht 

weiter. — ,,Auf seinen bestandigen Reisen" kam er auck nack 

Grieckenland und weilte zu Atken drei Tage. Aber niemand gab 

ikm Brot, denn er katte kein Geld, keinen Ranzen (kein Sckaffell), 

nickts dergleichen; am vierten Tage stellte er sick kungernd auf 

einen Hiigel und rief: „Hilfe, o AthenerY Alle stromten zusammen 

und fragten ikn, wer er sei und was er wolle; er antwortete, er sei 

Agypter von Geburt; drei Glaubiger (und Herren) babe er gehabt; 

von zweien habe er sick befreit, nur einer drange ikn; es seien Hab- 

suckt, Fleisckeslust und EBbegier2); letztere konne er nickt los 

werden, denn sckon drei Tage habe er nickts gegessen. Als ikm 

nun einige Pkilosopken Geld geben, eilt er stracks zum Backer, 

kauft ein Brot und verlaBt, okne sick auck nur umzuwenden, die 

Stadt. Da erkannten die Philosophen, daB er in Wahrheit ein 

Tugendkeld sei, und tauschten sick bei dem Backer die Munze zum 

auch qpuceuuc und qpuceuuv (was Butler in den Text nimmt, mir aber vollstandig 
unverstandlich ist), Trpoaipeceuuc und Trpoatpeceiuv, rrpoGeceujc und rrpoGecewv. 

Die syrische Fassung (Bedjan Acta Mart, et Sand. V) lautet nach Schwartz’ 
Ubersetzung: ,,wegen seiner grofien EntauBerung (— dicrriiuoajvr), mit Betonung 
des Freiwilligen) und des Studiums der Schriften vermochte er nicht einmal 
in einer Zelle zu wohnen, sondern er zog alle Zeit herum und lehrte viele 
und verkaufte sick selbst freiwillig und lehrte und bekehrte viele zu Gott, 
und dies war die Askese seines Willens und seiner Bereitschaft; denn 
auch in der Askese gibt es viele Untersckiede.u Palladios betont: die oucia 

der Frommigkeit kann verschiedene t'Seic haben; vgl. auch p. 47, 7 Butler: 

biacpopai y«P eici baipovaiv ujctrep xai dvGpuuTrajv ouk ouciac a\\a Yvd)|ur|C aXXoiou- 

juevr|c (das entscheidende Wort laBt Butler fort). 
1) Vgl. Teil II § 3. Eine derartige Yerbindung eines Asketenpaares auf 

beliebige Zeit war also damals noch denkbar. Der Unterschied von der An- 

schauung des Hauptteils ist gewaltig. 
2) In der gleich zn besprechenden syrischen Vita, wie mir E. Schwartz 

mitteilt, Fleischeslust, Ruhmsucht und der Bauch. 
Reitzenstein, Wundererzahlungen. 5 
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Andenken ein. — Er kam nach Lakedamon und horte, daB der Erste 

der Stadt Manichaer sei, da verkaufte er sick ihm wieder als Sklayen 

und brachte binnen zwei Jabren ibn und seine Freigelassene1) zum 

Ubertritt zur cbristlicben Kircbe; sie wollten ibn balten und wie 

einen Bruder und Vater ebren (aber er lieB sich nicbt balten). — 

Er stieg in ein Schiff, das nacb Rom fuhr; die Schiffsleute glaubten, 

er hatte Geld und irgend einer yon ibnen hatte sein Gepack an Bord 

gebracbt. Weit yon Alexandria auf bober See gewahren sie mit 

Befremden, daB er am Abend nicbt iBt; das wiederbolt sich yier 

Tage. Als am fiinften wieder alle essen, nur er nicbt, fragen sie: 

„Warum iBt du nichts?“ Er erwidert: „Weil ich nicbts habe.“ Nun 

sind sie um das Fahrgeld besorgt: er bekennt, uberbaupt kein Geld 

zu haben, und scblagt ibnen vor, ibn wieder nach Alexandrien zu- 

riickzubringen und auszusetzen. Da sie das nicbt konnen, miissen 

sie ihn bekostigen und bis Rom mitnehmen. In Rom fragt er 

iiberall, wer ein besonders groBer Asket oder Asketin ware. Man 

nennt ibm eine Jungfrau, die seit 25 Jabren nicht ihr Haus yer- 

lassen hat und niemanden vorlaBt2); er laBt ihr durcb ibre Dienerin 

sagen, er sei yon Gott gesendet. Bei dem Besuch fragt er, ob sie 

der Welt erstorben sei, und verlangt, als sie es bejabt, Proben. Sie 

antwortet: „Befiekl mir Mogliches und ich tue es“, und wird zureclit- 

gewiesen: „Alles ist dem Erstorbenen moglich, auBer Gottlosigkeit^.3) 

Die erste Probe, daB sie ihre Klausur bricbt und in die Kircbe 

kommt, obwobl sie sich yor dem Gerede der Leute scharnt, bestebt 

sie und yersichert: nun werde sie sich bei nichts mehr schamen. 

Da nennt er als neue Probe, sie solle sich yor alien Anwesenden 

nackt ausziehen wie er, ibre Kleider auf die Schulter nebmen und 

hinter ibm drein mitten durcb Rom geben. Dem Einwand, daB die 

Leute sie fur verruckt balten werden, begegnet er mit der Frage, 

was dem Erstorbenen daran liegen konne. Aber sie empfindet Scham 

und erklart, nacb dieser Hobe (peipov) nicbt zu streben; da ruft er 

triumpbierend: „Ich bin toter als du und zeige, daB icb wirklich der 

1) Zu schreiben ist Kai xr]v toutou <(dTr^>eXeu0epav; es ist hiibsch, dab die 

Schreiber dahinter ein anstofiiges Yerhaltnis wittern und iindern. 

2) Yon einer ahnlicken Asketin zu Rom berichtet Hieronymus Ep. 24 

p. 427 Migne. 

3) Das erinnert etwas an den Gnostiker Prodikos und sein Wort ^aciXei 

vofioc aypaqpoc, andrerseits an Corpus Herm. XII 7. 
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Welt erstorben bin*, denn ohne jedes Empfinden und ohne Scham 

tue icb das."1) So batte er ihren Stolz gebrochen und verlieB sie 

tief gedemiitigt. Der Exzerptor, der sicb nicbt mehr steigern kann, 

bricbt mit den Worten ab: TroXXa be ecxi Kai aXXa a Tt€Troir|K€ 

Gaupacxa up aypaxa cuvxeivovxa eic onraGeiav. 

Den eigentlichen Monchserzahlungen widerspricht das durchaus. 

Nicht eine Bekampfung, sondern eine iibertriebene Steigerung des 

Schamgefuhles spricht aus ibnen (vgl. Amun, Antonius, Pacbomius). 

Icb brauclie dem Pliilologen nicht erst zu sagen, daB uns bier eine 

ganz oberflachlicbe Umbildung einer kynischen Pbilosopben-Aretalogie 

vorliegt, die alle tecbnischen Ausdriicke ungeandert ubernahm und 

die Diogenes-Sage ebenso ungescheut nachbildete, wie etwa Damis 

die Pythagoras-Novelle. Zusammenbanglos wird, wie das im Wesen 

der Aretalogie liegt, Gescbicbte an Geschicbte gereiht, nur ist der 

geistige Gehalt entsetzlich armselig; wir sind wirklicb auf der tief- 

sten Stufe dieser Literaturgattung angelangt. Wir miissen uns des 

Idealbildes der Kyniker und der Wirklicbkeit erinnern. Wandelt 

nach jenem der wabre Kyniker als Abgesandter Gottes und Spaher 

oder als Arzt der sittlicb Kranken durcb die Welt2), iiberall die- 

jenigen, die sicb weise diinken, priifend und iiberfiihrend, auf seine 

acKpcic stolz, die auaGeia iiber alles scbatzend3), so zeigt diese uns, 

wie aucb vollig ungebildete und stumpfsinnige Manner, Handwerker 

und entlaufene Sklaven, sich durch Scbamlosigkeit und rein korper- 

licbe Enthaltsamkeit in den Ruf des Pbilosophen bringen konnen. 

Dennoch ist der Geist, der in den Erzahlungen von Sarapion 

liegt, nicbt nur kynisch, er ist nicht minder „christlich“ Er muB 

sogar in jenem apokryphen Eyangelium gewaltet haben, von dem 

ein Bruchstiick jiingst in Agypten wieder aufgetaucht ist4): Xeyou- 

civ auxuj oi paGpxai auxoir ttoxc fpuiv epqpavpc ecp Kai tt6t€ ce oipo- 

peGa;5) Xeyer oxav eKbucpcGe Kai pp aicxuvGrjxe. Man muB den 

Wortlaut der Sarapion-Erzablung yergleichen, um die Bedeutung des 

1) 4yio yap coO veKpoxepoc eljui Kai 4pyuj beiRvugi oxt air^Gavov xw Kocpw. 

aTraGwc yap Kai aveTraicxuvxujc xouxo ttoiuj. 

2) Arrian Epictet. Ill 22, 23 ff. Bernays Lukian und die Kyniker S. 41 A. 

3) Vgl. z. B. Arrian Epictet. Ill 15, 11. 12. 

4) Oxyrhynchos-Pap. 655, Preuschen Antilegomena2 26. 

5) Gemeint ist natiirlich das Schauen in der wahren Gestalt, vgl. Acta 
Iohannis 96: o vuv opuipai, xouxo ouk dpi, <(o 54 dpi)>, oipei, oxav cu eXGqc. 
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Spruches zu empfinden: duaGinc yap Kai dvcTraicxuvm>c touto ttoiuj. 

Die Yerwendung des philosophiscben Ausdruckes in dieser yolks- 

tiimlich gesckriebenen Aretalogie scheint mir besonders beacbtens- 

wert. Das neue Evangelienfragment stellt sich? wie bekannt, zu 

dem Agypter-Eyangeliunp ygl. Clemens Strom. Ill 13; 92: Truv0avo|ue- 

vpc xrjc XaXuu|upc, ttotc yvuocGpceTai xa Trepi ibv ppeTO, ecpp 6 Kupioc' 

oxav to xpc aicxdvpc evbupa uaTpcpxe Kai oxav yevpxai xa boo 

ev Kai xo appev jueTa xpc GpXeiac ouxe appcv ouxe 0rjXu. Man muB 

scbarf heryorlieben, daB niclit nnr der Verzicht auf die cuvouria, son- 

dern auch die vollkommene Schamlosigkeit religiose Forderung 

ist.1) Es siebt ganz so aus; als ob sich ein philosophischer und ein 

religioser Gedanke dabei yerbinden. 

Wir steben yor einem Ratsel, das, wenn fiberhaupt, siclier nicbt 

an dieser Stelle gelost werden kann. Nur ein paar verstreute Tat- 

sacben kann icb herausheben, die yielleicbt bessere Kenner zu einer 

nalieren Untersucliung yeranlassen. 

Ganz yom Kynismus in seiner sclilimmsten Ausartung beeinfluBt 

scheint jene Richtung, gegen welcbe Clemens Strom. Ill 5, 41 ff. 

kampft. Weil der Kyniker gegen Schimpf und Verachtung gleich- 

gultig ist und den eixoveibicxoc (hoc als abiacpopov betraclitet, mag 

er aucb in geschlechtlicher Hinsicht abiaqpopujc (hoOv.2) Yon dem- 

selben Betonen des Gegensatzes zwischen vopoc und qpucic, dem 

Grundgedanken der kyniscben Etbik3); gehen die Anhanger des 
•• 
Agypters Karpokrates und seines — wie Peregrinus — nach dem 

1) Ebenso in der ersten irpd£ic der Thomas-Akten, vgl. Teil II § 3. Auch 

bei Cyprian (de habitu virg. 19) sind es nicht alle Jungfrauen, sondern die 

Gottesbraute, die nackt mit den Mannern baden. Ahnlich bei den sonstigen 

zahlreichen MiBbrauchen (z. B. dem Zusammenschlafen mit nachfolgender Unter- 

suchung), die wohl uberall als Reste einer einst lebendigen Grundanschauung 

begriffen werden wollen. DaB Epiphanios (Haer. 47, 3) fiir die Enkratiten ein 

besonders enges Zusammenleben und gemeinsames Wandern mit Weibern be- 

zeugt, darf wegen der Sarapion-Erzalilung Erwahnung finden; nur soil man 

jene Ubertreibungen der eyKpaxeia nicht auf eine Sekte beschranken (fiir das 

Wandern der Kyniker mit Weibern vgl. Lukians Aparrexai). 

2) Vgl. Ill 5, 41. 42 p. 530: ouk£ti abiaqpopuuc (huix^ov oube avebpv bouXeuxeov 

xoic axipoxaxoic pepeciv ppiuv und ouk abiaqpopujc fhwxeov aXXa KaOapeuxeov . .. 

xuuv ^pbovinv Kai 6Tn0u|uiujv. Die Gegenbewegung, ein Streben gerade nach 

auBerer Schande und dem Anschein des enoveibicxoc (hoc bei innerer strengster 

Entlialtsamkeit wird uns spater beschaftigen (Teil II § 3). 

3) Rohde Kl. Schriften II 15. 
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Tode gottlich verehrten Sohnes Epigenes aus; die Original-Urkunden, 

die uns Clemens ebenda III 27 5 ff. erhalten hat, gestatten m. E. 

hieran keinen Zweifel. Dennoch scbeint sich eine nur ans religioser 

Quelle erklarbare mystische Wertung der cuvouda als Mittel, sich 

zu Grott zu erheben, bei ibnen mit dieser kynischen Grundlage des 

Systems zu yerbinden. Es gibt ferner zu denken, daB gerade der 

Kyniker, der unter die Christen ging, daB Peregrinus Proteus eine 

iigyptisebe Askese yertrat. Man sollte annehmen, daB er yon der 

iiblichen Feindschaft der Kyniker gegen die Yolksreligion frei und 

religios interessiert gewesen sei. Darauf scheint auch Lukian an 

der bekannten Stelle zu weisen (c. 17): xpixp em toutoic aTtobppia 

eic Arfmrrov Trapa tov 'AyaGoBouXov, i'vaTiep Tpv 0ai)|uacTfiv acKp- 

civ bipcKpro1), Hupopevoc pev Trjc KecpaXrjc to ppicu, xPlbpevoc be 

tuj TrpXuj to rrpocuJTrov, ev ttoXXuj be tujv TrepiecTuuTuuv bppw avaqpXujv 

to aiboiov Kai to abiaqpopov bp toOto KaXoupevov embeiKVu- 

pevoc, eixa ttcxiujv Kai rraiopevoc vapGpKi eic xac Trufac Kai aXXa iroXXa 

veaviKiuTepa GaupaTorroiuov.2) Auf einen Unterschied in der Askese 

weist Pseudolukian Demonax 21: TTepeypivou be tou TTpiuTeinc em- 

TipujVTOC auTiii . . . Kai XeyovToc1 AppwvaH, ou Kuvac, aireKpivaTo* 

TTepeypive, ouk av0pu)Tn£eic. Ein seltsamer Ausspruch, den Tatian 

(c. 25) bewahrt hat, scheint die in Hellas iibliche Tracht des Kyni- 

kers deshalb zu tadeln, weil sie ihn doch noch von anderen abhangig 

mache: CKuxobeipou pev xPtF0VT€c bid TBV Ttppav, ucpavTOu be bta to 

ipaxiov, Kai bid to HbXov bpuoxopou. Das heiBt doch, daB nur der 

nackte Weise vollig frei ist? Nun ist es seltsam, daB auch Damis 

1) DaB der Ausdruck fiir Christ und Heide gleich technisch war, ist be- 

kannt, lehrreich seine Yerwendung bei dem Enkratiten Tatian ad Graec. 19 

p. 20, 28 Schwartz: oi ydp uap3 upiv qpiXocoqpoi tocoutov airobeouci xpc dcKp- 

cewc were Trapa tou 'Puupaiujv paciXeuuc expciouc xPuc°bc eHaKociouc \apf3dveiv 

xivac eic ppbev xPPaP0V <(p)> ottujc ppbe to yeveiov bwpeav KaBeipevov auxOuv 

e'xuiciv. Das Wort scheint aus der Agonistik iibernommen. 

2) Es geniigt nicht, mit Bernays nur darauf zu yerweisen, daB ahnliche 

Angaben fiber Diogenes wohl erlogen sind; auch wenn weder Agathobul noch 

Peregrinus selbst solche Handlungen veriibten, ist die Erfindung nicht bedeu- 

tungslos. DaB auch gnostischen Sekten Ahnliches nachgesagt wird, darf man 

immerhin erwahnen (vgl. Epiphanios Haer. 26). Den SchluB der Beschreibung 

Lukians wird man kaum mit Bernays auf GeiBelungen deuten durfen. Eine 

Art aicxpoupyeiv mit halbreligiosem Zweck konnte eher gemeint sein. Jeden- 

falls zeigt sich die kynische Askese hier in ihrer starksten, ich denke, orien- 

talischen Yerrohung. 
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bei Philostratos den griechischen Kyniker Demetrios yiel mensch- 

licber als die agyptiscben darstellt, und daB er ausdriicklich zwei 

Tracbten scheidet (VI 11), Ranzen undTribon, die docb auch Schmuck- 

gegenstande sind, und die vollige Nacktheit, die, wie er bohnend 

hinzufiigt, in diesem Klima keine Askese ist. Es ware vorschnell, 

daraus zu schlieBen, daB es bier wirklicb nackte Asketen gab, wenn 
•• 

nicht die gauze wunderliche Erfindung von Tu)uvoi in Agypten unter 

dieser Annahme mit einem Male Licbt empfinge und verstandlich 

wiirde.1) —• 

Es ist seltsam, daB noch niemand betont bat, daB in dem Damis- 

Bericbt die Formen der spateren Monchsliteratur und Monchsschil- 

dernng alle sclion wiederkebren. Es ist ja eine Art Kloster oder 

docb eine Vereinigung von Anachoreten unter einem Oberhaupt, mit 

einer Art von sakralem Dienst; selbst der Name qppoviicxripiov 

(Philostr. YI 6) gibt vielleicbt zu denken. Fremde sind nicbt zu- 

gelassen; ibnen dient eine Halle in der Niihe; Besucbe sind haufig; 

Scbiiler werden gewonnen. Ob nicbt wenigstens einige Ziige des 

pbantastiscben Bildes Wirklicbkeit wiederspiegeln, oder schon die 

literariscbe Scbilderung2) z. B. auf Scbiiler des Origenes wie Hierakas 

weiter wirken konnte? Es sclieint mir befremdlicb, daB in dem 

tbeologiscben Hauptwerk iiber die Askese vom Kynismus kaum bei- 

laufig einmal die Rede ist. 

Auch wenn wir eine besondere Entwicklung des Kynismus in 

Agypten als nocb nicbt erwiesen betrachten, wird man sich die 

Wirkung der kyniscben Philosophenaretalogie nicbt groB genug vor- 

stelien konnen. Man denke an jene Scbrift liber den Bootier 

Sostratos, die der Verfasser des Demonax vorber geschrieben bat, 

und macbe sich ein Bild aus den knappen Angaben: ov HpaKXea 

1) DaB die einzig erhaltene Predigt eines iigyptischen Propheten (Corp. 

Henn. YII bezw. YIII) auf das allerengste der kyniscben Predigt ents]3richt 

(vgl. Arrian Epictet. Ill 22, 26), mag man ebenfalls erwabnen, ohne freilich zu 

viel darauf zu geben. Denn ein neues religioses Element ist doch binzuge- 

treten, ebenso wie zu der Askese der agyptiscben Kyniker, die ja bei Damis 

aucb zaubern, als neues Element eine allgemein durcligefuhrte Entbaltsamkeit 

von Wein, FleiscbgenuB und Gescblecbtsverkebr spiiter binzugetreten sein 

milfite, die friiber nur der pytbagoreiscben Askese eigen war. 

2) DaB Damis Nacbfolger hatte, zeigt Hieronymus Ep. 107, 8 (p. 874 

Migne), der Genaueres fiber die indiscben und agyptiscben Gymnosopbisten weiB, 

sowie Etym. Gud. u. d. W. AiOioip. Aus Damis (?) scbopft Heliodor. 
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oi 'EXXpvec eKaXouv xai ujovto eivai1) und bebrjXujxai (LieTeGoc re 

auxoO Kai icxdoc uireppoXi) Kai p (maiGpoc ev TTapvacaju biaixa Kai r\ 

CTTITTOVOC €UVf] KCtl TpOqpOtl OpClOl KOI CpYa OUK Otmubd TOO OVOjUaiOC 

Kai oca f| Xpcxac aipwv enpaHev2) f\ oboiTroiuuv xa apaxa f\ yecpupujv 

xa bucTiopa. Der Verfasser will den Sostratos personlich gekamit 

haben. Das ist, da er bekanntlicli nach dem Tode des Herodes 

Atticus schreibt, undenkbar. Denn unser Sostratos wird als ge- 

storben scbon von Plutarch (Quaest. symp. IV 1? 1) erwahnt: Xcucxpa- 

xov (Zcucacxpov codd. ?) . . . ov qpaci ppxe ttoxuj xpbcdgevov dXXtu jurix3 

ebecpaxi irXriv YdXaKxoc biapiuucai Tiavxa xov piov. Ans den Erzah- 

lungen von ihm batte Herodes in einem Briefe an Julian eine aller- 

liebste birjYrlclc von einem landlichen „Heraklesa gebildet, den er 

selbst getroften baben will (Philostratos Vit. Soph. II 17 7): acht Fufi 

laug7 von kraftyoller Gestalt? bezwingt er taglich wilde Tiere? die es 

freilich damals dort nicht mebr gab*, seine Hauptnahrung ist Milch; 

seine Bildung gibt ihm der Verkehr mit dem attiscben Landvolk: 

die pythischen Spiele scbaut er von eicer Klippe des ParnaB. Gegen 

Weiber bat er eine uniiberwindliche Abneigung und erkennt, als 

Herodes ilm mit einem Miscbkrug yoll Milch bewirten will, sofort, 

daB ein Weib sie gemolken bat; es erweist sich als richtig und 

Herodes merkt die baipovia qpucic eip Tiepi xov avbpa. 

Diese Erzahlung des yerspotteten Gegners, in der die Schwarmerei 

der Zeit fur ein einfaches, natiirliches Leben den Grunclton gibt3), 

1) Audi er wird als Inkarnation eines Gottes dargestellt, wie ja Peregri- 

nus den Beinamen Proteus sicher nicht aus Spott empfing, vgl. S. 50 A. 1. 

2) Vgl. Hist. Lans. c. 19 p. 59 Butler die Erzahlung von dem starken 

Monch Moses, der vier Rauber fangt und auf seinen Schultern wegtragt, wie 

Herakles die Kerkopen. 

3) Zu vergleichen ist jene „antike Dorfgeschichteu bei Dion (0. Jahn 

Aus der Altertumsivissenschaft S. 53 ft'.), die ja auch beginnt: „Ich will euch 

erzahlen, was ich selbst gesehen, nicht von anderen gehort habe. Macht doch 

nicht blob das Alter redselig, dab man keine Gelegenheit zum Erzahlen voriiber- 

labt, sondern auch das Reisen.u — Auch von den Pythagoreern wubte man 

iibrigens spater ein solches Leben in der Natur zu berichten, vgl. Hieronymus 

Adv. Iovin. II 9 p. 311 Migne: Pythagorei huiusceinodi frequentiam declincintes 

in solitudine et desertis Jocis habitare consueverunt. Es ist kein Wunder, dab 

Basileios seine Zuriickgezogenheit durch die Freude an der Natur und die 

„Philosophieu erklart und ganz unabhangig von ihm der jugendliche Augustin 

seinen Aufenthalt auf dem Landgute bei Mailand ahnlich beschreibt. Das ist 

gewib noch lange kein „Monchstumu, wohl aber eine Ubergangsstufe. 
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hatte der Yerfasser des Demonax aufgenommen; nur hat er den 

wirklicben Sostratos gekannt und weiB mebr und GroBeres von ibm 

zu berichten. — 

Aucb wo dieses Naturempfinden, das hier offenbar eine Rolle 

spielte, nicht mit eingreift, muBte die Pbilosopben-Erzablung yielfacb 

an die Moncbs-Aretalogie anklingen. In der Regel wird sie damit 

begonnen baben, daB der Pbilosopb sicb seiner Habe entauBert; sie 

muBte ibn dann schildern, wie er weit von der Stadt in einer 

jammerlicben Hiitte lebt1), sie muBte vor allem die mannigfacben 

Zuge der dcKpcic erwabnen: die wunderbare Standhaftigkeit gegen 

Frost und Hitze, gegen Hunger und Durst2)7 die freiwillig iiber- 

nommenen Qualen alter Art.3) Icb mocbte diese Wirkung der Lite- 

ratur kaum geringer einscbatzen, als die des unmittelbaren Yorbildes. 

GewiB auBert sie sicb zunacbst in der cbristlicben Literatur, also in 

jenen freigestalteten Idealbildern der Aretalogie. Aber nach ibnen 

ricbtet und gestaltet sicb wieder das Leben, die Anregungen weiter 

ausgestaltend und neue Literatur aus sicb scbaffend. — 

Sarapion, an den sich fur uns bis jetzt diese Fragen kniipfen, 

ist scbwerlich eine vereinzelte Erscbeinung. Man wird jene wunder- 

baren Ordnungen des Moncbstums, die den Moncb gewissermaBen in 

seine Kutte einsargen, sicber nicbt nur aus dem Streben, unnatur- 

licbe Unzucht zu yerhiiten7 erklaren diirfeu. Sie bedeuten nicbt 

minder eine Reaktion gegen ein Cbristentum, das in der dvaicxuvTia 

eine besondere Stufe der Askese und Gottwoblgefalligkeit erblickte. 

Mit eiserner Strenge wurde der BegrifF der Scliambaftigkeit in Yor- 

scbrift und Beispiel (Erzablung) eingepragt, und die ersten groBen 

Abte trieben — der Kircbe und dem Cbristentum zum Heil — 

dasselbe Werk wie die Biscbofe, ein Ambrosius oder ein Cyprian. 

Sarapion selbst wird uns yerstandlicb, sobald wir dieWarnungen 

1) Ygl. Gellius XII 11 von Peregrinus. 

2) Man vergleiche das von Epiktet geriihmte Wort des Apollonios (Arrian 

III 12, 17): orav 04\qc cauTin dcKrjcai, 6np0uv -TTOTe Kaujuaxoc ecpe\Kucai Ppoyxov 

ipoxpou Kai £ktttucov Kai pr|bevi eiu^c. Auch der Kyniker hat sicher Ahnliches 

versucht. 

3) Wenn der Kyniker Sallustius gluhende Kohlen auf seinen Schenkel 

legt und selbst sie anblast, so handelt er damit ahnlich wie z. B. der Moneh 

Ammonios (Hist. Laus. 11), nur dafi dieser gliihendes Eisen nimmt. Uber die 

Selbstpeinigungen der Neupytkagoreer vgl. Jamblich vit. Pyth. 225. Auch 

hierin gleichen sich die beiden Arten philosophischer Askese aus. 
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des Pseudoclemens de virginitate vergleichen, die Harnack (Sitmngs- 

berichte der JBerl. Akad. 1891 S. 361) feinsinnig erlautert hat. Die 

^Institution dieser freien, ganzlich unkontrollierten, inmitten der Ge- 

meinden und der Welt lebenden, predigend-reisenden Asketen“, die 

aus den wandernden Propbeten und Lehrern des ersten Jabrhunderts 

hervorgegangen war, zeigt sich in ihm nocb einmal, und es ist 

interessant, dab der von Palladios benutzte Autor sie dem Anachoreten- 

tum gleicbwertig findet, in das sie allmahlich uberging. Es scheint 

sogar, als ob dieser Yorgang selbst auberlich in der Sarapion-Areta- 

logie dargestellt war. 

Die Frage, ob Sarapion eine in gewissem Sinne bistoriscbe Per- 

sonlichkeit war, ist bekanntlicb durch einen Griiberfund zu Antinu- 

polis und eine syrische Vita des Heiligen gestellt.x) Diese berichtet, 

daB man bei seinem Tode unter seinem Kleide einen eisernen Giirtel 

fand; in dem Grabe, das der Beschreibung der Vita gut entspricht, 

fand sicb das Skelett eines Monches mit Eisenketten um Nacken, 

Leib, Arme und Beine; sein Name war XapaTriuuv Kopviuc6a\ou (?). 

Die Beschreibung der catenati bei Hieronymus Ep. 22, 28 pabt an 

und fur sich trefflich auf solche den Kynikern nahestehenden Wander- 

asketen, welche besonders die Frauen aufsuchen: viros quoque fuge, 

quos videris catenatos, quibus feminei1 2 3) contra apostolum crines, Jiirco- 

rum barba, nigrum pallium et nudi in patientia frig oris pedes, haec 

omnia argumenta sunt diaboli. talem olim Anthimum, totem nuper 

Sophronium Boma congemuit. qui postquam nobilium introierunt do- 

mus et deceperunt mulierculas oneratas peccatis semper discentes et 

nunquam ad scientiam veritatis pervententes, tristitiam simulant et 

quasi long a ieiunia furtivis noctium cibis protrahuntV) Es scheint 

nicht unwichtig, dab die syrische Vita gewisserrnaben zwei Teile 

scheidet, die Askese auf der Wanderung durch die Lander und die 

Askese als Anachoret. Sollte die Erzahlung urspriinglich den Uber- 

gang vom Wanderasketentum zum Monchstum gemalt haben, wie 

1) Ygl. Butler p. 215. Nau Histoire de Thais, Annates du Musee Guimet 

XXX 3 p. 55. Die Publikation des syrischen Textes durch Bedjan (Acta Sanc¬ 

torum et Martyrum Y) unterscheidet leider nicht zwischen dem Bestand der 

alten und jungen Handschriften. Jene reichen bis ins sechste Jahrhundert. 

2) D. h. ungeschoren. 

3) NuKTiXaGpaioqpcrfoi heihen die Pythagoreer bei Hegesander, Athenaios 

IY 162 a. 
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die von Amun den Ubergang vom Leben in geistlicher Ehe zum 

Monchstum? 

Icb muB etwas langer bei dieser Frage verweilen, da wir aus 

dem Sarapion-Corpus nicht nur das Wesen dieser biriYpceic, sondern 

auch den literarisclien Charakter der beiden groBen Werke, in die 

sie bald zusammenflosseip versteben lernen. 

Freilich fur die Historia Monachorum bediirfen wir kaum nocb 

dieser Unterstiitzung. Ihren Charakter hat schon Weingarten er- 

kannt, die Einkleidung Preuschen richtig charakterisiert. Die Reise- 

Aretalogie bildet iminer noch den Rahmen der fur Unterhaltung 

und Erbauung bestimmten Erzahlungen. Sieben (oder drei) junge 
•• 

Manner sind ausgezogen, urn die Wunder nicht Agyptens, sondern 

der agyptischen Frommigkeit und Askese zu schanen. Beginn und 

BchluB zeigen die Art des Werkes: benedictus deus, qui . . nostrum 

Her direxit ad Aegyptum et ostendit nobis miracula magna und gratias 

agentes deo nostro, qui nos de tantis periculis liberavit et tanta nobis 

ostendit mirabilia. Dennoch ist die Reise und die erzahlende Per- 

sonlichkeit mit Absicht in einera gewissen Halbdunkel gelassen; auf- 

fallige Wunderberiehte werden gemieden1); selbst als sie die Spuren 

eines ungeheuren Drachen finden, unterlassen die dienenden agyp¬ 

tischen Briider, fill* die es eine Kleinigkeit wiire; ihn zu toten, dies, 

aus einem uns allerdings unverstandlichen Zartgefuhl. Der Erzahler 

ersetzt, was ihm an eigener Kenntnis des Landes mangeldurch 

eine lebhafte und nicht ungefallige Phantasie. Das erbauliche Ge- 

sprach tritt kaum minder stark hervor als bei dem angeblichen 

Damis. Die aus zweiter Hand berichteten Wunder sind recht grob- 

schlachtiger Art. Ein Teil wie z. B. das Reiten auf dem Krokodil 

und das Toten riesiger Schlangen durch ein einziges Wort; kehrt 

sowohl in den Zauberpapyri wie den agyptischen Gottersagen wieder; 

ein anderer wie z. B. das iiberirdische Wissen des Namens; Standes 

und Be^ehrens des kommenden Besuchers oder die Entriickune* von 

einem Ort zum andern ist uns in der neupythagoreischen Philosophen- 

Aretalogie begegnet. Der eigenen Phantasie des Erziihlers wird 

auBer den Gesprachen nicht allzuviel entstammen; seine Hauptarbeit 

bestand damp jenen bunten Stoff der biriypceic in eine ihrem Grund- 

1) Sie wiirden die Glaubwiirdigkeit des Hauptteils gefr' (vgl. fiber 

die diskrete Behandlung der Rakmenerzahlung die feinen Bern jgen Jacobys 

Pauly-Wissowa u. d. W. Enhemeros). 
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ckarakter entspreckende, weder zu lioke nock zn niedrige literariscke 

Form zu bringen. DaB Hieronymus, der den Rufinus fur den Yer- 

fasser hielt, ikm vorwarf, nickt nur viele Ketzer yerherrlicht, son- 

dern auch Monclie, die nie gelebt hatten, erfunden zu haben, ist 

wohl begreiflich; wie leiclit das war, wuBte er aus eigener Erfakrung 

und katte langst verzicktet, gegen diesen Gegner tlieologisck turnier- 

fiikige Waffen zu gebraucken. 

Weit sckwieriger ist es, der Historia Lausiaca gereckt zu wer- 

den, weil uns das Prinzip der Anordnung und damit das kiinstle- 
_ •• 

riscke Sckaffen des Autors z. T. durck Sckuld der Uberlieferung ver- 

dunkelt ist. Ein Uberbieten der Historia Monackorum scheint frei- 

lick sckon in jener Grundfiktion, daB der Yerfasser einen groBen 

Teil seines Lebens mit jenen Monchen zusammen verbrackt habe, 

zu liegen; aber muB es denn wirklick eine Fiktion sein? Liegt kier 

yielleickt wenigstens in den Teilen, die sich als eigenes Erlebnis 

oder selbst aus erstem Munde empfangen geben, eine kistorische 

Urkunde vor? Da yon tkeologiscker Seite der Gegenkeweis yerlangt 

ist, muB der Pkilologe auf diese Frage eingeken. 

DaB ein groBer Teil dieser Gesckickten im Grunde kerrenlos 

ist und in leicktester Umgestaltuno; yon einem Monck auf den andern 

iibertragen wird, ist bekannt und liegt in der Natur dieser birpfr|ceic. 

Um so sorgfaltiger miissen wir diejenigen priifen, die nacli ikrer 

ganzen Tendenz zu dem Hauptstock dieser Erzaklungen in einem 

gewissen Widerspruck stehen und eine Art yon individuellem Cka- 

rakter kaben. Als solcke mockte ick zunackst die Gesckickte yom 

Asckenbrodel im Nonnenkloster bezeichnen {Hist. La us. c. 34 

p. 98 Butler). 

In einem Nonnenkloster zu Tabenne lebt eine Jungfrau, welclie 

Besessenkeit und Stumpfsinn heuchelt und es dadurch dazu gebraclit 

kat, daB die Schwestern nicht mekr mit ikr essen, sondern sie in 

die Kiicke und zu den sckmutzigsten Diensten yerbannen; sie lebt 

yon den Abfalien, wird gescklagen, mit Spiilwasser ilbergossen und 

in jeder Weise yerkoknt; die Kapuze darf sie nickt tragen, sondern 

tragt zum Zeicken des Wahnsinns ein Tuch um den Kopf.1) Nun 

weilt fern in der Wiiste ein alter Anackoret Piterum; zu dem 

1) ^kxkc ist spater das ,,Diademu, das ja auck bei Valerius Maximus 

VII 2, 5 pannus keiBt. 
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sendet Gott einen Engel und laBt ilim sagen: was bist dn so stolz 

auf deine Frommigkeit und Weltflucht? Geb in das Weiberldoster 

zu Tabenne, da wirst du eine Jungfrau finden, die das Diadem tragt 

und besser ist als du; xocouxw yap dxXuj TiuKxeuouca xpv Kapbiav 

auxrjc oubeiroxe (rrrecxrice lou Geoir cu be Ka9e£ojuevoc ibbe ava xac 

noXeic TtXavdcai xr) biavoia. Natiirlich macbte sicb der Eremit, 

der noch nie seine Zelle yerlassen hatte, eilig auf den Weg. In das 

Kloster eingelassen, verlangte er alle Nonnen zu seben. Keine war 

die rechte. Er spracb: fiihrt alle her; es feblt noch eine; sie ant- 

worteten: wir baben nur noch eine arme Verriickte in der Kiiche. 

Auf seinen Befebl, aucb sie zu bringen, rief man sie, aber sie wollte 

nicbt horen und ruuBte mit Gewalt vor Piterum gescbleppt werden. 

Als er nun das Tuch um ibre Stirn erblickte, fiel er ihr zu FiiBen 

und bat um ihren Segen, wie sie aucb ihm zu FiiBen fiel und um 

seinen Segen fiehte. Die andern glaubten, das sei Hohn, und er- 

innerten Piterum, sie sei verriickt. Er aber spracb: ihr seid ver- 

riickt1); auxrj yap koi epoO i<ai uptuv appdc ecxiv’ ouxuu yap KaXouci 

xdc TTveupaxiKac. Nun fallen ihr alle zu FiiBen und bekennen, was 

sie an ihr gefrevelt baben. Sie aber ertrug solche Ebre nicbt lange, 

sondern entfloh aus deni Kloster und blieb spurlos verschwunden.2) 

Zugrunde liegt wohl ein orientalisches Marchen von einem 

wirklichen Konigsohne, der durcb ein Wunder seine Braut findet; 

wenigstens mocbte ich dies wegen unseres Yolksmarcbens und der 

in der Monchserzahlung an sich iiberfitissigen Erwabnung des Dia¬ 

dems annehmen. Es miiBte dann freilich ins Cbristliche zu einer 

Zeit iibertragen sein, in der man den Begriff Gottesbraut noch ernst 

nahm. Zur Gottin selbst, also zur Isis oder Sophia, die ja ganz 

besonders „die Mutter^ ist, wird sie im Heidniscben durch die Wahl 

des Gottes; welcbe mystiscbe Deutung der Christ mit diesen Formeln 

verband, wage ich nicbt erraten zu wollen.3) 

1) T|iieic €CT6 ca\ou, vgl. fur den clerben Ton p. 45, 22 imioi u.ueic ecxe. 

2) Es lohnt sich, auf den Unterschied gegeniiber der Amiin-Erziihlung zu 

achten. Dort ist das Anachoretenleben besser als die geistliche Ehe, weil diese 

verborgen bleibt, jenes nicht. Hier waltet eine Stimmung, die wir in Teil II 

§ 3 in einer syrischen Erzahlung wiederfinden werden: die geistliche Ehe, be¬ 

sonders wenn sie sich noch mit dem Verdacht der Unzucht vereint, ist besser. 

Der Asket darf nicht bekannt werden. 

3) Ich mufi fur diese freilich mit allem Vorbehalt ausgesprochene Yer- 
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Die Geschichte ist in dem syrischen Leben des Sarapion auf 

diesen gestellt; so gefahrlich es ist, ohne genane Kenntnis der 

Sprache und des Textes anf diesem Gebiet irgend welcbe Vermutung 

zn wagen, mu6 ich doch daranf hinweisen, daB sie in das Sarapion- 

Corpus wundervoll paBt, nicht nur, weil die Grundanschauung die 

gleicbe ist nnd die Entdeckung der rechten Braut Christi der Be- 

schamung der falschen Braute trefflich entsprechen wiirde, sondern 

weil Palladios selbst die verraterischen Worte stehen gelassen bat: cu 

be ava tclc uoXetc TrXavdccu. Sie sind fiir den Eremiten, der noch 

nie seine Zelle yerlassen hat, selbst in der Umbildung, die Palladios 

ibnen gibt, so unpassend wie moglich, nnr fiir den kynischen Wander- 

monch passen sie. Also stammt die syrische Vita nicbt aus der 

Historia Lausiaca, sondern beide hangen yon deni Corpus der Sara- 

pion-Erzahlungen ab, womit natiirlich durchaus nicht gesagt ist, daB 

dies in der Vita rein vorliegt.* 1) 

Das scheint sich zu bestatigen, wenn wir die weiteren drei Er- 

zahlungen vergleichen, die in der Vita wiederkehren und yon Palla¬ 

dios auf andere Namen gestellt sind (c. 6 und 18). In Alexandria 

lebt eine reiche, aber geizige alte Jungfrau. Ihr will der keilige 

Makarios „zu Ader lassen^ (cpXepoio)uflc«l Koucpicgov Tpc TiXeove- 

£iac)2) und liigt ihr yor? er konne einen Schatz wertyollster Edel- 

steine fur ein Spottgeld, 500 Goldstiicke, erwerben; ob sie gefunden 

oder gestohlen seien7 wisse er nicht. Sie gibt gierig das Geld, mit 

dem er nun ein Hospital (uTijuxeiov, octrtiov) renoyiert oder ur- 

sprunglich wohl baut. Als sie endlich die Edelsteine sehen will, 

fiihrt er sie hinein und zeigt ihr die Kranken als ihre Edelsteine. 

