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I 

U nfere Jugeno liebt Den 5port. Wo fänDe fie 
Dafür ein glänzenDeres VorbilD a ls in 

Hellas? Wo ftanD Körperkraft uno Körper
gewanDtheit in höheren Ehren als in Dem 
LanDe, Das nach OlympiaDen rechnete? Aber 
wenn unfere JugenD Den 5port lieben follte 
bis zur Entgeiftigung, Dann möge fie von Den 
Hellenen gemahnt werDen, oie Den Körp er 
rtählten, um Den 6eift zu befchwingen. 6eiftige 
Kultur ohne körperliche, körperliche ohne 
geiftige - beiDe Halbheiten führen zu Der 
gleichen traurigen Verkrüppelung . Hellas be
Deutet oie Vereinigung von beiDen zur köft-

lichen Harmonie Des Vollmenrchentums. 
Luowig fuloa 
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lieues Dom Hatter litbertus 
!non Uniu.=!prof. 1)r. @tnft ROtntmOnn in !Breslau· 

R ein menfcgIicg oetrocgtet ift ~ioetius Oie ergreiflenDfte ®eftoIt un ter 
Den römifef)en .Roifern. @in menfef) uon ~o~en QuaHtaten in 9 ifH. 

ger unD fittHef)er ~e3ie~ung, oelaftet mit Dem @roe eines arten uome~men 
®efef)Iedjts in uiel ~ö~erem ®raoe als oer aus tieferer 6ef)ief)t em:porge· 
fti egene !l3organger uno 6taatsfef)ö:pfer, ift es i~m nief) t oergönnt gemefen, 
in Oen entfef)eiOenben ~a~ten feines langen @toenoafeins eine Oem ererOf:en 
unD ermoroenen Eeoensin~art ent):preef)enoe 6tellung ein3une~men. 

m:aef) mgti:p:pas ~oo (12 D. ~~t.), oes 9J1itregenten feit 18 D. ~~r., 

oHeo oer ~often oes ,,,3meitenll im ~tin3i:pat 3unaef)ft unoefeBt. stioerius 
mutDe alS oer arteft 6tieffo~n Des muguftus 3unäef)ft nu r Der ~laB~altel: 
fÜl: oie oeiOen :prafum:ptiDen m:aef)folger im ~rin3i:pat, Me @nfe~fö~ne ®aius 
unD Eucius ~aefar, Oie Durcg feine !ner~eitatung mit ~uHa, mugufh ts' ein. 
oigem .Rino, nun oie (5tieffö~ne Don muguftu s ' (5tieffo~n murOen. @ine 'Do:p. 
:pef6elaftung fef)merfter mrt mar es, unge30gene, als ~rin3en ftad oermöIjnt 
.Rnaoen ins ,SJaus OU oefommen uno naef) muflöfung einer üoeraus glücfHef) n 
@~e mit einet stoef)ter mgti:p:pas oie ~ulia üoernel)men OU müf,fen, eine ffrau, 
Me in ieDel: ,SJinfief)t, Dor allem aoer in i~rer locferen muffaffung Oet @~e, Oas 
getaDe ®egenteiI Des DorneIjmen alttömifef)·ftrengen ~lauD iets mar. 

~ies gao il)m Den e t ft e n 6toß. stroB Oer !l3edeil)ung be1: triou ni ifef)en 
®emaU im ~a~te 6 D. ~~t., mooutef) er in Me ~ofition Oes mgrippa einrüd'te, 
ging er, angemioert Don bem fef)amlofen stteioen Oet ~uHa, noef) im gleief)en 
~aIjt: in Die 6ef6ftoetoannung naef) !R~ooos, bamit im oeften mannesalter 
au f iegHef)e mitaroeit am 6taat ueroief)teno. ~m ~a~re 1 o. ~~r. etIofef) 
Dort oie auf fünf ~a~te uedie~ene triounioifef)e ®emalt unD stf6e1:ius fd) ien 
:politifef) ausge,fdjartet . 