Das ist eine mittelmaBige Nachahmung der zweiten TrpdHic der 

Thomas-Akten (Thomas empfangt yon dem Konig Geld fiir den Bau 

eines Palastes, gibt es den Armen und baut so fiir jenen einen 

Palast im Himmel). In der Sarapion-Vita steht sie an ihrem Ort, 

denn bestandig sind dort Motive der Apostelakten verwendet; in der 

Historia Jjausiaca fehlen sie sonst fast ganz: also ist in ihr die Ge¬ 

schichte iibertragen. Wenn ferner Hist. Laus. c. 18 von Makarios 

mutung auf Teil II § 3 verweisen, wo ein, wie ich denke, nachweisbarer Fall 

solcher Ubertragung besprochen ist. 

1) Einzelne Erzahlungen sind sogar pkantastiscli ausgestaltet, vieles aus- 

gelassen. Zwei alte Teile sckeinen vereinigt. 

2) Man beachte den etwas derben Ton. 
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von Alexandria erzahlt wird, er habe plotzlich einmal Lust gekriegt, 

den Hain und das Grab der alien Zauberer Iannes und Iambres zu 

besuchen, und sei neun Tage lang aus reiner Neugier bis dahin 

durch die Wiiste gewandert, so rneine ich nicht lange auseinander- 

setzen zu miissen, dab dies neue Novellenmotiv trefflicb in die Reise- 

Aretalogie des Sarapion-Cbrjms paBt und der Damis-Erzahlung wobl 

ansteben wiirde. Fur die Scbilderung des Presbyters von Kellia paBt 

es gar nicbt. Trotzdem will Palladios drei Jahre mit Makarios ge- 

lebt und die Gescbichte aus dessen eigenem Munde gehort haben.1) 

Auf eigene Wahrnebmung fiihrt er endlich im Anfang des Kapitels 

das Gescbichtcben zuriick, wie Makarios die Tabennesioten in Ein- 

facbkeit der Speisen nacbabmt und xiberbietet Das konnte an und 

fur sicb fur jeden Eremiten passen, am besten freilicb in eine 

Kyniker-Aretalogie, in der Nachbildungen der Diogenes-Anekdoten 

uns scbon friiher begegnet sind. 

Icb ziebe den ScbluB: die Einkleidung ist bei Palladios genau 

wie bei Rufinus literariscbe Fiktion. Ein groBer Teil seiner Er- 

zahlungen, wenn nicbt alle, stammt aus scbriftlicben Quellen. Urn 

nicbt yon einem Mamie zu viel, yon andern zu wenig zu berichten, 

scbob und iibertrug er seine Erzablungen nacb freiem Belieben; die 

Namen waren gleicbgiiltig genug. Selbst dieser unfahigste aller 

Scbriftsteller hat nocb den Ehrgeiz, Scbriftsteller zu sein. Den 

Unterschied zwiscben Rabmenerzablung und Hauptteil empfindet er 

freilicb nicbt mehr; mit eigenen Augen will er gesehen haben, wie 

Makarios einen besessenen Knaben in der Luft scbweben lieB.2) 

Wenn gerade seine Erzablungen so Yiel reizende und anmutige Ziige 

bieten, so konnen wir vollstandig sicber sein. daB er hieran un- 

scbuldig ist. 

Es war ein Fehler Weingartens, die gaDze Frage nur auf die 

1) DaB sie schon auf ihn tibertragen war, zeigt die Historia Mon. (Preu- 

schen p. 87, Migne p. 453). Der urspriinglicbe Sinn scheint hier sehr viel 

besser gewabrt; es ist die Wanderung zum Paradiese (oder den Hesperiden- 

garten). — Die Erzablungen von Makarios sind z. T. mit einem gewissen lite- 

rarischen Geschick ausgestaltet. So werden statt der baijuovec irape&poi, die der 

iigyptische Prophet sichtbar zu machen liebt (vgl. Porphyrios Vita Plotini 10), 

ihm die jedem Monch zugewiesenen bosen bcupovec sichtbar; die Traube, die 

von einem Asketen zum andern gesendet wird, erinnert an die Schale der 

Sieben Weisen usw. 

2) C. 18 p. 54 Butler, vgl. Weingarten S. 27. 
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Glaubwiirdigkeit des Rufinus und Palladios zu beschranken. Weit 

mebr kommt auf die Art ibrer Quellen an. Sind jene biriY^ceic noch 

mundlicbe Bericbte und Privataufzeicbnungen, also iiberwiegend wahr- 

haftiger Bericht, der nur beim Durchgang durcb das Medium der 

Volksphantasie allmahlich zur Legende entstellt istx), oder gehoren 

sie jener Literatur vollig freier volkstiimlicher bipYpceic an, die 

wohl an bistoriscbe Personlicbkeiten scblieBen konnen, aber selbst 

an sie nicbt gebunden sind? 

Rufinus hatte die Wunderkraft der agyptiscben Monche ver- 

berrlicbt, Hieronymus seinen Hilarion wenigstens in Agypten lernen 

1) Den Hergang malt sicb Lncius in seinem mit unendlicher Liebe und 

Hingebung gescbriebenen Werke ,,Die Anfange des Heiligenkultes in der christ- 

liclien Kircbeu, S. 837 ff., etwa so aus. Die Legende entsteht zunachst in den 

Kreisen der Monche selbst und bat erzieherischen Zweck. In der Nalie der 

beriilimtesten unter ibnen ist ein bestandiges Kommen und Geben fremder 

Brilder; eine Tradition bildet sicb zunachst innerbalb des Standes. Nun tritt 

das Volk binzu, das besucbende wie das horende; denn jeder Bericbt gebt 

von Mund zu Mund. DaB daran die weitesten Scbicbten des Volkes teilnahmen, 

zeigt der Zudrang der Massen zu alien Wtistenbeiligen — feine der ge- 

sicbertsten Tatsacben der ganzen Moncksgeschickte’. Dieser Zudrang 

setzt unbedingt eine genugende Kenntuis des Lebens und der Wundertaten des 

betreffenden Moncbes voraus, und wenn diese Kenntnis in gewissen Fallen auch 

durcb Scbriften angeregt worden ist, so bat sie docb nur mundlicli sicb ver- 

breiten nnd in die weitesten Volksmassen eindringen konnen. Die Beweise filr 

den Zudrang der Massen in der Legende gibt dann S. 400. —Wer die Moncbs- 

erzablung als Literatur betracbtet, wird zunacbst das alhnablicbe Anwacbsen 

der einzelnen Novellen-Motive verfolgen. Der Besucb beriibmter Monche unter- 

einander bildet schon in den Amun-Erzahlungen ein solches; es steigert sicb 

allmahlicb (Hieronymus Vita Pauli — Historia Monachorum) und herrscht in 

der Historia Lausiaca; Yorbilder bot die Philosophen-Aretalogie. Die Besucbe 

aus dem Volk und besonders aus der Feme spielen gewiB in den Athanasios- 

bipY0ceic scbon eine Rolle; aber nocb unsere beiden groBen Corpora berufen 

sich selbst auf ganz wenig historisch bezeugte Besucbe aus der Feme, und der 

barocke Einfall des Hieronymus, seinen Hilarion deswegen in die Welt fliichten 

zu lassen, weil er es in der Wtiste vor Besucbern und Bewunderung nicbt 

mehr ausbalten kann, oder die Herberge, die Johannes von Lykopolis fur die 

fremden Gaste in der Nabe seiner Zelle erbauen muB (wie die agyptiscben 

r'upvoi des Damis) zeigen, wie der tottoc ausgebildet wurde. Damit wird Lucius’ 

Beweisfubrung hinfallig. Ein von Heyse erfundenes Novellenmotiv wird da- 

durcb nicht wahrer, daB ein Dutzend Nachahmer es aufnimmt, so wenig wie 

die Reise nacb dem Monde deswegen historisch wird, daB die Verfasser meh- 

rerer dXpGeTc icxopiai sie gemacht haben wollen. 
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lassen*, Palladios entschuldigt sich, daft er so viel von jenen Mannern 

bericlitet und sucht nach Moglichkeit aufzunehmen, was er aus 

andern Landern kennt: es ist wenig und diirftig genug. Dabei bliilit 

Anachoretentum und Monclistum langst schon in jenen Landern. 
•• 

Wenigstens wer beides nicbt in Agypten entstanden sein laBt, sollte 

zugeben, daB eine feste Literaturgattung, die hier zuerst oder be- 

sonders ausgestaltet wurde, diese Einwirkung geiibt bat.*) Der Asket 

ist in ihr der Nacbfolger des Propbeten geworden. 

Das Sarapion-C'orpws bat seine Wicbtigkeit fur uns durcb die 

eigentumlicbe Mittelstellung zwiscben der Wandergescbichte und 

Moncbsgeschicbte. Es fiihrt uns am klarsten in die Anfange dieser 

Literatur. 

Wir saben friiher, daB Palladios die Aufnabme jener Reise- 

gescbicbten entscbuldigen zu miissen glaubte; sie waren nicbt mebr 

modern. Ganz abnlicb siebt Hieronymus, als er in erneuter Rivalitat 

mit Atbanasios das Leben Hilarions schreibt, voraus1 2), daB viele seine 

Wundererzahlung miBbilligen werden, weil ihr Held nicbt nur Ein- 

siedler und Monch, sondern aucb der durcb die Welt wandernde 

Wundertater und Prophet ist (c. 38 audivit. . prophetam Christiano- 

rum apparuisse in Sicilia, tanta miracula et signa facientem, ut de 

veteribus sanctis pntaretur). Seine Lust zu fabulieren brauchte den 

phantastischen Rabmen, und da die Moncbsgescbicbten kaum mebr 

zu iibertrumpfen waren, griff er zu der alten Art, freilich insofern 

etwas Neues bietend, als er sie in den Ton der groBen Literatur er- 

heben wollte. Das zeigt schon der Eingang. Hatte Atbanasios be- 

scbeiden zu Erganzungen aufgefordert, nur wenn jeder zufiigte, was 

1) Ich wliBte dem Theologen keine bessere Yorbereitung fiir die Beband- 

lung dieser Gescbicbten zu empfehlen, als das Lesen eines Teiles der Contes 
r 

populaires de VEgypte ancienne. Den Pbilologen entscbadigt- vielleicbt der 

Eindruck, wie stark hier wieder eine zunachst literargeschichtliche Bewegung 

in die Weltgeschichte eingegriffen hat, fiir die mancherlei Miihen und Be- 

schwerden der Nachpriifung. 

2) So deute ich die Worte (c. 1) maledicorum voces contemnimus, qui olim 

detrahentes Paulo meo nunc forte detrahent et Hilarioni, ilium solitudinis calum- 

niati (d. h. dab alle Zeugen fehlen) huic obicientes frequentiam (dab er sich 

nicht in der Einode gehalten habe), ut qui semper latuit, non fuisse, qui a 

multis visus est, vilis existimetur. Es scheint fast, als ob diese ,,Pharisaer und 

Hunde der Scyllau das blobe Wunder noch etwas im Sinne des Athanasios 

betrachtet haben. 
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er wiiBte, poYic eTraEiuic f] Tiepi exeivou Y^vrixai bif|Ybcic, so beginnt 

Hieronymus mit der ruchlos frommen Umbildung uralt sophistischer 

Gedanken: scripturus vitam beati Hilarionis habitatorem eins invoco 

spiritum sanctum, ut, qui illi virtutes largitus est, mihi ad narrandas 

eas sermonem1) tribuat, ut facta dictis exaequentur. eorum enim 

qui fecere virtus, ut ait Crispus, tanta habetur, quantum earn verbis 

potuere extollere praeclara ingenia. Alexander der GroBe bat den 

Achill gliicklicb gepriesen, daB er Homer als Yerkiinder seines Ruh- 

mes gefunden babe; das Leben des Hilarion ist ein Stoff, um den 

ein Homer neidiscb werden, ja dem ein Homer erliegen konnte. 

Hieronymus nattirlicb nicht; er versetzt rascb nocb seinem christ- 

licben Yorganger Epiphanios, der den Stoff in Briefform bebandelt 

hatte, einen leicbten Hieb ('dazu gehort keine Kunst’) und spricbt 

dann an Stelle der iibliclien Yersicberung strengster Wabrbaftigkeit 

lalen denen, die ibm etwa nicbt glauben werden, im voraus seine 

Yerachtung aus.2) 

Die Absicht, das Werk des Atbanasios zu iiberbieten, ist iiberall 

klar, die Einfiibrung freilicb vorsicbtiger. Hilarion ist selbst Schuler 

des Antonius, dafiir aber in gleicher Weise Griinder des Moncbstums 

in Palastina wie Antonius in Agypten (14), ja Antonius muB aus- 

driicklicb Reisen aus Palastina zu ihm nacb Agypten fur ganz iiber- 

fliissig erklaren (24). In der Schilderung der Jugendbildung wie 

des Todes finde icb beabsiehtigte Gegensatze. Selbst das Yerhaltnis 

zu den Klerikern scheint mit Absicbt anders gezeichnet: zu Hilarion 

wallfahren die Bischofe und Presbyter und die Scbaren der Kleriker. 

Audi daB Hieronymus sicb liber den letzten Aufentbalt des Antonius 

so viel besser als Atbanasios unterrichtet zeigt, entbebrt schwerlicb 

der Absicbt. Kurz, das ganze Werk bleibt uns obne das des Atba¬ 

nasios leblos; mit ihm verglichen wird es ein nicbt uninteressantes 

Dokument scbriftstelleriscber und proyinzieller Eifersucbt. Freilicb 

ist der Abstand beider Werke iiberwaltigend groB: Athanasios hatte 

1) Anspielungen auf den Begriff apexaXoYia wird ein aufmerksamer Leser 

auch bei Palladios und Rufinus haufig zu finden glauben. DaB das Wort selbst 

gemieden wird, erklart sicb durch das Juvenal-Scholion (oben S. 8). 

2) Auf Zeugen beruft er sicb diesmal nicbt. Das gebort ebenfalls zum 

groBen Stil. Quis umquam ab historico iuratores exegit? fragt Seneca, nacbdem 

er eben nihil nec offensae nec gratiae dabitur versicbert bat (freilicb um danebeir 

in lustigem Spott doch eine dAriGpc Icxopia zu verheiBen und Zeugen anzufubren). 

R e i t z e n s t e in, Wundererzahlungen. 6 
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die Wundererzablung als Konzession an sein Publikum bebandelt, 

alien Wert anf die Erziebung des Monches gelegt und eben dadurcb 

sein Werk zu einer Wiirde erboben, die aucb derjenige empfinden 

muB, den diese lebrliaft vorgetragene Verbindung cbristlicber Glaubens- 

glut und agyptischen Aberglaubens mit tiefem Grauen erfiillt. Hiero¬ 

nymus bat selbst die Predigt und Mabnung, welcbe in der beid- 

niscben wie der christlichen Aretalogie den religiosen Kern bildet, 

gestricben: die Wundererzablung ist Selbstzweck; sie ist die „groBe 

Gescbicbte“ und wird mit deren Mitteln dargestellt.1) So scblieBt 

dies Werk im Grunde die einbeitlicbe Entwicklungsreibe, die wir 

bisher verfolgten. — 

In den drei groBen Epocben frubcbristlicber Wundererzablung, 

der Evangelienliteratur, an die sicb als Spatling die kanonisclie 

1) Audi die Wunder selbst sind, wenn man an die vita Pauli zuriick- 

denkt, gewissermaben aus dem genus tenue mit seiner anmutigen Darstellung 

ins genus grande gehoben. Man vergleiche die Umgestaltung der alten Areta¬ 

logie von dem Schlangenbescbworer, die ieh oben S. 4 abdruckte. Ganz der 

Zaubererzablung geliort das mit glanzender Rbetorik erzahlte Wunder des 

Wagensieges (c. 20) an; ebenso die Bannung des Piratenschiffes (c. 41, vgl. 

Pap. Berol. I 114, Abb. d. Akad. Berlin 1865 S. 123 i'cxr]ci ttXoici Kai aTroXuei). 

Die Erzablung, wie er dem Meere Halt gebietet, mag an Apollonios erinnern, 

der freilicb stark iiberboten wird. An einen festen tottoc pytbagoreiscber Er- 

ziiblungen, den man etwa „der Heilige und die Tiereu iiberscbreiben konnte, 

erinnert c. 23: parum est de hominibus loqui, bruta quoque anitu%Ha quotidie 

ad eum furentia pertrahebantur, in quibus JBactrum camelum enormis magnitu- 

dinis, qui iam multos obtriverat, triginta et eo amplius viri distentum solidissi- 

mis funibus cum clamore aclduxerunt. sanguinei erant oculi, spumabat os, volu- 

bilis lingua turgebat et super omnem terrorem rugitus personabat immanis. iussit 

igitur eum dimitti senex. statim vero et qui adduxerant et qui cum sene erant, 

usque ad unum omnes diffugere. Hilarion erkennt, dab das Tier, das auf ibn 

zusturzt, als ob es ibn verscblingen wollte, vom Teufel besessen ist, und 

reclitfertigt diese Anscbauung durcb den Hinweis auf die Scbweine der Gerge- 

sener. Dab nicbt die Evangeliengescbicbte, sondern eine beidnisc-he Aretalogie 

die Quelle ist, kann selbst ein Vergleicb mit Philostratos YI 43 lebren, der 

einfacben Erzablung, wie Apollonios den wasserscbeuen Hund beilt. Icb er- 

wabne das, weil Robde (Kl. Schriften II 135, 1) eine andere, im ganzen wie 

einzelnen irrige Meinung vortragt: von der Barin des Pythagoras zu der 

frommen Hyane des Makarios (iibrigens eine reizende Probe fiir die Entwick- 

lung der Aretalogie, vgl. Weingarten 29 A. 2) und von dieser zu dem bekebrten 

Wolf des beiligen Franz von Assisi fiibrt in der Tat aucb eine literariscbe Ent- 

wicklungsreihe, nur dab die Zwiscbenglieder sicb unserem Blick meist ver- 

bergen, wie das ja in dieser Kleinliteratur begreiflicb ist. 
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Apostelgeschichte reikt, den apokryphen Apostelakten, endlich der 

Monchserzaklung treffen wir die gleichen literarischen Zusammen- 

liange mit der hellenistischen Literatur. Sie gibt den literarischen 

Grundcharakter, sie gibt die Art der Polemik, die durch scbeinbare 
•• 

Erganzungen oder leicbte Anderungen das Bild yerschiebt, sie gibt 

endlich einzelne Vorbilder, welche direkt tibernommen werden. Frei- 

lich verlangt jeder dieser Falle eingehendste Untersuckuug, ob nur 

gleiche Grundanschauung, volksmaBige, d. k. legendarische. Nachbil- 

dung oder planmaBiges schriftstellerisches Schaffen vorliegt. Uberall, 

wo wir das letztere erkennen, stehen wir vor demselben Ratsel, das 

im Grunde schon Lukian beschaftigt hat. Ernste, tiefreligiose Manner 

veriiben bewuBt Falschungen, ohne sie als Falschungen zu empfinden. 

Die Auffassung des Wunders oder Zaubers als apexp 0eoO macht es 

zum Drang und zur Pflicht dpexac 9eou Xepeiv. Aber der es tut, 

ist doch zugleich der Schriftsteller, der nicht nur die Tradition 

weiter gibt, sondern auch fur freie Gestaltungen iiberall Muster und 

Yorbilder sucht, und neben der UuqpeXeia, der religiosen Erbauung, 

steht auch fiir ihn in starkerem oder schwacherem MaBe immer die 

qjuXCXYUJYia. 

Wohl lage es nahe, noch einen Schritt weiter zu gehen. Es 

gibt kein Mittel, sich die Gewalt und Bedeutung des Zauberglaubens 

besser zur Anschauung zu bringen, als ein Yersenken in diese psy- 

chologische Frage. Man sollte seine Wirkung nicht nur auf die Bildung 

primitiver Religionen beschrankt betrachten; auch wo die Religionen 

sich wenden, erschlieBen sich wieder die Tiefen des Yolksgemiltes, 

und wie aus geoffneten Bergesgrilnden steigen mit den goldenen 

Schatzen und funkelndem Edelgestein jene Spukgestalten und Un- 

holde wieder empor, yon denen sonst nur das Marchen zu kiinden 

weiB. Es ware fiir den, der sich des erschlossenen Hortes dankbar 

freut, kein unfrommes Beginnen, auch sie ernst ins Auge zu fassen 

und sich einmal zum BewuBtsein zu bringen, was fiir die friih- 

christliche Literatur vom Marcus-Eyangelium oder besser schon yon 

den Paulus-Briefen an der Zauberglaube bedeutet. Allein den Philo- 

logen zieht es auf andere Bahnen. 

1) Wenigstens in jener bescheidensten Form des Staunens und des 

Wunsches, Staunen zu erwecken. 
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3. 

Yon der hellenistischen Literatur und der Bezeicbnung fiir eine 

ihrer Gattungen bin ich ansgegangen. Es sei mir gestattet, im 

SchluB dieses Teiles zu ihr zuruckzukehren und sie von einer yer- 

wandten Gattung moglicbst klar und scbarf zu scheiden. 

Icb habe friiher, einem Gedanken Heinzes folgend, die Wunder- 

erzablung von dem Roman zu sondern versucht. Das kann voll- 

standig nur tuu; wer binzufiigt, was er unter Roman yersteht, und 

dies wieder laBt sich, soil es irgend welcben Wert haben, uicht von 

dem Yersucbe trennen, das Dunkel, das iiber seiuer Entstebuug uocb 

liegt, wenigstens etwas zu licbten. 
•• 

Leider muB icb wieder yon den Theorien der antiken Asthetik 

ausgeben, um die sicli der Philologe nur zu selten kiimmert. Mag 

eine Tbeorie der Geschichtscbreibung, die Cicero in einem Briefe 

entwickelt, den Anfang bilden. Es ist der vielberedete Brief an 

Lucceius {Ep. V 12)/ in welchem Cicero bekanntlicb bittet, Lucceius 

moge seine Taten in einem besonderen Werke beschreiben und nicht 

warten, bis die Fortsetzung seiner Annalen ibn dazu fiihre. Er be- 

griindet das (§ 2): equidem ad nostram laudem non mtdtum video 

inter esse, sed ad properationem meam quiddam interest, non te ex- 

spectare, dum ad locum venias, ac statirn causam illam totam et tem- 

pus arripere, et simul, si uno in argumento unaque in persona 

mens tua tota versabitur, cerno iam animo, quanto omnia 

uberiora atque ornatiora futura sint... (§ 3) . . . quod si te ad- 

ducemus, ut hoc suscipias, erit, ut mihi persuadeo, materies digna 

facultate et copia tua; (§4) aprincipio enim coniurationis usque ad 

reditum nostrum videtur mihi modicum quoddam corpus con- 

fici posse, in quo et ilia poteris uti civilium commutationum scientia 

vel in explicandis causis rerum novarum vel in remediis incommodorum, 

cum et reprehendes ea, quae vituperanda duces, et, quae placebunt, ex- 

ponendis rationibus comprobabis et, si liberius, ut consuesti, agendum 

putabis, multorum in nos perfidiam insidias proditionem notabis. 

multam etiam casus nostri varietatem tibi in scribendo sup- 

peditabunt plenum cuiusdam voluptatis, quae vementer ani- 

mos hominum in legendo, te scriptore, tenere possit. nihil est 

enim aptius ad delectationem lectoris quam temporum varie- 

tates fortunaeque vicissitudines: quae etsi nobis optabiles in ex-^ 



I § 3. Roman und Geschickte. Cicero Ep. V 12. 85 

periendo non fuerunt, in legendo tanien erunt iucundae (hahet enim 

praeteriti dolor is secura recordatio delectationem), (§ 5) ceteris vero nulla 

perfunctis propria molestia, casus autem alicnos sine ullo dolore in- 

tuentibus etiam ipsa misericordia est iucunda. quem enim 

nostrum Hie moriens apud Mantineam Epaminondas non cum quat 

dam miser atione delect at, qui turn denique sibi evelli iubet spi- 

culum, postea quam ei pcrcontanti dictum est clipeum esse salvum, ut 

etiam in volneris dolore aequo animo cum laude moreretur? cuius 

studium in legendo non erectum Themistocli.fciut Cimonis) 

fug a redituque retinetur? J) etenim or do ipse annalium mediocriter nos 

retinet quasi enumeratione fastorum: at viri f saepe excellentis an- 

cipites variique casus habent admirationem exspectationem 

laetitiam molestiam spem timorem; si vero exitu notabili 

concluduntur, expletur animus iucundissima lectionis volup- 

tate. (§6) quo mihi accident optatius, si in Jiac sententia fueris, ut a con- 

tinentibus tuis scriptis, in quibus perpetuam rerum gestarum historian 

complecteris, secernas hanc quasi fabulam rerum eventorumque 

nostrorum (habet enim varios actus multasque actiones et 

consiliorum et temporum).1 2) — 

Es ist die einzige erbaltene Tbeorie der bellenistischen Ge- 

scbicbtscbreibung und verdient daber wohl, daB wii* um ibrer selbst 

willen ein wenig bei ihr verweilen. Fortlaufende Gescbicbte und 

Monograpbie werden einander gegenubergestellt. Jene folgt einfacb 

der chronologiscben Ordnung und bietet kein eigentlicbes Kunst- 

werk; diese unterscbeidet sicb zunacbst durch die kiinstleriscbe Aus- 

wahl und Gliederung des Stoffes; daB dabei jene der veritas und 

utilitas dient, diese auch der delectatio und scbon dadurcb zur Poesie in 

das allernachste Verbaltnis tritt3), wird uns spater noch bescbaftigen, 

Zunacbst bandelt es sicb nocb um die Gliederung des Stoffes. Es 

muB ein einbeitlicbes, wir wurden sagen organiscbes Ganze (cu)|ua) 

1) Eine geeignete Erganzung weiB ich nickt; fuga redituque ist, da es 

sick um varii casus kandelt, sicker zu kalten und sckeint zu Cicero selbst zu- 

ruckzuleiten; Coriolan und Alkibiades sind eben darum ausgescklossen. 

2) Die von mir in Klammern gesetzten Worte sollen den Ausdruck quasi 

fabulam erklaren, sonst bildeten sie eine bei der aufierst feinen Stilisierung 

des Briefes geradezu unertragliche Wiederkolung. Im SckluB wtirde ick am 

liebsten multasque actiones et (commutationes) consiliorum et temporum schreiben. 

3) Vgl. oben S. 2. Cicero de leg. I 4. 
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sein, mit einem bedeutenden SchluB; der Umfang darf nicbt zu groB 

sein. Innerhalb des maBigen Umfangs muB es durch moglichst viele 

Wechselfalle Spannung erregen, moglicbst verschiedene Stimmungen 

im Leser auslosen, und wenn auf die Lust des Mitleids so besonders 

bingewiesen wird, so empfinden wir, daB die Lebre des Aristoteles yon 

der Tragodie nachwirkt und daB wir Jianc quasi fabulam iibersetzen 

miiBten touto to bpapa oder xaurriv Tpv xpaYmbiav. So kann der 

Ausdruck begriindet werden: sie hat, wie die Tragodie yerschiedene 

Akte, yielerlei Handlung (fast wie Szene, vgl. Lactanz Fr. 2) und 

Umscblag von Planen und Verhaltnissen. Die Anlebnung an die 

Tecbnik des Dramas muB von dieser Theorie gefordert sein. 

Damit ist der Inbalt des Briefes nicbt erschopft: mit der Wahl 

des einen „Argumentes“ und der einen Person ist notwendig die 

Ausschnmckung, das ornare, verbunden (§ 2). Mit der Bitte, ihn zum 

Gegenstande der Monographie zu machen, bat Cicero im Grande 

scbon die Bitte ausgesprochen, die Gesetze der groBen Geschicht- 

schreibung auf sicb nicbt anzuwenden (§ 3); denn so verlangt es 

die Theorie.1) Lucceius selbst bat in einem nach Art des Polybios 

vorausgescbickten Proomium dem Historiker einen doppelten Weg 

sicb offnen und zwei Frauengestalten sicb entgegentreten lassen, 

Veritas und Gratia2 * *); jene waltet in der absolut parteilosen groBen 

Geschicbte, diese in der kunstlerischen Monographie; die scbon; um 

ibre asthetische Aufgabe zu erfiillen, Partei nebmen muB. Mit § 3 

verbindet sich eng § 7 die Bitte, das Bild von der Gratia nicbt falscb 

zn verstehen; Alexander wiinscbte nicbt gratiae causa, daB Apelles ibn 

1) Das ist auch fiir Polybios ganz selbstverstandlich, der bekanntlich 

(X 21) sagt, iiber Philopoimen babe er in einer Spezialscbrift gebandelt und 

die Person in den Mittelpnnkt geriickt, jetzt wolle er in der Geschichte die 

Erganzungen geben: incTiep yap eKeivoc 6 tottoc, uTrapxujv eYKinpiacTiKOC, dTirixei 

rov KeqpaXanjubr) xai peT5 auHr]ceuuc tijuv irpdHeujv aTroXoYtcpov, outujc 6 Tpc 

icxopiac, koivoc Ouv eTraivou Kai iphyou, ZipTei xov aXpOp Kai xov pexa aTrobeiHeujc 

Kai xibv eKacxoic uapeTTopeveuv cuXXoYicpOuv. Das ist zunachst nicbt mebr als 

die einseitige Hervorhebung des einzelnen Mannes nnd Gescbebnisses, die zu 

aller Zeit der Monograpbie anhaftet; erst in zweiter Linie eine dicbteriscbe 

Erganzung. 

2) Die Herausgeber belfen mit zum Mifiverstandnis, wenn sie in § 3 

Voluptas groB, Gratia und Veritas aber klein scbreiben, um nur den Satz earn 

(Gratiam), si me tibi vementius commendabit, ne aspernere amorique nostro 

plusculum etiam, quam concedet Veritas, largiare recbt gebassig zu machen. 
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abbilde; einerebrt und erhebt dabei denandern; endlicb die Erinnerung, 

daB Lucceius, der ja selbst die Zeit miterlebt und als Feind des 

Catilina miterlebt hat (vgl. V 13, 4; Asconius p. 81. 82 Kiessl.) nicht 

nur ein praeconium (wie Homer fiir Achill), sondern auch ein testimo¬ 

nium abgeben wird. Eine leise Berufung auf die Glaubwiirdigkeit 

gerade dieses Zeugen kommt mit herein. In dem Yergleich des 

Schriftstellers mit dem bildenden Kiinstler und dem Yerweis auf den 

Agesilaos des Xenophon scheinen wir auf den rhetorischen erraivoc 

und die aus ihm erwachsende Biographie verwiesen zu werden. 

Doch geht das nur auf die tendenziose Art solcher Monographien. 

Jener dramatische Aufbau und die Begrenzung (nur von der Yer- 

schworung Catilinas bis zur Heimkehr Ciceros) widersprechen den 

genannten beiden Formen. Dagegen hat der Leser langst gemerkt, 

daB wir in Wahrheit die Theorie vor uns haben, nach der Sallust 

seine beiden Monographien schuf. Ich brauche nur ganz kurz an 

die Einteilung zu erinnern. 

Jugurtha: 

1—4 Proomium. 

Akt I1): Die Yorgeschichte des Ivrieges (c. 5—26) in zwei 

Teilen, die kiinstlich durch den groBen geographischen Exkurs (17— 19) 

geschieden werden. 

Akt II: Die erste ungliickliche Kriegsfiihrung (27—42). Be- 

deutsam tritt gleich zu Anfang Memmius in den Yordergrund (27, 2), 

den Hohepunkt bildet Jugurthas Abschied yon Rom (35), den SchluB 

ein politisches Nackwort des Yerfassers (41. 42), welches ganz an 

Ciceros Worte erinnert: in quo et ilia poteris uti civilium commuta- 

tionum scientia vel in explicandis causis rerum novarum vel in reme- 

diis incommodorum, cum et reprehendes ea, quae vituperanda duces, et 

quae placebunt, exponendis rationibus comprobabis. Es ist der Um- 

bruch, der klar hervorgehoben wird. Die folgenden drei Akte geben 

die spatere Kriegsfiihrung nach den Haupthelden des Gegenspiels: 

Akt III: Metellus (43—83). 

Akt IY: Marius (84—104). 

Akt Y: Sulla. Ende des Jugurtha. 

1) Ick bitte den Ausdruck nicht iniBzuverstehen; ich gebrauche ihn hier, 

weil tatsachlick fiinf Einzelteile vorzuliegen scheinen. In anderen Werken 

wiirde ich zufrieden sein, Trpoxacic, eTriracic und Kaxacrpoqpri nachzuweisen, 

vgl. Donats Einleitungen zu den einzelnen Stiicken. 
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Mit berechnender Kunst wird in der Mitte des dritten und 

yierten Aktes (63 und 95) schon der Held des folgenden eingefiihrt, 

, urn die Zusammengehorigkeit der drei Teile scharf hervorzuheben. — 

Catilina: 

1—4 Proomium. 

Akt I: Bildung der Verschworung (5—22). Sie beginnt mit 

der Personenzeichnung, die bistoriscben Voraussetzungen werden als 

Einlagen gegeben; die aufreizende Rede, welcbe den SchluB bildet, 

wird durch das kritische Nachwort nocb fuhlbarer als AktschluB 

gekennzeicbnet. 

Akt II. Entwicklung in Rom bis zum Auszuge Catilinas 

(23—39,5). Das lange Nachwort 36,4 — 39 soil betonen, daB der 

Hohepunkt der Gefahr und Schmach erreicbt ist. Der Umbruch 

tritt ein. 

Akt III. Der Zusammenbrucb der Yerscbworung in Rom 

(39,6 —48,2). *) 

Akt IV. Das Gericht (48,3 — 55). Kunstvoll ist scbon 46,2 

auf die Bedeutung der Entscbeidung bingewiesen. Eine wirklicb 

dramatiscb spannende Erzahlung1 2 3 * *) war nicbt zu erreiclien, so werden 

die Reden scbeinbar nur als Mittel der Cbarakteristik eingefiihrt* 

Akt V. Der Ausgang auBerbalb Roms (56—61). 

Es wird kauni notig sein, die Kunstmittel, durch welehe Sallust 

die vicissitudines fortunae hervorhebt und die varietas rerum erreicbt, 

naher zu verfolgen, um seine. TJbereinstimmung mit der Tbeorie 

Ciceros darzulegen. Eher verlangen die Abweichungen ein paar 

Worte. 

DaB die Erregung des ttccGoc zwar erstrebt, aber nur mit yor- 

nehmster Zuriickhaltung erstrebt wird, bat E. Schwartz (.Hermes 32, 

562) ricbtig bervorgehoben.8) Das liegt zunachst mit an der Wahl 

des Verbrechers zum Helden. Wobl lieBen sicb die an sicb unbe- 

deutenden Personen des bocbadligen Desperado und des numidischen 

Raubfursten aus kiinstleriscben Griinden zu prachtvollen Typen stei- 

1) Den Ausgang des Teiles zeigen besonders 46, 2 intellegens coniuratione 

patefacta civitatem periculis ereptam esse, vgl. 48, 1 und dies mit 37, 1. 

2) Etwa wie sie Chariton von dem Gericht des Konigs gibt. 

3) Ebenso die Beschrankung der auftretenden Personen auf wenige, mog- 

lichst scharf umrissene; auch sie hangt mit dem dramatischen Charakter dieser 

Kunst zusammen. 
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gern, aber zur Erregung eines ttcxGoc, wie es Cicero schildert, sind 

sie ungeeignet. *) Aber den Hauptgrund sucbe icb in der geanderten 

Auffassung der Monograpliie. Fur den Theoretiker, dem Cicero und 

Lucceius folgen, war sie von den Gesetzen der eigentlichen Geschicht- 

schreibung frei, sie verkiindete, wie das Dichtwerk, den Ruhm ibres 

Helden und diente wie jenes uberwiegend der ipuxaYWYia- Dagegen will 

Sallust die Grundsatze der groBen Gescbichtscbreibung auf die Mono¬ 

graph! e iibertragen, ygl. Cat. 4,2 statui res gestas populi Romani carptim, 

at qnaeque memoria digna videbantur, perscribere: eo magis quod mihi 

a spe metu partibus rei publicae animus liber erat. igitur de Catilinae 

coniuratione quam verissume potero panels absolvam. Eine Anzahl 

Monographien sollen sicb im Grunde zu einem Geschichtsbilde zu- 

sammenschlieBen.1 2) Sallusts Theorie setzt die von Cicero gegebene 

voraus, aber biegt sie urn; auch was nach Komposition und Einzel- 

technik Dichtwerk ist, soli inn ere Wahrheit haben und „Geschichte“ sein. 

Es ware lockend, hier auf Tacitus einzugehen, dem man nur 

dann voll gerecht wird, wenn man in ihm vom friihsten bis zum 

letzten Werk den bewuBten Klassizisten sieht.3) Freilich nicht darin, 

daB er die Sprache des Sallust, sondern daB er dessen Geist aufnahm 

und in die Annalenschriftstellerei ubertrug, liegt seine Bedeutung. 

Gelungen ist ihm die Verbindung des fortlaufenden Geschichtswerkes 

mit der Technik der Monograpliie freilich nur in den beiden ersten 

Teilen der Annalen (I—III und IV—VI)4); aber wer die sckwere Auf- 

1) Man vergleicke etwa die Steigerung im Agis und Kleomenes Plutarchs. 

2) Die Hebung der Hauptperson, die im Grunde das Charakteristische 

bildet, bleibt dabei; eine neue Rechtfertigung wird fiir sie aus der Beziehung 

des Geschichtswerkes auf den Nutzen gewonnen. Es soil nicht den SStaatsmann 

und Feldherrn erziehen, wie bei Polybios, sondern durch scharf und glanzend 

gezeichnete Bilder von Tugend und Raster (exempla) moralisch wirken {lug. 

4, 5. 6). DaB diese Theorie auf Poseidonios zuriickgeht, ist klar; aber sie kann 

durch aus alter sein. Die sicher nicht in der Biographie ausgebildete drama- 

tische Komposition reicht bis tief in die Anfangszeit des Hellenismus zuriick. 

Das Einzelne entzieht sich unserm Blick. 

3) Eine bewufite Nachahmung Senecas scheint mir eben darum bei ihm 

unmoglich. DaB der Klassizismus als Stilmuster fiir die Geschichte immer mehr 

Sallust in den Vordergrund riickt, laBt sich leicht erweisen, fiir den wissen- 

schaftlichen Dialog blieb es Cicero noch in Frontos Zeit. In dieser bewuBten 

Hinkehr zum Klassizismus liegt auch Tacitus’ Ubereinstimmung mit Plinius. 

4) Niitzliche Andeutungen iiber die beiden corpora, in welche die ersten 

sechs Bucher zerfallen, gibt C. Bretschneider Quo ordine ediderit Tacitus singulas 
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gabe unternehmen wollte, ihn als Kunstler zu wiirdigen, muBte die 
Gruppierung des Stoffes innerhalb der einzelnen Abschnitte verfolgen 
imd mit Sallusts und Ciceros Theorien yergleicben. 

Noch feklt uns das technisclie Wort fur die Monographic, die 
Cicero schildert, und darait etwas, was zum Verstandnis des Briefes 
notwendig ist. Nur auf griechischem Boden kann es gesucht werden. 
Wir finden es zunachst bei einem wenig alteren Grammatiker, Askle- 
piades yon Myrlea (Sextus Empiricus adv. gram. 252): Tpixp UTiobicupei- 

xai to icxopiKov' Trjc pdp idopiac xpv pev Tiva aXpBp eivai . . . xpv be 
ipeubrj, xpv be ujc aXpBp, koi aXp0p pev xpv TrpaKxiKpv, ipeubp be xpv 

irepi puBouc* 1), uUc aXpBp be xpv Trepi TiXacpaxa, oia ecTiv p Kuupiubia 

i<ai oi pipoi. xpc be aXp9o0c xpia TraXiv pepp’ p pev pdp ecxi Trepi xa 

TrpocuuTia 0ewv Kai ppdiaiv kou avbpujv eTiicpavuijv, p be xrepi xouc xo- 

ttouc xai xpovouc, B be Trepi xdc npaHeic. xrjc be igeuboOc xouxecxi 

xrjc pu0iKpc ev eiboc povov uTidpxeiv Xepei xo yeveaXoTiKov.2) 

Mancherlei Absonderliches in dieser Theorie kann ich hier nur 
erwahnen; daB neben der Chronographie auch die Geographic und ihr 
verwandte Erzahlungen zur Geschichte gerechnet werden, befremdet 
weniger als die aXp0pc icxopia von Gottern und Heroen und das 
Fehlen der Tragodie.3) Sie gehort als Yertreterin des puboc unter 

annalium partes, StraBburg 1905. Die Einteilung auch des folgenden Werkes, 
die Bretschneider dort mit auBeren Griinden erweist, hoffe ich hier innerlich 
zu rechtfertigen. 

1) Trepi TrXacpaxa Kai puOouc Codd., die irn folgenden dafiir xpv Trepi rrAd- 
cpaxa fortlassen; verbessert von Kaibel (Prolegomena Trepi Kujpiubtac 25 ff.) unter 
Berufung auf Sextus 263. 264 und Quintilian II 4, 2. 

2) Ygl. die fleiBige und ertragreiche Arbeit Heinickes De Quintiliani 

Sexti Asclepiadis arte grammatica, StraBburg 1904, welche manche Ergiinzung 
zu Kaibel bietet und unverdient wenig beachtet worden ist. 

3) Denkbar ware, daB das mit Aristoteles irgendwie zusammenhangt, 
der ja Poet. 9 den mythischen Stoff der Tragodie durchaus zu dem kistorisch 
Gegebenen, dem wirklichen Geschehnis rechnet. Die Gleichsetzung von pOOoc 
und ipeOboc, die an sich wohl bis in die Sophistenzeit hinaufreicht (vgl. Gorgias 
bei Plutarch Quomodo ad. poetas audire debeat c. 1 p. 15 D), ist erst spater 
durchgedrungen. Asklepiades hat sie in der Hauptdisposition aufgenommen, 
in der Einzelbehandlung dennocli aber der ipeubpc icxopia nur die Genealogie 
zugesprochen. Angesichts der wenig spateren romischen Schwindelgenealogie, 
die wohl ihre hellenistischen Vorbilder hatte, wird das nicht befremden. — 
Denkbar freilich scheint mir in dieser Zeit auch, daB an der Anderung nicht 
asthetische Tradition, sondern religiose Empfindung Schuld tragt. Asklepiades 
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die ipeubpc icxopia und wird uns so in alien andern Fassungen dieses 

Systemes begegnen. Ordnen wir so um; so bleiben fiir die TTpocuuua 

natiirlich nur die avbpcc CTTicpaveic und es ergeben sicb fiir die 

Quelle des Asklepiades folgende Eeihen: 

1) dXrjGric icxopia (upaKTiKp) 5 Teile: a) Tiepi irpocwTra, b) Tiepl 

TipaHeic. 

2) ipeubpc icTOpia (umfaBt pOGoi); Teile: sicker Tragodie, vielleicht 

auch Epos, endlich, was sick beiden in Prosa vergleicken lieB. 

3) uuc aXpGpc icxopia (umfaBt TrXacpaxa); Teile: Komodie und 

Mimos, wakrsckeinlick auch, was sick sonst mit iknen vergleicken lieB. 

Was Cicero begehrt, wiirde tecknisck eine aXrjGric icxopia irepi 

xrpocuuTrov sein. Das zeigt er klar in der Begrenzung des Stoffes, 

wenn er aucli in der Bitte erst allmalilick das ttpoojuttov voll hervor- 

treten laBt. Innerkalb dieses Genres steht, wie wir jetzt aus seinem 

Zeugnis wissen, neben der Biographie eine dramatisck aufgebaute 

Erzahlung eines kleineren Gesckicktsabscknittes mit der Teudenz, 

eine bestimmte Figur kauptsacklich kervortreten zu lassen.* 1 2) 

Dock von der Gesckickte endlick zu dem Roman, dessen Ur- 

sprung wir ja sucken! Mit dem System des Asklepiades beriikrt 

sick, wie sckon Tkiele sak, eng ein in jungster Zeit melirfack be- 

sprockenes rlietorisckes System, das, an sick miBverstandlick, for- 

dernden AufsckluB nickt gewakren wiirde, wenn wir es nickt mit 

Ciceros Briefe vergleicken konnten; es lindet sick bei Cicero de inv. 

I 27 und dem Auctor ad Herennium I 12. 13. Da Rohdes Polemik 

gegen die an sick zum iiberwiegenden Teil richtigen Ausfukrungen 

Thieles') die Frage mehr verwirrt als geklart hat, muB ick Be- 

kanntes ausfiikrlicher wiederkolen. 

handelt im Grunde aknlich wie .jener spate Grammatiker, der Aretalogie nur 

das nennt, quod fictum non est, und zeigt, dafi jener durckaus nicht Christ 

gewesen zu sein braucht. 

1) Icli denke, dafi sich aus der inneren Yerwandtsckaft beider Gattungen 

auck der Agricola des Tacitus erklart: der eigentlicke pioc und die Eroberung 

Britanniens, aber so geschildert, daB Agricola im Mittelpunkt stekt, geken in- 

einander iiber. So erklart sick der geograpkiscke Exkurs und das Redepaar 

neben dem den fhoc als Consolatio behandelnden SckluB und der Einleitung, 

die auf den Wert der Schilderungen der virtus alles Gewickt legt. 

2) Tkiele Aus der Anomia S. 124 ff. Rokde Kl. Schriften II 36. Auf die 

Replik Thieles Jahrb. f. Pliil. 147, 403, die das Wertvolle richtig heraushob, 

hat Rokde nicht mehr geantwortet. DaB er sick nickt iiberzeugen lieB, bedarf 
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Die rhetorische Theorie unterschied zunachst zwischen btf|- 

fr|cic, der Erzalilung des eigentliclien Streitfalles, und 7Tapabif)Ypcic, 

der aus irgend einem Grunde eingelegten Erzalilung. Ein Theore- 

tiker, der auch die epideiktische Rede mit beriicksichtigen wollte, 

fiigte aus einem grammatischen Lehrbuch die Arten der kunst- 

maBigen Erzahlung, die zunachst Poesie wie Prosa umfassen 

sollten, hinzu, mit der Begriindung, daB aucb in ibnen praktiscli 

sicb zu uben dem Redner niitzen konne.* 1) 

Ad Herennium: 

Eius narrationis duo genera sunt, i 
unum quod in negotiis, alterum quod 

in personis positum est. 

I. id, quod in negotiorum ex¬ 

position positum est, tres habet 

partes, fabulam, historiam, argu- 

mentum. 

a) fab id a est, quae neque veras 

neque verisimiles continet res, ut 

eae sunt, quae tragoediis traditae 

sunt. 

b) historia est gesta res, sed 

ab aetatis nostrae memoria re- 

mot a. 

c) argumentum est ficta res, 

quae tamen fieri potuit, velut argu- 

menta comoediarum. 

Cicero: 

Eius partes sunt duae, quarum 

altera in negotiis, altera in per¬ 

sonis maxime versatur. 

ea, quae in negotiorum exposi¬ 

tion posita est, tres habet partes, 

fabulam, historiam, argumentum. 

f abut a est, in qua nee verae 

nee verisimiles res continentur, 

cuiusmodi est .... (folgt Trago- 

dienvers). 

historia est gesta res ah aetatis 

nostrae memoria remota (folgt Vers 

aus kistoriscbem Epos). 

argum entum est ficta res, quae 

tamen fieri potuit; huiusmodi est 

apud Terentium (folgt Komodien- 

erzahlung). 

Man wird zugeben mussen, der Autor empfiehlt kurze rhetorische 

Nachahmungen anerkannter Literaturgattungen (vgl. ad Her. Ia), die 

keiner Entschuldigung; die Aufnahme einer ganz uninotiviert geringsckatzigen 

Bemerkung in Kl. Schriften II 39 A. wird beklagen, wer die Sache verstekt. 

1) Den Hergang zeigt am besten Quintilian II 4, 2. Ygl. auck Cicero: 

tertium genus est remotum a civilibus causis, quod delectationis causa non inutili 

cum exercitatione dicitur et scribitur. Auctor ad Her.: tertium est genus id, 

quod a causa civili remotum est, in quo tamen exerceri convenit, quo commodius 

Mas superiores narrationes in causis tractare possimus. 
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Cicero (lurch Zitate belegt: Tragodie, Geschichte1), Komodie2). Dann 

gilt das gleiche aber aucb Yon der zweiten Art, die er nun alien 

dreien entgegenstellt: 

II. Mad genus narrationis, quod 

in personis positum est, 

ilia autem narratio, quae versatur 

in personis, 

eiusmodi est, ut in ea simul 

cum rebus ipsis personarum ser- 

mones et animi perspici possint, 

hoc modo (folgt Komodienrede 

mit erzahlender Einleitung).3) 

Icb kann nicbts finden, was hierin miBverstandlich oder miBver- 

standen oder durch die ganz anders gearteten, yon Anfang an rbeto- 

rischen Dispositionen, die Rohde anfuhrt, umzubiegen ware. Es 

folgt die Bescbreibung: 

debet habere sermonis festivitatem 

animorum dissimilitudinem gra- 

vitatem levitatem spem metum su- 

spicionem desiderium dissimulatio- 

nem misericordiam, rerum varie- 

tates, fortunae commutationem in- 

speratum incommodum subitam 

laetitiam, iucundum exitum rerum 

hoc in genere narrationis multa 

debet inesse festivitas confecta ex 

rerum varietate animorum dissi- 

militudine gravitate levitate spe 

metu suspicione desiderio dissimu¬ 

lation errore misericordia 

fortunae commutatione insperato 

incommodo subita laetitia, iucundo 

exitu rerum. 

Auf was beziebt sicb diese Charakteristik? Auf die Literatur- 

gattung, die zugrunde liegt, oder die abkiirzenden Redeiibungen? 

Da eine Anzahl Yerscbiedener Reden innerbalb einer Erzahlung 

verlangt werden und gerade die Mannigfaltigkeit, die bestandigen 

Umschlage und Gegensatze den Reiz bilden sollen7 kann die Antwort 

nur lauten: auf die Literaturgattung. Tragodie, Historie, Komodie 

1) Nur aus Stilzwang zitiert Cicero den Vers eines historischen Epos. 

2) Den Mimus fiigt Asklepiades hinzu; der langere Mimus keiBt ja 

uiroGecic. 

3) Der Unterschied zwiscken I c und II liegt bei den Beispielen nur in der 

Technik; in I c wird einfach erzahlt (ein Charakter geschildert), in II die Er- 

zahlung dramatisch belebt (der Charakter offenbart sich in der Rede). 
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zu charakterisieren war nicht notig; dies neue Genre wird be- 

sonders hervorgehoben. Nur ihm zuliebe ist ja auch die Einteilung 

Tiepi TrpocuuTrov und Tiepi upaHeic verallgemeinert und die Teilung 

der dXr|9i)c icropia aufgegeben. Das aber heiBt, da es eine reine 

ipeubrjc icropia nepi upoamrov fur die Alten niclit gibt1): die a\r|0f|c 

icTOpia Trepi Vrpocumov und die ujc dXr|0pc icropia Tiepi TipocaiTiov 

werden niebt gesebieden. Denn gilt die Beschreibung in der Tat 

der Literaturgattung und niebt der sie abgekurzt naebabmenden 

rbetorischen Ubung, so diirfen wir sofort Ciceros friiher besproebenen 

Brief vergleichen: unaque in persona mens tua tota versabitur . . 

multorum in nos perfidiam insidias proditionem notabis . . midi am 

etiam casus nostri varietatem tibi in scribendo suppeditabunt . . . 

temporum varietates fortunaeque vicissitudines . . . ipsa misericordia est 

iucunda . . . ancipites variique casus habent admirationem exspectatio- 

nem laetitiam molestiam spem timorem ; si vero exitu notdbili con- 

cluduntur, expletur animus iucundissima lectionis voluptate. Die Uber- 

einstimmung sebeint mir zwingend; und docb zeigt das Zitat au& 

Terenz’ Adelpben, das Cicero de inventione zur naberen Charakte- 

ristik des Stils einfiigt, daB wenigstens er dabei an eine icropia 

be dArjOrjc, ein irXacpa denkt. Nur zwei Moglicbkeiten bieten 

sicb: er kann sicli getausebt und; was sein Lebrer von der gesebiebt- 

licben Monograpbie sagte; auf den Roman bezogen baben, oder sein 

Lehrer kann die diebteriseb gestaltete icropia und den Roman als 

gleicbartig empfunden und zu ein und derselben Literaturgattung 

gereebnet baben. Aucb fur die astbetisebe Betracbtung der Tragodie 

maebte es ja keinen Unterscbied7 ob die Personen dem My thus ent- 

nommen oder frei erfunden waren, wenn nur im iibrigen die Tecbnik 

der Dicbtgattung gewabrt blieb.2) Die Entscbeidung muB der Roman 

selbst bieten. 

Vergleichen wir mit diesem Bilde den iiltesten voll erhaltenen 

Roman3), die Erzablung Charitons von den wunderlicben Gescbicken 

1) Sonst konnte die Tragodie ja aucli nicht zur icropia uepi upaHac gehoren. 

2) Aristoteles Poetik 9 mit Berufung auf ein Stuck des Agatkon: opoiujc 

yap ev Tourtu ra re TTpaYpara Kal ra ovopara TieTroiriTai xai oubev r)rrov cuqppaivei. 

Aristoteles fordert zu dem stotflichen Troieiv, das keifit in der Terminologie 

des Asklepiades zum -rrXdcpa, geradezu auf; Horaz warnt davor. 

3) Wilamowitz setzt ihn noch ins erste Jahrhundert; ich denke mit Recht. 

Der wunderliche Yersuch Rohdes, ihn ans Ende der ganzen Entwicklung zu 

riicken, scheint selhst seinen treuesten Nachfolgern bedenklich geworden. 
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des CRaireas und der KallirRoe, der TocRter des beriiRmten Retters 

von Syrakus, des Hermokrates. Den Hintergrund bilden, wie aucR 

RoRde (Roman1 2 522) liervorhebt, Ristorisclie, freilicR frei zusammen- 

geriickte Yerlialtnisse. *) Die ErzaRlung ordnet sicR von selbst in 

fiinf AbscRnitte, deren beide ersten in weiten Partien parallel ge- 

baut sind. 

I. NacR einer kurzen Einleitung, welche beide Liebenden zu- 

sammen beriicksicRtigt (HocRzeit, Hinterlist der verscRmaRten Freier, 

Eifersucbt und Frevel des CRaireas, scheinbarer Tod und Begrabnis 

der Kallirhoe), lost sich die GescRicRte der Frau Reraus: yon TReron 

geraubt und nacR Milet yerkauft muB sie des Kindes Ralber, das sie 

im ScRoBe tragt, einwilligen7 die recRtmaBige Gattin des reicRen 

Dionysios zu werden (II — III 2). Die ErzaRlung yerlauft durcRaus 

gradlinig7 bricRt aber nun um zu 

II. den Abenteuern des CRaireas: er yerfolgt die Spur der Gattin7 

konimt nacR Milet und steRt liart vor der Entdeckung, da wird auf 

Grund einer List des Sklayen des Dionysios sein ScRiff yon persiscRen 

Truppen iiberfallen7 er selbst mit seinem Freunde in die Sklaverei 

des Mithridates yon Karien gescRleppt. Beide GescliicRten beginnen 

sicR zu verbinden. Durch MitRridates erhalt CRaireas walire NacR- 

ricRten yon seiner Gattin7 aber jeden VersucR der Annaherung weiB 

Dionysios zu vereiteln und7 indem er den MitRridates als yermeint- 

licRen Storer seiner ERe vor das KonigsgericRt fordert7 bringt er7 

wie der Leser sofort emptindet7 in WaRrReit die Frage7 ob KallirRoe 

ibm oder dem CRaireas zu RecRt geRort7 vor den Konig (III 4 — IV 

Ende). 

III. Die Handlung ist auf iRrem HoRepunkt angelangt; der 

ScRriftsteller markiert den AbscRnitt durcR eine Rekapitulation des 

bisRerigen. Eine erste GericRtsverRandlung beseitigt nur die Neben- 

figur des MitRridates und stellt die Hauptfrage klar. Die zweite 

YerRandlung soli entscReiden; da beginnt die neue Yerwicklung. 

Der GroBkonig selbst wird yon LeidenscRaft fur KallirRoe ergriffen 

und yersucRt, wiewoRl vergeblicR7 sie fur sicR zu gewinnen, da stort 

der Abfall Agyptens alle Plane-, der Konig riickt mit seinem ge- 

samten Hofstaat ins Feld (BucR Y und YI). 

1) Mit Geschick ist dabei eine Zeit gewahlt, tiber welche die grohe Ge- 

schichtschreibung wohl nicht allzuviel berichtete. 
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IV. Die Handlung kehrt zu Chaireas zuriick. Er entrinnt zu 

dem Agypterfiirsten, erobert mit hellenischen Soldnern Tyros, schlagt 

mit der Flotte die persiscbe Seemacht und erobert Arad os, wo der 
•• 

Konig seinen Harem gelassen bat. Freilich muB er, da die Agypter 

zu Lande vollstandig geschlagen sind und der Krieg trotz des See- 

sieges beendet ist, daran denken, ibn dem Konig zuriickzustellen, und 

da er niclit weiB, daB auch Kallirboe in seiner Hand ist und sie von 

ibm nichts ahnt, ist nocb einmal Gefahr, daB er sie auf ewig ver- 

liert (Buch YII). 

Y. Der Schriftsteller rekapituliert wieder und beruhigt uns so- 

fort: der Zorn der Aphrodite ist voriiber; ein einfacher dvayvujpicpoc 

wird auch diese Gefahr beseitigen; dies letzte Buck wird dem Leser 

den exitus iucundus bringen ')• nicbt mehr von Raub, Knechtschaft, 

Gericht und Kampf, sondern von Gluck und Liebe liandelt es. 

Chaireas gibt den Harem dem Konig zuriick, der sich wieder seiner 

eigenen Gattin zuwendet und auch den Dionysios beruhigt. Er selbst 

segelt mit der Geliebten nach Syrakus zuriick. Mit der Schilderung 

des Jubels der ganzen Stadt, der Belohnung der Gehilfen und der 

sichern Aussicht auf ein ungetriibtes Gliick des endlich der Heimat 

und sich selbst wiedergeschenkten Paares schlieBt der Roman. 

Ich kenne nichts, was sich eher mit dem corpus, welches dem 

Cicero vorscliwebt, vergleicken lieBe: sein Aufsteigen zum Konsulat 

und Catilinas Yerschworung, Minen und Gegenminen, sein Sieg, die 

Intrigen der Feinde, die Yerbannung und glanzende vom Jubel des 

Yolkes begleitete Heimkehr. Wenn er auf die jahen Wechselfalle 

des Geschickes und die Stimmungen, die dabei zu beschreiben sind, 

besonders aufmerksam macht, so hat Chariton von diesem Reizmittel 

einen geradezu iibertriebenen Gebrauch gemacht, den man freilich 

nur bei eigener Lektiire empfinden kann. Die Anlehnung an das 

Drama ist iiberall offensichtlich.1 2) Aber zugleich fiihlen wir uns 

1) vop(£uu be to xeXeuxaiov xouxo ajYYPaPPa xoic dvcrfivcucKouav ribicxov 

Y€vr)cec0ar KaGdpciov y«P ecxi tuuv £v xoic upuuxoic CKuGpwrnbv. 

2) Ich greife eine Stelle heraus, weil sie an die Kunstgriffe nnserer Roman- 

sehreiber drollig und zugleich lehrreich erinnert, Y 8: tic dv qppdceie Kax’ aSiav 

CKeivo xo cxnM-a xou biKacxripiou; rroioc Troirixpc eiri CKr)vf|C Trapa6o£ov pOGov 

ouxinc eicriYaY^v; £6oHac dv ev GeaTpuj irapeivai pupiuuv uaGOuv TrXriper rrdvxa f}v 

opou, bdKpua xaPA Gappoc eXeoc, dincxia cuxai. Ahnliche Schilderungen des 

Zusammentreffens mehrerer iraGr) wiederholen sich bestandig und suchen im 
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beim Lesen immer an die Quelle der Rhetorik ad Herennium und 

der Biicber de inventione erinnert, ja selbst die Tecbnik Charitons, 

bestandig die Selbstgesprache zu referieren, in denen seine Personen 

ihre schnell wechselnden ird0r| zum Ausdruck bringen, entspricht 

dem Beispiel, das Cicero anfiihrt. 

Ich nenne das einen Roman und behaupte, daB seine Erfindung 

ohne das Drama und die vom Drama beeinfluBte historische Mono¬ 

graphic unmoglich ist. Wer damit kurzweg die Wundererzahlung 

verbindet, yerwechselt zwei Arten des Nichtwahren, die in der antiken 
•• 

Asthetik streng geschieden werden, rrXdc)ua und ipeuboc, und ver- 

mischt zwei in ihrer Technik und Stilhohe verschiedene Literatur- 

gattungen. Man yergleiche einmal die erhaltenen langeren Areta- 

logien, die volksmaBigen, wie die Apostelakten, und die kunstvollen, 

wie die Erzahlungen des Damis und Philostratos, oder die parodischen, 

wie Lukians 5A\r|0pc icxopia: wo ist denn auch nur eine Spur jener 

Technik? Ich lege dabei sogar weniger Gewicht auf das Vorkommen 

des Liebespaares und die dadurch bedingte Verdoppelung der Er- 

zahlung oder auf die Rolle der Tuxp, bezw. des Gotterzorns. Man 

yergleiche die Art der Erzahlung in jenen Aretalogien: in ein- 

fachster Weise, ohne innere Verb indung reiht sich npaHic an npaHic 

bis zu dem Tode des Helden oder — bis zu einem beliebig ge- 

wahlten Ruhepunkt: wo ist auch nur der Yersuch, durch ein kiinst- 

liches Yerschlingen der Handlung eine einheitliche npaHic herzustellen, 

wie sie das Drama yerlangt? Man yergleiche die Mittel, die yer- 

wendet werden: wo ist jenes Hinarbeiten auf raschen Wechsel der 

Stimmung und Lage und die Erregung bestandig sich widerstreitender 

Tra0r|, in denen die ipuxaYuuYia des Romanes liegt? Die Aretalogie 

zeigt nur eine Art der ipuxaYUJYia, das Erregen des Staunens. Ihre 

Leser Widerhall zu wecken (vgl. liber Heliodor Rohde Homan2 479, 2). Der 

Roman setzt die Ausbildung der biirgerlichen Tragodie, der wir in der Helena 

des Euripides am nachsten kommen, voraus. Mag die Ausgestaltung der Komodie 

die Einfiihrung des Liebespaares begiinstigt haben, das Pathos der Handlung 

(der Roman ist ja die Dichtung von der Gattentreue) zeigt, dab sie nicht 

direkt wirkt; noch weniger m. E. der Mimus, der nach Stoff und Tonart weit 

entfernt steht, oder gar die Menippische Satire. Ob man so weit gehen darf, 

anzunehmen, daB die jiingere Tragodie jene Yerfeinerung und Yersittlichung 

der Geschlechtsliebe, welche die jiingere Komodie spiegelt und hervorruft, mit 

besonderer Yorliebe in der Ehe und an Freigeborenen darzustellen versuchte, 

mogen Berufenere beurteilen. 

Keitzenstein, Wundererzahlungen. 7 
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ganze Anlage weist auf eine Nacbahmung der kunstlosen wirk- 

liehen iciopia, sobald sie den Cbarakter des bewuBten Dichtwerkes 

annimmt, ist ibre psycbologiscbe Wirkung zerstort. 

DaB sicb dennocb in der literarischen Ausgestaltung beide o o 

Gattungen ofters einander nahern, ja sicb im einzelnen Falle sogar 

verbinden konnen, babe icb selbst bervorgeboben. Beide sind ja 

icTopicu und die Zuruckbildung aucb der wirklichen iciopia zum 

Kunstwerk konnte ebensowenig ohne Folge bleiben wie die Ver- 

weltlichung der Aretalogie. Yielleicbt darf man als drittes Moment 

nocb das EinflieBen der Novelle in beide Arten erwahnen. Aber die 

literarbistoriscbe Betracbtung muB yon den Grundformen aus- 

geben; es war ein yerbangnisvoller Irrtum Robdes, von einer nicht 

einmal geniigend bekannten Zwittererscbeinung auszugeben1) nnd sie 

willkiirlicb an die Spitze der ganzen Entwicklung zn rucken. Den 

Ursprung des Romans aus der Historie bat dann Schwartz, den 

Unterscbied von TtXdcpa und ipeoboc Heinze bervorgeboben. Icb 
•• 

freue mich, daB die antike Asthetik, auf die zuerst Tbiele hinwies, 

im Grunde nur die Funde beider bestatigt und glaube; indem icb 

dies betone, clem Andenken eines Meisters unserer Wissenschaft^ wie 

Robde es war, im Grunde nur in seinem Sinne zu dienen. — 

Aber scbon langst hore icb den tbeologiscben Leser, den icb 

etwa nocb babe, gelangweilt fragen: was soli mir das alles, das mir 

im Grunde ja nicbt neu ist? Ob icb das Wort Aretalogie gebraucbe, 

das im Altertum vielleicbt nicbt einmal ganz in diesem Umfange 

verwendet worden ist, oder von Legenden oder selbst von Romanen 

sprecbe, ist docb wohl gleichgiiltig. GewiB, wenn sich nicbt mit 

der modernen und darum unklaren Bezeicbnung aucb unklare Be- 

grilfe zu verbinden pflegten. Icb gestebe gern, daB mir selbst 

in Useners wundervollem Biicblein Legenden der heiligen Pelagia 

die religionsgescbicbtlicben Folgerungen ein wenig von dieser Un- 

klarbeit des scbillernden Ausdruckes beeinfluBt scbeinen, und konnte 

aus der tbeologiscben Literatur eine Reibe von Fallen aufzablen, in 

denen bervorragende Forscher bei der Beurteilung sei es der Moncbs- 

erzahlungen, sei es der Martyrerbericbte oder der kanoniscben Apostel- 

gescbicbte nach meinem Empfinden auffallende metbodiscbe Febler 

1) Der Feliler, den modernen, nicht dramatischen Begriff zugrunde zu 

legen und die Technik der Erzahlung nicht zu heachten, hiingt damit eng 

zusammen. 
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nur deshalb begingen, weil sie die beidniscben Gegenbilder und den 

literarischen Cbarakter der von ihnen bebandelten Scbriften nicht 

scharf genug ins Auge gefafit batten. Allein solcbe Polemik bleibt 

im Grunde unfruchtbar oder schafft gar Gegensatze, die sachlich 

keine Berecbtigung haben. Wird einmal zugegeben, daB es keine 

friibcbristlicbe Schrift gibt, die nicht in der hellenistischen Klein- 

literatur ihre Yorganger gehabt hat, so versteht es sich im Grunde 

von selbst7 daB Theologen und Philologen zusammenarbeiten miissen, 

um zunachst die einzelnen Gattungen moglichst scharf zu scheiden 

und die Gesetze zu bestimmen7 die in jeder von ihnen walten. Erst 

wenn dies geschehen ist, diirfen wir priifen, wie weit die einzelne 

christliche Schrift von ihnen beeinfluBt7 wie weit sie unabhangig 

ist, und miissen diese Pnifung bei jeder neu vornehmen. Es sei 

erlaubt, statt unfruchtbarer theoretischer Erorterungen ein Beispiel 

herauszugreifen, das ich mit Absicht einem Gebiete entnehme, wel¬ 

ches keine dogmatischen Bedenken erregt. Die beiden Hymnen der 

Thomas-Akten sollen uns fiber das Yerhaltnis dieses eigenartigen 

Schriftwerkes zu der vorausliegenden hellenistischen Literatur Aus- 

kunft geben. 

rj * 





II. TEIL 





1. 

Eine reiche theologiscbe Literatur hat sich in der jiingsten Zeit 

an die Akten des Thomas und hesonders an die heiden eigentiim- 

lichen Hymnen geschlossen, welche in die erste und die letzte TrpaHic 

yerwohen sind. Das Resultat scheint bisher wenig befriedigend, 

yielleicht, weil erst der letzte Bearbeiter den Yersucb gemacht hat, 

sie aus ihrer Isolierung zu befreien. DaB er dabei die Zusammen- 

bange der Hymnen und der Wundererzahlung ganz auBer acbt lieB, 

hat m. E. auch seine Erklarung in die Irre gefuhrt. Gelingt es mir, 

den inneren Zusammenbang der Lieder und Erzahlungen zu zeigen 

und beide auf heidnische Yorbilder zuruckzufiihren, so hoffe ich 

zugleicb der Philologie zwei in yielen Hinsicbten interessante Proben 

bellenistiscber Propbeten-Aretalogie zuriickzugewinnen. *) — 

Der groBe demotische Zauberpapyrus, welchen Griffith (The de¬ 

motic magical Papyrus of London and Leiden 1904) veroffentlicht 

hat, bietet unter vielen fur Tbeologen wicbtigen Abscbnitten1 2) S. 129 

einen Wundzauber, der, wie es die Zauberspriiche alter Nationen 

bekanntlicb oft tun, einen alten My thus in verkiirzter Form in sich 
•• 

aufgenommen bat.3) Er lautet in Prof. Spiegelbergs Ubersetzung: 

1) Bei der Gestaltung und Erlauterung der Texte liabe ich mich hin- 

gebender Unterstiitzung von Th. Noldeke, W. Spiegelberg und E. Schwartz er- 

freuen dvirfen. DaB sie den Mangel eigener Sprachkenntnis nicht ausgleicht, 

habe ich stets empfunden und betone es auch an dieser Stelle. 

2) So wird der Wein in einem Becher einmal als das Blut des Osiris 

bezeichnet, das er der Isis zu trinken gab, damit sie ihn auch nach seinem 

Tode nicht vergesse. Die Anschauung wird dem Ethnologen nicht befremdlich 

sein; vor Folgerungen werden wir uns so Jange hiiten, bis wir ihr auch in der 

mystischen Literatur begegnen. 

3) Auf lehrreiche Nachbildungen im jtidischen und christlichen Zauber 

habe ich in meinem Buch Poimandres S. 291 ff. hingewiesen. Die Beruhrung 

mit der Literatur tritt in ihnen zum Teil noch deutlicher als in ihren heid- 

nischen Yorbildern zutage. 
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„Ich bin ein Konigssohn, der erste GroBe des Anubis.1) Meine 

Mutter Sechmet(?)-Isis, sie kam binter ruir her in das Land Syrien, 

zu dem Hiigel des Landes der Millionen, in den Gau dieser Menscben- 

fresser, indem sie sprach: fEile, eile, laufe, laufe, mein Sohn, Konigs¬ 

sohn, erster GroBer des Amibis’, indem sie sprach: 'Erhebe dich, 

komme nach Agypten zuriick2); denn dein Yater Osiris ist Konig 
•• 

(Pharao) von Agypten, er ist GroBer des ganzen Landes; alle Gotter 
•• 

Agyptens sind versammelt, um das Diadem yon seiner Hand zu 

empfangenh In der Stunde, da sie mir dieses sagte, brachte sie mir 

einen.es fiel meine.auf mich, indem sie., 

indem sie kam mit einer TrXriYH-3 *) 

<(Als)> ich mich weinend niedersetzte, setzte sich Isis, meine 

Mutter, Yor mich hin, indem sie zu mir sprach: 'Weine nicht, weine 

nicht, mein Sohn, Konigssohn, erster GroBer des Anubis. Lecke mit 

deiner Zunge an dein Herz — und umgekehrt zu sprechen (?) — 

1) Griffith: I am the King’s son eldest and first, Anubis. Hiernach ware 

Anubis der Sohn des Osiris und der Isis, wie in dem Hymnus der bithynischen 

Anubis-Gemeinde bei Kaibel Kpigrammata graeca 1029 = C. I. G. 3724. Er 

ware also fur Horus eingesetzt. Hierzu wiirde Plutarch stimmen: JDe Is. et Os. 

44 £vfoic be 6ok€i Kpovoc 6 3,Avoufhc etvar bio irdvxa tiktujv ^auxou Kai kuuuv 

ev eauxu) xr]v xou kuvoc emKXriav £cxe. ecxi b5 ouv xoic ce^ogevoic xov 

J'Avou^iv duopprixov xi. Den Anubis verehren alle Agypter und besonders 

alle Mysten der Isis; es kann sich hier nur um besondere Gemeinden handeln, 

die ihm noch zu Plutarchs Zeit eine hohere, im wesentlichen dem Osiris oder 

Horus gleiche Stellung gaben; denn Kpovoc ist von Plutarch, der die Gottes- 

bezeichnung Aicuv meidet, offenbar fur diese eingesetzt (vgl. Archiv fur Beli- 

gionsgeschichte VII 400; mit Osiris identifiziert den Anubis Avien II 282). Es 

wiirde, wie ich ausdriicklich hervorhebe, sachlich nicht den geringsten Unter- 

schied machen, wenn die Ubersetzung von Griffith richtig ware. Nur setzt sie 

eine ungewohnliche Ausdrucksform und Schreibung voraus. Der „erste GroBe“ 

oder „Helau ist ein militarischer Titel und z. B. bei Piehl Inscr. hierogl. H 81 

heiBt Chonsu „der erste GroBe des Amonu. Horus wird durch diese Bezeich- 

nung als hervorragender Held im Gefolge oder dem Tatigkeitskreis des Anubis, 

des Eroffners der Wege in der Unterwelt, dargestellt. Die Erklarung wird 

sich uns spater bieten (vgl. S. 106). 

2) Denkbar auch: komme. Doch ist das Verbum fiir Zuriickkommen ge- 

braachlich, und der Sohn des agyptischen Konigs muB von Agypten aus- 

gegangen sein. 

3) Sicher ist, daB Isis bei den oben angeftihrten Worten ihrem Sohn einen 

Gegenstand bringt, gleichzeitig oder kurz danach empfangt er eine Wunde 

(BiB, Stich), die ihm die Bef'olgung des Befehles unmoglich zu machen droht. 
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bis zu den Randern(?) der Wunde(?), bis zn den Randern deiner . . . 

Was du lecken wirst, yerschlingst du; spucke es nicbt anf die Erde. 

Denn deine Zunge ist die Zunge des Psai (AyaGoc baipuuv), dein 

i . . . ist der des Atum.’a 

Die Fortsetzung berichtet, wie Isis das beilende 01, das 

qpappaxov xrjc aGavaciac, fiir ibren Sobn bereitet, zeigt also, dab das 

uralte, der Tierwelt abgelauschte Mittel, die Wunde zn lecken, hier 
4 

willktirlich eingelegt ist. Streifen wir ab, was nur dem Zauber dient, 

so bleibt als Kern eine Sage oder ein Marcben. Ins feme Ostland 

ist der Konigssobn gezogen und bat dort Heim at und Eltern ver- 

gessen; da erscbeint ibm seine gottlicbe Mutter, erinnert ibn daran, 

wer er ist, und befiehlt ihm heimzukebren. 

Sie bringt ibm zugleich einen zauberkraftigen Gegenstand* aber 

in dem Moment, wo er sicb erbeben will, trifft ibn eine Wunde; 

mutlos sinkt er hin und weint. Aber seine Mutter weiB aucb hier- 

fiir Zaubermittel; in ibrem Scbutz kelirt er heim. Die Erzablung 

konnte, wie Spiegelberg aus der Yerwendung des Wortes TrXrpfri 

scblieBt, urspriinglicli griecliische Form gebabt baben. 

Zugrunde liegt ein alter iepoc Xoyoc von Horus, dem Tbron- 
• • 

erben Agyptens; ibn yerrat noch „das Land der Millionen^, die iib- 

licbe Bezeicbnung fiir die Totenwelt. Aus ibr bolt Isis sicb ibren 

Sobn zuriick. Diese Sage bericbtet nacli friib-bellenistiscber Quelle 

Diodor I 25: ebpeiv be auxriv (Isis) xal xo xrjc aGavadac cpappaKOV, 

hi ou xov uiov ^Qpov \jtt6 xujv Tixdvmv eTiiflouXeuGevxa mi vexpov 

eupeGevxa xaG' bbaxoc pp povov dvacxrlcai boOcav xpv ipuxDv» dXXa 

xai xrjc aGavadac iroiricai pexaXa^eiv. Die Titanen als Morder des 

Osiris erwabnt Diodor IY 6; so scbeint Horus hier fiir seinen Yater 

eingesetzt.x) Wie der Bericbt yon dem Zuge des Osiris iiber die 

Erde nur eine Umdeutung der Durchwanderung der Totenwelt durcb 

Osiris ist, so war auch Horus zunachst als der Gott besungen, der 

die Unterwelt durchzieht. Die Unbolde, die dort bausen, baben ibn 

iiberlistet und getotet1 2); Isis eilt ibm nacb und findet ibn leblos 

1) Hiervon zu trennen ist die Erzahlung von einer Zerstiickelung des 

Horus, weil er seine Mutter getotet habe; von ihr bericbtet am vollstandigsten 

Plutarcb de libid. et aegrit. 6 (Bernardakis YII 7) und de animae procr. in Ti- 

maeo c. 27 (p. 1026 C); bierauf ist die kurze Andeutung Be Is. et Os. 20 zu 

beziehen (vgl. Wiedemann bei Morgan Recherches sur les Origines de VEgypteVOG). 

2) Das ganze Totenbucb wird von dem uns befremdlicben Wunscbe be- 
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am Wasser, cl. h. dem Ozean, der den Eingang zu dem engeren 

Reich e des Hades umflieBt; sie gibt ihm die Seele (das Herz) wiecler 

und feit ihn dnrcli ein Zaubermittel fur die weiteren Kanrpfe; sieg- 
•• 

reich geht er aus ihnen heryor und empfangt die Krone Agyptens. 

Die religiose Bedeutung des My thus, fur den sich uns spater 

weitere Belege hieten werden, ist wolil ohne weiteres klar. Die Er- 

zahlung yom Tode und Wiederaufleben eines Gottes kehrt im Orient 

bei yerscliiedenen Volkern wieder. Ein ebenso einfaches wie tiefes 

Empfinden schlieBt an sie in friihester Urzeit wie in der spatesten 

cbristlichen Fortbildung immer die Hoffnung auf die menschliche 

Unsterblichkeit. So scblieBt bekanntlicb der phrygische Priester an 

die Verkiindung der Wiederkelir des Attis aus clem Totenreiche die 

Worte 
Gappeixe, juucxai, xoO 0eoO cecwciuevoir 

ecxai yap fpuiv eve ttovuuv cwxripia,1) 
• • 

und in Agypten, dem klassiscken Lande des Unsterblichkeitsglaubens, 

ist der Osiriskult, der yon ihm beeinfluBte Kult der meisten Tempel 

und die Mysterienlehre ganz yon dieser Vorstellung beherrscht. Osiris 

ist der „erste Tote‘S mit ihm muB sich der Mensch yereinigen, ihn 

anziehen oder zu ihm werden, dann wird er wie der Gott den Tod 

iiberwinden. „Wenn Osiris lebt^ so lebt dieser Mensch7 wenn Osiris 

nicht stirbt (im Jenseits), so stirbt dieser Mensch auch nichta; so 

kiindet uralt agyptischer Glaube. Fur Osiris tritt im Totenbuch 

ofters Horus ein; der Tote versichert, er sei Horus? und hofft, wie 

dieser Gott iiber alle Schrecknisse der Unterwelt obzusiegen und die 

Krone zu empfangen. 

DaB der Mythus in unserm Text schon yerblaBt war und sein 

herrscht, den Abgeschiedenen dnrch Zauber zu sichern, dafi er in der Unter¬ 

welt niclit zum zweitenmal getotet wird. Ofters lioren wir, da6 seelenfressende 

Diimonen in ilir hausen, offenbar die Mensckenfresser unseres Zaubers und die 

Titanen der hellenistischen Erzahlung. ITber die Kampfe in den Osiris-Mysterien 

vergleiche jetzt Schafer Die Mysterien des Osiris zu Abydos unter Konig Sesostris 

III (Setlie Untersuchungen sur Geschichte und Altertumskunde Agyptens IY 2). 

Anubis, der Eroffner der Wege in der Unterwelt, wird in der hellenistischen 

Quelle Diodors (I 18) zum Heerfuhrer im Zuge des Osiris; ahnlich Horus, „der 

seinem Yater hilft“ (vgl. Schafer), zum ersten Grofien des Anubis, Makedon, 

der Eponym des herrschenden Yolkes, zu dessen Genossen (Diodor a. a. 0.) usw. 

1) Dieterich Mithrasliturgie 174 (vgl. Damaskios bei Photios Bibl. 345 a 

Bekker); Hepding Attis 167. 
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Verfasser zwar neben dem „Lande Syrien“ ruhig das „Land der 

Millionen“ liefi, selbst aber nur an eine Wanderung des lebenden 

Konigssohnes in ein femes Land dackte, haben wir friiher o-esehen. 

Gerade darum erinnerte micb der agyptische Text schon beim ersten 

Lesen an den sogenannten „Hymnus der Seele“ in den Thomas-Akten. 

Er liegt uns bekanntlicb sowobl in syrischer als in griechische r 

Form yor. Kein Zweifel, daB erstere urspriinglicher ist, doch ist die 

griechische Ubersetzung trotz einer Reihe leicbt kenntlicber MiBver- 

standnisse an sicb nicbt schleckt, nur ihre Uberlieferung in einer 

einzigen Handschrift durck Liicken und Verschreibungen klaglich 

verdorben. Trotzdem hilft sie ab und an aucb zur Yerbesseruns 
o 

des syrisclien Textes, dessen Hauptteil ich im folgenden im wesent- 

licben nach der Ubersetzung G. Hoffmanns1) biete. 

(1) Als icb als ganz kleines Kind im Reiche meines Vaterhauses 

wohnte (2) und am Reichtum und der Prackt meiner Erzieber micb 

ergotzte, (3) scbickten micb meine Eltern aus dem Osten, unserer 

Heimat, mit einer Wegzebrung fort; (4) aus dem Reicbtum unseres 

Scbatzbauses banden sie mir natiirlich (?) eine Biirde. (5) Sie war 

groB aber (so) leicbt, daB icb sie allein tragen konnte: (6) Gold 

vom Gelerlande2), Silber yom groBen Ga(n)zak3), (7) Cbalcedone aus 

Indien, Lapis Lazuli (J) des Kusanreickes. (8) Sie giirteten micb 

mit Diamant, der Eisen ritzt.4) (9) Sie zogen mir das Pracbtkleid 

aus5), das sie in ibrer Liebe mir gemacht batten, (10) und meinen 

Scbarlacbrock, der meiner Statur angemessen gewebt war, (11) und 

macbten mit mir einen Vertrag und schrieben ihn mir in mein 

Herz, ihn nicht zu vergessen6): (12) „Wenn du nach Agypten binab- 

1) Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des 

Urchristentums 1903 S. 273. AuBerdem benutze ich Bemerkungen, die mir 

E. Schwartz (E. S.) und Th. Noldeke zur Verfugung gestellt haben. 

2) Hergestellt von Noldeke. xP^cdc ecxiv 6 qpdpxoc xujv avuj G, d. h. der 

griechische Text, in welchem 6 qpbpxoc Glossem (erkannt von E. S.), xdiv dvw 

aber getreue Ubersetzung der Corruptel des Syrers ist. 

3) G xujv peydXujv Gr)caupuuv in Verkennung des Eigennamens. 

4) xuj xov cibupov xpi(3ovxi fehlt G. Das Zauberschwert wird beschriebem 

5) G Kai £vebucav jue ecGrjxa biaXiGov xPuc6Tracxov, zwei Ausdriicke fur 

einen; technisch, vgl. Chron. Pasch. 544, 19 (E. S.). DaB das Konigskind das 

Prunkkleid zur Reise anziehen soil, ist eine abstruse Vorstellung des Griechen. 

6) G eYKaxaypdvpavxec xr| biavoia juou <^xou pu)> emXaOecGai pe Bonnet E. S. 

xr| biavoia ist hier schlechte Ubersetzung, zumal in v. 55 xr) Kapbia geblieben ist. 
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steigst und die eine Perle bringst, (13) die im Meere1) ist in der 

Umgebung der scbnaubenden Schlange, (14) sollst du dein Prunk- 

gewand (wieder) anzieben und deinen Rock, der iiber ibm ruht, 

(15) und mit deinem Bruder, unserm Zweiten2), Erbe in unserm 

Konigreicb werden.“ 

(16) Icb verlieB den Osten und zog binab mit zwei Postboten 

(persisch: parwanqd), (17) da der Weg gefabrlicb und schwierig, da 

icb (nocb) jung war, ibn zu reisen. (18) Icb scbritt iiber die 

Grenzen von Maisan3), dem Sammelpunkt der Kaufleute des Ostens, 

(19) und gelangte ins Land Babel und trat ein in die Mauern von 

Sarbug. (20) Icb stieg fiirder binab in Agypten und meine Begleiter 

trennten sicb von mir. (21) Icb ging geradeswegs zur Scblange 

(und) lieB micb um ihr Gastbaus4) nieder, (22) bis daB sie schlum- 

mern und scblafen wiirde, um meine Perle zu nebmen. (23) Da icb 

einer und Eremit war5), war ich den Mitbewobnern meines Gast- 

hauses6) fremd. (24) Dort sab icb den mir verwandten Edelmann 

aus dem Osten, (25) einen schonen lieblicben Jiingling, (26) einen 

Fiirstensobn.7) Er kam mir anzubangen, (27) und ich machte ibn 

zu meinem Gesellen, meinem Gefahrten, dem icb mein Geschaft mit- 
•• 

teilte. (28) Er warnte micb8) vor den Agyptern und der Beriihrung 

der Besudelten. (29) Icb kleidete mich aber wie sie, damit icb nicbt 

als ein Fremder erschiene9), als von auBen gekommen, (30) um die 

Perle zu nebmen, und sie nicht gegen micb die Scblange weckten. 

(31) Aus irgendeiner Ursache merkten sie, daB ich nicbt ibr Lands- 

mann ware, (32) und miscbten mir mit ihren Listen10) und gaben 

mir zu kosten ihre Speise: (33) icb vergaB, daB ich ein Konigssobn 

1) Kara ttovtov in G zu KaxonroTriv verdorben. 

2) G xai xi)v cxoXf]v, r\ eKeivq (E. S. fur ^Ke(vr|v f|v) eTravaTrauexai [toO 

eupvpcToi)], Kai yevficp toO abeXcpou cou KXripovojuoc (Bonnet fiir KfjpuE). 

In toO eb|uvriCTOU liegt ein MiBverstandnis von trajjdnan (unser Zweiter) E. S. 

3) Ygl. E. S. bei Kern Inschriften von Magnesia S. 171 ff. 

4) G qpuuXeov, verkehrt* 

5) Eremit, d. h. sicb gesondert haltend, der Syrer, G e£evi£ogr|v to 

entstellend. 

6) G toic epoi c<(uYKaTaXuoucO E. S. 

7) Yon E. S. nacb G im Syrer hergestellt. 

8) So Hoffmann; „ich warnte ihnu die Texte. 

9) Im Syrer ist nanchruri zu lesen E. S. 

10) G boXiu be cuve|u€i£dv goi xexvq (xexvrjv Cod.), Doppeliibersetzung. E. S. 
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war, und diente ihrem Konig. (34) Ich vergaB die Perle1), nach der 

mich meine Eltern geschickt hatten*, (35) durch die Schwere ihrer 

Nahrung sank ich in tiefen Schlaf. 

(36) Alles dieses, das mir zustieB, bemerkten meine Eltern nnd 

hatten Kummer um mich. (37) Es wnrde in unserm Konigreich 

verkiindet, daB alle zu nnserm Tore kamen. (38) Und die Konige 

und Haupter Partbiens und alle GroBen des Ostens (39) faBten den 

RatschluB liber mich, ich diirfe nicht in Agypten gelassen werden.2) 

(40) Sie schrieben mir einen Brief, und jeder GroBe unterschrieb 

darin seinen Namen: (41) „Yon deinem Yater, dem Konig der Konige, 

und von deiner Mutter, die den Osten beherrscht, (42) und von 

deinem Bruder, unserm Zweiten3), dir unserm Sobn in Agypten GruB. 

(43) Erwacb und stehe auf von deinem Schlaf und vernimm die 

Worte unsers Briefes. (44) Erinnere dicb, daB du ein Konigssohn 

bist, sieh, wem du (in) Knechtschaft gedient hast. (45) Gedenke 

der Perle, wegen welcher du dich nach Agypten aufgemacht hast. 

(46) Erinnere dich deines Prunkkleides, gedenke deines herrlichen 

Rockes, (47) damit du sie anlegst und dich damit schmiickest und 

dein Name im Buche der Helden gelesen werde4) (48) und du mit 

deinem Bruder, unserm Stellvertreter (??), Erbe in unserm Reiche 

werdest.“ 

(49) Wie ein Gesandter war der Brief5), den der Konig mit 

seiner Rechten versiegelt hatte (50) yor den Bosen, den Kindern 

1) G eXaGov (rjXGov Cod.) be Kai [eiri] xov papyapixriv E. S. 

2) In G schreibt E. S.: Kai tot€ oi |3aciXeTc Kai ol ev xeXei xpc TTapGuaiac 

xai ol <XoiTToi ol xrjc)> ’AvaxoXpc Tipujxeuovxec Yvuu|ur]v eKpaxuvav irepi epou, 

iva pi) eaGw ev AIyuttxuj. eypaipav b£ poi <(£mcxoXr)v)>, Kai oi buvacxai ea)pcu- 

vov, OUXUJC. 

3) G xai dbeXqpou cou tou (abeXqpouc auxwv Cod.) beux^pou (beux^pouc 

Cod.) dqp’ rjpiLv. Es schreiben die Eltern. 

4) G eKXi)Gr] b£ xo ovopa cou fh^Xiov Zmrjc. Im Syrischen heifit dasselbe Wort 

KaXeiv nnd avayivcucKeiv. Zu schreiben ist von 45 an: pvr|poveucov xou pap- 

yaplxou, bi3 ov eic ArfUTixov direcxdXric, pvr|p6veucov xrjc ecGrjxoc cou xpc xpoco- 

-rrdcxou <(Kal xrjc cxoXfjc cou xpc KaXf|C pvppoveucov, i'va £vbucapevoc Kocpr]0fjc)>, 

KXr)Grj b£ xo ovopa cou <(eic)> {hpXiov ripunnv (£wrjc ist biblische Interpolation) 

Kai pexa xou abeXqpou cou .... <(KXppov6poc)> TrapaXpqpGfic ev xp paciXela 

ijpwv. E. S. 

5) Der syrische Text (wortlich: Brief Brief jener) ist nach G zu emen- 

dieren: „Bote (izgadci) jener Briefu, .der griechische: rjv b5 cue irpecfteuxijc rj 

^mcxoXri, pv 6 (3actXeuc xrj be£la Kaxecqppaykaxo. E. S. 
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Babels, und den aufriihrerischen Damonen yon Sarbug. (51) Er flog 

wie ein Geier1), der Konig alles Gefieders, (52) flog nnd lieB sicb 

nieder neben mir und wurde ganz Rede. (53) Bei seiner Stimme 

und der Stimme seines Klanges erwacbte ich und stand auf von 

meinem Schlaf2), (54) nabm ihn mir und kiifite ihn, loste sein Siegel 

und las. (55) Ganz wie in meinem Herzen gescbrieben stand, 

waren die Worte meines Briefes geschrieben. (56) Icb ge- 

dachte, daB icb ein Konigssobn ware und meine freie Abkunft nacb 

ibrer Art verlangte. (57) Icb gedachte der Perle, wegen deren ich 

nacb Agypten gescbickt ward, (58) und begann zu yerzaubern3) die 

schreckliche und scbnaubende Sclilange. (59) Icb bracbte sie in 

Schlummer und Schlaf, indem ich den Namen meines Yaters uber 

ibr nannte (60) [und den Namen unseres Zweiten und meiner Mutter, 

der Konigin des Ostens]4), (61) erhaschte die Perle und kebrte um, 

zu meinem Vater zuriickzugeben. (62) Das scbmutzige und un- 

reine Kleid zog icb aus, lieB es in ihrem Lande (63) und richtete 

meine Reise5), daB icb kame zum Lichte unsrer Heimat, dem Osten. 

(64) Meinen Brief, der micb erweckte, fand icb yor mir auf dem 

Wege, (65) der wie mit seiner Stimme micb geweckt batte. Es 

leitete6) micb mit seinem Lichte (66) das seidene Konigsgewand 7 * *) 

vor mir erglanzend, (67) mit seiner Stimme fuhrend [wiederum meine 

Angst ermutigend] (68) und mit seiner Liebe micb ziehend. 

Der Konigssobn bericbtet, daB er weiter an Sarbug und Baby- 

lonien yorubergezogen und nach Maisan gekommen ist. An der 

Grenze der Heimat bringen ibm zwei Scbatzmeister seiner Eltern 

1) Das syrische Wort paBt fiir jeden groBen Raubvogel (Noldeke). 

2) avevpipa <^Kai ave)>cxr|v. E. S. 

3) 0 fipxogpv be qpapgacceiv (Cod. be apgaciv) [erri] tov bpaKOvra. 

Das syrische Wort heiBt: ,,beriihren, streichen11. E. S. 

4) Y. 60 tilgt E. S. Er fehlt in G und ist wegen der Worte ,,unserin 

Zweitenu verdachtig. 

5) G r)u0uvov b5 egauTOu xrjv obov. E. S. 

6) Im Syrischen beginnt ein neuer Satz, der etwa mit elxa oder Tra\iv zu 

beginnen hatte; im Grieckischen ist zu schreiben: Kai eubriYil^v ge xuj trap’ 

auxric qpujxi g dtro cgpiKUJv ecOgc PactXiKg irpo xuiv eguuv oqpOaXgOuv acxpaTrxovxi * 

ayoucpc b^ ge <(xrj cpuuvr]^> Kai eXKoucric xr) cxopyb- E- S. 

7) Wortlich xujv cripinv xo ^aciXinov. Nur der Kaiser darf Seide tragen. 

Der Halbvers 67 b (wiederum meine Angst ermutigend) scheint zu streichen. 
E. S. 
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sein Prunkgewand, das er bei der Ausfahrt abgelegt und inzwischen 

yergessen batte und das ihm nun plotzlich wie ein Spiegelbild seiner 

selbst erscheint.1) Mit orientalisclier Pbantasie wird sein wunder- 

barer Glanz und seine Herrlichkeit bescbrieben; das Bild des Konigs 

der Konige ist ibm ganz iiberall aufgestickt; die Bewegungen der 

Gnosis zucken an ibm: Es redet und verkiindet, dab es (sein anderes 

Icb und Gegenbild) yor seinem Yater auferzogen ist fur den starksten 

Helden und dab seine Grobe gewachsen ist nacli dessen Taten. Es 

wallt ibm entgegen und er eilt es zu empfangen. Bekleidet mit dem 

Prunkgewand steigt er empor zu den „Toren der Begriibung und 

Anbetung“, beugt sein Haupt und betet an den Glanz des Yaters, 

der es ibm gesendet und der seine Verbeibungen ebenso erfullt bat? 

wie er selbst des Yaters Gebote.2) 

Ein kurzer Zusatz, den Schwartz und Preuschen mit Recbt 

einem (gnostisch-christlichen) Fortsetzer geben, belebrt uns plotzlich, 

dab wir uns noch nicbt im Palaste des Grobkonigs, sondern am 

Hofe eines Satrapen befinden, der mit dem Konigssohn liinaufziehen 

will zu dessen Yater, um bei der Uberreichung der Perle zugegen 

zu sein. 

Dies das christliche Lied. Ebe icb naher darauf eingehe, mub 

icb auf eine dritte Umgestaltung desselben Motives in den in Tur¬ 

kestan neugefundenen Religionsbiichern der Manichaer verweisen, 

deren Kenntnis icb giitigen Mitteilungen ibres Entzifferers Herrn 

Prof. F. W. K. Muller verdanke. In einem kleinen liturgischen Manu- 

skript ist der Anfang eines Liedes erhalten (I): ??Ich bin der erste 

Fremdling, der Sohn des Gottes Zeryan; das Herrscherkind.“ Mit 

demselben Gedanken bescbaftigen sich oflPenbar zwei Stucke aus 

anderen Handschriften (II): ;;Aus dem Licht und den Gottern bin 

ich und ein Fremdling bin icb geworden ihnen; hergefalien (?) iiber 

mich sind die Feinde, yon ihnen zu den Toten bin icb gefiihrt (??)“ 

und (HI): „Ich bin der Lichtmensch, der lebendige Geist, der glan- 

zende.3) Ich bin ein Herrscbersohn .... (und) .... ein Fremder 

bin ich geworden der Grobherrlichkeit/' 

1) G. uuc [ev] ec6TTTpLu opoiwGeicav [nai] oXrjv 6F ejuaerou auxi^v eGeacdpriv 

Kayuj Kaxeibov 6i’ ai)Tf|C Ipaurov. E. S. 

2) Das ist allgemein orientaliscb empfunden; fiir Agypten vgl. Maspero 

Contes populaires3 p. 71. 77. 78. 80. 

3) Vgl. F. W. K. Muller Sitzungsber. d. Kgl. Ak. Berlin 1905 S. 1082. 
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Die Ubereinstiramung mit dem Liede der Tbomas-Akten ist 

bando-reiflicb. Aber anch das demotiscbe Zauberlied, yon dem ich 
•• 

ausging, zeigt uberrasclien.de Abnlichkeit. Ist dock Gott Zervan der 

Aion und dieser in jiingerer Zeit Osiris1); die im Wortlaut ahnlichen 

Liedanfange bandeln von derselben Person. Dann aber kann es 

nicht gleichgiiltig sein, daB das zweite Fragment die Totenwelt, das 

„Land der Millionen“, erwahnt, wie der demotische Zauber. Es scheint 

mir ganz unmoglich, das manichaische und das cbristliche Lied mit- 

einander in Verb indung zu bringen und das agyptische zu ignorieren. 

Die Frage kann im Grunde nur sein, ob der Syrer (bzw. Perser) 
• • •• 

aus dem Agyptischen oder der Agypter aus dem Syriscben (bzw. 

Persiscben) geschopft hat. Die Beantwortung wird freilich von der 

ausfuhrlichsten, also der christlichen Fassung ausgehen miissen. Es 

wird sich fragen; ob sie sich aus agyptischen Todes- und Unterwelts- 

yorstellungen erklaren laBt. DaB manche von diesen auch bei anderen 

Yolkern wiederkehren, ist dabei ebenso klar, als daB ihre Vereiniomng 
/ 7 O O 

• • 

nur in Agypten nachweislich und denkbar ist. 

Uralt ist hier zunachst die Yorstellung7 daB die Seele; oder 

besser der Tote, um zu seinem Bestimmungsort zu gelangen, weite 

Strecken durchwandern muB; ein kraftiger Stock und Sandalen 

werden ihm in agyptischer Friihzeit ans Grab gestellt, denn zu FuB 

und von mannigfaltigen Feinden bedroht muB er seinen Weg machen. 

Ebenso uralt ist freilich auch eine zweite Yorstellung, nach der 

ein Gotter- oder Geisterschiff ihn zum Ziele fiihrt. Beide Yor- 

stellungen verbinden und durchkreuzen sich bestandig und die An- 

schauungen iiber das Ziel der Reise zeigen ein ahnliches Schwanken. 

Bald ist es innerhalb der Totenwelt eine Insel, deren Zugang yon 

einer ungeheuren Schlange gehiitet wird, bald ist die ganze Unter- 

welt nur ein Durchgang, durch welchen die Seele zum Tage und 

Leben zuriickkehrt. Ich yerfolge zunachst die zweite Yorstellung 

in einem zusammenhangenden Abschnitt des Totenbuches.2) 

Der Tote soil die Unterwelt durchwandern, aber leblos und 

regungslos liegt er da. Seine Glieder miissen wieder neu gefestigt 

1) Ygl. Archiv fur Religionswissensch. YII 400; Nachr. d. Ges. d. Wiss. 

Gottingen 1904 S. 317 ff. Verhandlungen des II. internat. Kongrcsses fur Reli- 

gionsgesch. in Basel 317 ff. 

2) Ygl. Masperos glanzende Anzeige der Ausgabe des Totenbuches von 

Naville in Jean Revilles Revue de Vhistoire des religions 1887. 
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(bzw. zusammengefiigt); sein Muncl ihm geoffnet werden. Aber nocb 

hat er seinen Namen vergessen und jede Erinnerung an das, was er 

im Leben war, verloren. Das Totenbuch gibt die Zauberformeln an, 

die ihm das Gedachtnis wiedergeben (Kap. 25). Zugleich empfangt 

er sein Herz (den Sitz yon Willen und Verstand) wieder; es ist im 

Totenkult ein Scarabaus mit aufgeschriebenem Text in magischer 

Yerschmirung, der ihm um den Hals gehangt wird. Aber sein 

Leben, das er damit wieder empfangen hat, wird sofort von Un- 

holden nnd wilden Tieren bedroht. So schlieBen im Totenbuch un- 

mittelbar neue Formeln an, welche verhiiten sollen, daB ihm das 

Herz wieder geraubt wird, und ihn gegen Krokodile, giftige Schlangen 

und todbringende Insekten sichern sollen, daB er nicht „gestochen“ 

werde. 

Der demotische Zaubertext, yon dem ich ausging, ist damit er- 

klart. Isis hat ihrem Sohn verkiindet, wer er ist, nnd das Herz 

wiedergebracht, sie sichert ihn nun gegen neue Gefahren nnd heilt 

ihn von der TiXriYr), die ihn wieder zn toten droht. Diodor konnte 

von dieser doppelten Tatigkeit vielleicht noch eine nnklare Uber- 

lieferung gehabt haben, wenn er so scharf scheidet pp povov ava- 

cxrjcai boucav xpv ipuxpv, aXXa Kai xpc aGavaciac Troirjcai pexaXafkiv. 

Mit der kurzen Erwahnung einer List der Feinde (eniflouXeuGevTa 

otto tujv Tixaviuv Kcd veKpov eupeGevxa koG1 * * * 5 iibaxoc) scheint er uns 

zn einer weiteren Yorstellnngsreihe zn fiihren, die uns zugleich zu 

dem „Hymnus der Seelea hiniiberleiten kann. 

Das Opfer yon Speise und Trank, das den Toten im Grabe er- 

nahren soil, wird in den Yorstellungen vieler Yolker zur Wegzehrnng 

fur jene Reise. Dies gewinnt fur den Agypter besondere Bedeutung, 

weil ihm die Totenwelt nicht nur das Reich der Finsternis und des 

Grauens, sondern auch der Unreinheit ist; ihre Bewohner essen Kot 

und trinken Schmutzwasser (Harn). Die Seelen der Auserwahlten, 

die allein hindurchschreiten konnen, mussen „rein wandern“ und 

andere Nahrung genieBen, sonst versinken sie in den Todesschlaf.x) 

Dazu dient ihnen das Opfer von Speise und Trank, welches ein 

1) Denn die Hauptzahl der Gestorbenen bleibt in diesem ,,Lande der 

Finsternis und des Schlafesu schlummernd „in ihrer Artu; sie erwacben nicht, 

um ihre Briider zu sehen, sie gewahren nicht Yater noch Mutter; ihr Herz 

hat Weib und Kind vergessen (junge Grabschrift bei Maspero Etudes egyp- 

tiennes I 187). 

Ileitzenstein, Wundererzahlungen. 8 
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gottlicher Bote oder in anderen Abschnitten des Totenbuches die 

Insassen der Gotterbarke ibnen in die Unterwelt nachbringen. Zn 

diesen miissen sie sich balten und den Bewohnern des Totenreicbes 

fern bleiben. Unerkannt ferner miissen sie sucben hindurchzuzieben 

und „ihre Gestalt gebeim machen“, urn den auflauernden Feinden zu 

entgeben. 

Wir miissen, ebe wir uns zu dem „Seelenhymnus“ zurfickwenden, 

nocli einen rascben Blick auf die Yorstellung einer Toteninsel 

werfen, welche eine ungebeure Scblange biitet. Ob die Pbantasie 

sie nilabwarts, etwa im Delta, oder stromaufwarts, wo der Nil aus 

dem Okeanos entspringt, oder in dem sagenumwobenen Roten Meere 

denkt, ob es eine Insel ist oder deren mebrere, wie in einem be- 

kannten Abscbnitt des Totenbucbs, macbt fur uns nichts aus. Wicb- 

tiger ist die Ausgestaltung ins Marcbenbafte gerade bei dieser Yor¬ 

stellung, die in einer Reihe von Propheten- und Zaubernoyellen 

wiederkebrt. Zugrunde liegt ibnen die ecbt agyptiscbe Yorstellung 

dab, wer das hochste Wissen und damit die hochste Kraft gewinnen 

will, zum Gott werden muB und dies durcb eine Wan derung durch 

■die Totenwelt (bzw. die Himmel) wird. Zwei Beispiele werden 

geniigen. 

In den von Griffith lierausgegebenen Erzablungen der Hoben- 

priester von Memphis1) lesen wir, wie der Konigssohn Neneferkaptab 

von einem Zauberbuch bort, welches der Gott Thot mit eigener 

Hand gesclirieben bat, und welches zwei Formeln enthalt; wer die 

eine best, gewinnt Gewalt fiber Himmel, Erde, Unterwelt, Berge und 

Meere und versteht, was die Yogel des Himmels und die kriechenden 

Tiere reden, und siebt die Fiscbe im Abgrund2); wer die andere 

best, kann, wenn er in der Unterwelt ist, zur Erde zurtick- 

kehren und scbaut Gott Re und seine himmlischen Genossen.3) Dies 

Bucb liegt, wie er erfahrt, in dem Meere bei Koptos4) in einer 

1) Vgl jetzt Maspero a. a. 0. S. 100. 

2) Noch in dem XI. Kapitel des Corpus Hermeticum (§ 20) bedeutet dies 

das Werden zu Gott oder zum Aiuuv. 

3) In dem Totenbucb ofters das Ziel des Toten nach Durcbwanderung 

der Unterwelt. 

4) D. h. in dem Roten Meere, zu dem man von Koptos zieht. DaB der 

Erzahler sich im folgenden die Entfernung zu gering denkt, hatte Griffith 

nicht beirren diirfen. Fur diese Deutung spricht zwingend die von Golenischeff 
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Kiste von Gold, diese in einer Kiste von Silber, diese in einer Kiste 

von Elfenbein nnd Ebenholz1), diese in einer Kiste von anderem 

Holz, diese in einer Kiste von Bronze nnd diese endlich in einer 

Kiste von Eisen. Neneferkaptali fahrt auf des Konigs Boot nacli 

Koptos nnd betet zu Isis und Harpokrates2) um Hilfe. Er gelit 

zum Meer und fertigt sicb aus Wacbs ein Boot mit Ruderem, be- 

lebt sie und fahrt mit ihnen drei Tage lang. Da finden sie einen 

Landstrich einen Schoinos breit voller Skorpionen, Schlangen und 

giftigen Tieren. Er spricht einen Zauberspruch tiber sie und sie 

sinken dahin.3) Dann kommt er zu einer „endlosen“ Schlange, die 

sicli um das Buch gelagert hat; dreimal kampft er mit ihr, zweimal 

lebt sie schon zerstiickt wieder auf, bis ihm endlich auch hier Zauber 

hilft. Dann bffnet er nacheinander die sechs4) Kisten, nimmt das 

Buch und liest die Formeln. Nun kann er wieder heimkehren; er 

bezaubert aufs neue das giftige Gewurm, erreicht das Wachsboot 

und fahrt mit ihm zum Strande des Meeres zuriick, eilt von da 

nach Koptos, dankt Isis und Harpokrates und tritt die Heimreise 

zum Konig an. 

Das Offnen der sieben aus verschiedenen Stoffen gemachten 

Kisten erinnert von selbst an das Erschliefien der sieben Himmels- 

in den Verhandlungen des V. internationalen Or ientalistenkongr esses zu Berlin 
Afrik. Sektion S. 100 ff. (Maspero a. a. 0. S. 84) veroffentlichte Erzahlung: ein 
Diener des Pharao will auf dem Roten Meer zu den Bergwerken des Konigs 
fahren, leidet Schiffbrucli und treibt drei Tage einsam auf einer Planke; end¬ 
lich landet er auf einer menschenleeren Insel und trifft auf eine ungeheure 
Schlange, die ihn gnadig verschont, mit ihm plaudert und ihm verspricht, daft 
ihn nach einem Dritteljahre ein Zauberschiff in seine Heimat zuriickbringen 
soli. So geschieht es und kostliche Geschenke bringt er als ihre Abschieds- 
gabe dem Pharao heim. Es ist scheinbar das reine Schiffermarchen, das 
Golenischeff daher nicht ohne Grand mit den Erzahlungen von Odysseus und 
Sindbad verglich. Dennoch hat Maspero mit Recht in der Insel, zu der nie- 
mand zweimal kommen kann, die Toteninsel erkannt. Sie birgt im Marchen 
nicht nur Zauberbucher, sondern auch Wunderschatze. 

1) Urspriinglich offenbar zwei verschiedene Kisten. 
2) Dem jungen Horus; wir werden ihn in ahnlichen Zaubernovellen gleich 

wiederfinden. 
3) Man vergleiche die der fruh-hellenistischen Zeit entstammende Dar- 

stellung, wie Horus auf dem Streitwagen durch die Skorpionen, Schlangen und 
reiftenden Tiere dahinfahrt und sie mit seinen Pfeilen erlegt, bei Wiedemann 

Umschau VIII 1027. 1028. 
4) Urspriinglich sieben. 

8* 
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tore unci Himmelsraume, aus cleren innerstem der Prophet seine 

Weisheit holt. Ich gehe eine Probe aus Ostanes (Bertholet, La 

chimie au moyen age III 120). Der Prophet hat inbriinstig zu Gfott 

um Erleuchtung gebetet, da erscheint ihm „ein Wesen“ und fiihrt 

ihn empor his zu den sieben Pforten des Himmels. Den Schliissel, 

dessen man bedarf, um sie zu offnen; hiitet ein Ungetiim mit Elefanten- 

kopf, Geierfliigeln unci Schlangenleib. Auf Rat seines Fiihrers tritt 

er zu ihm und fordert „im Namen des machtigen Gottes“ die Schliissel 

zu den Toren der Weisheit1), clann clurchwanclert er die Himmel 

und findet in clem siebenten und innersten eine wunderbare Tafel 

von zauberfarbigem Glanz; eine Inschrift auf ihr enthalt die Summe 

aller Weisheit. Zur bestimmten Stunde muB er dann durch die 

Himmel zuriickkehren und beim Ausgang noch einmal das Ungetiim 

bescbwichtigen, das ihn nicbt lebend herausiassen will.2) 

Ich babe im Archiv fur Beligionswissenschaft VII 406fi'.; wie 

icli boffe, erwiesen, daB diesen Marcben yon einer Himmelswanderung 

und den Isis-Mysterien, wie sie Apuleius schildert3), derselbe Ge- 

danke zugrunde liegt: es bandelt sich um die diroGecjuac durch die 

Gea (LieYicTri; die Vergottlicbung des neuen Konigs, wenn er die 

Wanderung des Horus nacbgeabmt hat, und die Vergottlichung des 

Toten entsprecben beiden. Wie der Konig und der Tote dabei ein 

bestimmtes Gewand empfangen, so erhalt aucb der Myste, wenn er 

die zwolf Nacbtstunden und Zonen durcheilt hat; bevor er als Gott 

vor die Gemeinde tritt7 die Olympiaca stola, das Himmelskleid: byssina 

1) Also: er spricht den Namen des Gottes iiber ihn. 

2) Der Zusammenhang der Propheten-Erzahlung und des Mytlius laBt 

sich hier besonders gut erweisen. Ich verwies im Poiniandres S. 361 auf eine 

ahnliche Himmelswanderung des Krates und ebenda 268, 1 auf ein Zaubergebet: 

,,ich bin Krates, der Sohn des heiligen Gottesu. Kein Zweifel, dafi die beiden 

Yerfasser Krates fur den Namen eines vergottlichten Menschen (Propheten) 

hielten. Urspriinglich ist es, wie jetzt die Zusammenhange zeigen, chrat, d. h. 

das gottliche Kind Horus. Auch der Held des christlichen Hymnus ist ja als 

kleines Kind aus dem Elternhause entsendet. 

3) Met. XI 23 accessi confinium mortis et calcato Proserpinae limine per 

omnia vectus elementa remeavi . . . deos inferos et deos superos accessi coram et 

adoravi de proximo. Yergleichbar ist vielleicht die Inschrift des Sarkophags 

des Horhotep (Lefebure Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 1893 

S. 445): Je suis Horus, je viens de nouveau a la limite du del et de Venfer, je 

passe par la demeure oil sont caches les quatre piliers du del. J’ai vu Celui qui 

repousse le Vein (Unterweltsgott). 
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quidem, sed floride depicta veste conspicuus, et umeris dependebat pone 

ter gum talorum tenus pretiosa chlamida. quaqua tamen riser es, colore 

vario circumnotatis insignibar animalibus: hmc dracones Indici, inde 

grypes Hyperborei, quos in speciem pinnatos alites generat mundus 

alter. Auch in der Osiris-Weihe, die Apuleius leider nicht naher 

beschreibt, gibt es nacli Plutarch De Is. et Os. 77 ein lichtfarbenes, 

besonders glanzendes Gewand, “das der Myste fur gewohnlich im 

Kasten verborgen batten muB.1) 

Durcli diese Anschauungen erkliirt sich, meines Erachtens, der 
•• 

„Seelenhymnus“. Wir verstehen, daB der Konigssohn nacli A gyp ten 

zieht, um die Perle der Schlange im Me ere zu entreiBen2), wir be- 

greifen, warum er sich von den Einwohnern gesondert halt, was der 

Gotterbote soil3), warum er selbst unerkannt bleiben muB, wie die 

List der Agypter und ihre Speise wirkt. Eine Abweichung zeigt 

sich erst in dem Bericht von der Erlosung des Uberlisteten; ihn gilt 

es daher genauer zu priifen. 

1st das agyptische das Yorbild, so muB in dem syrischen Liede 

der Brief fur das Steinherz mit seiner Inschrift eingesetzt sein, was 

ja an und fiir sich leicht begreiflich ware. Eine Andeutung des 

Urspriinglichen lage dann noch in der starken Betonung, daB der 

Brief eben die Worte enthielt, welche die Eltern dem scheidenden 

Sohne ins Herz geschrieben hatten; auch das Totenbuch hebt be¬ 

sonders hervor, daB dies Steinherz eben das Herz sei, welches der 
•• 

Empfanger bei Lebzeiten hatte. Aber im Agyptischen bringt Isis 

das Herz (bzw. bei Diodor die Seele); in dem christlichen Liede ist 

die Gottin beseitigt; der Brief fliegt selbst. Eine Spur des Urspriing- 

lichen scheint freilich auch hier geblieben, wenigstens wenn Schwartz 

mit seiner ohne jede Kenntnis des agyptischen Textes aus dem 

Griechischen gewonnenen Besserung des sicher verdorbenen syrischen 

Wortlauts recht behalt: „wie ein Gesandter war der Briefa. Er ist 

fur die gottliche Gesandtin eingesetzt. 

War Isis urspriinglich diese Gesandtin, so flog sie zu ihrem 

1) Fiir den Totenkult vgl. auch Damaskios bei Photios Bibl. 343 a 27 

Bekker. Mitwirken konnte bei der Erfindnng in dem Hymnus der Thomas- 

Akten freilich auch der Brauch, dafi der aus der Fremde heimkehrende Agypter 

an der Grenze die alten Kleider auszog und ein Festgewand anlegte. 

2) Vgl. das Marchen von Neneferkaptah. 

3) Er bringt ihm die Nahrung. 
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Sohn in der Gestalt des Geiers, des koniglichen Vogels der Agypter. 

Denn zusammen mit dem Steinherzen wird dem Toten in Agypten 

noch ein anderes Amnlett um den Hals gehangt, der goldene flie- 

gende Geier. Das 157. Kapitel des Totenbuches ^welches dies vor- 

schreibt, zeigt in seiner Vignette, daB der Geier in seinen Krallen 

das Symbol des Lebens tragt, Isis also dem Toten das Leben 

bringt. Der Text scblieBt an die Horus-Sage, laBt aber unklar, ob 

der Dichter sich noch bewuBt war, daB Homs in der Totenwelt 

weilt, oder ob er nur allgemein an die Heldentaten des Gottes 

dachte. Er lautet1): „Isis kommt und durcbwandert die Stadte und 

sucht die yersteckten Platze des Horus bei seinem Herauskommen2) 

aus seinem Papyrus-Sumpf, und. 

Er hat sich yereinigt mit der Seite des Gotterschiffes3) und ihm ist 

als Erbe iiberwiesen worden4) die Hemschaft der Lander. Indem er 

die Handlung eines groBen Kampfes machte, erinnert man sich 

seiner Taten(?)5); er hat seine Furcht gegeben und er hat seine 

Kraft geschaffen. Seine groBe Mutter macht seinen Schutz. 

Horus/' 

Der Zeichnung des Totenbuches entsprechen Erwahnungen in 

Ritualbuchern6): der Konig sagt zu Anion: „ich habe dir dein Herz 

gebracht, um es an seine Stelle zu setzen, wie Isis ihrem Sohne 

Florns sein Herz brachte, um es an seine Stelle zu setzenAlle 

Angaben schlieBen einheitlich zusammen. 

Auch die Art, wie die Gottin ihrem Sohne erscheint, entspricht 

agyptischen Vorstellungen. So berichtet Nechepso [Poimandres S. 5) 

1) Der Abschnitt, dessen Ubersetzung icb Prof. Spiegelberg danke, ist 

uns nur in einem sehr jungen Text (Lepsius, Blatt 76) erhalten; beachtenswert 

ist, dab auch bei Apuleius Isis die Schutzherrin in der Unterwelt ist. Sie 

strahlt auf in der Finsternis des Tartarus und kerrscht in dem Elysium, wohin 

die Mysten gelangen (Met. XI 6). 

2) Durcli leickte Korrektur lieBe sick herstellen: damit er kerauskommt. 

3) Er muB dies, um in der Unterwelt reine Nahrung zu erhalten, vgl. 

Totenbuch Kap. 53, oben S. 114. 

4) Es ist der in den Testamenten verwendete terminus teclmicus; er be- 

gegnet immer, wenn der Konig sein Reich seinem Sohne vermacht. 

5) Die syntaktische Verbindung ist nicht ganz klar, der Sinn sicher: er 

hat als Held gestritten und Ruhm erlangt; seine Mutter hat ihn beschirmt. 

6) Ygl. Moret Le rituel du Quite divin journalier, Annales du Musee Guirnet 

Bibliotheque d’Ktudes XIY 63. 64. 
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yon cler Erscheinung des ’AyaGoc bai)uuuv, der ihn durch die Himmel 

geleiten soil:1) 

kcu juoi tic eHrjx^cev oupavoO pop, 

irj capKac apcpcKciTO ttcttXoc Kuavoxpouc 

Kveqpac TrpoTcivuuv. 

Ahnlicli ist in dem Original des Hymnus die Got tin ganz Stimme ge- 

worden, und docli sieht der Konigssohn hernach ihr Gewand. Durch 

unsere Deutung wird namlich eine Unklarheit des christlichen Liedes 

beseitigt, an welcher bisher alle Erklarungsyersuche scheiterten. Der 

Konigssohn redet yon einem kbniglichen Seidenstoff, dessen Licht 

yor ihm erstrahlt, dessen Stimme ihn fiihrt und dessen Liebe ihn 

zieht. Sein eigenes Ehrenkleid kann es nicht sein, das wird ihm 

erst an der Grenze der Heimat entgegengebracht; auch yersichert er 

ausdriicklich, daB er dessen Schonheit yorher yergessen hatte; es kann 

ihm also auch im Geiste nicht yorschweben. Aber auch der Brief 

kann es nicht sein, selbst wenn wir annehmen wollten, daB er auf 

Seide geschrieben war. Die Stelle war yollkommen unverstandlich, 

erklart sich aber bei unserer Annahme yon selbst. Es ist das Ge¬ 

wand der Gottin, die ihren Sohn fiihrt. Der christliche Bearbeiter 

hat sie beseitigt, den weiteren Text aber nicht zu andern gewagt. 

Auch die Yersammlung der Gotter (oder GroBen) ist bei ihm ganz 

ungeniigend, bei dem Agypter sehr yiel besser motiyiert: jeder Gott 

empfiingt seinen Gau und seine Herrschaft; aber die Konigskrone 

erben in der altagyptischen Sagenfassung immer Horus und Set ge- 

meinsam. Auch die oft aufgeworfene Frage, wer der Bruder, der 

Zweite nach dem Konige, sein moge, erledigt sich also bei dieser 

Annahme yon selbst. 

Yon der Erwiilmung dieses Bruders ging die bis yor kurzem 

allgemein angenommene rein allegorische Deutung des Liedes aus. 

Da man ihn fur Christus halten muBte, konnte der Konigssohn nur 

die Seele oder der Mensch sein. Die Auslegung dieser Allegorie 

wurde dann immer spitzfindiger und kilnstlicher, ohne doch yollig 

passende Zusammenhange zu ergeben. Mir scheint, dieser ganze 

Yersuch scheitert an der Stellung des Liedes in den Akten. 

Man sagt, der Apostel stimme das Lied in der Erwartung seines 

Todes an; aber kein Wort der Erzahlung deutet hierauf. Konig 

1) Er selbst heifit ja „der, den ’AyaGoc baipiuv beschtitzt“ (Spiegelberg). 
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Misdaios will den Apostel ergreifen lassen, aber die ausgesendeten 

Soldaten wagen es nicht aus Furcht vor der Menge, die ihn umgibt. 

Da stellt sich des Konigs Giinstling Charisios, dem Thomas die 

Gattin entfremdet hat, an die Spitze der Hascher; er beschimpft und 

bedroht den Apostel. Dieser erwidert: „Deine Drohungen werden 

auf dich fallen, mich wirst dn nicht schadigen; denn starker 

als du, dein Konig und all sein Heer ist Jesus Christus, auf den 

ick hoffe.“ Charisios laBt ihn vor den Konig schleppen: „Ich will 

sehen, ob sein Gott ihn aus meinen Handen retten kann.“ 

Der Konig laBt ihn geiBeln, ins Gefangnis werfen und plant mit 

Charisios seinen Tod, Thomas aber dankt Christus fur die Schmerzen 

und Schinach, die er fiir ihn hat erleiden diirfen, und erbittet fur sie 

seinen Lohn. Die Mitgefangenen sehen ihn beten und verlansjen, 

daB er auch fiir sie, d. h. fiir ihr Freikommen, bitte, da stimmt 

Thomas unser Lied an. Der Plan des Charisios scheitert; er vermag 

zunachst sein Weib nicht wiederzugewinnen, selbst nicht durch das 

Versprechen, daB er den Apostel frei lassen will. Wahrend sie noch 

ihn zu erretten versucht, begegnet ihr der Apostel schon frei daher- 

wandelnd nnd antwortet auf ihre Frage, wer ihn aus dem Gefangnis 

erlost habe: „Mein Herr Jesus ist starker als alle Gewalten, 

Konige nnd Herrscker.“ Auch in dem Folgenden ist vom Tode 

des Thomas keine Rede; er ist frei und die Tiiren des Gefangnisses 

sind geotfnet. 

Also kann der Verfasser der Akten, selbst wenn er das Lied 

in dieser Form schon vorfand und seiner Dichtung nur einYerleibte, 

gar nicht die Absicht gehabt haben, es auf den Tod des Apostels 

zu beziehen und eine Art Abschiedsrede zu geben, so wenig wie er 

tiberhaupt eine Ahnung davon gehabt haben kann, daB es in seiner 

ursprunglichen Fassung eine Wanderung durch die Unterwelt erzahlte. 

Ein anderer Gedankenzusammenhang muB die Rahmenerzahlung mit 

dem Liede Yerbinden. 

Aus Kerker und Banden durch die Kraft seines Gottes frei zu 

kommen, erkoffte auch der agyptische Prophet. Wir kennen ja 

Zauberspriiche, die dies offenbar in jener Zeit allgemein als Beweis 

der Gotteskraft erwartete Wunder bewirken sollen.1) War das Horus- 

1) Dieterich Jahrb. fiir Phil. u. Pad. Supplem. XY1, 803, Abraxas 190, 

Pap. Berol. I 101 (Parthey Abhandl. d. Akad. Berlin 1865 S. 122), Pap. Ana- 

stasy 502 (Wessely Abhandl. d. K. K. Ak. Wien 1888 S. 139). Derartige Re- 
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Lied einmal anf die Befreiung aus Gefahr und Gefangenschaft oder 
•• 

Knechtschaft im fremden Lande gedeutet, so muBte es dem Agypter 

das Zutrauen geben, daB Isis, wie sie dereinst den Sohn befreit, so 

aucb ihn selbst, den Diener des Gottes, erretten werde. Das Lied 

enthielt die vorbildliche Geschichte, auf die er sich berief. Der 

Wundzauber selbst, yon dem wir ausgingen, zeigt uns ja, daB fiir 

alle Note jene Gleicbsetzung des Gottes und des Glaubigen gilt, die 

sich in dem Spruche ansdriickt: 

BappeTxe, pucxai, toO 0eoO ceciucpevou’ 

ecxai ydp ppiv <ek ttovujv cuuippia. 

Schauen wir nun das Befreiungswunder der Thom as-Akten noch 

einmal an. Es hat in der kanonischen Apostelgeschichte drei Gegen- 

bilder (c. 5. 12. 16), unter denen die Befreiung des Paulus und Silas 

aus dem Kerker zu Philippi (c. 16) ihm am nachsten kommt: Kara 

be to pecovuKxiov TTaOXoc Kai XiXac Trpoceuxopevoi upvouv xov Geov 

eTrpKpouuvTo be auxujv oi becpior acpvw be ceicpoc eyevexo peyac, ujctc 

caXeuGrjvai xa GepeXia xou becpinTripiou' f|vedjx0pcdv xe Trapaxprjpa 

ai 0upai Tracai Kai Trdvxuuv xa becpa dveGrj. Ich habe eine Zeitlang 

geglaubt, der Yerfasser der Thomas-Akten ahme diese Stelle nach. 

Allein wie Wunderlich ware der Hergang, den man dann annehmen 

muBte: der Erzahler kommt in der verbreiternden Nachbildung seiner 

christlichen Yorlage bis zu den Worten upvouv xov 0eov und ist 

nun so wenig imstande irgend einen christlichen Lobgesang selbst 

zu bilden, daB er kurzweg den urspriinglich heidnischen Hymnus 

einfiigt, dessen an Tausend und eine Nacht erinnernder Marchenton 

zu seiner sonstigen Yorlage in schneidendstem Gegensatze stand. 

Weit richtiger scheint es mir zu bedenken, daB jene drei Befreiungs¬ 

wunder der Apostelgeschichte selbst durchaus heidnischen Yorbildern 

entsprechen. Ich brauche nur eine jener Zauberformeln herzusetzen: 

Xu0f)xwcav oi becpoi xou beiva Kai dvoiYpxincav auxin ai 0upai Kai 

|ur|beic auxov 0eacac0in. Wie verbreitet die Yorstellung ist, zeigen 

ja jene von Damis (d. h. Philostratos) dem Apollonios in den Mund 

gelegten Worte (YII 34) ei pev yoriTa pe bib, ttwc bpceic; ei be brp 

ceic, Trine yopxa (ppceic; Aber naher an unsere Erzahlungen fiihrt 

der friiher erwahnte Bericht des Damis (YII 38), wie er, der standige 

zepte waren damals offenbar so haufig, daB sich ein eigener terminus technicus 

(becpoXuxa) fur sie bildete. 
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Begleiter des Propheten, zuerst zu der festen Uberzeugung kam, 

jener sei ein ubermenscblicbes Wesen: um zu zeigen, daB er jeden 

Augenblick frei kommen konne und freiwillig in Banden bleibe, 

hebt Apollonios sein Bein aus der Fessel und steckt es dann wieder 

hinein, ohne ein besonderes Gebet, obne Opfer, obne ein torichtes 

Pralilen, was doch immer in den Gescbichten von den por)Tec 

und coqpiCTod wiederkehrt. Icb denke, wir lernen hier, was in 

der Apostelgeschichte 16, 25 und in den Thomas-Akten der Hymnus 

soil 5 er ist niebt selbst Zauberformel, aber er ist fur eine solcbe 

eingetreten. Die Ahnliclikeit beider Erzahlungen beruht auf der 
•• 
Ahnlichkeit der Yorbilder ulid der Grundanscbauung *); in den 

Thomas-Akten sind Hymnus und Erzahlung der gleichen beidnischen 

Quelle entnommen. 

So bliebe zunachst die Frage, wen der Christ sich unter dem 

Konigssohn vorstellte. Icb freue mich, in der Antwort mit dem 

letzten tbeologiscben Bearbeiter, E. Preuschen, zusammenzutreffen: 

es kann nur Cbristus sein. DaB er zur Erde herabgestiegen war, 

Emecbtsgestalt angenommen batte und aus ibr und aus der Gewalt 

seiner Feinde von Gott befreit worden war, lieB sich wenigstens 

einigermaBen mit den Erlebnissen des Konigssohnes vergleicben. 

Yon sicli selbst freilich batte nimmer ein Christ ein Lied erfinden 

konnen, welches den zur Erde herabgekommenen Erloser von den 

Damonen iiberlisten und verfiibrt werden; sich durch die Gemeinschaft 

mit ibnen beflecken, dem Fiirsten dieser Welt dienen und seinen 

bimmliscben Ursprung yollig vergessen lieB. Ein Zwang muB vor- 

gelegen baben? der ibn all diese unpassenden Ziige iiberseben lieB, 

und dieser Zwang kann nur in einer fast ratselhaft starken Beein- 

flussung der volkstihnlicken cbristlicben Literatur durch die heid- 

niscbe gefunden werden. 

1) Ich lege Wert darauf, da6 sich gerade eines der „deutbarenu Wunder 

des Neuen Testaments derartig auf seinen Ursprung zuruckfuhren laht. Nicht 

eine allegorisclie Darstellung der Befreiung der Seele aus den Fesseln der 

Siinde oder dem Kerker des Leibes, sondern einen recht massiven Zauber- 

glauben finde ich darin. Yielleicht zeigt das Beispiel, wie unbedingt notwendig 

es ist, die neutestamentlichen Geschichten mit ihren hellenistischen Gegenbildern 

zu vergleichen, um fiir ihre Behandlung eine Methode zu gewinnen. 
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2. 
Zweierlei hoffe ich in dem vorausliegenden Abschnitt bewiesen 

zu haben: 1. der sogenannte Hymnus der Beele ist ein alter heid- 

niscber iepoc \6poc in durftigster Uberarbeitung und biingt eng mit 

der ihn einschlieBenden Wundererzahlung zusammen; 2. er laBt sich 

leicbt und zwanglos auf eine agyptisch-hellenistische Sage zuriick- 

fuhren. Wir miissen dabei zwisclien beiden Behauptungen scharf 

sclieiden. Wer von der zweiten ans dem Grunde nicht iiberzeugt 

ist, weil eine heidniscb-syrische Fassung mit hineinspielt, bat damit 

die erste nocb nicbt widerlegt. Wer aus der zweiten scblieBen will, 

daB diese bestimmte agyptiscbe Sage tatsacblich zugrunde liegt^ bat 

streng genommen noch zu erweisen, daB keine andere orientalische 

Religion eine abnlicbe Sage bieten konnte. Ist das unmoglich, so 

wird er wenigstens ein Doppeltes nacbweisen miissen: 1. eine Yer- 

breitung agyptisclien Kultes iiber die Grenzen des Stammlandes, 

2. eine Literaturgattung, die an diesen Knit scblieBend den Mythus 

leicbt ins Innere Asiens iibertragen konnte. Das bloBe Aufzeigen 

von Abnlicbkeiten kann nie geniigen, die Ubertragung eines iepoc 

Aoyoc von einem Yolke zum andern nacbzuweisen. 

Der Fall liegt anders als die Mebrzabl der im ersten Teil be- 

sproclienen; die Wanderung eines Marcbens wie das vom gefangenen 

Satyr oder vom Aschenbrodel vollzielit sich ohne jede Mitwirknng 

des Kultes und — der Hanptsache nacb — aucb obne Mitwirkung 

der Religionsanschauung, rein auf literarischem Wege. Fiir unsern 

Fall geniigt solcbe Erklarung nicht. Auch der Yerweis auf den 

Knit allein, oder gar auf den internationalen Cbarakter des Zauber- 

glaubens, der persiscbe Elemente nacb Agypten? agyptiscbe nacb 

Persien iibertragt; wird nicbt geniigen: das Lied tragt nicbt den 

Charakter des Zaubersprucbes oder des Kultliedes, sondern in klarster 

Ausgestaltung den einer schriftstelleriscb ausgefiibrten Wunder- 

dichtung, und es ist gleicbzeitig mit einer Geschicbte iibernommen. 

Kur ein Zusammenwirken von religioser Anscbauung und religioser 

Literatur konnte diese Art Ubertragung erklaren. Ich babe mit Ab- 

sicht den scbwierigsten Fall gewrahlt. 

Ich glaube die Unterschiede, die ich in der Art solcher liber- 

tragungen feststellen mochte, nicbt scharf genug bervorbeben zu 

konnen. Auf die Metbode kommt bier alles an; so gestatte der 

Leser einen kurzen Exkurs und ein paar Beispiele. 
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Eine agyptische Heilungslegende1) berichtet, daB Konig Ramses 

mit dem Fiirsten des Landes Bechten nahe befreundet war. Einst 
•• 

sandte dieser einen Boten nach Agypten, um dem Pharao mitzuteilen, 

seine Tocbter Bentrescbt sei erkrankt, er moge einen weisen Mann 

schicken, der nacb ibr sahe. Der Pharao erflillte seinen Wunsch, 

aber sein Gesandter konnte nur feststellen, daB Bentrescht von einem 

Damon besessen sei; ihn zu yertreiben, war er zu schwach, und der 

Fhrst bat deskalb durch eine nene Gesandtschaft, ihm zur Bekampfung 

des Damons einen Gott zu schicken. Der Pharao ging in den 

Tempel des Chonsu, des schon Ruhenden, zu Theben und flehte ihn 

an, seinen Diener und Boten, den groBen Gott Chonsu, den Ausfiihrer 

der Plane und Yernichter der Bosen, mit seinem Amulett nach 

Bechten zu entsenden. In feierlichem Zuge ward dieser Gott (in 

seinem Standbild) dorthin gesendet; er ging zu der Kranken, ge- 

wiihrte ihr sein Amulett, und alsbald ward sie gesund. Der Damon 

in ihr sprach zu dem Gotte: „Du kommst in Frieden, groBer Gott, 

Yernichter der Bosen. Dein Land ist Bechten, seine Bewohner sind 

deine Diener, ich bin dein Diener. Ich werde an den Ort gehen, 

yon dem ich herkam, um dein Herz zu befriedigen, da du ja des- 

wegen hierher gekommen bist. Du mogest aber befehlen, daB der 

Furst yon Bechten mir ein Fest feiertY — Nicht nur, daB die 

Krankheit yon dem Damon erregt wird, auch daB dieser den gott- 

lichen oder gottgesandten Heifer gleich erkennt und mit Namen 

bezeichnet, ja selbst, daB er sich etwas ausbedingt, um aus dem 

Kranken auszufahren, kehrt bekanntlich in den Wundererzahlungen 

der Eyangelien wieder; aber die Ubereinstimmung ist nicht aus der 

Literatur, sondern aus dem yon Agypten besonders stark beeinfluBten. 

jiidischen Zauberglauben zu erklaren. Immerhin wiirde ich in einer 

Diskussion liber die Messiaskenntnis der Damonen, wie sie sich un- 

langst erhob, auch unsere Stelle zur Entscheidung dafiir benutzen, 

wo sich die urspriingliche Anschauung am yollsten bewahrt hat.2) 

In gewisser Weise vergleichbar ist die Annahme einer Hollen- 

1) Wiedemann, Magie und Zauberei im alien Agypten, Der alte Orient 

VI 4 S. 20; Maspero Contes populaires3 p. 159. 

2) Schwerlich aus den Evangelien, sondern unmittelbar aus dieser volks- 

tiimlichen Anschauung ist die Erzahlung des Hieronymus Vit. HU. 42 geflossen, 

die groteskeste wokl, die jemals ein Wundererzahler seinem Publikum zu bieten 

gewagt hat. 
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fahrt Christi. Die Kultvorstellung von der Wan derung eines „zweiten 

Gottes“ (Osiris oder Horus, Attis oder Adonis) durch die Totenwelt 

hatte fiir den hellenistischen Unsterbliclikeitsglauben entscbeidende 

Bedeutung gewonnen (vgl. oben S. 106). Die Tatsache des Todes 

Jesu und die felsenfeste Uberzeugung von seiner Auferstebung muBte 

von selbst dazu fiibren, aucb sein „LIberwinden des Todes“ in dieser 

hellenistischen Form zu empfinden und die Hoffnung auf die eigene 

Unsterblichkeit an sie zu kniipfen. Auch hier libt nicht die Lite- 

ratur, sondern Glaube und Kult die entscheidende Wirkung.1) 

Anders steht es mit dem Wunder des Wandelns auf dem Wasser. 

Auch dies gehort zu den ganz allgemein von den Propheten erwarteten 

Zauberwirkungen. So beschreibt der Papyrus JBerolinensis I 120 die 

Kraft des boupuuv udpebpoc: Trr)Hei be iroTajuouc Kai 0a\acca[v cuvt]o- 

jliluc (?) Kai ottujc evbiaipexpc.2) So ist es kein Wunder, dab auch 

Lukian (Philops. 13) von einem fremden Zauberer zu berichten weiB, 

er konne durch die Luft fliegen und auf dem Wasser wandeln.3) 

Von einer Kultanschauung oder einem so weit verbreiteten, unmittel- 

bar ins Leben greifenden Zauberglauben wie bei der Damonen-Aus- 

treibung kann nicht die Rede sein. Ein heidnischer Wunderbericht 

scheint nachgebildet und tiberboten. Wir erkennen, sobald dies fest- 

steht, leicht in dem Versuch des Petrus, nun ebenfalls auf dem See 

zu wandeln, den Versuch, das Wunder zu steigern und anschaulicher 

zu machen. Ob eine direkte literarische Nachbildung vorliegt, oder 

nur eine allgemeine Kenntnis eines derartigen heidnischen Berichtes 

wirkt, wissen wir nicht. 

1) Nur bei den allerjiingsten Bericbten iiber Erscheinungen des Aufer- 

standenen (Luk. 24, 36 ft'.; Joh. 20, 19) kann man an literarische Einwirkungen 

denken (vgl. oben S. 48). Notwendig ist es auch hier nicht. 

2) Das ist gottliche Kraft und Eigenschaft, vgl. Dieterich Abraxas 190, 13 

eyw eljui 6 Iv oupavin cxoXuv excuv q?oiTuu|uev6c xe ev nbaxi (freundliche Mit- 

teilung von R. Wtinsch) und hiermit die Anrufung der Bleitafel qui solus per 

mare transis Wiinsch Rhein. Mus. 55, 261 vgl. 264. 

3) Uber den Zusammenbang zwischen Wundererzahlung und Zaubervor- 

schrift vgl. Neue Jahrbb. f. d. M. Altertum 1904 S. 192 A. u. oben S. 16. Daft 

auch der Bericht von dem Himmelsflug Simons des Magiers und seinem Sturz 

aufs genaueste den Zaubervorschriften entspricht, habe ich Poimandres 227 und 

28 A. 1 erwiesen. Die Erfindung beruht nicht auf einer Nachbildung des 

kanonischen Himmelfahrtberichts, sondern geht mit ihm auf die gleiche Grund- 

anschauung zuriick. 
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Um die nachste Stufe der Abhangigkeit zu veranschaulichen, 

wende ich micli zu dem mit der Wundererzahlung immer eng zu- 

sammenhangenden Yisionsbericht. Icb babe friiher1) erwiesen, daB 

die Einleitung des zweiten Teiles des Hirten des Hermas den ganzen 

Bericht von dem Erscheinen des offenbarenden Gottes in Hirten- 

gestalt verstandnislos und ungeschickt einer beidniscben Scbrift ent- 
O O 

nommen hat, sowie ferner, daB der Charakter des so befremdlichen 

christlichen Buches aufs geuaueste heidnischen Schriften, z. B. des 

Zosimos, entspricht. 1st das rich tig, so ergibt sich uns ein eigen- 

arti ges Bild von einem christlichen Prophetentum, das seine Visionen 

am Schreibtisch zusammensucht, sie als bloBe Einkleidungsform emp- 

findet und ihre Erdichtung nicht als ipeOboc rechnet, der Beglau- 

bigung durch sie aber gegeniiber einer visions- und wundersiichtigen 

Gemeinde nicht entraten will. Wenn Weinel, um diesen Folgerungen 

zu entgehen, von der Moglichkeit gleicher Kultanschauungen redet, 

so iibersieht er, daB zu der gleichen Grundanschauung wortliche 

tjbereinstimmungen beider Texte hinzutreten, die sich nur durch 

die Annahme eines gemeinsamen Yorbildes erklaren lassen.2) 

Es ist klar, daB es sich in der Erzahlung der Thomas-Akten 

nur um diese Art der Ubertragung handeln kann. So muB ich zu- 

nachst noch einmal auf die eigentlich religiose Literatur zuriick- 

schauen und dabei friiher Gesagtes erweitern und erganzen. 

Wie weit die Hermetische Literatur schon vor Ende des ersten 

Jahrhunderts n. Chr. fiber den Westen verbreitet war, lehrt ein so 

durchaus irreligioser Schriftsteller wie Martial in einem Epigramm (V24), 

1) Poimandres S. lift". Als der gute oder sclione Hirt erscheint Gott 

Anubis in den demotischen Zauberformeln mehrfach, vgl. Griffith Demotic ma¬ 

gical Pap. 24, 1; 25; 27; 99; 103. 

2) Ich mufi hieran festhalten, wiewohl sich in neuester Zeit Dibelius und 

Bousset in eingehenden und dankenswerten Auseinandersetzungen Weinel ange- 

schlossen haben. Als voll berechtigt erkenne ich den Einwand Lietzmanns 

(Theol. Literaturzeitung 1905 S. 201) an, dafi das gemeinsame heidnische Vor- 

bild nicht unbedingt notwendig gerade das Urbild des uns erhaltenen Poiman¬ 

dres sein mufi. Da dieser Einwand weitgehende Folgerungen gegen meine 

Datierung der Schriften zu gestatten scheint und gleichzeitig Dibelius — zu 

Unrecht, wie ich denke — es fur unmoglich erklart, daB Hermetische Schriften 

zur Zeit des Hermas in Bom bekannt waren, habe ich im folgenden nachge- 

tragen, was mir an Zeugnissen fur ihre Verbreitung nachtraglich bekannt ge- 

worden ist. Eine weitergehende Analyse des Hermas scheint von anderer Seite 

vorbereitet, vgl. v. Wilamowitz Griech. Literatur (Kultur d. Gegemvart I 8 S. 187). 
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dem man eigentlicb in jeder Kircben- und Dogmengeschicbte zu 

begegnen erwarten diirfte. Der Gladiator Hermes, der in jeder Er- 

sclieiniingsform und Kampfesart gleich uniibertrefflicb ist, wird 

im ScbluB des Gediclites gepriesen: 

Hermes belligera superbus hasta, 

Hermes aequoreo mincix tridente, 

Hermes casside (?) languida timendus, 

Hermes gloria Martis universi, 

Hermes omnia solus et ter unus. 

Das ganze Gedicbt ist sinnlos, wenn nidht Martial selbst und die 

Mehrzabl seiner Leser von einer Lehre geliort baben, nacli wel- 

eber der Gott der Eine und zugleicb das All ist. Es ist das be- 

kanntlicb der Grundton Hermetisclier Mystik. 

Man wende nicbt ein, Martial konne einfacli eine inscbriftliebe 

Form el ahnlicb der im Corpus Inscr. Lot. X 3800 vor Augen 

baben (Isis) . . una quae es omnia. Seine Worte besagen mehr und 

umfassen eine ganze Lebre. Wenn er den Gott ter unus nennt, so 

laBt sicb das nicbt bloB als Hinweis auf den Namen TpicpeptCTOc 

oder die Erscbeinung des Gottes mit zwei himmliscben Begleitern 

deuten.1) Sie stehen in gewolltem Gegensatz zu omnia solus und 

setzen eine Tbeologie voraus, nacb welclier derselbe Gott in drei 

verscbiedenen Gestalten der Eine, das All Erfiillende ist. Icb kann 

das nicbt ganz in der agyptischen Anscbauung von dem Sonnengott, 

der in den drei Jabres- oder Tageszeiten Kind, Mann und Greis ist, 

wiederfinden.2) Eber mocbte icb jenes beidniscbe Urbild der Naassener- 

Predigt vergleichen, das icb im Poimandres S. 83 ff. berzustellen ver- 

sucbt babe. Unter Berufung auf die Gebeimlebren der „Assyrier^ 

wird bier ein Gott verkundet, der im Himmel, auf der Erde und in 

der Unterwelt in drei Gestalten derselbe ist und von sicb sagen 

kann: yivo|uai, 6 GeXui, kou eipi, 6 dpi (man vergleiche hiermit den 

Anfang des Martial-Epigrammes); er ist Hermes, Osiris, Attis, der 

Antliropos, die zeugende Kraft, der Logos, das Gute, alles in alien.3) 

1) Poimandres 8. 117, 6. 

2) Dab sie in den apokryphen Apostelakten weiter wirkt, nacb denen 

Christus den einen ein Kind, andern ein Mann, wieder andern ein Greis zu 

sein scheint, hat Jacoby Sphinx VII p. 107 mit Recht bemerkt. 

3) Auf „assyrischeu Einflusse weist vielleicht wirklich ein Yergleich mit 

der hellenisierten „assyrischenu Geheimlehre bei Jamblich (Damaskios irepi 
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Wie sich die Wirkung dieser Literatur auf das breite Publikum 

allmahlich steigerte, zeigt eine Miinze des Kaisers Mark Aurel, der 

selbst der hellenistischen Mystik fern genng stebt: nm eine Dar- 

stellung des Hermes sclilingt sich die Legende Peligio Aug.* 1) DaB 

nur die agyptische Lebre bierfiir die Erklarung bieten kann; bat 

scbon Eckhel gesehen. Nocb enger an die Sprache der Mystik 

kommt Kaiser Carinns heran; der zu derselben bildlicben Darstellung 

die Legende Pietas Aug. fiigt.2) Die Hermetiscbe Literatur ist im 

zweiten und dritten Jahrhundert fur alle religios interessierten Ge- 

bildeten der allgemeine Ausdruck der Frommigkeit geworden.3) Icb 

darf in dieser Verb indung noch einmal auf die Stelle des Arnobius 

yerweisen (II 13): nec mihi cum his sermo est, qui per varia seciarum 

deverticula dissipati has atque illas partes opinionum diversitate fece- 

runt. Vos, vos appello, qui Mercurium, qui Platonem Pythagoramque 

sectamini, vosque ceteros, qui estis unius mentis et per easdem vias 

placitorum inceditis imitate. 

Fiir den Osten konnen wir die Entwicklungsstadien nicbt ver- 

folgen. DaB die Hermetiscbe Literatur bis tief nach Mesopotamien 

gedrungen ist, beweist ihr Weiterleben im Mittelalter bei den 

Harranitern. Nicbts berechtigt uns, zu bestreiten, daB schon im 

apxOuv), die iiberall eine Dreiheit erkennt. Auffallig ist, daB, wenn man die 

cbristliche Bezeichnung und Vorstellung aus dem Bericlit des Irenaeus (I 23, 1) 

iiber den Magier Simon streicht, ein dem Gott der Naassener-Predigt ahnlicbes 

Wesen heranskommt: docuit semet ipsum esse, qui inter Iudaeos quidem quasi 

filius apparuerit, in Samaria autem quasi pater descender it, in reliquis vero 

gentibus quasi spiritus sanctus adventaverit; esse autem se sublimissimam vir- 

tutem, hoc est eurn, qui sit super omnia pater, et sustinere vocari se, quodcumque 

eum vocant homines. — Selbstverstandlich fiihrt von dieser liellenistiscben Vor¬ 

stellung von dem deus ter units kein direkterWeg zu der christliclien Trinitats- 

lehre; aber auch in einer Darstellung ihrer Entwicklung diirfte ein Hinweis 

auf diese Mystik nicbt feblen. 

1) Coben IIP N. 530—537. Icb danke den Hinweis auf diese wie auf die 

folgende Miinze der mir unvergeBlicben Giite H. Useners. 

2) Coben VI 72. 

3) Wie nabe sicb scbon im zweiten Jabrbundert AkaCdemie, Peripatos und 

Stoa standen, zeigt jetzt der Theaetet-Kommentar. DaB die Angleicbung sicb 

aucb auf die religiose Stimmung erstreckte, zeigt am besten der Philopseucles 

Lukians, der zu den genannten Scbulen nocb die neupythagoreiscbe fugt. Das 

scblieBt natvirlicb nicbt aus, daB einzelne Manner wie Pseudo-Damis aucb die 

Scbulunterscbiede nocb scbarf empfanden und leidenscbaftlicb betonten. 
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zweiten Jabrbundert n. Cbr. agyptisch-hellenistisclie Schriften bis in 
•• 

das Innere Asiens dringen konnten. Ahnlich konnte unser Lied, das 

ja ursprdnglich griecbiscbes Gewand getragen zn baben scheint, wohl 

nacb Syrien dringen1) und dort von einem Heiden iibersetzt nnd iiber- 

arbeitet werden. DaB er fiir den Namen des Osiris den des Zervan 

einsetzte und mit der Freude nachbarlicben Hasses gerade Agypten 

als Land der Unreinbeit nnd der Unbolde faBte2), die Heimat seines 

Konigssohnes dagegen nach Osten in die Heimat des Zervan nnd 

Mithra riickte, konnte nicbt sehr befremden. Wir wissen ja auch 

nicht, ob irgend ein heimatlicber Sagenzug von dem Niedersteigen 

oder der Wanderung eines Gottes ihm diese Ubernahme erleichterte-, 

auch dann mochte er die fremde Form unverandert iibernehmen.3) 

DaB sicb in der cbristlicben Fassnng dann die sprachliche Form der 

Erzahlung starker als die des Hymnus modernisierte, laBt sicb leicbt 

begreifen; er stebt ja an Stelle eines Zanberliedes und iibt Zauber- 

wirkung. DaB der gleicbe iepoc Xoyoc ancb unabhangig von der 

Propbetennovelle weiter wirken konnte und sicb dann von der 

Wanderung des Gottes von der Erde zur Totenwelt und zuruck ancb 

auf die Wanderung vom Himmel zur Erde libertragen lieB, erwahne 

1) Ygl. iiber metriscbe Aretalogien oben S. 16. Die dort angeftihrte Hades- 

Wanderung stimmt selbst im Tone merkwiirdig mit dem angeblichen Hymnus 

der Seele uberein. 

2) Ahnlich wie der Yerfasser des demotischen Zaubers Syrien. 

3) Wir konnen einen ahnlichen Yorgang, der uns seltsam genug scheint, 

auf agyptischem Boden nachweisen. In dem Schopfungsbericht des Poimandres 

heiht es (§ 18): 6 b£ Oeoc euGbc eTirev aYiiu Xoyuj * auHavecGe ev auHrjcei Kai 

TrXriGuvecGe ev TrXr]Gei Travxa xa Kxiqaaxa Kai brnuioupyriiiiaxa. Das ist formell 

ganz sicher dem mosaischen Schopfungsbericht entlehnt; aber schon eine 

Miinchener Stele der Spatzeit enthalt nach Wiedemann (Wochenschr. f. Tel. Phil. 

1904 Sp. 507) die Worte: als einer ward ich geboren und erzeugte viele nach 

dem Befehl, der aus dem Munde des Gottes hervorgegangen ist. In dem 

Hermetischen Corpus endlich (II bzw. Ill 17) heifit es, dab der Kinderlose vom 

Sonnengotte verflucht ist. Das begreift sich leicht, da eben der Sonnengott 

der Spender alles Lebens und der Zeugungsgott ist; es ist sicher altagyptische 

Anschauung. Aber gerade sie erleichtert die Ubernahme der jiidischen Form 

des Schopfungsberichtes, die man vielleicht schon auf der Stele erkennen mag. 

Es geniigt bei der Yerfolgung dieser synkretischen Ubertragungen nie ganz, zu 

sagen: ,,das stammt aus diesem oder jenem Volkeu; stets haben wir daran zu 

denken, dab bei dem aufnehmenden Yolke eine Tradition bestanden haben 

kann, an die sicii anknupfen lieb. 

Keitzenstein, Wundererzahlungen. 9 
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ich wegen gewisser mandaischer Lieder.* 1) An unserer Stelle hat 

ihn die Rahmenerzahlung yor solehen Umdentungen behiitet. 

Damit ist freilich nur die eine Halfte der Aufgabe erftillt. Icb 

niuB der andern, soweit sie noch nicbt im ersten Teil vorweg- 

genommen ist, nocb einige Worte widmen. 

Yon der Weltnmwanderung des Hermes und den Missionsreisen 

agyptischer Wundertater und Propbeten war scbon die Rede. Ibre 

literariscbe Darstellung ist yerloren nnd nur ibre Spuren zu ver- 

folgen moglich. DaB eine Propheten-Novelle wirklicb bestand nnd 

sicb in der Gegeniiberstellung von Konig und Prophet eine Art 

Typus gescbaffen hatte, lehren uns die Hermetischen Scbriften und 

das sogenannte Topferorakel.2) Ibre Spuren finden wir im Grunde 

in all jenen Wunderberichten, die nur auf agyptische Anscbauung 

zuriickgeben konnen und docb von nichtagyptischen Autoren berichtet 

werden; ja in der Person des Zauberers Paapis (vgl. oben S 32) ist 

ein, wenn aucb absicbtlicb yerzeichnetes Gegenbild bis in die grofie 

Literatur beriibergerettet. Wenn das jlingste der drei agyptiscben 

Martyrien, als Kaiser Commodus den alexandriniscben Gymnasiarcben 

Appianos ins Gefangnis fiihren laBt, einen Yolksaufruhr entsteben 

und den Kaiser daher seinen Befebl widerrufen laBt, so beriibrt 

dieser in den Apostelakten bekanntlich wiederkehrende Zug durch- 

aus wie eine Ubertragung aus der Prophetenerzahlung, natiirlich 

nicbt der christlichen. 

Die Hauptspuren bieten die Apostelakten selbst. Wenn kiirzere 

Wundererzahlungen wie jene von der Austreibung eines Damonen 

durcb Petrus (oben S. 54) Wort fur Wort ubernommen sind, so 

wiirde das freilich fur so kunstvoll ausgefiihrte Erzablungen; wie 

das Befreiungswunder es ist, noch kein voiles Gegenbild sein. Aber 

der ganze Streit des wahren und falscben, guten und bosen Propbeten 

kebrt ja in der Erzahlung der Hoben Priester von Memphis wieder, 

und den ScbluB und Hobepunkt des ganzen Petrus-Bericbtes bildet 

1) Sie scheinen sicli zum Teil eng mit einzelnen Abscbnitten des Toten- 

buches zu beruhren, nur dab meist fiir die Erde der Himmel, fur die Totenwelt 

die Erde eintritt, die ahnlich wie jene als Land der Dunkelheit und des Grauens 

gefabt wird. Die Auffassung scheint nicbt-agyptisch, dock bedarf dies einer 

besonderen Ausfuhrung. 

1) Ygl. oben S. 15. Mit ihm muB man den SchluB der Erzaklungen vom 

Konig Cheops (Maspero a. a. 0. S. 30) vergleichen. 
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— freilich in einer besonderen Fassung — eine Predigt, die ganz 

von deni Geiste agyptischer Mystik getrankt ist (.Poimandres 242). 

Audi sonst fehlt es an Einzelzdgen in Wundern und Gebeten nicht, 

und wenn wir hinzunahmen, was der alteren Simon-Sage angehort, 

wiirde die Ubereinstimmung geradezu iiberwaltigend. Die Himmel- 

fabrt des Simon und sein Sturz1), seine Bezeichnung als 6 eciiGc2), 

die Rolle der Helena3) — all das ist ja agyptisch empfunden. Und 

dock wird nacb deni fruher Gesagten niemand deswegen den Yer- 

fasser der Scbrift nacb Agypten versetzen, wenigstens nicht, wenn 

er die librigen Apostelakten abnlicb durcbmustert bat. Icb bebe 

aufs Geratewobl ein paar Zuge heraus, die mir literarische Yorbilder 

zu yerbiirgen scbeinen. 

Die Akten des Andreas und Matthaus (Matthias) in der Stadt der 

Menschenfresser4) bat soeben Salomon Reinach einer kurzen Analyse 

unterzogen5), die im wesentlicben richtig ist, aber nur, wenn man 

sie in ihren Zusammenbang riickt, iiberzeugen kann. Matthaus emp- 

fangt durcb das Los den Auftrag, in das Land der Menschenfresser 

zu gehen, die statt yon Brot und Wein yon Fleiscb und Blut Ge- 

fangener leben. Betritt ein Fremder ibre Stadt, so wird er ergriffen, 

geblendet und muB einen Zaubertrank trinken, der ibm den Yerstand 

raubt; dann fiittern sie ihn wie das Yieb dreiBig Tage bis zur 

Schlachtung. So wird aucb Mattbaus gefangen. Als nur nocb drei 

Tage bis zu seinem Tode ubrig sind, erscbeint der Herr dem Andreas 

im Traum und befieblt ilim, mit seinen Scbulem zum Lande der 

Menschenfresser zu eilen, um Matthaus zu befreien. Andreas gebt 

mit ibnen zum Strande und hort, daB ein kleines Schiff gerade dort- 

hin fabren will; der Kapitan willigt ein, sie mitzunehmen, wiewohl 

Andreas bemerkt, yor allem musse er sagen, daB sie weder Geld zur 

Bezablung nocb Mundvorrat besaBen.6) Wahrend der wunderbar 

schnellen Falirt erzahlt der Apostel dem Kapitan die Wunder, die 

1) Vgl. Poimandres 227. 28, 1, oben S. 125. 

2) Ebencla 305. 

3) Ebenda 233. 234. 

4) Bonnet Acta apost. apocr. II 1, 65 If. Lipsius I). apokr. Apostelgesch. 

I 546 ff. Beachtenswert ist der Titel der lateinischen Ubersetzung De virtuti- 

bus Andreae. 

5) Pevue d’histoire et de litterature religieuses 1904 p. 305 Les apotres chez 

les Anthropophages. 

6) Man vergleiche oben die Reise des Sarapion S. 66. 

9* 
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Jesus einst getan hat, so besonders eines aus einem Tempel, in dem 

zwei Sphinxe, die irdiscben Abbilder des Himmlischen, ruhen, welche, 

yon ihm zum Leben erweckt, predigen und Tote berbeibolen muBten. 

— Scblafend werden Andreas und die Seinen am dritten Tage von 

Christus und den beiden Engeln, welcke die Schiffer waren, ans Land 

gebracht; als er erwacht, befreit er zuerst Matthaus und seine Mit- 

gefangenen; diese werden weggesendet, jener samt den Schulern des 

Andreas auf einer Wolke zu Petrus entriickt. Andreas bleibt allein*, 

aucb er wird gefangen, gemartert und Yon Christus wieder befreit 

und laBt nun eine Bildsaule, die im Gefangnis steht, Meerwasser 

iiber die Stadt speien, wahrend der Engel Michael sie zugleich mit 

einer Feuerwolke umgeben muB, daB niemand entrinnen kann. Jetzt 

endlich tut das Yolk BuBe. Andreas tauft es und zieht, trotzdem 

sie ihn bitten, bei ihnen zu bleiben1), weiter. — 

Reinach hebt mit Recht hervor, das Wunder, das Jesus im 

Tempel mit den zwei Sphinxen tut, weise auf agyptische Einfliisse 

— ich wiirde lieber sagen: sei einer agyptischen Erzahlung mit be- 

fremdlicher Treue nachgeahmt —, sowie ferner, die Beschreibung 

der Menschenfresser entspreche bis in den kleinsten Zug derjenigen, 

die sich in der dritten Reise Sindbads, also einem Marehen aus 

Tausend und eine Nacht findet. Freilich wird gerade diese Bemerkung 

nur fur denjenigen ein gewisses Gewicht haben, der sich durch den 

Yergleich der Yon Golenischeff2) herausgegebenen altagyptischen Er¬ 

zahlung von der Fahrt zur Toteninsel vorher iiberzeugt hat, daB 

gerade Sindbads Reisen auf agyptische Erzahlungen zuriickgehen. 

Allein wir diirfen weiter gehen. Als der Apostel Yon seinen Pei- 

nigern durch die Stadt geschleift wird, wachsen, wo seine Bluts- 

tropfen die Erde beriihren, Fruchtbaume hervor, genau wie im Pa¬ 

pyrus D’Orbiney bei der Schlachtung des Stieres, in den sich Gott 

Batau Yerwandelt hat. Der Apostel laBt einen Mann in die Erde 

versinken und holt ihn spater wieder herauf; dasselbe Wunder er- 

zahlen ausfiihrlicher die Philipp ns-Akten: der Apostel laBt den un- 

1) Ygl. oben die Sarapion-Erzahlung S. 65. 

2) Verhandlungen des V. interncitionalen Orientalisien-Kongresses zu Berlin 

II 1 African. SelUion S. 100 fF.; Maspero Contes populaires3 84 oben. S. 114 A. 4. 

Wenn Maspero fur diese Erzahlung noch keine direkte Verbindung mit dem 

Sindbad-Marchen zugeben will, so hat er die Ahnlickkeit jenes Marchens mit 

den Andreas-Akten und deren Charakter wohl zu wenig erwogen. 
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glaubigen Priester zunachst bis zu den Knien, dann bis zum Nabel, 

dann bis zum Hals in die Erde yersinken. Man vergleiche hiermit 

aus den Erzahlungen der Hoben Priester yon Memphis (Maspero 

a. a. 0. 118), wie der tote Zauberer Neneferkaptah den Setna erst 

bis zu den Knien, dann bis zur Schamgegend, dann bis zu den 

Ohren in die Erde sinken laBt, und wie dieser doch wieder frei 

kommt. Die Proben, welche Andreas yon seiner Zauberkunst gibt, 

entsprechen den Wundern, welche der athiopische Horus in denselben 

Erzahlungen tut; auch er laBt plotzlich um den Pharao und seinen 

Hofstaat Flammen lodern; der agyptische Horus loscht sie durch 

einen RegenguB.1) Wenn ferner der athiopiscbe Horus sich un- 

sichtbar macht2) und der agyptische ihn wieder sichtbar werden 

laBt, so entspricht dem noch bis zum gewissen Grade, daB Andreas 

sich unsichtbar macht und der Teufel zwar ihn nicht sichtbar zu 

ruachen yermag — Andreas erscheint dann freiwillig —, aber ihn 

wenigstens als Urheber des Zaubers yerrat und beschreibt. — 

Es handelt sich fur uns nicht mehr darum, allein aus diesen 

Einzelzugen, deren Reihe sich leicht yermehren laBt, die Existenz 

einer agyptisch-griechischen religiosen Aretalogie zu erschlieBen. Nur 

die Moglichkeit sollen sie noch dartun, daB wirklich eine Erzahlung 

wie die yon der Gefangennahme, dem Hymnus und der wunderbaren 

Befreiung des Thomas aus solcher Quelle entlehnt sein kann. Aus 

ihrem ganzen Zusammenhange mochte ich meine Behauptung beur- 

teilt sehen. 

Es ist nicht anders: die Wundererzahlung kann gewiB weiter 

Avandern als die eigentliche Lehre; aber wo diese hindringt, da wird, 

Ayenigstens im Orient, sicher auch die Wundererzahlung hindringen; 

an den gottlichen oder yon Gott gesendeten und begeisterten Lehrer 

1) Yorscliriften fur dies Wunder geben die Zauberpapyri, ygl. Dieterich 

Abraxas 191. DaB gerade dies Wunder aucli in den Erzahlungen anderer Yolker 

Aviederkehrt, ist mir naturlicb bekannt. 

2) Das aus der Gottersage und dem Jenseitsglauben entnommene Wunder 

kebrt in den Petrus-Akten in der Yorgescbicbte Simons des Magiers wieder. 

AuBerordentlick zablreich sind die Erwaknungen in den Zauberpapyri, die ver- 

scbiedene teclmische Bezeicbnungen (&|uaupujcic, apaupa, d^Xeipia) daftir kennen, 

ygl. z. B. Dieterich Abraxas 187,20; 189; Papyr. Berolin. I 101 IF. (Abh. d. Akad. 

Berlin 1865 S. 122); 222 (S. 126); 247 (S. 127); Papyr. Anastasy Z. 502 (Wessely 

Abh. d. K. K. Ahad. Wien 1888 S. 139) und oft. 
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wird der Mytbus sicli beften. Icb sebe aucb nacb dieser Seite niclits, 

was meiner Annabme im Wege stiinde. — 

DaB dann aucb der zweite Hymnus der Tbomas-Akten, das 

Hocbzeitslied, dem agyptiscben Gedankenkreise entnommen sei, ware 

nacb dem friiher Gesagten durcbaus nicbt notig. Aber es wird als 

weitere Bestatigung der bisberigen Ausfiibrungen gelten diirfen, wenn 

sicb berausstellt, daB auch ibm ein heidniscber Gedanke zngrunde 

liegt, und zwar ein Gedanke, der sicb vielleicbt aucb bei anderen 

orientaliscben Volkern, in bocbster Intensitat aber gerade bei dem 

agyptischen findet. So mocbte icb meine Untersucbungen mit seiner 

Darlegung sclilieBen. 

3. 

Aucb der zweite Hymnus und das zweite Wunder der Tbomas- 

Akten bietet der Erklarung ungewobnlicbe Scbwierigkeiten und, 

wenn mir nur daran lage, fur eine an sicb selbstverstandliclie These 

scblagende Beispiele zu gewinnen, so ware die Wabl recht toricbt. 

Denn wenn die erste Erzalilung ein im Grunde nebensacblicbes 

Wunder zum Gegenstande bat, das in keiner Weise die wirklicb 

cbristlicbe Lebre beriibrt und daher yerbaltnismaBig unverandert 

weitergegeben werden konnte, so fiibrt uns dieses in Anscbauungen, 

die fur die damalige Gemeinde die liocbste Wicbtigkeit batten. So 

ist denn der Hymnus sebr yiel starker cbristianisiert, und zwar un- 

abbangig sowobl im syriscben wie im griecbiscben Text. Der An- 

laB ist klar, sobald wir den ScbluB des Hymnus betracbten, der 

ganz in die Anscbauungen des neutestamentlicben Gleicbnisses yon 

den klugen und toricbten Jungfrauen liberleitet: die Hocbzeit ist 

bier lediglicb das zukiinftige, ewig wabrende Fest des Konigs, an 

dem teilzunebmen die Seligkeit bedeutet; nur yon den Gas ten 

ist die Rede. Dagegen spricbt die Erzalilung und der Anfang des 

Liedes von einer wirklicben Hocbzeit; er bescbreibt eine brautlicbe 

Konigstocbter und scbeint den ydjuoc in seiner sinnlicben oder docb 

sinnlicb-mystiscben Auffassung zu yersteben. Aber aucb bier sind in 

beide Fassungen allegoriscbe kircbliche Deutungs- und Abscbwacbungs- 

versucbe eingedrungen, die sicb zwar aus der allgemein iiblicben 

allegoriscben Deutung des Hoben Liedes ieicbt erklaren lassen, aber 

docb das Urspriinglicbe verdunkeln. Blicken wir, um es auszusondern, 

zu der Erzablung beruber, so ist sie zwar im ailgemeinen verstand- 
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licher, aber ihr Yerfasser war unendlicb yiel ungeschickter und 

plumper als der Mann, welcber wenigstens in der Scbilderung des 

Yerhaltnisses des^ Ckarisios und der Mygdonia entscbiedenes litera- 

riscbes Talent gezeigt bat.r) Nebensacben sind toricbt hervorgehoben, 

Hauptsacben ungescbickt verdunkelt worden. So wird selbst die 

abkiirzende Inlialtsangabe naturgemaB zu einer Art Rekonstruktion. 

Der Apostel ist in eine Stadt gekommen, deren Konig soeben 

seine einzige Tochter vermahlen will, und wird zum Hocbzeitsfest 

geladen.1 2) Bei diesem iBt er niclit und trinkt nicbt; der berum- 

gebotenen Salbe bedient er sicb in einer die Gaste befremdenden 

Weise; er bestreicbt sein Haupt und salbt die Sinnesorgane, driickt 

den Kranz auf sein Haupt und ergreift einen Zweig. Es ist eine 

religionsgescbicbtlicb wicbtige Scbilderung, wie der Prophet die 

Ekstase kiinstlich berbeiflibrt. Ihr erstes, vorbereitendes Stadium 

wird sofort beschrieben: er siebt zur Erde und bort die Floten- 

spielerin gar nicbt, die iiber seinem Haupte blast3); seine Unbeweg- 

licbkeit reizt einen frechen Diener zu bobnender MiBbandlung; der 

Prophet weissagt dessen Tod. Dann tritt die voile Yerzuckung ein: 

seine Gestalt verwandelt sicb, er strahlt von Scbonheit4) und beginnt 

in bebraiscber Spracbe, die alien auBer der Flotenspielerin unver- 

standlich ist5), sein Lied: 

1) Ich danke den Hinweis anf die verscliiedene Uberlieferung und den 

verschiedenen Ckarakter beider Erzahlungen zunachst E. Schwartz. 

2) Der Herr des Thomas, Abanes, wird sofort beseitigt; dah der Apostel 

als Sklave verkauft ist, macht fur unsere Erzahlung gar nichts aus, sondern 

gehort ausschliefilich zur nachsten Wundererzahlung (dem Bau des Palastes). 

— Die Situation scheint im folgenden urspriinglich so gedacht, dafi der Konig, 

ja vielleicht auch das Brautpaar bei dem Hjmnus zugegen ist; denn noch in 

unserer Uberlieferung beruft sich Jesus vor dem Brautpaar auf diesen Hymnus 

(vgl. p. 118, 7 Bonnet); das ist verdunkelt, als Thomas zum Sklaven geworden 

ist, der nur unter der Masse des Yolkes sein Platzchen finden kann. Wir 

werden fur die urspriingliche Schilderung wohl an ein Prachtzelt denken 

miissen, wie es bei Hochzeiten hellenistischer Konige tiblich war (vgl. Hermes 

35, 87). 

3) Ahnliche Schilderungen sind bekanntlich in der Mvstik haufig; Kaxa- 

cxeGeiahv pou xOuv cu)paxiKUiv aicGpceujv beginnt die Visionserzahlung, KaxapYp- 

cov xoO cuupaxoc xac alcGpceic lautet die Mahnung, dtKXivpc xevop£voc utto xou 

Geou die Beschreibung in den Hermetischen Texten. 

4) Er wird, wie das der Agypter erwartet, dem Gotte, der in ihn eintritt, 

auch korperlich gleich (vgl. Poimandres 236). 

5) Anders und doch ahnlich beschreibt Lukian, wie Alexander von Abo- 



136 Hellenistische Wundererzahlungen. 

„Meine Braut1) ist eine Tochter des Lichtes; sie hat die Herr- 

lichkeit der Konige. Stolz und reizend ist ihr Anblick, fein und 

mit tauter Schone geschmiickt. Ihre Gewander gleichen Bliiten- 

knospen, deren Geruch duftig und angenehm ist “ Das Lied preist 

weiter ihre Schonheit hath sinnlich, lialb mystisch: auf ihrem Haupte 

ruht der Konig, yon ihrem Scheitel strahlt Wahrheit; der Mund und 

die Zunge, der Nacken, die Finger, alles wird iihnlich gepriesen. 

Ihr Brautgemach ist licht und duftet yon allerlei Bliiten und Spe- 

zereien. Siehen Brautflihrer und siehen Brautjungfrauen umgehen 

sie im Reigentanz. Zwolf Diener sind ihr beigegeben, die alle nach 

dem Brautigam ausschauen, damit sie durch seinen Anblick erleuchtet 

werden und in Ewigkeit hei ihm seien, in jener unyerganglichen 

Freude, bei dem Hochzeitsfeste, zu dem sich die Fiirsten versammeln. 

Bleiben werden sie bei jenem Mahle, das den Unsterblichen be- 

schieden ist; glanzende Konigsgewander werden sie tragen, werden 

jubeln und den Yater des Alls preisen, dessen Licht sie empfingen 

und durch dessen Anblick sie erleuchtet wurden.2) Die Sj>eise der 

Unsterblichkeit werden sie empfangen und trinken yon dem Wein, 

der nimmer dlirsten laBt, und lobsingen dem „Vater der Wahrheit 

und der Mutter der Weisheit“.3) 

Der allgemeine Eindruck, daB es ein Gott oder der Gesandte 

eines Gottes ist, der dies Lied singt, wird rasch durch ein Wunder, 

die Bestrafung des Dieners, der vorher den Apostel yerspottet hatte, 

bestatigt. Auf diese Beglaubigung bin fordert der Konig den 

Himmelsboten auf, mit in das Brautgemach zu kommen, um liber 

seiner Tochter (oder: fur seine Tochter) zu beten. Der Apostel 

weigert sich erst, denn noch fiihlt er den Gott, dessen Nahen er 

noteickos das Kommen seines Gottes yerkiindet (c. 13): qpojvdc Ttvac acr]- 

pouc qp0eYYO|uevoc, olai yevoivT5 av 'E^paieuv r| <t>oivixwv eHeirXpxxe xouc dv0pw- 

ttouc oux el&oxac oxi xai Xeyoi, ttX^v xouxo povov, oxt naciv eYKaxepiyvu xov 

A'ttoXXuj xai xov ’AcxXpiTiov. 

1) So der Syrer ausdrucklick, p xopr| der Grieclie. Auch das konnte eine 

unbefangene Interpretation nie anders als anf die gegenwartige Brant bezieben. 

2) Nattirlich bei seinem ersten — noch zukiinftigen — Erscheinen als 

Brautigam. Wenn liiernacb der Aorist, der das in der Zukunft Yorausliegende 

bezeichnet hat, beibehalten wird, so ist das begreiflich, lsifit sich aber deutsch 

nur durch das einfache Futurum wiedergeben. 

3) Es ist das brautliche Paar selbst, wie es sich in seiner himmlischen 

Vereinigung ihnen darstellt. 
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docb verkiindet, nicht bei sich; aber der Konig notigt ibn. So tritt 

er in das Brautgemach, yerkiindet den Brautleuten, was fur ein Gott 

Jesus ist und yerheiBt sein Erscheinen. *) Und in der Tat, als alle 

Zeugen mit dem Apostel das Brautgemacli verlassen baben und der 

Brautigam sicb seiner jungen Gattin nabern will, findet er Jesus bei 

ibr. Der setzt sicb auf das Hocbzeitslager, liiBt die Neuvermahlten 

sicb auf Stiihlen ibm gegeniibersetzen und predigt ibnen in einer 

durcb ibre Niichternheit geradezu abstoBenden Rede, die auffallig an 

die griecbiscben Gecetc ei yapr|Teov anklingt, Entbaltsamkeit yom 

SinnengenuB. Sie folgen ibm. Als in der Morgenfriihe die Eltern 

das junge Paar aufsucben, linden sie es auf Stiihlen sich gegeniiber- 

sitzend, die Braut unverbiillt.1 2) Sie fiiblt sicb durcbaus als Weib: 

in einer „andern Ehe“ ist sie dem Gotte, nicbt einem „verganglicben 

Mannea yerbunden. Es ist ein Kunstgriff des Erzablers, daB er die 

starker sinnlicben Wendungen dem Brautigam in den Mund legt, 

der den neuen Gott preist: 6 paKpav pe Trjc cpGopac Tioipcac Kai 

CTreipac ev epoi xpv £uupv . . . 6 ceauxov KaxeuxeXicac euuc epoO Kai 

xpc eppc cpiKpoxpxoc, iva epe xrj pepaXociJvp Tiapacxpcac (vgl. S. 53) 

evuucpc ceauxw.ou pcGoppv Kai vOv ou buvapai apvppoveiv 

xouxou, ou p ayaTiri ev epoi (Ipaccei.3 *) Es ware yielleicbt nicbt 

zu kiibn, anzunebmen, daB urspriinglicli die Braut mit solcben Worten 

den Eintritt des yerbeiBenen AVunders bericbtete. — Der Konig zer- 

reiBt in Arerzweiflung fiber den EntscbluB des jungen Paares seine 

1) Allerdings in der formelhaften Wendung 6 Kupioc eercu peG5 upOuv, die 

ahnlick wie vorker euHai inrep xpc Guyaxpoc pou hier intensive Bedeutpng ge- 

winnt. 

2) Der griecbische Text spriclit imr von dem Fehlen des Sclileiers. Icb 

zweifle, ob nach griecbischer oder orientaliscber Anschauung die Eltern dariiber 

derart staunen konnten (bid xi . . ouk aibp, aXX5 outojc ei die ttoXOv xpovov 

cupfhuucaca tuj ibiin avbpi; und bid tpv TroXXpv aYanpv . . oube CKeiraZp;); dock 

kommt es mir nicht hierauf, sondern auf die Antwort an: ouketi CKEiracopai,. 

EirEibp to Ecouxpov xpc aicxuvpc air5 epou acppppxar Kai ouketi aicxuvopai f| 

aiboupai, ETTEibp to epyov xfjc aicxuvpc Kai xf|C aibouc e£ epou paicpav airecxp. 

Das zeigt zwingend, dab wir es hier mit derselben Anschauung zu tun habenT 

die wir in der Erzahlung von Sarapion, dem Agypterevangelium und dem 

Evangelienfragment von Oxyrhynckos fanden (oben S. 67). Sich nicht schamen 

und keine Kinder 'gebaren bedeutet die kochste Yollendung und Weihe des 

Weibes. 

3) Argl. ihre eigenen AVorte: xpv dydirriv, pc pcGoppv xauxp xrj vukti . . . 

xov dvbpa, ou pcGoppv epuepov . . . avbpi dXpGiviu cuve£euxGpv. 
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Kleider und befiehlt, den Ungliickspropheten iiberall zu suchen; aber 

er ist verschwunden. 

Man bat zur Erklarung des Liedes von tbeologischer Seite bis- 

her m. W. nur das Hobe Lied nnd die Gesange bei syrischen Bauern- 

liochzeiten herangezogen. Ich gestebe gern, den Grnnd dieser Ent- 

haltsamkeit nicbt zn verstehen. Weder das syrisclie noch das 

jiidisebe Lied paBt irgendwie. DaB auf jenen Bauernhochzeiten Brant 

und Brautigam auf einen Drescbscblitten gesetzt und als Konigs- 

paar angesprochen werden, scbeint fiir unsere Erzahlung, in der es 

sicb um eine wirkliche Konigstochter handelt, durcliaus gleicbgiiltig. 

DaB die Scbilderung in dem Liede des Thomas orientalisch-sinnlich 

sei und deswegen gerade in den syrischen Bauernliedern ihr Gegen- 

bild baben miisse, kann ich, so sehr ich micb muhe, nicbt beraus- 

empfinden; aucli konnten Einzelbeiten ja immer auf Rechnung der 
• • 

gnostiscben und syrischen Uberarbeitung fallen. So verstehe ich 

nicbt, warum die Erklarer die ibnen docb sicber bekannte Tatsacbe 

nicbt beriicksichtigen, daB aucb die christliche Kircbe den allge- 

meinen bellenistiscben Hocbzeitsbraucb nicbt zu andern vermochte, 

nacb welcbem bei der Hocbzeit Lied und Rede die Schonheit der 

Braut und des Brautigams, die Zuriistungen und den zablreicben 

Besucli des Festes, das Brautgemacb und selbst das Brautlager 

priesen.1) Selbst die ernsten Gemiitern im Grunde anstoBigen Mab- 

nungen und YerhaltungsmaBregeln fiir Brautigam und Braut feblten 

bei cbristlicben Hochzeiten nicbt.2) Eine solclie Rede miissen die 

Gaste erwarten, wenn der Apostel zu dem Kranz nocb den Zweig 

nimmt und meditierend dasteht. Ein entsprecbendes Lied folgt aucb 

tatsachlich, nur beginnt es gleicb mit den Worten: „meine Braut ist 

die Tocbter des Lichtes“; der Gesandte eines Gottes, der das Madcben 

zur Ebe fordert, spricbt, und als Gottesbraut stellt der ScbluB der 

Erzahlung sie dar. Dieser Zusammenbang, der gar nicbt zufallig 

1) Ich verweise fiir die Einzelbeiten auf Hermes 35, 90 ff. Man vergleiche 

besonders das Gedicht Gregors von Nazianz carm. ad alios 3, 177—215 Migne 

III 1493—1495. 

2) Man vergleiche z. B. die Yorschriften Menanders fiir den KareuvacTiKOC 

Xoyoc: man versteht durchaus, daB Cyprian de habitu virg. 18 seinen Gottes- 

brauten die Teilnahme an den Hochzeiten und das Anhoren der Reden unter- 

sagt, qiiibus libidinum fames accenditur, sponsa ad patientiam stupri, ad auda- 

ciam sponsus animatnr. 
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sein kann, erklart sofort, daB der Konig, als ein Wunder die Sendung 

des Propheten bestatigt, ibn in das Brautgemach fiihrt, damit er 

dort durch sein Gebet den Gott zn dem Madcben niederziehe, und 

daB der Prophet zogert, da er nocb der Parusie seines Gottes nicbt 

gewiB ist. Wir beginnen durcli die christlicli-asketiscbe Ubermalung 

hindurcb den urspriinglicben Sinn der Erzahlung zu ahnen. 

Icli babe die Anschauung, die zugrunde liegt, sclion im lJoi- 

mandres 221 IF. besprochen, darf aber, da sie uns so besonders be- 

fremdlicb ist, vielleicht einiges erganzend wiederbolen. Das nacbste 

Gegenbild bieten die Prophetenweilie der Markosier (Irenaeus I 13, 3), 

in welclier der Prophet das von Gott erlesene Weib als Braut Gottes 

in das TiXripujpa erbebt (bP pjudc eTKaiacipcp, vgl. Thomas-Akteu 

4pe Trj peyaXocrivp Trapaciricac), und die Gewinnung des baiptuv 

Trapebpoc in dem ersten Berliner Zauberpapyrus x); die sicb ja aucb 

als Liebesvereinigung auf einem Brautlager vollziebt; ihre Wirknng 

ist das ewige Leben: eic ydp "Aibpv ou x^ppcei aepiov TiveOpa cucto- 

0ev Kporraiuj Tmpebpuj. Aber nicbt die eigentlieh mystiscbe An- 

scbauung yon der Seelenbrautschaft waltet in unserer Erzahlung, 

sondern eine viel derber sinnlicbe, die binter jener liegt: Gott und 

Menscb sollen zusammenwirken bei der Zeugung des zukiinftigen 

Kbnigs oder Propheten. 

Es ist das in der Tat eine altagyptisclie Anschauung, auf der 

im Grunde die gottlicbe Stellung des Pharao berubt.1 2) Gott Amon 

will, um Agypten einen neuen Konig zu schenken, sich niederlassen 

zu der, die sein Herz liebt; yon Thot gefiibrt scbreitet er in Gestalt 

des Konigs zu der Kammer der „Scbonsten der Erauen“* erst in der 

Liebesyereinigung zeigt er sicb ibr in seiner gottlichen Gestalt und 

die Liebe des Gottes durchdringt alle ihre Glieder. Sie ist selbst 

durch diese Vereinigung zur Gottin, zur Isis geworden, und der Gott 

verheiBt ibr beim Scbeiden die Geburt des gottlichen Kindes, mit 

dem er ganz sein wird und das die Erde mit Wohltaten begliicken 

wird. — Wir sehen, als das Pharaonentum und sein religioser Glanz 

erloscben ist, die Priester nocb immer an dieser Lebre festbalten. 

Plutarch kennt und erwabnt griecbiscbe Scbriften, welche die Mog- 

1) Parthey Abhandlungen der Berliner Alademie der Wissenscliaften 1865 

S. 109 ff. 

2) Ygl. fur das folgende Moret JJa charactere religieux de la royaute 

pharaoniqne, Annales du Musee Gumiet, Bibliotheque d’etudes XY p. 49 ff 
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licbkeit solcber Liebesvereinigung ernstbaft erorterten. Wir mtissen 

seine Angaben genau priifen: Quaest. conv. YIII 1,3: AlyuTTTioi xov t3 

Attiv outw XoxeuecGai qpaciv eTiacpr) Trjc ceXpvpc (des Mondgottes)* 

Kai oXinc dppevi Gein irpoc yuvaka Gvpxriv aTioXeiTrouav opiXiav’ 

avauaXiv b3 ouk av oiovxai Gvpxov avbpa GpXeia Gein tokou Kai Kurj- 

cewc apxpv Tiapacxeiv bid to xac ouciac tijuv Geinv ev aepi Kai 

Trveupaci Kai xici Geppoxrici Kai uypoxr|ci xiGecGai. Vita Num. 4: 

Kaixoi boKoOciv ouk aixiGavinc AiyuTixioi biaipeiv, ibc yuvaiki pev ouk 

abuvaxov ixveupa TrXricidcai Geou Kai xivac evxeKeiv apxdc yeve- 

ceinc, avbpi be ouk ecxi cuppiHic ixpoc Geov oube opiXia cuupaxoc. 

Ich babe den Stellen friiber nocb nicbt die gebiibrende Beacbtung 

gescbenkt, weil icb durcli Usener nocb nicbt anf Pbilo De Cherubim 

(13 = I p. 180 Cobn) aufmerksam geworden war. Er spricbt yon 

Frauen, die er zugleicb als Tugenden symbolisiert1 *), und will ein 

Mysterium [verkiinden: 3ApKTeov ouv rpc xeXexfjc ibbe. avpp pev 

yuvaiKi, dvGpuuTioc b3 dpppv avGpunxuj GpXeia xac end yevecei Tiaibinv 

opiXiac €TtaKoXou0ujv xp cpucei cuvepxexai Troipcopevoc. dpexaic be 

TioXXd Kai xeXeia xiKxoucaic Gepic ouk ecxiv avbpoc emXaxeiv Gvrixou, 

juiy be£apevai be Tiapd xivoc exepou yovrjv, e£ eauxinv povinv oubeTioxe 

Kupcouci. xic ouv 6 CTteipwv ev auxaic xa KaXa TiXpv 6 xinv oXaiv 

Ttaxrip, 6 dyevvpxoc Geoc Kai xa cupTravxa yevvinv; crreipei pev ouv 

ouxoc, xo be yevvppa xo ibiov, 6 eaxeipe, binpeixai. yevva yap 6 

Geoc oubev auxin, xpeioc axe div oubevoc, rravxa be Tin Xapeiv beopevw. 

TrapeHw be xinv Xeyopevwv eyyupxfiv aHioxpewv xov iepuuxaxov Minu- 

crjv. xpv yap Xappav eicayei xoxe Kiioucav, oxe 6 Geoc auxpv povw- 

Geicav eTTiCKOTrei, xkxoucav be ouKexi Tin xpv euicKeipiv TreTroippevin, 

aXXa xin cocpiac xuxeiv yXixopevin, ouxoc be 3A(3paap bvopa£exai. 

yvinpipuuxepov b3 em xpc Aeiac eKbibaacei Xeyinv oxi xpv pev ppxpav 

aveinHev auxpc 6 Geoc — avoiyvuvai be ppxpav avbpoc ibiov — p be 

cuXXaflouca exeKev ou Gein — kavoc yap povoc Kai auxapKecxaTOC 

eauxin — aXXa xin Kapaxov avabexopevw uirep xou KaXou 'laKuup, 

incxe xpv apexpv bexecGai pev irapa xoO aixiou xa GeTa areppaxa, 

xiKxeiv be xivi xinv eauxric epacxinv, oc av xinv pvpcxppuuv dTravxinv 

TtpoKpiGp kxX. Icb kenne keine Stelle, die sclilagender die eigen- 

1) Audi Isis wird ja als Zoqpia, TTpovoia oder ’AXpOeia (?) gefaBt. Sie ist 
die Helena oder Luna des Simon Magus, aber auch die ZeXrjvp des Alexander 
von Abonoteichos. 
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tiimliche Yerbindung jiidischer Tradition mit agyptisch - griechischer 

Mystik in Philo zeigte. 

Ich brauche jene nns befremdliche Yorstellung nicht in der 

Geschichte zu verfolgen.1) Die alte Anschauung von der Geburt 

Alexanders geniigt allein schon: sowohl von dem Gotte wie von dem 

letzten Yertreter des Konigsgeschlechtes stammt er ab; erst die 

griechische Fassung hat Nectanebus znm Betruger gemacht.2) 

Wie in den agyptischen Inschriften der Titel Gattin oder Kebse 

des Gottes ein sakraler Ehrentitel ist, so sehen wir iiberall das von 

Gott begnadete Weib zu einer besonderen sakralen Stellung empor- 

steigen. In den altesten Fassungen wird es, wie erwahnt, zu Isis 

selbst, oder wie die jtingere Anschauung gesagt kiitte, zur Xoqpia. 

Es ware sehr moglich, daB schon in der altesten und grobsten 

Deutung des alten Mysteriums die wahre Ehe mit dem Gotte erst 

nach dem Tode eintritt, die erste irdische Yereinigung aber nur die 

Unsterblichkeit gibt.3) Aber auch ohne diese Annahme scheint mir 

die Einheit von Lied und Erzahlung erwiesen. Der Konig muB 

nach dem Liede jene Begnadigung seiner Tochter erwarten, welche 

die irdische Ehe nicht ausschlieBt und dem zukiinftigen Thronerben 

erst die sakrale Weihe als Gottkonig gibt. Der Prophet freilich 

hat mit seinem Liede eine andere Auffassung der Gottesbrautschaft 

verbunden. 

Ist dies der urspriingliche Sinn und stellt ein christlicher Dichter 

hier in freiem Schaffen heidnische und christliche Anschauung jenes 

1) Bei Josephos (XYIII 65 Niese) verkundet der Oberpriester der Isis der 

Fran eines Senators, Gott Anubis habe an ihr Wohlgefallen gefunden; sie er- 

gibt sich dem vermeintlicben Gotte mit Wissen und Willen ibres Mannes. 

Ahnlich berichtet Rufinus Hist. eccl. II 25 von einem Priester des ’ApaBoc bcd- 

puuv (? Saturnus) zu Alexandria, dafi er den Mannern der Frauen, die ihm ge- 

fielen, yerkiindete, der Gott begebre jene zur Ebe: turn is qui audierat gaudens 

quod uxor sua dignatione numinis vocaretuv, exornatam cornptius insuper et 

donariis onustam, ne vacua scilicet repudiaretur, coniugem mittebat ad templum e. q. s. 

Es ist eine offenbar allbekannte Verdacbtigung, die auch dem Irenaeus bei 

seiner Scbilderung der Prophetenweihe des Markos wenigstens im Sinne liegen 

mag. Daber ist aucb Lukians Erzahlung {Alex. 42) zu erklaren, dab vornebme 

Romer dem Alexander ihre Frauen zufiihrten, damit sie von ihm empfingen. 

Ob Lukian das erfunden bat oder nicht, bleibt dabei gleichgtiltig. 

2) Man darf wobl fragen, wie der Grieche empfunden bat, der Joseph 

vom Stamme Davids ableitete. 

3) Ygl. das Mysterium der \pi|uc 6ou|uovoc uapeftpou oben S. 139. 
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Mysteriums einander gegeniiber? Icli gestehe, daB mir diese An¬ 

ri ahme schwer fallt, weil die ganze Erzahlung diesen Gedanken mein* 

verdunkelt als hervorhebt; nicht einmal in den Reden Jesu und des 

Apostels tritt er irgend hervor. Auch war jene Gegeniiberstellung 

fiir den Christen gefahrlich genug. Es gilt eine zweite Moglichkeit 

Yorher wenigstens ernst zu erwagen. 

Die Predigt vollkommener geschlechtlicher Enthaltsamkeit ist be- 

kanntlich nichts dem Christentum irgendwie Eigentiimlickes. Sie be- 

gegnet uns im hellenistischen Judentum (Essener, Therapeuten), im 

Serapiskult (Rufin hist. eccl. II 23), in der philosophischen Askese (bei 

denNeupythagoreern, vielleicht seit Apollonios, vgl. oben S. 44), endlich 

in den yerschiedenen gnostischen Sekten.1) Wer einmal nachdenklich 

das dritte Buck der Stromateis des Klemens gelesen hat, wird weder 

ihre Namen noch die Sondermeinungen der einzelnen Lehrer betonenr 

sondern sich einer einheitlichen gewaltigen Bewegung gegeniiber fiihlen, 

die in den Pastoralbriefen schon vorausgesetzt, ja im Grunde schon 

yon Paulus bekampft wird. Znr yollkommenen Askese gehoren dabei 

in der Regel drei Dinge: Enthaltung yon Fleisch, yon Wein und yon 

GeschlechtsgenuB. Wir begreifen, daB diese Predigt gerade bei dem 

allgemeinen sittliehen Verfall einen gewaltigen Zanber tiben muBter 

und ahnen, daB sie auf religiosem Bo den erwnchs und durch den 

Synkretismus fortgetragen wurde. Aber wir kennen ihren Ursprung* 

nicht und diirfen froh sein, wenn wir ihre religiose Bedeutung auch 

nur innerhalb des Synkretismus erraten. Psychologisch ware sie 

am leichtesten begreifbar, wenn sie in der Anschauung wurzelte, 

daB, wer der gottlichen cuvoucia gewiirdigt worden ist, sich der 

menschlichen zu enthalten habe. Doch genugt das natiirlich nicht. 

Etwas weiter fiihrt yielleicht die Beobachtung eines gewissen Paral- 

lelismus dieser asketisch-mystischen Lehre mit der aus altem Natur- 

kult fortgebildeten religiosen Wertung der cuvoucia. 

Wir sahen friiher, daB jene seltsame Anschauung der Phibioniten, 

jede geschlechtliclie Yereinigung mit einer abeXqpf) hebe die Betei- 

ligten in einen hoheren Aion, heidnisch und altem Naturkult ent- 

nommen ist (S. 53). Dasselbe gilt dann natiirlich von den Anhangern 

1) Es war voreilig, wenn Gutschmidt (A7. Schriften II 358) nur dieses 

Zuges halber die Herkunft unserer Gesehichte nach Indien verlegte. Selbst 

wenn der Gedanke urspriinglich von dort stammt, ist er zur Zeit dieser Akten 

schon so allgemein verbreitet, daB gar kein SchluB moglich ist. 
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des Karpokrates. Man vergleiche Clemens III 6, 54 p be KapiroKpa- 

xouc bimiocuvp ml xujv . . . xpv dmXacxov juexiovxuuv xoivumav 

mit III 4, 27 eiciv b5 oi xpv Travbppov 5Acppobixpv Koivuuviav juucxi- 

k p v dvayopeijouci evuppi£ovxec kou xuj ovojuaxi .... xpv xe capxixpv 

xal xpv cuvouaacxixpv xoivumav lepoqpavxouci xai xauxpv oiovxai eic 

xpv BaciAeiav auxouc avayeiv xoO Oeou.1) Nickt das Evangelien- 

wort xuj cuxouvxi ce boc und noch weniger Platos Lehre von der 

Weibergemeinschaft, auf die Clemens III 2,5 verweist; ja nicbt einmal 

der Kynismus ist hierfiir AnlaB, sondern heidnischer Mysterienbraucli 5 

jene Sckilderung der Orgien, die Clemens Strom. Ill 2, 10 gibt; geht 

an und fiir sicli freilieh wolil anf eine Sckilderung von aknliclier 

Zuverlassigkeit wie Juvenals Satire XV zuriick; aber daB ein Kern 

des Wahren zugrunde liegt, zeigt Tertullian de ieiunio 17 und 

besser nock der Berickt iiber die im Jakre 169 v. Ckr. in Italien 

unterdriickten orientaliscken Bakclianalien.2) Die Askese keftet 

sick gerade an diese Vorstellungen und kekrt sie um: aucli 

der yagoc wird als ixopveia aufgekoben7 weil die Ckristen die dvd- 

cxacic sckon empfangen kaben3); die cuvoucia keiBt xoivujvia 

1) III 4, 29 wird, leider unvollstandig, der iepoc Aoyoc angefiihrt, der das 

reclitfertigen soil. In einem aknlichen Evangelium, das Epiphanios Haer. 26 

erwahnt, gibt Jesus das Yorbild und sagt bei outiuc Troieiv, iva £pco|uev (vgl. 

oben S. 16 A. 2). 

2) Dieselbe Scbilderung bat bekanntlich Fronto weiter ausgeschmiickt 

(vgl. Minucius Felix c. 9), freilicb gegen ,,die Christen14 gewendet. Vergleicht 

man die abnlicben Erzahlungen bei Epiphanios Haer. 26, so mochte man fast 

vermuten, dafi ahnliche christliche Invektiven gegen die Haeretiker Quelle des 

heidnischen Autors waren. Genannt werden vier Perversitaten: 1. Kult des 

eselskopfigen Gottes, als heidnischer, spater christianisierter Brauch erwiesen 

von Wiinsch, Sethianische Verflucliungstafeln; 2. Yrerebrung des gottlichen 

Phallus, als heidnischer, spater christianisierter Kult erwiesen Poimandres 33; 

3. Opfer des Kindes, vgl. Bakchanalienbericht nnd Epiphanios a. a. 0.; 4. sexuelle 

Orgien als heidnisch durch den Bakchanalienbericht, als christianisiert durc-h 

Clemens a. a. 0. erwiesen. Bei Plinius kann wenigstens ich noch keine Andeutung 

solcher Beschuldigungen finden. — Uber die Datierung des Minucius hier zu 

sprechen, scheint uberfliissig. Die Behauptung Harnacks, sein Werk konne 

sprachlich nicht in Frontos Zeit fallen, wird kein Philologe sich aneignen, 

der einmal die lexikalischen und syntaktischen Ubereinstimmungen beider 

Autoren gepriift und sich die Frage vorgelegt hat, ob ein Klassizist jener Zeit 

fur den philosophischen Dialog ein anderes Vorbild als Cicero kennen konnte. 

3) Clemens Strom. Ill 6, 48 ei yoOv xpv dvacTaciv aueiApqpaciv, uuc 

aitToi Aexouci. xai bid toOto dGexouci tov yapov. 
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cp0opdc (Clemens Strom. Ill 12, 81).*) Dem entspricht bekanntlich 

die volkstiimliche christliche Literatur, d. k. eben unsere Apostel- 

akten. Fur weite Kreise ist sicber feste Uberzeugung gewesen, was 

in den Acta Pauli et Theclae 12 als Inhalt der Lehre des Apostels 

angegeben wird: aXXuuc avacxacic upTv ouk ecxiv, eav pf] ayvoi peb 

vpxe Kai xrjv capKa pi) poXuvpxe (vgl. aucb Apoc. Ioh. 14, 4). Geracle 

der strenge Parallelismus zu der zuerst geschilderten Bewegung 

wiirde es nahe legen, den Grund in derselben mystischen Gottes- 

brautscbaft zu sehen, wie in den Akten des Thomas. GewiB spricht 

nur diese Erzahlung die Anschauung noch einigermaBen klar aus; 

aber wiederzuklingen scheint sie doch auch in der Lehre des Paulus 

(Acta Pauli et Theclae c. 6) paKapia xd cuupaxa xuuv Trap0evuuv, oxi 

aiixa euapecxpcouciv xuj 0euj Kai ouk aixoXecouciv xov pic0ov xrjc 

crfveiac auxiuv.1 2 *) Auch als aus dieser ausschlieBlichen Hoffnung der 

ayvoi nur die Aussicht auf einen beyorzugten Platz im Himmel geworden 

ist, klingt in den Worten bisweilen die urspriingliche Yorstellung noch 

nach, so wohl bei Athenagoras (Leg. 33^9.43,27 Schwartz): eupoic b5 av 

ttoXXouc . . . KaxapripdcKovxac ayapouc eXxribi xoO paXXov cuvecec0ai 

xuj 0eur ei be xo ev Trap0evia Kai ev euvouxia peivai paXXov rrapi- 

cxpci (ygl. oben S. 53) xin 0euj kxX. Es kann nicht meine Sache sein, 

1) Der Auffassung der cuvouda als Mittel, sich in den Himmel zu er- 

keben, gelit von friib die Auffassung des ydpoc als Fessel, die an die Erde 

heftet, parallel. Wir finden sie aucb in heidniscben Kreisen, so in einer Quelle 

des Alchemisten Zosimos (.Poimandres 105), die sicb auf die Pandora-Erzahlung 

und auf den Jambograpben Semonides (fr. 7, 116 B4) berief. Es bandelt sich 

wobl um mehr als um eine nabeliegende Metapber. Aucb die Erklarung des 

Gavius Bassus (Quintilian I 6, 36) caelibes sei gleicb caelites und fji'Oeoi gleicb 

f) Oeoi, braucht durchaus kein schlechter Witz zu sein. Man denke an Nigidius. 

2) Die Manner ol exovxcc yuvaiKac cue pi) e'xovxec (also wie Amun) werden 

gesebieden und anders gepriesen. Zur ganzen Auffassung vgl. Tertullian ad 

Uxorem 4: malunt enim deo nubere, deo speciosae, deo sunt puellae. cum illo 

vivunt, cum illo sermocinantur, ilium diebus et noctibus tractant. Man muB dies 

moglichst strong von der gleicbzeitigen Yorstellung einer allgemeinen Seelen- 

brautsebaft mit dem Aoyoc 0eoO trennen, die freilich aus der gleicben Quelle 

erwacbsen ist. Icb brauche nacb Dieterichs Mithrasliturgie hieriiber niebt viele 

Worte zu macben. Mit der bloBen Bezeicbnung als „bildliche Redewendungu 

tut man das niebt ab. Man vergleicbe mit unserer Tertullianstelle die gleicb 

zu erwahnenden Aufierungen des Hieronymus, um zu empfinden, daB die aus 

uralter Yolksempfindung hervorgewacbsenen Bilder eine besondere Gewalt 

besitzen. 
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aufzuzahlen, wie bald danacb schon die Bezeichnung Ehebruch gegen 

Gott fur die Verletzung des Keuscbheitsgeliibdes erscbeint nnd 

Hieronymus endlicb die volkstiimlicbe, d. b. monchiscbe Anschauung 

so rhetorisch fein und dem Empfinden nacb so rob ausspricbt, dab 

selbst die Mutter der Nonne zur Schwiegermutter Gottes wird.1) 

Man yergleicbe einmal die \r\\\nc baipovoc Trapebpou im ersten Ber¬ 

liner Zauberpapyrus und den Beginn des Alexanderromanes mit der 

Ermahnung der Nonne bei Hieronymus (Ep. 22, 25 p. 411 Migne): 

semper te cubicidi tui secreta custodiant, semper tecum sponsus ludat 

intrinsecus. or as: loqueris ad sponsum; legis: ille tibi loquitur; et 

cum te somnus oppresserit, veniet post parietem et mittet manum suam 

per foramen et tanget ventrem tuum, et expergefacta consurges et dices 

„vulnerata caritate ego sumu et rursus ab eo audies „hortus conclusus 

soror mea sponsa, hortus conclusus, fons signatusu (Hobes Lied 4, 12).2) 

Christ und Heide steben sicb in ihren Anschauungen unendlicb nabe. 

Bei dem Karnpfe, den die Kircbe bekanntlicli lange Zeit gegen diese 

nicbt von ibr gescbaffene, oft fur sie sogar gefahrlicbe Askese ge- 

fiibrt bat, liegt es sebr nahe, bierin ein allmablicbes Durcbdringen 

einer iilteren bellenistiscben Grundanscliauung, nicbt aber eine Neu- 

bildung innerbalb des Christentums zu seben. 

Doch genug! Zu einer sicberen Losung ist auf diesem Wege 

nocb nicbt zu kommen. So will ich lieber auf eine beidniscbe Be- 

kebrungsgescbicbte aufmerksam macben, die freilicb erst durcb ibre 

cbristlieben Gegenbilder verstandlicb wird; sie mag zugleicb zu den 

Untersucbungen iiber die Form zuriickfubren, denen diese Arbeit 

gewidmet ist. 

Jiilicber bat unlangst im Archiv fur BeligionsgescJiichte VII 375 

die Aufmerksamkeit auf eine syriscbe Asketenerzablung gelenkt, in 

der er mit Reclit Spuren einer bis uber Paulus hinaufreicbenden 

1) Hieronymus Ep. 22, 20 p. 407 Migne (Dietericli Mithrasliturgie 132). 

Die alte Anschauung bricht 22, 5 in der Behauptung hervor, daB Gott zwar 

allmachtig sei, aber eine gefallene Jungfrau docb nicbt wieder erbeben und 

selig macben konne. Die Gleichsetzung mit der Gottin konnte man Ep. 22, 2 

wiederfinden mundmn subiciat pedidus tuis (Isis steht ja auf der Weltkugel); 

docb laBt sich die Stelle aucb anders erklaren. 

2) Wegen des Gegensatzes zu unsern Akten erwahne icb nocb die Mah- 

nung, nicbt auszugeben: zelotypus est Iesus, non vult ab aliis videri faciem tuam. 

Selbst ein Scbleier niitzt nicbts gegen seine Eifersucht. 

Reitz enstein, Wundererzahlungen 10 



146 Hellenistische Wundererzahlungen. 

Sitte und Anschauung erkannte.1) Ein Kleriker Johannes, der selbst 

in „geistlicher“, d. h. yollkommen enthaltsamer Ehe lebt, trifft auf 

ein Mimenpaar, Jiingling und Madchen, Tbeopbilos und Maria, die 

sicb nacb allgemeiner Annabme der Unzucht ganz ergeben haben. 

In Wahrheit leben aucb sie, die Kinder vornehmer Eltern, in strengster 

Entbaltsamkeit und geistlicher Ebe. Den Jiingling bat kurz vor der 

Hocbzeit ein greiser, wundertatiger Bettler zu diesem EntschluB be- • ___ 
kehrt; der Bettler, einst ebenfalls ein vornehmer Jiingling, ist von 

seinem Hochzeitsmahle entfloben, um sicb ganz der Entbaltsamkeit 

zu ergeben. Tbeophilos, durch diese Erzahlung ergriffen, bat seine 

Braut zu dem gleichen EntschluB iiberredet; bald nacbdem er sein 

Geheimnis dem ehrerbietig lauschenden Johannes verraten hat, ent- 

schwindet er mit seiner Genossin aus der Stadt; Johannes sucht ibn 

iiberall vergeblicb. 

Die Gescbicbte selbst ist jung; dreimal ist dasselbe Motiv ver- 

wendet, nur daB Johannes wenigstens nicbt bekebrt wird, sondern 

scbon in geistlicher Ebe lebt. Die Erzahlung von der Bekebrung 

der Braut ist vollig gleicb der viel alteren von dem Moncli Amun. 

Mime und Mimin als Asketen sind uns schon in der Sarapion- 

Erzahlung begegnet. Der nackte Wanderasket und seine „Spiel- 

genossin“ eignen sicb in der Tat fur den Mimus, der EntbloBung 

und Scbamlosigkeit verlangt. Sie bekebren dort ihre Herrschafty 

ein beidniscbes Mimenpaar, zu gleicber Entbaltsamkeit und zieben 

trotz aller Bitten der Keubekebrten davon. Das siebt echter aus, 

als die Erzahlung des Johannes, der ganz iiberfliissig ins Vertrauen 

gezogen wird. Aber wir miissen nocb iiber die cbristlicbe Literatur 

binaufsteigen. 

Im Hermes 35, 607 ff. babe icb aus dem StraBburger Papyrus 

gr. 92 Reste eines Florilegiums berausgegeben, das auf die Riickseite 

einer Handscbrift des Isokrates Trpoc AripoviKOV nach Wilckens 

Schatzung gegen Anfang des dritten Jabrbunderts geschrieben ist.2) 

Dem SchluB einer Rede oder eines Briefes3), der uns gleicb naher 

1) Zu der Geschichte selbst vgl. auch J. Horvitz Spuren griech. Mimen im 

Orient S. 38. Die geistlicke Elie erwahnt als aufierordentlich verbreitet Ter- 

tullian ad TJx. I 6 (vgl. De resurrect, carnis 8). Die gegen Jiilicher geltend 

gemachten Einwande glaube ich zu kennen. 

2) Der erhaltene Teil stammt aus einem Kapitel irepi Yagou oder nepi 

Tiopveiac. 

3) Zu vergleichen ware der Brief des Herodes Atticus oben S. 71. 
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beschaftigen wird, folgt ein Apophthegma aus Favorinus. Das Werk, 

das danacb nur in der zweiten Halfte des zweiten Jahrhunderts ab- 

gefaBt sein kann, ist scbon wegen der Benutzung jenes Philosophen 

und Rhetors sicher nicht christlich. Ich gebe das Rede-Fragment 

mit den Erganzungen, die ich damals ohne jede Kenntnis seiner Be- 

deutnng vorschlug, nnd die mir dem Sinne nach noch heute sicher 

erscheinen. [ttoXXoikic biuuJpuHaxo Kai bieceicaxo'1) elxa. 

ppxe K6voc ppxe pec[xoc KOippBfjvai p biavuxxejpeucar eixa xoiauxac 

xivac [eTtixpbeuceic xe eauxou] Kai empeXeiac irepi xou Trop[veiac aire- 

XecGai iracpc] upoc pe bteHrjei ouxoc, ov X[<rfvicxaxov Uuvopacev] 6 xoO 

‘Hqpaicxou iepeuc, ac ex[di ouk av buvaippv oube] Xef€iv irpoc ce. xov 

be KoXocpiju[va exeivov paXicxa xoujxoic eTipxev, oxi ei 0eXei [xic yuvaiKa 

eic xpv ol]Kiav aYcxYeiv, ev pev xaic a]icxpaic apbia’ Kai ttwc] ouk 

dpiajxov ouxaic ecxi[v; ev be xaic xaXaic qpo(3oc pp] poixcia xivpxar 

xai xoOxo aT[cxtcxov ecxiv, oxi otto Xu]ttpc apa dTTOTTVixexai xa[i em- 

0upiac. auxoic bp] ouxuu vopipov ecxiv Kai [ndcpc aTiexecGai piHeuuc2 3 * * * *)]. 

Der Redende hat einen Mann angetroffen, der einer bestimmten 

religiosen oder philosophischen Sekte angehort. Er steht im 

Rufe zugellosester Sinnenlnst und wahrt doch aufs angstlichste seine 

Reinheit. Die Mittel, die er in dieser „Askese“ verwendet, zeigeip 

daB er mit einem Weibe (oder mehreren) zusammenlebt und jeden 

Augenblick seine Lust befriedigen konnte. Er meidet die nopveia, 

zu der er, wie die ganze Begriindung zeigt, den yapoc rechnet.8) 

Wenn der Redende die EinzelmaBregeln der angesprochenen Person 

nicht alle zu nennen vermag, so konnte man vielleicht vermuten, 

daB er zu einem Weibe oder zu einem jungen Manne spricht und 

bekehren will. Aber auch wenn wir von solchen Schliissen ganz 

absehen, geniigt das Erhaltene, um uns nicht nur das Walten dieser 

asketischen Tendenz, sondern auch ihre literarische Darstellung in 

1) Rest einer Maknung, sick des Weins zu entkalten, der sckon oft den 

EntsckluB zur gescklecktlicken Entkaltsamkeit ins Wanken gebrackt kat. Akn- 

lick verbindet beides Apollonios, die sogenannten Enkratiten u. a. 

2) Besser ware Ttopveiac. 

3) Die Eke andert an der sittlicken Wertung der Handlung nickts; daker 

der neutrale Ansdrnck xovaiKa etc xpv oiKiav dyaxeiv. Es ist genau die Stim- 

mung der ckristlicken Enkratiten. Auck der Yerkekr mit den Weibern ist 

dabei der gleicke, vgl. Epipkanios 47, 3 cepvuvovTai . . ^YKpdTetav • . p^cov Yuvai- 

Kinv ebpiCKbpevoi . . . juvaiB be cuvobetiovrec Kai cuvbiamkpevoi Kai eSurrppeTou- 

pevoi biro twv toioutujv. 

10* 
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Erzahlungen auch fur das Heidentum zu belegen. Ich sehe darin 

eine neue Stiitze fur meine Vermutung, da6 sowohl die apokryphen 

Apostelakten wie die Monchserzahlungen mit der heidnischen philo- 

sophisch-religiosen Aretalogie und Novelle eng zusammenhangen. 

Ein Wort yerlangt nock jene Deklamation gegen die Ehe in 

den Thomas-Akten, die uns so frostig und unpassend erscheint: der 

erscheinende Ckristus stellt dem Brautpaar vor, daB Ehe und Kinder 

Sorgen bringen und letztere doch einmal sterben: eav be Kai Kxf)- 

cr)c0e Traibac ttoXXouc, bid xouxouc yivecGe apTrayec Kai TrXeoveKxai, 

opcpavouc bepovxec Kai x^Pac TiXeoveKxoOvxec, Kai xauxa TroioOvxec 

u7To(3aXXexe eauxouc eic xipwpiac KaKicxac. oi yap rroXXoi Traibec 

axppcxoi Yivovxai, utto baipovhuv oxXoujuevoi, oi pev cpavepwc, oci be Kai 

acpavuuc. Yivovxai yap f| ceXr|via£opevoi f| ppiEripoi f| rrripoi f\ Kuucpoi 

f) aXaXoi f) napaXuxiKOi f| puupoi. eav be Kai wciv uYiaivovxec, ecov- 

xai TraXiv anoirixoi (?), axppcxa Kai {3beXuKxa epya biaixpaxxopevor 

eupicKOVxai yap f| ev poixeia f| ev qpovw f| ev KXorrrj f\ ev ixopveia, 

Kai ev xouxoic Traciv upeic cuvxpipfjcecGe.1 *) 

Man vergleiche hiermit Clemens Strom. Ill 3, 22 ff. (p. 520. 521): 

aus einem heidnischen Florilegium entnimmt er zunachst eine An- 

zahl Dichterstellen, unter denen gleich die erste (aus Euripides 

fr. 908) denselben Gedanken behandelt: 

erreixa Traibac cuv mKpaic aXyribociv 

xikxuj; xeKOuca b\ f|v pev atppovac xckw, 

cxevuj paxaiwc, eicopwca <juev)> KaKouc, 

XPncxouc b* airoXXOc5, f|v be Kai cecwcpevouc, 

xi)kuj xaXaiva Kapbiav oppwbia. 

xi xoOxo bf] xo xP^ctov; 

Er scblieBt die Reihe: xauxp ouv cpaci Kai xouc TTuGayopeiouc arre- 

XecGai acppobiciwv (ygl. oben S. 45 A. 1). Den Gedanken des StraB- 

burger Anonymus finden wir bei Stobaios 67,17 (oxi mXXicxov yapoc): 

TTixxaKOC eiruGexo xivoc bioxi on (touXexai yrjpar tou be cpficavxoc’ eav 

pev KaXpv yppw, e£w Koivpv, eav be aicxpav, e£w Troivfjv kxX. Der 

Gedanke kehrt wie bei anderen so auch bei Theopkrast und Seneca 

wieder, deren Bucher fiber die Ehe Hieronymus im ersten Buch 

gegen Jovinian benutzt; daB er in den Geceic ei yappreov hiiufig war, 

1) Erst im zweiten Teil wird fiir die ayveia als Lokn die Unsterblichkeit 

und die Hochzeit im zukunftigen Leben versprochen. 
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zeigt Libanios (IV 1063 Reiske) xac juoixeiac qpaci bebokajuev xal 

Papu xac xujv Traibujv dTro(lo\dc rvfou|U€0a. Man sieht7 beide Argu- 

mente geboren in dieser philosophised-rhetorischen Literatur zu- 

sammen. 

Da6 diese Literatur in einer heidnischen Erzahlung, auch wenn 

sie der yollkommenen Askese zugleich eine religiose Bedeutung gab7 

mitbenutzt werden konnte, ist selbstverstandlich. Weit schwieriger 

ware die Annahme, der christliche Autor habe nur jene zuerst aus- 

gesonderte mystisch-sinnliche Erzahlung vor sich gehabt und die 

Gedanken der Gecic ohne eigentlichen AnlaB mit ihr verbunden. Auf 

Gregor von Nazianz (Carm. mor. 1 Migne III 522 ff.) wird sich nie- 

mand berufen; gewiB benutzte er diese Geceic so ausgiebig, wie es 

yon dem hochgebildeten Rhetor zu erwarten war; aber unser Er- 

zahler ist alles andere eher7 als Rhetor. 

So scheint es mir denn in jeder Hinsicht methodisch richtiger7 

drei Stufen anzunehmen. Zunachst eine Propheten-Erzahlung? die 

sich wieder dem Marchenton stark genahert zu haben scheint. Bei 

der Hochzeit der Konigstochter erscheint der Bote eines Gottes, der 

Wohlgefallen an ihr gefunden hat7 und freit um sie; der Gott folgt 

alsbald nach und erscheint im Hochzeitsgemach, um selbst ihren 

SchoB zu segnen. Die Umbildung in das Asketische folgt sodann 

zunachst noch auf heidnischem Boden, vielleicht schon in Syrien; 

wo ja die Lehre yon dem Wert der geschlechtlichen Enthaltsamkeit 

eifrige Aufnahme fand. Die christliche IJberarbeitung fugte7 be- 

sonders in dem Liede, Einzelziige hinzu; sie suchte nach der andern 

Seite in der Erzahlung die Beziehungen auf das geschlechtliche Ver- 

haltnis abzuschwachen; aber im Grunde ist sie auch hier nur ober- 

flachlich geblieben. 

Ich konnte fur diese Annahme noch anfuhren, daB sie nicht nur 

mit dem7 was wir fur das erste Lied ermittelt haben; gut zusammen- 

stimmt, sondern auch dem Yerhaltnis christlicher und heidnischer 

Askese entspricht7 das wir fruher (Teil I § 2) glaubten; wenigstens 

ahnen zu konnen. Die yerschiedenen Zilge wilrden sich zu einem ein- 

heitlichen Bilde zusammensehlieBen, aus dem sich auch jene auf S. 67 

besprochenen ratselhaften beiden Evangelienfragmente leicht verstehen 

lieBen. Allein zur vollen Entscheidung fiihrt all das nicht; die rein 

literarische Untersuchung kann nur die Fragen aufdecken; ihre letzte 

Beantwortung wird sie der Religionsgeschichte und der Theologie 
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iiberlassen miissen. Icb bin zufrieden, wenn icli gezeigt babe, dab 

man bestimmte christlich-gnostische Lebren hier nicbt suchen soil 

nnd nicht finden kann, nnd wenn es mir gelungen ist, an zwei Bei- 

s|3ielen die GroBe des Einflusses wenigstens annahernd nacbzuweisen, 

welcben die starker entwickelte, sclrriftstelleriscb boherstebende beid- 

niscbe Literatur auf die frlihcbristliche geiibt bat. Icli beneide den 

Theologen? der einmal mit voller Kenntnis beider Literatnren das 

ganze Gebiet dieser Erzablungen durcbwandern wird; er wird nicbt 

nnr eine Fiille falscher Auslegungsversuche miilielos beseitigen7 son- 

dern sicb nnd uns erst ganz zur Anscliauung bringen7 wie stark das 

Christentum und wie stark wir selbst vom Hellenismns beeinfluBt 

sind. Moge er bald kommen! 



JSTachtrage. 

Zu S. 11. Properz und Nonnos. 
Die Stelle des Properz, auf welche mich erst bei der Korrektur 

mein giitiger Heifer und Berater 0. Plasberg aufmerksam machte, ver- 
dient eine etwas eingehendere Betrachtung. Sie lautet (III 17, 19): 

quod super est vitae, per te et tua cornua vivam 
virtutisque tuae, Bacche, poeta ferar.* 1) 
dicam ego maternos Aetnaeo fulmine partus, 
Indica Nysaeis arma fugata choris 
vesanumque nova nequiquam in vite Lycurgum, 
Pentheos in triplices funera grata greges 
curvaque Tyrrlienos delpliinum corpora nautas 
in vada pampinea desiluisse rate 
et tibi per mediam bene olentia flumina Naxon, 
unde tuum potant Naxia turba merum. 

Es ist eine fortlaufende mit dem iepoc *fd|UOC in Naxos schlieBende Kette 
der Taten und Wunder des Gottes, die hier versprochen wird. Der 
Dichter schlieBt: 

haec ego non liumili referam memoranda cothurno, 
qualis Pindarico spiritus ore tonat. 

An Nonnos, dessen ttoikiXoc upvoc (1, 15) noch fiihlbar lialb-sakralen 
Charakter tragt, denkt wohl jeder Leser. Derartige Lieder konnen also 
ebenfalls als kunstmaBige Fortbildungen der Aretalogie gelten.2) — 

» 

1) Den Yersuch einer solcben Aretalogie macht, wie wieder 0. Plasberg 
erinnert, auch Silius Italicus YII 162—211; freilich beschrankt er sich auf ein 
Wunder. 

2) Mit der Bitte des Aion an Zeus (Gesang YII) muB man den Mythos 
der Kopr| Kocpou yergleicben, um zu empfinden, daB auch die Osiris-Religion 
mit einwirkt; dann wird aus Nonnos auch jenes eigentumliche Preislied auf 
Osiris bei Tibull I 7 (besonders Y. 43—46) verstandlich. Wir begreifen ferner, 
daB Nonnos sein Lied in den Schutz des Proteus, also naturlich des ’AyaGoc 
baipuuv, bzw. Aiuuv, stellt. Die voile Gleichheit beider gottlicher Wesen, die uns 
in den Erzahlungen von Peregrinus und Apollonios schon entgegentrat, wird 
hierdurch noch weiter gesichert. Auch Statius Silv. HI 2, 112 meint mit den 
Worten cur servet Pliarias Lethaeus ianitor aras, die Yollmer nicht verstanden 
hat, diesen Gott, der ja zu Statius’ Zeit ganz dem Janus angeglichen war. Als 
Lebenspender und Jahresgott hat er mit dem Geburtstag, als Offenbarungsgott 
mit aller religiosen Lehre und Poesie zu tun. Doch es ist ja vergeblich, an 
einzelnen Beispielen zeigen zu wollen, daB ein wenig Kenntnis hellenistischer 
Religionsvorstellungen auch dem Philologen nicht schadet. 
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DaB derselbe Properz III 1,1—6 an die allgemein verbreiteten Yor- 
stellungen von der Totenbeschworung seblieBt, wenn er zn dem ppujov 
des Philetas und dem Grabmal des Kallimachos gehen will, und daB sich 
bieraus die befremdlichen Einzelziige erklaren, scbeint ebenfalls den Inter- 
preten nicht zum BewuBtsein gekommen; sie wiirden sonst quo pede In¬ 
gres si nicht so wunderlich miBdeuten. 

Zu S. 11. Die Aretalogie des Hennas. 
Dem leicbt vorauszusehenden Einwand, daB im Hirten des Hermas 

jiidische Einfliisse fiihlbar sind, wird wenigstens der kein Gewicht bei- 
messen, fur den Hellenismus und Judentum dieser Zeit keinen scbrolfen 
Gegensatz bilden. Naturlicb gibt es aucb jiidische Aretalogen. Philon 
scbildert sie an der erwabnten Stelle (de vit. contemplat. 3): del pev ouv 

aXpcxov e'xouci xpv toO 0eou pvpppv, ujc Kai hi oveipaxuuv ppbev 
exepov f| Tot KaXXp tujv 0eiiov apexujv kou buvapewv 9avxaciouc0ai.x) 

ttoXXoi ouv Kai eKXaXouciv ev uttvoic oveipoTroXoupevoi xa xpc iepac 
qpiXococpiac aoibipa bbypaxa. Auf die Rolle, welche Traume von Himmels- 
wanderungen in der hellenistischen Alcbemisten-Literatur spielen, brauche 
icb nicht mebr zu verweisen. Das Gegenstiick bieten die Tranme von 
Hadeswanderungen, die nacb Lukrez rates dem Memmius vortragen, um 
ibn von der Lehre Epikurs abzuscbrecken. Icb sebe namlich gar keinen 
Grund, in den bekannten Versen, deren Seltsamkeit freilich kein „Philo- 
logeu beacbtet (I 102 ff.) 

tutemet a nobis iam quovis tempore vatum. 
terriloquis rictus dictis desciscere quaeres, 
quippe etenim quam multa tibi im fingere possunt 
somnia, quae ritae rationes rerterc possint 
fortunasque tuas omnis turbare timorc. 

das Wort somnia in iibertragenem Sinne zu versteben (etwa nacb Eel. 
8, 108). Es handelt sich so offensichtlich um orientalische, nicht romische 
Propheten, daB eine Erwahnung derartiger „Aretalogienu an sich gar 
keinen AnstoB bote. Der Streit der Propheten und Epikureer ist aus 
Lukian bekannt. 

Zu S. 92. 93. Rhetorik und Elegie. 
Icb habe im Text nur die literarischen Gattungen, nicht aber 

die Redeiibungen besprochen, welche die Quelle Ciceros aus ihnen her- 

leiten will. Es sei gestattet, auf sie im Anhang kurz einzugehen, weil 

1) Diese Formeln balten sich mit einer fast wunderbaren Zahigkeit. So 
heifit es in einem, wie es scheint, ungedruckten Hymnus des Kosmas auf die 
Himmelfahxt Maria, den ich aus cod. Berolin. graec. oct. 22 kenne: t6 BeTov 
xai dpppxov KaXXoc tujv dpexcuv con, Xptcx^, bipypcopar It dibiou yap boEpc 
cuvaibiov evuirdcraxov Xdpvpac dTrauxacpa TrapBeviKpc duo xacxpoc xoic ev ckotei 

Kai aaa cujpaxujGeic dv^xeiXev pXioc. Auch bei Kosmas fiihrt Mirjam den Chor 
der gottbegeisterten Sanger, wie bei den Therapeuten Philos. 
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sich aus ihnen eine Anzahl in jfingster Zeit viel besprochener Probleme 
der Losung vielleicht etwas naher ffihren lassen. 

Der Batz Ciceros de inv. I 27 quod deledationis causa non inutili 
cum exerciiatione dicitur et scribitur, den Kayser nnr deswegen streichen 
konnte, weil er sich die Frage, wovon wobl die Rede sei, hberhaupt 
nicht vorgelegt hatte, weist uns von Anfang an in das Gebiet der so- 
genannten progymnasmata, und es ist bezeichnend, daB auch der Eingangs- 
satz Ciceros narratio est rerum gestarum aid ut gestarum cxpositio nnr 

• • . . 

die wortliche Ubersetzung der von Theon in den progymnasmata (c. 4) 
gegebenen allbekannten Definition ist: btr)Yr||U(X ecu koyoc ckOctikoc 
TrpaYluaTiuv y^TOVOTUjv y\ ujc y^TOVOTUJV, deren Alter hiermit erwiesen 
ist.1) Auch die Einteilung Quintilians II 4, 2 et quia narrationum, ex- 
cepta qua in causis utimur, tris accepimus species, fabulam, quae versatur 
in tragoediis atque carminibus non a veritate mo do, seel etiam a forma 
veritatis remota, argumentum, quod falsum, sed vero simile comoediae 
fngunt, Jxistoriam, in qua est gestae rei expositio, grammaticis autem poe- 
ticas dedimus: apud rhetorem initium sit historica, tanto robustior, quanto 
verior bildet den Beginn der Besprechung der progymnasmata und nennt 
als erstes die kurze historische Erzahlung, als deren Muster Cicero an- 
geffihrt hatte Appius indixit Karthaginiensibus bellum, wahrend Theon 
(c. 2) die Beschreibung der Pest in Athen2 3 *) oder der Belagerung von 
Plataa namhaft macht. 

Der Kreis der progymnasmata, den Theon zieht, fallt bei Quintilian 
• • 

noch nicht ganz in das Lehrgebiet des Rhetors. Die leichtesten Ubungen 
hat er dem Grammatiker vorbehalten (vgl. I 9), so die Asopische Fabel, 
die Gnome, die Chrie und die Ethologiea), erwahnt aber (II l), daB in 
der Regel der Grammatiker alle progymnasmata., ja selbst die Suasorien 
an sich zieht. Die Gegenbewegung, die allmahlich sogar die Dichter- 
erklarung wieder dem Rhetor iibertragt, laBt sich bekanntlieh bis fiber 
Augustin liinaus verfolgen. Der Anspruch der Grammatiker erklart sich 
daraus, daB die progymnasmata sich nicht bloB an den zukfinftigen 
Redner wenden, sondern ftir alle Schriftstellerei, Dichtung wie Prosa, die 

1) Sie ist also nicht, wie c. 1 anzudeuten scheint, von Theon erfunden. 
Auf die narratio als Teil der Gerichtsrede bezieht sie sich nicht. 

2) Es ist eine rhetorische ^tribeiEic, die Lukrez in sein sechstes Buch fiber- 
triigt; kein Wunder, daB Tkukydides immer benutzt und doch nicht die einzige 
Quelle ist. Die der Komodie und Tragodie entnommenen Ubungen sind zu 
Quintilians Zeit ebenfalls allgemein angenommen. Sie bleiben es auch spater. 
Von Nikostratos berichtet Hemiogenes dc ideis (Spengel JRhet. II 420, 15): Kai 
lauGooc auTOC ttoWouc ^irXacev, ouk Aicuu-rreiouc fiovov, a\\5 oi'ouc elvai ttujc Kai 
bpajuaviKoOc. 

3) Eigentumlich, daB er einen Teil, der frfiher unbestritten dem Gramma¬ 
tiker gehorte, dabei loslost und dem Schauspieler iibertragt (I 11): debet etiam 
docere comoedus, quomodo narrandum, qua sit auctoritate suadendum, qua con- 
citatione consurgat ira, qui flexus deceat miserationem. quod ita optime faciat, 
si certos ex comoedus elegerit locos et ad hoc maxime idoneos, id est actionibus 
similes. 



154 Hellenistisclie Wundererzalilungen. 

•Grundlage bilden sollen; dies spricht noch Tbeon aus (c. 2: uavu ecxiv 
avorfKaiov p xujv Yupvacpaxwv aa<r|cic ou juovov toic peXXouci prjxo- 
peueiv, aXXa Kai ei xic f| Tioirixujv f\ Xoyottoiujv f| aXXwv xivujv Xoywv 

buvajuiv eGeXei pexaxeipi£ecGai), und Persius (I 69) kohnt die jungen 
Dichter, die Tragodien schreiben*), ehe sie noch lateinische progymnasmata 
wie eKCppacic und eYKwpiov griindlich geubt baben. Die Anerkennung 
dieses Anspruches der Theoretiker hat tatsachlich die romische Poesie 

rhetorisiert und ruiniert.1 2 *) 
Die Erwahnung dieser wohl allbekannten Tatsachen war notwendig, 

um einerseits zu zeigen, wie Ciceros Quelle darauf kommen konnte, die 
rhetorische Definition der Erzahlung mit einer nur fur die progymnasmata 
bestimmten literarhistorischen, d. h. im wesentlichen grammatischen zu 
verbinden, andrerseits um uns das Recht zu geben, Theons Lehre sowohl 
mit Cicero als auch mit der Dichtung der augusteischen Zeit zu ver- 
gleichen. 

In der Teilung der narratio erkennt Theon (c. 2 und 4) nur bir)- 
Ynjuaxa puGiKa und TrpaYjuaxim an, allein es ist wichtig fur die 

Cicero-Erklarung, dafi das TTpaYpaxiKOV biriYfipa bei ihm sowohl das 
aXr|0ec wie das die aXpGec umfafit. Beispiele des letzteren y^voc bieten 
die Expositionsreden Menanders, fr. 354 Kock: 

'Avbpoc Tievrixoc uioc eKxeGpajupevoc 
ouk eH uTTapxovxmv, opuiv i)cxuvexo 
xov Ttaxepa piKp' e'xovxa kxX. 

und fr. 164: 

?Ap5 ecxi Travxujv aYpuirvia XaXicxaxov; 
ejue yo5v avacxf|caca beup'i Trpo&Yexai 
XaXeiv dir5 apxfic Ttavxa xov epauxoO (Rov. 

Cicero fiihrt den Anfang der Andria des Terenz, d. h. Menander an (Y. 51): 

Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia. 

Die Ubereinstimmung kann nicht vollstandiger sein. Wie es also schon 
in Sullas Zeit ein progymnasma ist, die Schilderung der Pest bei Thuky- 
dides nachzuahmen, so ist es ein weiteres, eine jener kurzen Komodien- 
erzahlungen, sei es in Poesie, sei es in Prosa, nachzubilden. 

Die bifjYfiCic xrepi irpocuuuov beriicksichtigt Theon sclieinbar nicht; 
in Wahrheit entspricht ihr als rhetorische Ubung die TTpocumOTroua, die 

er (c. 10) beschreibt: TTpocujTroixoua ecxi TTpocumou TrapeicaYWYfi, bia- 
xiGejuevou Xoyouc okelouc eauxw xe Kai xoic uTtOKeipevoic irpdYjuaciv 

1) Das allein heiBt an dieser Stelle heroas sensus adferre. Nur bei dieser 
Deutung schliefit Y. 76 das Lob des Yaters an: wer mag den Pacuvius oder 
Accius noch lesen! — Bei Juvenal I 16 gehort zu den notwendigen pro¬ 
gymnasmata fur jeden Dichter auch die Suasoria, und zwar die Suasoria in 
poetischer Form. Das erklart sich aus Quintilian II 1, 2. 

2) Der erste, der die Gefahr klar erkennt, scheint Horaz in dem Eingang 
der Ars poetica. 
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dvajuqpicPrjTUJC, oiov, xivac av enrol Xotouc avpp upoc xrjv YuvaiKa 
peXXuuv otTTobriiueiv, f\ cxpaxriYoc xoic cxpaxiuuxaic etti xoic Kivbuvoic. 
Kai 6tti ujpicjuevuuv be TrpoauTunv, oiov, xivac av enrol Xotouc 

eXauvuuv em Maccayexac, f\ xivac Aaxic pexa xpv ev MapaGuuvi (uaxr|v 
evxuYXdvuuv xuj paciXeT. otto be xoOxo xo y^voc xfjc Yupvaciac TiiTrxei 
xal xo xihv TravriYupiKiuv Xoywv eiboc Kai xo xwv TrpoxpeTrxiKUJV Kai 

xo xujv eTncxoXiKuuv. Auch hier ist also icxopia und TrXac)ua nicht 
geschieden.-1) Der Rede eines Datis oder Kyros, die im Geschichtswerke 
begegnen konnte, entspricht die allgemein gekaltene Feldherrnrede (vgl. 
Lesbonax) und dieser die mandata des Gatten an die Gattin und umge- 
kelirt. Als Muster der TTpoauTTOTiouai fubrt Theon (c. 2) die Reden bei 
Homer, Plato und Menander an. Dem entspricht wieder Ciceros Bei- 
spiel fur eine Redeiibung, die der bipY^cic uepi TipoauTTOV entspricht 
(Terenz Adelpli. 60): 

vcnit ad me saepe damans: 'quid agis, Mido? 
cur perdis adulescentem nobis? cur amat? 
cur potat? cur iu his rebus sumptum suggeris? 
vesiitu nimio indulges, nimium ineptus es? 
nimium ipse est durus praeter aequumque et bonum. 

Das weicht von Theon nur darin ab, dab eine kurze erzalilende Einleitung 
gefordert wird. Begreiflich genug; der Brief erklart sich selbst durch 
die Uberschrift, die eben darum in der Poesie auch metrisch gestaltet 
wird.2) Die Rede kann die Uberschrift nicht mit in sich liineinbeziehen5 
ihr Verstandnis von der Uberschrift abhangig zu machen, mochte bald 
unanstobig erscheinen; feiner empfanden jedenfalls die Rhetoren und 
Dichter, die dies durch eine kurze einleitende Erzahlung vermieden. 

So behandelt die TrpocuuTTOTroua bekanntlich Ovid, der Amor. I 8 
mit den Worten Est quaedam — quicumque volet cognoscere lenam, 
audiat — est quaedam nomine Dipsas anus klar ausspricht, daB er ein 
solches progymnasma, die typische Rede der Kupplerin, geben will. Sein 
Yorganger Properz (IV 5) hat noch als Hiille die elegisclie Form der 
sApai gewahlt. Ovid gibt sie auf, er behandelt genau die Situation, die 
Menander im Phasma (Plautus Most. I 3) zeichnet. Wenn nun prosaische 
und poetische Nachahmung solcher Menanderszenen eine in Poesie und 
Prosa beliebte Ubung ist, haben wir kein Reclit, eine griechische E1 e g i e 
als Vorbild Ovids vorauszusetzen. 

1) Die „mythischeu Prosopopoiie wird nicht erwahnt (nur Homer als Yor- 
bild weist auf sie). Ihre Abart in Briefform wird Ovid tatsachlich geschaffen 
haben. 

2) Es ist charakteristisch, daB der Ovid nachahmende geistvolle Yerfasser 
der Doppelbriefe sie in der Ant wort weglaBt. Hier weiB der Leser ohne 
weiteres, wer schreibt; an den Beginn des Buches — denn ein solches ist jedes 
Briefpaar, wie im Grunde jeder der ovidianischen Einzelbriefe — gehoren sie 
notwendig. Ausnahmen sind nur denkbar, wenn der Zweck erkenntlich ist, 
z. B. im Briefe der Sappho. 
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Was ich hier gegen Leos zunachst so blendende Ausfuhrungen 

(Plautin. Forschungen 12911.) erinnern muBte, laBt sich vielleicht durch 
eine Betrachtung von Amor. I 6 sichern. Wieder gehort der Stoff der 
Komodie, und zwar nicht erst der neuen an, docli kommt Plautus Cure. 
I 2 am nachsten. Preilicli scheint diesmal schon Tibull I 2 voraus- 
gegangen, Properz ihm 116 gefolgt. Wir werden einen Augenblick ver- 
weilen miissen, um diese sebeinbaren Gegenbilder erst beiseite zu schieben. 

Zu Tibull I 2 bemerkt Leo (Phil. Unters. II 34), das Gedicht ge- 
kbre seinem Inlialt nacb sicher zum eiboc £7TiKUU|uacTiK6v, nur diirfe man 
diese Bezeicbnung niebt nacb dem Wortverstande nebmen. Der Dicbter 
sitze bei den Genossen beim Wein; er fordere sie auf, ihn nicht zu 
storen. Seine lebbafte Pbantasie versetze ihn vor die Tiir der Geliebten, 
Aviederum, Avie vor dem Gelage, vergeblieb klopfend, bittend und ver- 
Avunschend; daraus entAvickle sich das Lied (bis 86). Aber mitten aus 
der hochsten Erregung fabre er auf, sehe um sich lacbende Gesichter 
und scbelte nun den nachsten Zecbkumpan (87 If.). — Der feme und 
an sich anspreebende Gedanke ist dann von Belling in der geAvohnten 
Weise vergrobert und verdorben worden: Tibull bat zunachst nur ein 
TmpaKXauciOupov gedichtet (5—86), eine rein alexandrinische Studie. 
Erst spater (nacb I 5 und anderen Dichtungen) gab er ibr eine Um- 

rabmung, die eine ganz andere Situation voraussetzt, Y. 1—4 und 87—98. 
Das ursprungliche Lied begann nach ibm: 

Opposita est nostrae custodia saeva puellae 
clauditur ct dura ianua firma seraA) 
ianua difficilis, domini te verheret imber, 
te Iovis imperio fulmina missa petant. 

Ein merkwiirdiges TiapcxKXaudGupov in der Tat, das mit der Yer- 
avu ns chung der Tiir beginnt, statt mit den Bitten, im Grunde ein Holm 
auf die ganze Art solcber Lieder und die Situation, die sie voraussetzen. 
Man vergleiche Plautus oder Ovid, Avenn es Avirklich notig ist, mit Bei- 
spielen zu belegen, Avie ein Standchen beginnen muB. — Hat der Dichter 
soeben sein Leid geklagt (novos compcsce dolores), so sclilieBt die Be- 
griindung, denn Wacben und eine feste Tiir trennen mich von der Liebsten, 
ebenso leicht und ungezAvungen an, Avie an diesen Gedanken die Ver- 

Aviinschung der grausamen Tiir. Damit aber entscbAvindet mir wenigstens 
die ganze A^orstellung von einem TrapaKXaudGupov. Wenn der Dicbter 
in diesem Zusammenhang die Tiir anspricht, so ist das nicht mehr als 
die iibliche Personifikation in der alexandrinischen Poesie, etwa Avie die 

des Xuxvoc. Hochstens kann icb zugeben, daB ein im uapaKXaucOupov 
iiblicber Gedanke (vgl. Ovid Y. 53. 54) mit benutzt ist; es handelt sich 
in den Yersen 7—14 um einen einmaligen Anklang an einen Lieder- 

1) DaB eine Einleitung irgend Avelcher Art, eine Exposition notig ist, 
scheint B. wenigstens zu empfinden. Ich will tiber die besebeidenen Anspruche, 
die er an sie und an den SchluB stellt, nicht mit ihm rechten. 
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typus, etwa wie Tibull I 5, 9 —16 an einen Liedertypus anklingt, den 
wir bei Properz II 28 breit ausgefiihrt finden. Eine direkte Nachahmung 
ist durch die Umstellung der iiblichen Gedanken vollstandig ausgeschlossen, 
nnd aucb das weitere Gedicht enthalt nichts, was uns an ein Standchen 
denken lieBe. GewiB wendet es sich an Delia, aber man denke jene 
Mahnungen: 

tu quoque ne iimide custodes, Delia falle; 
audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus. 

und mehr noch die folgenden Betracbtungen, oder gar die VerheiBungen 
der Zauberin1 2) vor der Tiire, hinter der ja der Wachter liegt, gesungen. 
Selbst in der vorsichtig abgedampften Fassnng, die Leo dem Gedanken 
gibt, scbeint er mir unmoglich. Wir konnten mit demselben oder gar 
besserem Reclit Tibull I 5 als Standchen fassen, weil es V. 67 heiBt: 

lieu canimus frustra, nec verbis victa pateseit 
ianua, sed plena est percutienda manu. 

Die zweite Elegie ist ein Lied der Yerfuhrung, voll feinster rhetorischer 
Kunst, an verschiedene lyrische Themata anklingend; es wendet sich an 
die Geliebte; sie zu riihren dient die Schilderung der Verzweiflung Y. 1—2 
wie Y. 79—86; es ist begreiflich, daB der Dichter vermutet, daB tiber 
solclie Schilderung oder yielmehr iiber ihn und sein Tun jemand lachen 

konnte; ein tottoc der erotischen Poesie wird im SchluB lebhaft heraus- 
gegriffen (ganz ahnlich wie in Y. 7 —14). Aber es gibt keine bestimmte 
Situation, in der das Lied gewissennaBen mimisch vorgetragen sein konnte, 
wie manche bukolischen Lieder. Der Poesie Tibulls ist diese jui- 

jur|cic fremd. 
Ist Tibulls angebliches TrapaKXaudGupov somit ausgeschieden, so 

wird sich Properz I 16 kiirzer erledigen lassen. Wohl ist hier V. 17—44 
ein wirkliches TrapaKXaudGupov, ein lyrisches Lied in breiter Ausfuhrung 
eingelegt, etwa wie in Vergils Ekloge 10, 42—49 eine Elegie des Gallus 
in das bukolische Lied. DaB die Rahmendichtung, die Klage der Tiir 
liber ihre Herrin in der Elegie eine Yorgeschichte hat, zeigt Catull 67; 
die Einlage kann der Komodie, sie kann der Lyrik entstammen; auf 
Athenaios XIY 621c macht Rothstein mit Recht aufmerksam: 6 be jua- 
Tiuboc KaXoupevoc.mroKpivopevoc ttote pev yuvaiKac [Kai] 
poixouc Kai pacTponouc, Tioxe be avbpa peGuovxa Kai ctti Kujpov Trapa- 
yivopevov TTpoc xpv epuupevriv. Wir miissen nur weiter lesen: qprjc'i be 
6 'ApicxoHevoc xpv pev iXapujbiav cepvpv oucav napa xf]v xpayiubiav 
eivai, xpv be paytubiav Ttapa xpv Kuupiubiav. Ich sehe bisher nichts, 

1) Sie wenden sich an weiblichen Aberglauben, wie er wirklich bestand, 
vgl. Lukian Alexandros 50. 

2) Auch I 8 kann ich nicht als Fiebertraume fassen. Es ist ein kunstvoll 
ins Lyrische umgebogener \6yoc uapapuOrixiKoc npoc Kaurov (vergleichbar Properz 
II 28). Auf die religiosen Anschauungen des zweiten Teiles, den Wolfflin so 
drollig miBdeutet hat, hoffe ich an anderer Stelle eingehen zu konnen. 
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was irgend veranlassen konnte, eine alexandrinische Elegie derart an- 
zunehmen. 

Blicken wir nun anf Ovid Am. I 6 zuriick. Der lyrischen Natur 
des Stoffes entspricht der Refrain (Y. 24. 32. 40. 48. 56). Auf eine 
Benutzung der Komodie konnten einzelne sprachliche Spuren weisen. So 

ist V. 25/26 sic unquam long a r clever e catena nec tibi perpetuo serva 
bibatur aqua mit Antiphanes fr. 25 zu vergleichen ei be )uf|, juribeTioG5 
ubwp Titoijui eXeuGepiov.1) Y. 37 ergo Amor et modicum circum mea 
tempora vinum mecumst. . . arma quis haec timeat entspricht zunachst 
einem griechischen Spiel mit dem pathetischen Ausdruck GuupriccecGcu,. 
GwprixiKic. V- 59 nox et Amor vinumque nihil moderabile suadent ent¬ 
spricht weniger Prop. I 3, 13 oder Kallimachos XII 118, 3 als Terenz 

Ad. Ill 4, 24 persuasit nox amor vinum adulescentia. Y. 74 duraque con- 
servae ligna valete fores entspricht Plautus Asin. 386 nolo ego fores con- 
servas meas a ie verberarier. 

Mehr als derartige Anklange an die Sprache der Komodie wirkt 
auf mich die Stellung des Liedes. Unmittelbar folgt Am. I 7 Adde 
manus in vincla meas, ein greifbar aus der TTepiKetpopevp Menanders 
weiter gebildeter Stoff. Das Epigramm des Paulus Silentiarius Y 248 
geniigt diesmal nicht, eine Elegie als Mittelquelle zu erweisen, da das- 
Gedicht des Agathias Y 218 zeigt, daB eben dies Stuck Menanders diesen 
Poeten noch bekannt ist und benutzt wird.2) Den SchluB bildet Am. I 8r 
die Rede der Kupplerin, von der ich ausging. Bedenkt man, daB seit 
Sullas Zeit eine derartige Yerwendung der Neuen Komodie in den pro- 
gymnasmata ublich ist und daB Ovids Heroiden uns zeigen, wie fruh die 
Poesie fur die Prosa eintritt, so wird der SchluB, daB bier drei Komodien- 
szenen benutzt sind, glaublich erscheinen. 

Ich greife ein anderes Beispiel heraus, welches mir fruher Leos Be- 
hauptung zwingend zu erweisen schien, um an ihm zugleich den Unter- 
schied in der Einwirkung der Rhetorik auf Tibull und Properz weiter zu 
verfolgen. Properz III 6 gibt keine eigentliche upocuiTTOTroua, sondern 
ein biriYppa, dessen nahe Beriihrung mit der Komodie jeder empfindet. 
DaB es in eine Rede oder vielmehr in die Form der Frage umgesetzt 

ist, entspricht Yorschriften der progymnasmata. Theon (c. 4) setzt sogar 
die Schilderung des Handstreiches der Thebaner gegen Plataa bei Thuky- 
dides derartig in Frageform um: ei be epwT&v ^ouXoipeGa, outujc epoO- 
pev apa ye dXrjGec ecxiv, oti Oripaiwv avbpec oXiyiu nXeiouc Tpia- 
Kociuuv eicr|XGov Trepi TipcuTOV uttvov cuv ottXoic eic TTXdiaiav Tpc 

1) Ygl. die bekannte Parodie Xenarchs fr. 5 epoi y^voixo cou 7uucr)c, t€k- 
vov, ^XeuGepov moocav oivov arroGaveiv. Xatiirlich handelt es sich nicht um die 
Quelle in Argos, auf welche der Attizist Pausanias (Eustath. 1747,10) verwies;. 
vgl. Archilochos in dem Strafiburger Fragment bouXiov dpTOv und die von 
mir Sitzungsber. d. Akad. Berlin 1899 S. 860 angefuhrten Stellen. 

2) Eine Yerwendung und Yariation desselben Motives finde ich bei Tibull 
I 6, 71—74. 
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Boiumac; xa'i ouxuuc epwxrijuaxiKiJuc xa juexa xaOxa bieXeuco- 
(Lie0a. Man vergleiche Properz: Die mihi de nostra quae sentis vera 
puella.. omnis enim debet sine vano nuntius esse .... nunc mihi, 
si qua tenes, ab origine dicere prima incipe.sicine cam incomptis 
vidisti flere capillis? illius ex ocidis multa cadebat aqua? Das ganze 
folgende Gedicht, welches schlieBlich selbst eine Rede der Geliebten in 
die Frageform mit aufnimmt, empfangt fur den antiken Leser den Reiz, 
eine auBerst schwierige rhetorisebe Aufgabe elegant zu losen. Nimmt 
man diesen Vorzug hinweg, so beruhrt es frostig; wir begreifen nicht, 
wie der Dichter auf die Wahl dieser verschrobenen Form kommt. — 

Die Schilderung gipfelt in den Versen: tristis crat domus et tristes 
sua pensa ministrae carpebant, medio nebat et ipsa loco. Ahnlich schildert 
Tibull bekanntlich im SchluB von I 3 das Haus der Geliebten, wie er 
es bei seiner Heimkehr finden will. Die Ubereinstimmung mit Menander 
(Terenz Heautontim. II 3), die uns unerklarlich schien und zur Annahme 
einer vermittelnden alten Elegie zwang, labt sicli jetzt ungezwungen 
durch das Fortleben dieser Komodienmotive im progymnasma erklaren. 
Es ist ein xottoc, den er in dem im wesentlichen lyrischen Liede nur 
benutzt, etwa wie (I 5, 61 — 66) die These, dafi der arme Liebhaber 
besser sei als der reiche, die durch Philostratos Ep. 6 nun und nimmer- 
mehr fur eine alexandrinische Elegie gesichert wird. Properz benutzt die 
Rhetorik in der Wahl des Themas und der Kompositionsart, Tibull nur 
in der Sprache und in der Behandlung einzelner xottoi; gerade hier 
scheint Properz sie eher zu meiden als zu suchen (vgl. Jacoby Bhein. 
Mus. 60, 93). 

Ich greife zur Erlautemng dieses Satzes ein Lied heraus, welches 
der Leser vielleicht schon gegen meine friihere Behauptung, es gabe 
kein eigentlich mimetisches Gedicht bei Tibull, anfiihren konnte, das 
Einleitungsgedicht des zweiten Buches. Hier erkenne ich allerdings eine 
Art von giijurjcic an; nicht wie sonst ist die Situation im Grunde nur 
die, daB der Dichter „am Schreibtisch sitzt“; aber gerade hier ist dennocli 
eine ganz andere Dichtungsart nachgebildet als in den mimetischen Ge- 
dichten des Properz. Wir erkennen sie am besten, wenn wir den Ein- 

gang sachlich erklaren. 
Die feriae conceptivae1) werden von dem praeco verklindet und als 

1) Auf die Paganalia oder feriae sementivae, die hierzu gehoren (vgl. Ovid 
Fast. I 657 ff. mit zahlreichen wortlichen Anklangen an Tibull), weist die ganze 
Schilderung; fur die Ambarvalia, an die man ebenfalls gedacht hat, spricht 
nichts. Die Erde ist eben fur die Sommersaat umgepfliigt, die Liebeslust der 
Herden wird bald erwachen; in weiter Feme liegt noch das Sommerfest, bei 
dem die Ernte voll auf den Feldern steht. Die einzige Schwierigkeit bietet 
das Opfer des Lammes; aber gerade es paBt fur die Ambarvalia noch weniger. 
Mag lokaler Brauch zugrunde liegen oder der arme pagus das Opfer einer 
trachtigen Sau nicht erschwingen konnen, gemeint kann nur dies erste Saat— 
fest sein. 
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solcher1) tritt der Dichter auf, ygl. Festus 88 M.: Faventia bonam sigrii- 
ficationem significant, nam pr aecones clamantes populum sacrificiis favere 
iubebant. DaB zu der Opferankiindigung die Angabe patrio ritu tritt, wil’d 
nach den Sakularakten niemand befremden. V. 2. 3 mit ihrem fiihlbaren 
Anklang an die Georgica nennen die Gotter in der poetischen Form, 
aber schon V. 5 if. lenken in den offiziellen Stil zuriick; sie geben die 
conceptio feriarum, anf die z. B. jene Ankiindigung bei Gellius X 24, 3 ver- 

weist: die noni popalo Bomano Quiritibus Compitalia erunt, quando concepta 
fuerint, nefas verweist, ygl. Macrob. 116,9: adfirmabant autem sacerdotes 
pollui ferias, si indictis conceptisque opus aliquod fieret. praeterea regem 
sacrorum flaminesque non licebat ridere feriis opus fieri et ideo per prae- 
conem denuntiabant, rte quid tale ageretnr. DaB die Tiere, welche feiern, 
nnd die Arbeiten, welche ruhen sollten, ausdriicklich bei der conceptio 
feriarum bezeichnet waren, geht ans der Vorschrift Catos, daB der Esel, 
weil er nicht genannt sei, keine feriae habe (Cato de agr. 138), und der 
Aufzahlung der Arbeiten, die nicht ausdriicklich verboten seien, hervor. 
Die Aufzahlung schloB nach Plutarch Numa 14: hoc agite (omnia sint 
operata deo). Es folgt die exterminate, ygl. Festus 82 M.: Exesto, extra 
esto. sic enim lictor in quibusdam sacris clamitabat: host is, vinctus, mulier, 
virgo exesto. scilicet intcresse prohibebatur.2) Ein hiibsches Beispiel gibt 
Ovid in der Beschreibung der Caristia (Fast. II 623). Auch das nachste 
casta schliebt zwar inhaltlich bier an, wird aber zugleich in der Be- 

deutung der Sakralsprache gefaBt. — An Kallimachos und den Eingang 
der Hymnen auf Pallas und mehr noch auf Apollo hat jeder Leser be- 
reits gedacht, und das stilistische Mittel vor dem eigentlichen Gebet, 
das wieder sakrale Formeln kunstmaBig umgestaltet, durch die kurze 
Beschreibung und das cernite den Leser selbst zum Zuschauer zu machen, 

erinnert direkt an hymn. 2, 4: oi>x opaac, eireveucev 6 ArjXioc pbu ti 
qpoiviH eHaTTivric, 6 be kukvoc ev rjepi kocXov aeibei ktX. Freilich, wenn 
Kallimachos sich nun an den Chor wenden kann: oi be veoi poXupv 
xe Kat ec x°pov eviuvecOe, so kann Tibull nur noch das Festmahl er- 
walmen und dabei ein Einzellied anstimmen, das einen sakral gebundenen 
Charakter nicht mehr hat. DaB es lyrisch sein soli, zeigt der Eingang, 
in dem wieder die Georgica (II 39) mit einwirken; doch ist das Lob 

des Landlebens, in dem allmahlicli die Kultur sich entwickelt hat, zu¬ 
gleich rhetorisch gebaut. Eine selfcene Sage, die nur noch im Per¬ 
vigilium Veneris 77—79 erwahnt ist, und ein Hirtenbrauch bei dem Fest¬ 
mahl fiihren zu dem zweiten Teil, dem Lied auf den Liebesgott, in dem 
das Landleben ganz zurucktritt und die Stoffe der leichten erotischen 
Elegie mehr beriicksichtigt werden. Das Lied soil ja ein Buch einleiten 
und dem Messalla widmen, in dem gerade diese Stoffe noch starker als 

1) In den pagi wird freilich der opfernde Hausvater fur ihn eingetreten sein. 
2) Ahnliche Ziige im griechischen Kult sind bekannt, nur auf die Nach- 

bildung bei Lukian Alexandros c. 38 mache ich aufmerksam. 
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im ersten Buche hervortreten.1) Wie fiir Tibull beide zusammenhangen, 
wird eine Betrachtung von I 1 am besten zeigen. 

Audi bier soil es sich um ein Lob des Landlebens, also um eiuen 
Stuff handeln, den Persius I 69 ff. geradezu als das typische Yorbild der 
progymnasmata nennt. Wenigstens wird El. I 1 von den beiden Mannem, 

denen wohl jeder yon uns sein Yerstandnis der Kompositionsart Tibulls 
verdankt, so gedeutet. Ob ganz mit Reckt, bezweifle ich and bitte es 
mit der Schonheit und Bedeutung des Liedes zu entschuldigen, wenn die 
Darstellung breiter wird, als dieser Exkurs eigentlich gestattete. — 
Einen neuen EntschluB kiindet der Dichter mit den ersten Versen an: 
mag sick ein anderer Reich turner in der Weise sammeln, wie ich es 
bisher yersucht habe; ich gebe es auf; mich mag meine Armut (wie ein 
leitender und schiitzender Damon) durchs Leben begleiten, wenn nur das 
Feuer auf meinem Herde nie zu erloschen braucht. Wie nun an pau- 
pertas und vita inerti die naclisten Yerse ipse seram und rusticus schlieBen, 
brauche ich nicht mehr auszufiihren. Betonen muB ich nur, daB schon 
V. 6 *dum mem assiduo Inceat igne focus9 das leise Bedenken erkennen 
liiBt, ob denn bei so kleinem Besitz nicht ein Ungliick, eine einzige MiB- 
ernte geniigt, den Dichter um alles zu bringen. So schlieBt an Y. 6 im 
Grunde 9—10, wenn auch Y. 7 das betonte seram mit einwirkt; von 
der Saat geht es zur Ernte. Der Dichter rechtfertigt nun vor sich selbst 
sein Yertrauen und spricht sich Mut zu. V. 11—14 hangen eng zusammen; 
also ist veneror, das an sich auch auf die Gegenwart gehen konnte2), 
danach zu verstehen, daB ponitur sicher auf die Zukunft weist; Tibull 
will den Fruchtgarten, von dessen Ertragen er hier redet, ja erst an- 
legen (V. 8). Mit Y. 15 darf man wohl nicht einen neuen Teil be- 
ginnen; der Dichter hofft auf ausreichende Fiille von Getreide und Wein 
(9—10) durch die Gnade der Gotter. Da darf in der Schilderung der 
Verehrung, durch die er sie sich sichern will, Ceres nicht fehlen. DaB 
neben dem allgemeinen Schutzgott Silvan, der ein Opfer von Obst emp- 
fangt, auch Priapos als besonderer Schirmherr des Obstgartens erscheint 
und eine ihm geltende Kulthandlung — das ist die Errichtung eines 
Gotterbildes ja immer — genannt wird, kann so wenig befremden, wie 
daB neben Ceres auch die Laren fur das Getreide mit sorgen. Der 
Dichter muB alle Gotter aufzahlen, denen er opfern will. DaB wir fertis 
(Y. 20) ebenfalls in die Zukunft verlegen mussen, zeigt das erklarende 
agna cadet, daB seinerseits wie der durch den Konjunktiv clamet gesichert 
wird.3) V. 23. 24 agna cadet vobis, quam circum rustica pubes clamet 
'io messes et bona vina date9 schlieBt mit dem lieblichen Bilde, das 
Tibull spater II 1 ausgemalt hat, passend die Gedankenreihe, die mit 

1) Notwendig ist das Buch also von dem Dichter selbst abgeschlossen. 
2) Es ist der typische Zug der euc^fkia oder, wenn man will, beicibatpovia, 

vgl. Lukian Alexandros c. 30. 
3) Belling vergleicht hvibsch I 5, 31 ff. Ahnlich sind natiirlick in unserem 

Liede die Konjunktive tibi sit und ponatur zu fassen. 

Reitzensteiu, Wundererz&hlungen. 11 
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den Worten nee spes destituat, sed frugum semper acervos praebeat el 
pleno pinguia musta lacu begonnen hat; sie enthalt nur die Schilderung 
der keiligen Handlnngen, die ihm Gewahr fur den Erfolg, fur die Mog- 

lickkeit, auf so kleinem Gute zu leben, bieten sollen. So schlieBt der 
zweite Teil schon an mit den Worten, die am deutliclisten zeigen, daB 
der Dichter sick schwer zu dem EntschluB durchgerungen kat und seiner 
selbst noch nickt ganz sicher ist: iam modo, iam1) possim contentus vivere 
parvo nec semper longae deditus esse viae. Vorbereitet sind sie dadurck, 
daB im SckluB des ersten Teiles wie beilaufig die bittere Erinnerung an 
den Reichtum der Aknen zu Wort gekommen ist. Im weiteren Yerlauf 
erklaren sick Y. 27. 28 gewiB aus dem Gegensatz zu Y. 26, aber es ist 
durckaus nickt gleickgiiltig, daB gerade dies Bild snb umbra arbor is ad 
rivos praetereuntis aquae von Lukrez (II 29) benutzt ist, um das auck bei 
bescheidenem Besitze mogliche Gliick und die Torheit des Strebens nach 
Reicktum zu schildern. Wie sich aus dem Gedanken an die behagliche 
Ruke der neue an die Arbeiten des Landmanns, aus der Erwahnung des 
verlaufenen Lammchens die Anrede an die Wolfe, aus dem Gedanken 
an die Gefakr der an den Schutz der Gotter und ihre Yerehrung ent- 
wickelt, ist oft dargelegt; hunc ego . . . Justrare quotannis soleo ist mit 
derselben lebhaften Phantasie aus der Zukunft in die Gegenwart geriickt 
wie Y. 13. 14 quodcumque educat . . ponitur. Das Gebet, daB Pales die 
Wolfe fern halten solle, wird bei der daps gesprochen (Ovid Fast. TV 745 ff.); 
so ist es leickt begreiflich, daB Tibull zu dem Gedanken, daB die Gotter 
das Makl des Armen nickt verachten, sondern gnadig annekmen, iibergeht, 
und daB sick kieraus dann das allgemeine Gebet entwickelt: adsitis, did. 
HeiBt das einerseits fgebt euren Schutz’, so bildet es dock andrerseits 
auck die Einleitung fur jedes besondere Flehen, und ein solches folgt in 
einer durchaus leidenschaftlichen Form. Wir miissen, um sie zu emp- 
finden, Catull 76, 23 vergleicken: non iam illud quaero, contra ut me 
diligat ilia, aut. quod non potis est, esse pudica velit: ipse valere opto. 
Danack ist zu beurteilen: non ego divitias patrum fructusque requiro, quos 
tulit antiquo condita messis avo: parva seges satis est. Aber indem Tibull 
sick nun die Freuden ausmalt, die sick hiermit verbinden konnen, und 
indem zum erstenmal eine Ahnung kunftigen Liebesgluckes seinen Sinn 
durchzieht (Y. 46), verliert das Gebet jenen Ckarakter sckmerzlicker Erregung 
und wird freudiger; dem Anfang des zweiten Teiles: iam modo, iam 
possim contentus vivere parvo nec semper longae deditus esse viae, ent- 
spricht in schoner Steigerung der SckluB, der das als Gliick sich ersehnt: 

hoc mihi contingat; sit dives iure, furorem qui marls et tristes ferre po¬ 
test pluvias. Der dritte Teil, der wieder kurz vor dem SchluB des 
vorliergehenden durck Y. 46 vorbereitet ist, bringt nun die voile Ent- 

1) Die leidensckaftlicke Anaphora 'endlich, endlich’ scheint mir durck 
das folgende semper gesichert, possim wie I 2, 64 nec te posse carere velim ge- 
braucht. 
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seheidung; neben die erbofften Wonnen des Landlebens treten die eben- 
falls erbofften Wonnen der Liebe; aucb sie hatte Tibull ja beinahe 
iiber dem Streben, durch endlosen Kriegsdienst Reicbtnm zn erwerben, 
versaumt; auch sie werden in lebhafter Phantasie gewissermaBen voraus- 
genommen. Nur leise und unbestimmt klingen sie zuerst an (52 ulla 
puella)\ gleicb darauf horen wir, Tibull ist schon gefangen und konnte 
gar nicbt anders, und nun geleitet ein hoffnungsfroher Dichtertraum ihn 
bis zur Erhorung, ja bis zum Lebensende. Erst jetzt ist der EntschluB 
zu der vita nuova ganz unumstoBlich, und der Dichter kann mit den 

Worten vos, signa tubaeque, ite promt, cupidis vulnera ferte viris, ferte 
et opes: ego composito securus acervo despiciam dites despiciamque famem 
zum Anfang des Ganzen zuruckkebren. Weil es sich nicbt um das Lob 
des Landlebens, sondern um den EntscbluB Tibulls liandelt, sicb zu be- 
scbeiden und dem Kriegsdienste den Riieken zu kebren, kann, ja muB 
dieser dritte Teil, in dem vom Landleben nicbt mehr die Rede ist, sich 
anschlieBen. Nur fur diesen Inhalt paBt der SchluB, nur dieser Inhalt 
paBt als Einleitung fur das ganze folgende Buch. Der Dicbter weicbt 
einer schon zu seiner Zeit bestebenden festen rhetorischen Form kunst- 
voll aus, um sein Lied rein lyrisch zu balten. — 

Schauen wir nun auf El. II 1 zuriick, deren ScliluB sicb durch 

diesen Yergleich wohl erklart hat. Aucb hier scheint Tibull kunstvoll 
einem allerdings andersartigen Typus der Rhetorik auszuweicben. Er 
nabert sicb in Gang und Aufbau bis zu gewissem Grade einer Beschreibung 
des Festes, einer einfacben eKqppacic, wie sie Ovid Amor. Ill 13 bietet, 
aber die Anlebnung an eine Hymnenform — es braucbt, trotz mancber 
bier ubergangener Anklange in Einzelbeiten, natiirlicb nicbt gerade der 
eine Hymnus des Kallimachos zu sein — gibt dem Liede den lyriscben 
Charakter. Es ist ahnlich, wenn der Dichter den AnlaB des Liedes 
nennt und dann zu erwagen fingiert, was er nun singen soli, wie in den 
groBen Liedern I 7 und II 5.1) 

1) Das Lied gilt dem Fest, bei welchem Messallinus zum erstenmal als 
Quindecimvir bei dem Opfer an Apollo, das am Jabresanfang oder bald nacb 
ibm gebracht wird (Y. 82), mitwirkt. Der Gott selbst soli erscbeinen, nicht nur 
zum Fest, sondern zugleich, um ein Loblied zu singen und Tibull singen zu 
lassen. Man erwartet laudes Messallini, aber sie folgen nicbt, ja zum SchluB 
wird ein Loblied auf ibn erst Yerheifien, wenn er nicht mehr den Lorbeer des 
Priesters, sondern den des Trimpbators tragen wird. Der Charakter des Liedes 
scheint mir damit gegeben. Aus demVorsatz zu singen erwachst die Reflexion 
iiber den Stotf; von der Person ist ja nur wenig zu sagen (in iuvene laudanda 
spes). Tibull beschaftigt sich mit dem Quindecimvirat; seine Tatigkeit ist eine 
doppelte, Befragen der sibyllinischen Bucher und Opfer an Apollo. Das erstere 
tritt in dem Liede zunachst starker hervor. Hat doch die cumanische Sibylle 
dem Aeneas jenes entscheidende Orakel gegeben. Derm daB die cumanische 
Sibylle gemeint ist, zeigen nicht nur Y. 40. 41 iam — iam .... super fessas 
puppes, die den Gedanken zunachst auf sie lenken mussen, sondern vor allem 
die Schar der andern Sibyllen, die dieser einen gegentibergestellt sind. Nacb 
Y. 66 nebme icb eine kleine Liicke an, welche demlnhalte nacb etwa so 

11* 
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Ganz anders Properz. DaB IV 3 Haec Arethusa suo rniitit man¬ 
dat a Lycotae rein und voll rhetorisches progymnasma ist, braucht nach 
den oben (S. 155) angefiihrten Worten Theons nicbt mehr bewiesen zu 
werden. Fur II 12 enthalt selbst Rothsteins die literarischen Beziehungen 
meist vernachlassigender Kommentar niitzlicke Andeutungen, die uns 
spater beschaftigen werden; III 14 Malta tuae, Sparte, miramur iura 
palaestrae, sed mage virginei tot bona gymnasii.quodsi iura fores 
pugnasque imitata Laconum, carior hoe esses tu milii, Roma, bono bietet 
ein TrpOYUjuvac|UCX Trepi vopou (vgl. Theon c. 13) und erinnert nicht in 
der Spracbe, wobl aber in den Gedanken scbon ganz an Ovid. Die alte 

Elegie (etwa bei Kritias) wirkt gar nicht, Komodie und Tragodie (vgl. 
Euripides Androm. 596 if.) m. E. nur insoweit, als sie jene rhetorischen 
Ubungen beeinflussen. Das wird klarer werden, wenn wir die nicht- 
atiologischen Gedichte des letzten Buches noch etwas genauer betrachten. 

Die Cornelia-Elegie geht aus von dem Moment, in dem der trauernde 
Gatte unmittelbar nach dem Begangnis am Grabe zusammenbricht, ipuxpv 
aYKaXecuv KopvpXiac.J) Fur sie gibt es kein Zuriick. Die mehrfach 

auszufiillen ist: nachtraglich traten als ebenfalls von Apollo beeinfluBte 
Spriiche hinzu: quidquid Amalthea, quidquid Marpesia dixit Herophile e. q. s. 
Freilich war der Inhalt ihrer Spriiche ein anderer: hae fore dixerunt belli mala 
signa cometen, multus ut in terras deplueretque lapis. DaB soldi e Sclireckens- 
zeichen wirklieli eingetreten sind, berichten dann die folgenden Schil- 
derungen, aus denen ich besonders hervorhebe: ipsum etiam Solem defectum lu- 
mine vidit iungere pallentes nubilus annus equos. Woran der Dichter die Horer 
erinnern will, zeigt Plinius II 98: fiiint prodigiosi et longiores solis defectus, 
qualis occiso dictatore Caesare et Antoniano hello totius paene ctnni pallore 
continuo. Er zahlt (und zwar gleich von Y. 71 an) die schrecklichen Anzeichen 
des Btirgerkrieges auf, welche die Sibyllen vorausverkiindet haben. Doch das 
alles ist ja vergangen, das neue saeculum steht bevor, in dem Apollo gnadig 
die portenta, ehe sie gemeldet sind und Bedeutung gewinnen, ins Meer yer- 
senken moge, wie sonst der Priester nach der Meldung. Dann wird das Sibyllen- 
Orakel also ruhen und nur jene zweite Tatigkeit des Quindecimvir, das Opfer 
an Apollo, iibrig bleiben. Wenn das Opfer beim Jahresbeginn giinstige Zeichen 
ergibt, dann mag sich der Landmann freuen, ein Jahr des Segens und fried- 
lichen Gliickes beginnt. Der Dichter kehrt zu dem Anfang zuriick, um von 
dem Gedanken an sich und seine Dichtung zu dem letzten Yersprechen, einst 
den Messallinus wiirdig zu preisen, heriiberzugleiten. Wir stehen offenbar kurz 
vor der Feier der Spiele, die das Ende der alten, fluclibeladenen Zeit und den 
Beginn einer Epoche des Gliickes und Friedens bedeuten sollten, und bei denen 
Messallinus als jiingstes Mitglied des Collegiums erschien. Alle Gedanken, die 
ein romisekes Herz bei dem Beginn des schicksalschweren Jahres bewegen 
konnten, Roms Urgeschichte, das Elend der jiingsten Yergangenkeit, die Ge- 
wiBheit der Weltherrsckaft und das Sehnen nach Friede und Gliick fiir den 
einzelnen laBt der Dichter an uns voriiber ziehen. Die lrarte Nebeneinander- 
stellung der wechselnden Bilder, deren innere Yerkniipfung der Leser erst 
sucken muB, ist der groBen Lyrik abgelauscht, wie sie ja auch bei Horaz im 
Grunde nur eintritt, wenn er hoken Ton anschlagen will. Man muB den ein- 
fachen Bau von Properz II 10 vergleichen, um den ganzen Gegensatz beider 
Dichter zu empfinden. 

1) Zum Gedanken vgl. II 27, 13: Nam licet et Stygia sedeat sub arundine 
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wiederholte Versicherung gibt Gelegenheit, das Totenreicli immer schauriger 
zu malen; wie von selbst fiigt sicli die Beschreibung einer Wanderung 
der Seele an. Kurze Andeutungen genugen; auf die zweifelnde Bitte: 
aut si quis posita index sedet Aeacus urna, in mea sortita vindicet ossa 
pila folgt sofort die Mahnung: assideant* 1); fratrem2) iuxta Minoia sella: 
Eumenidum intento turba sever a foro. Die folgende Rede, welche die 
am Grabe und gewissermaBen im Bereich der Totenwelt weilenden Hinter- 
bliebenen mit zu Zeugen aufruft, beruhrt sicli eng mit der laudalio 
funebris, die ja auch zunachst das Geschlecht, dann bei Mannern die res 
gestae, bei Frauen die mores riihmt und urspriinglich den Beweis liefern 
soil, daB der Entsclilafene fur seine gens zum deus parens geworden ist. 
Erst mit Y. 61 beginnt ein neuer, im Grunde den Consolationes ange- 
horiger Teil: et tamen (aber wenigstens) emerui generosos vestis honores; 
seinen ScliluB bildet Y. 97 et bene habet: sie zahlt die Wonnen auf, die 
sie trotz der Kurze ihres Lebens genossen hat, zunachst in chronologischer 
Reihenfolge. Nach der Geburt der Sohne, die in einem Ausruf erwahnt 
wird, folgt die Karriere des Bruders, die unmittelbar danach begann3 4), 
die Zensur des Gatten, die Geburt der Tochter. Aber schon hier mischen 
sicli Mahnungen ein, die sicli bald zu einem eigenen Teile ausgestalten, 
den mandata 73—96. Wir erkennen leicht, daB der Dichter ihn nur 
einlegt, um den Charakter wirklich malen zu konnen, und daB dies sein 
Eigenstes ist, dies allein dem Liede die gewaltige Wirkung gibt. Langst 
beobachtet ist, daB er hier mit den Abschiedsreden in der Alkestis des 
Euripides wetteifert, ihn zu iiberbieten sucht und wirklich iiberbietet. 
Das zeigt schon der Eingang fungere maternis vicibus pater, verglichen 
mit Y. 377 cu vOv T^voO xoTcb' otvxJ ejuoO juf|xr|p xckvoic, sodann 
die Yerbindung der beiden Gedanken: sat tibi sint nodes, quas de me, 
Paule, fatiges, somniaque in faciem credit a1) saepe meam; atque ubi se- 
creto nostra ad simulacra loqueris, ut responsurae singula verba iace, die 
ahnlich bei Euripides 348—356 wiederkehrt; endlich die Mahnung, wie 
die Kinder sicli verhalten sollen, wenn Paulus noch einmal heiratet. Be- 
denke icli, wie hier Euripides uberboten wird, so kann ich auch die 

remex cernat et infernae tristia vela ratis, si modo clamantis revocaverit aura 
puellae, concession nulla lege redibit iter. 

1) Katiirlich die indices, deren Auslosung sie eben erwahnt hat; sortita 
p)ila ist ablativus absolutus. 

2) fratres die Schreiber, die toricht an drei Richter dachten. Die Yor- 
stellung, daB Aiakos und Rhadamantliys gesonderte Gerichtshofe leiten und 
nur Minos als Oberaufseher neben dem jeweiligen Yorsitzenden Platz nimmt, 
konnte aus dem SchluB des Gorgias bekannt sein. 

3) Mit vidimus et fratrem vgl. Tacitus Agric. 45 non vidit Agricola, Cicero 
de or. Ill 8 non vidit flagrantcm Italian hello. Es ist feste Form des paxa- 
picpoc. 

4) Es ist fast die einzige sprachliche Kiihnlieit dieses Teiles, der sich 
durch seine Schlichtheit scharf von den iibrigen abhebt. Man konnte II 26, 48 
Lernae pulsa tridente palus vergleichen. Durch den Glauben wird das undeut- 
liche Bild in die lebendige Gestalt verwandelt. 
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Kunst, mit der die Gattenliebe nur znm SchluB in der Mabnung an die 
Kinder angedeutet wird, nur als bewuBtes Abweichen von Euripides 
verstehen. — Der Dichter hat sich durch diese Charakterschilderung, die 
so unmittelbar zu uns spricht — zu dem antiken Leser, fur den Alkestis 
die Bedeutung der seligen Geleiterin und Fursprecherin der Toten hat, 

freilich noch mehr — den Weg zu dem groBen SchluB wort gebahnt, das 
Rothstein so jammerlich entstellt: es ist wirklicher, aus dem ganzen 
Empfinden dieser Zeit erklarlicher Glaube, daB nicht nur groBe Taten, 
sondern auch Sittenreinheit den Himmel erschlieBt und auch der Frau 
der Weg zu den vergottlichten Ahnen freisteht.1) 

GewiB ist das keine eigentliche TipocujTrOTTOua in schulmaBigem 

Sinne, so nahe Themata wie Tivac av enrol Xoyouc avpp Trpoc xpv 
YuvaiKa jueXXuuv dnrobrpueiv auch kommen konnen. In beiden waltet 
dieselbe rhetorische Kunst; darum ist die handgreifliche Benutzung der 
ppcic des Dramas (hier der Tragodie, in IV 5 der Komodie^) so wichtig. 
Tibull kennt diese Kunst des Charakterisierens einer andern Person iiber- 
haupt nicht; Properz erlernt sie erst spat2); Ovid verwendet sie oft, wenn 
auch nur oberflachlich. Wie fur ihn die rhetorische Tragodie und die 
TTpocuJTTOTTOUui der Heroiden-Briefe in derselben Entwicklungsrichtung 
liegen, so hatte Properz sich zum Dramatiker entwickeln mussen. Ganz 
anders weiB er abzutonen. Man vergleiche die Rede der Cynthia in IV 7 
das Schelten, die Verdachtigungen, die mandata, den wehmutigen SchluB: 
der Dichter will nicht idealisieren, sondern individualisieren; ein merk- 
wurdiger Realismus der Zeichnung des AuBeren und Innern zeigt, daB 
sein Empfinden sich geandert hat. Auch jene eigenartige breite Tipoc- 
uoTTOTtoua des Bettelpropheten in IY 1 zeigt die gleiche Freude an der 
Charakterzeichnung, selbst wo sie den Zweck des Gedichtes schadigt. 
DaB in der griechischen Komodie derartige typische Bilder des Bettel¬ 
propheten iiblich waren, wird den Dichter beeinfluBt haben. 

Ich kehre nach langen Abschweifungen zu den Behauptungen Leos 
zuriick. Warum ich nicht mehr zugeben kann, daB Ubereinstimmungen 
zwischen der Neuen Komodie und der romischen Elegie direkte Schliisse 
auf eine spatattische oder fruhalexandrinische Elegie gestatten, hofle ich 
dargelegt zu haben und die mancherlei recht unkritischen Fortsetzungen und 
Ubertreibungen seiner zuerst so bestechenden Ausftihrungen nicht einzeln 
durchsprechen zu mussen. Yon der Existenz einer allmahlich sich aus- 
bildenden hellenistischen „Elegie“ bin auch ich iiberzeugt. Allein ehe 
wir sie im einzelnen zu rekonstruieren versuchen, werden wir, soweit 
Prosaquellen in Frage kommen, die Entwicklung der rhetorischen Prosa 
vorher klarstellen mussen. Wie alt ist der epideiktische erzahlende oder 
deklamierende Brief? Wie alt sind die entsprechenden in der Form rein 

1) Die Umbildung dieses Grundgedankens von Cicero und Yarro fiber 
Horaz bis zu Properz ist leicht zu verfolgen. 

2) Die rhetorischen Musterbilder sind III 21, 27 Demosthenes und 
Menander. 
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rhetorischen Ubungen? Wenn Alkiphron kurze, der Komodienerzahlung 
entsprechende Liebesgeschichten in Briefform bietet, so miissen jene pro- 
gymnasmata, von denen Cicero spricbt (vgl. oben S. 92 unter Ic) dock eine 
gewisse Ahnlichkeit gehabt baben. Anch die Ausbildung der erotischen 
Novelle, auf deren rhetorischen Charakter bei Sisenna uns Apnleius 
wenigstens Schliisse gestattet, muB hiermit in irgendwelcher Beriihrung 
stehen. ScblieBlicb darf jetzt selbst der Gedanke an eine Einwirkung 

des Romans auf die rhetorische Elegie nicht ohne weiteres zuriickgewiesen 
werden. Es finden sich in den Amoves Ovids genug Beriihrungen mit 
dem Teil Petrons, den wir fur den Roman in Anspruch nehmen miissen. 

Die Entscheidung wird sich vielleicht iiberhaupt nicht fallen lassen; 
ich wenigstens wage sie selbst bei dem letzten Beispiel nicht zu fallen, 
an dem ich die mancherlei Beriihrungen und Wechselwirkungen dieser 
verschiedenen Literaturzweige, die alle mit der sophistischen Rhetorik in 
Zusammenhang stehen, darlegen mochte. Quintilian erwahnt II 4, 26 als 
progymnasma aus seiner Jugendzeit cur armata apud Lacedaemonios Venus 
et quid ita crederetur Cupido puer atque volucer et sagitiis ac face armatus, 
et similia. Er scheidet dies von der auch von Theon erwahnten Ubung 
der avacKeuri und KcrracKeuri, die von beiden auf die Frage nach der 
Wahrheit historischer oder mythischer Erzahlungen beschrankt wird (Bei- 
spiele bei Quintilian: ob Romulus von einer Wolfin gesaugt wurde, ob 
Numa mit Egeria Yerkehr hatte); er betrachtet die von ihm erwahnte 
Aufgabe nur als Ubung, die Absicht des Kiinstlers zu erraten. Die 
urspriingliche Bedeutung und das Alter der Ubung erkennen wir, wenn 
wir die attische Komodie vergleichen, etwaEubulos bei Athenaios XIII 562c: 

tic rjv 6 Ypaipac TipujTOc av0puuTmjv apa 
f\ KrjpOTiXacTr)cac vEpuu05 uTtoTTTepov; 
me oubev rjbei ttXpv Tpa^peiv, 
aXX5 rjv aTteipoc tcuv TpOTicuv tujv toO 0eou ktX. 

Das ist im Grunde eine dvacKeuf]. Wir brauchen bei Athenaios nur 
weiter zu lesen, um auch die Kreise, in denen sie gepflegt ward, zu er¬ 

kennen; er ftihrt aus Alexis an: 
Xcyctou yap Xoyoc 

utto tujv coqpiCTUJV jurj TreTec0ai tov 0eov 
tov vEpujTa, touc b5 epuivTac. 

Etwas weiter wurde einerseits Platos Symposion, andrerseits die auf- 
klarende und mythendeutende Literatur der Folgezeit fuhren. In voller 
Reinheit bietet uns diese rhetorische Ubung der dvacKeuf) das neu- 
gefundene Bruchstiick des Romans von Metiochos und Partlienope (.Hermes 

30, 149): pmpoXoxoix) pev . . dj/rcavTec oi xfjc aX]ri0oOc -rraibeiac apu- 
rjTOi [T]p[iobiTici] pu0oXoy(aic €TraKoXou0oOci, me cct[i rraic 6 "'EpujJc 

1) Dasselbe Wort verwendet Lukian fur den Liigenerzahler und Areta- 
logen (oben S. 6). 
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'Aqppobiiric uloc Kopibrj veoc e'xw[v TTiepufOtc] Kai tuj vwtuj Trapripxri- 

(uevov toHov Ka[i Talc X€PCI KjpaTwv Xapuaba toutoic t€ toic ottXoic 
uj[|uujc] Tac ipuxac tujv [veuuv TrrpwJcKei. TeXuuc b5 av ei'ri to toiouto. 
TTpoJiov p[ev yap toic av]u)0ev aiuuci Kai aqp5 ou cuv[ecr]r|[Kev 6 [hoc 
ottuctJov xpov[io]v (Ipeqpoc juf| TeXeiut>0fjvai. Metiochos selbst gibt spater 
die Losung: [6 epwc €Ct]\v Kivrjpa biavoiac utt[o xpuqprjc] frfvofievfov 
TrpuJTOv] Kai otto cuvr|0eiac auHojuevov. Der Scbriftsteller laBt seinen 
Helden versichern, da6 er selbst die Liebe noch nicht kennt; offenbar 
will er ibn spater die innere Wahrheit des verlacbten Mythologems er- 
fahren lassen; die Gotter leben und sind wirklicli, wie die Alten sie 
dachten. Man yergleicbe hiermit und mit dem Fragment des Eubulos 
Properz II 12: 

Quicumque ille fait, puerum qui pinxit Amorem, 
nonne putas miras hunc hdbuisse manus? 
is primum vidit sine sensu vivere amantes e. q. s. 

Das progymnasma ist bier ahnlieb wie bei Quintilian umgebildet, der 
ernste Hintergrund der sopbistiscben avacKeur) scbon aufgegeben. Mit 
dem Roman beriihrt sicb eng der SchluB, die Recbtfertigung aus dem 
personlicben Erlebnis; nicbt einmal sie ist der Elegie eigen; genau wie 
Properz konnte jeder Romanbeld reden, freilich aucb genau so eine Figur 
des jiingeren Dramas. 

Dieselbe Beriihrung mit der Sopbistik zeigt bekanntlich das Epi- 
gramm. Icb freue micb, daB A. P. XYI 275 

Tic Ti60ev 6 TrXacTric; — Xikuuuvioc. — ouvojua brj tic; — 
Aucittttoc. — cu be tic; — Kaipoc 6 Travbajuamip. — 
titttc b5 err5 aKpa pe(lr|Kac; — aei xpoxauu. — ti be xapcouc 
rrocciv e'xeic biqpueic; — iuTaju5 ujrrivejuioc. ktX. 

endlicb von P. Schott1) dem alexandrinischen Dichter abgesprocben ist. 
Wie es zu der Aufschrift TToceibimrou kam, erklarte ich mir friiher aus 
IX 359, in welchem ebenfalls ein rbetoriscbes Stuck aus der Komodie 
in epigrammatische Form umgesetzt scheint. Das Alter des kleinen Ge- 
dicbtes ist kaum zu bestimmen. Weiter fuhrt uns das zweite von Quin¬ 
tilian angegebene Tbema: cur armata apud Lacedaemonios Venus. Es 
ist bekanntlich scbon von Leonidas von Tarent IX 320 (= 20 Geffcken) 
bebandelt.2) Den klaren Zusammenhang mit der avacKeur] hat Geffcken 
verkannt, wenn er den SchluB avaibeec oiAe (oi be cod.) Xeyouciv icto- 

pec ubc apiv x& 0eoc ouXocpopei in gescbraubter Weise umzudeuten 
sucbt; die zablreicben Nacliahmungen sind bei einem derartigen Schul- 
thema besonders begreiflich. Es ware lockend, die Einwirkung des pro- 

1) Posidippi epigrammata collecta et illustratci, Berlin 1905. 
2) Mit den Worten Quintilians in quibus scrutabamur voluntatem vgl. 

Leonidas VII 422 Ti CToxacuu|ue0a, Alkaios YII 429 A(£r|fiai Kara 0upov, Anti¬ 
pater VII 424 MacTeuu). Es ist die zweite Art soldier Ubungen. 
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gymnasma in die ganz rhetorische phonizische Epigrammatik zu ver- 
folgen, oder den Nachweis des Alters derartiger Spielereien zn benutzen, 
um noch einmal das Erosbild des Simmias zu untersucben, an dessen 
wirklicher und greifbarer Existenz zu zweifeln neuerdings als ace(3eia 

und uppic zu gelten scheint, docb scbon zu weit bin ich von dem Thema 
dieses Buches abgeschweift. Ich kehre zum Ausgangspunkt zuriick. Wer 
den Roman aus der rhetorischen TrpocunTOTtouot entstehen laBt, verwecbselt 
in unklarem Denken ein Mittel der Darstellung mit dem Wesen und 
Grundcharakter dieser Dichtungsart.x) DaB die Tragodie einerseits in 
dem Empfinden schon des vierten Jahrhunderts die Dichtung KaT1 * * * 5 e£oxpv 
wird und ihre Gesetze wie ihre Tecbnik auf die erzahlende Dichtung 
ubertragt, andrerseits selbst immer rhetorischer wird — den besten Be- 
weis bieten jene improvisierten „tarsischena Tragodien, iiber die Susemihl 
G-esch. d. griech. Lit. in d. Alexandrinerzeit I 2 A. 6 zu vergleichen ist 
— das ist das Entscheidende. Eine Geschichte des Romanes wie der 
Elegie wird erst schreiben konnen, wer den rhetorischen Unterricht und 
die asthetischen Theorien der hellenistischen Zeit wirklich zu verfolgen 

gelernt hat. 

1) Man konnte mit demselben Recht das alexandrinische Epyllion aus ihr 
herleiten, weil die kunstvolle Rede in Catulls 64. Gedicht und einer Reihe von 
Yerwandlungsdichtungen die Hauptrolle spielt, oder weil ein ganzes Epyllion 
in die beiden Briefe Leanders und seiner Hero aufgelost ist. Nicht minder 
irrig wtirde mir freilich ein einseitiges Betonen der Tatsache erscheinen, daB 
ein neugefundener Mimos ein romanhaftes Motiv humoristisch behandelt. Icli 
konnte darauf hinweisen, daB es schon in der euripideischen Tragodie erscheint, 
oder mit besserem Rechte vielleicht mich auf den 'Lityerses oder Daphnis’ des 
Sositheos berufen, in dem es wieder erscheint. Aber ich mochte uberhaupt aus 
der vereinzelten Benutzung eines romanhaften Motives in einer durcliaus andern 
Dichtungsart keine Schliisse zielien. 
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