mIs Oann Oie oeiDen @nfelfö~ne bes muguftus Dor3eitig Da~in gegangen 
maten, fd)ien fid) fe in 6ef)id'fal oeffer geftalten OU moUen . @r murbe im 
~agre 4 n. ~l)r. 3urüd'getufen, abopti rt unO aoermalS oum mitreg nten, 
Diesmal logar mit Oet muslief)t auf Oie m:aef)folge, ergooen. mo r aud) ieBt 
ljat muguftus, ber ewig mißtrauifd)e, oen oebeutenben mann nief)t oI) llle 
6 id)erullgen für fief) unb Ifein ®efef)Ieef)t em:porgegooen. m:eoen stioetius 
mutoe uielmegr mgti:p:pa ~oftumus abo:ptiert, moDutef) ber 6tiefoater ull D 
fein einoiger noef) leoenDer, um 30 ~a~te iüngeret 6tief.fog ll fünftlief) Ou 
!Btübern gemaef)t murDen. met nief)t genug bamit: stf6etius murb oer. 
pflief)tet, I inetleits neoen f inem oer erften @~e entfproffen n 60ljn ~rllfu s 
oen ®ermanicus, feines oerftoroenen !Bruoets älteften 6ogn, Oer dmas 
alter mar als Der eig ne 60gn, Ou aooptieren. ®etmanicus, im folgenoe n 
~aljt mit mgti:p.pina, einer stoef)ter mgti.p.pas unO 0 r ~ulia, oermäljlt, 

• = \3'orfdjungen unb \3'ortjdjritte, 5. ~g. (1929), ~eft 30, <5. 342 f. 
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lUurbe bann mater einer reicfyen Rinbet:fdjar} Me Ifeitbem al 'UrenfeI bes 
muguftus eine li oorDugt <5teUung einnagmen. IDie uiel Rrünfenbes log 
alfo mieDer in Df [er sJ'l-euregelung bes ::sogrd 4 n. ~gr.: megr @mieDrigung 
alS @t:ljögung} ein Dm e i t e r <5ef)lag fut ben on Surud'fegung ®emögnten. 
mlier stilietius I)at auef) Dies auf fief) genommen. 

::sm ~oI)te 14 ftoro bann muguftus. mIs ffunfunbfiinfDiget} b. lj. lieinage 
in Dem mUet:} in melef)em ~oefat e.t:morDet murbe} fam nun enDIief) stilierfus 
on Me <5~ige Des !R ief)es . @ gotte Den mnfef)ein} ols oli et nun \ltlitflief) 
[eIlifHinMg merDe tegieren fönnen . mliet Me ~etfiDie feines morgängers gatte 
19m -einen neuen <5heief) g,ef~ieU: mrs bas steftament Des :Dagingegongenen 
geöffnet luurDe} et:gali fiel)} DaB muguftu } nael)Dem mgti~~a ~oftumus ,fef)on 
oor ::saljren me gen feiner S ugdlo,figfeit in Die meroannung ljatte geljen 
müf,fen unD jegt einem ~olitifef)e'n ~morD Dum D~f,er fiel} feine eigene ®e.< 
magIin teftamentadfel) aDo~tied gatt} ja DaB er \fie nief)t nur Dur -~uHa} 

fonDern auef) 3ur mugufta et:ljooen ljatte. :Damit ljatte er 19r ben göef)ften 
stite( nerIieljen} Der ängftIief) fur .Den <5ef)ö~fer Des <5taates aUein teferuie't:t 
morDel! mar unD D n f in r Der WHtregenten ljatte tragen Dürfen. mun traf 
neoen Den neuen muguftus Die mugufta} unD Das <5ef)Iimmfte war: Die 
mugufta mat Die eigene mutter} Die Dem an unD gad ®eworbenen 3ur <5eite 
gefegt murDe unD in ljög rem maBe Die <5t)m~at9ilen Des moUes genoB alS 
Det <5ogn . Q;s mar b r D Li tt e <5ef)Iag} b r Den stfoedus traf. DomoljI De-r 
mugufto.stiteI Der Eioia offenoar nur @ljrenteef)te nedeigen foUte} got Die 
muttet} im mIt r noef) I)etrfef)füef)tiger alS in jung,eren ::sag ren} Da3u non 
muguftus ftad nermöI)nt} gern mi±Öureben} ja mitDUt:egieren gefuef)t. 

<50 war stilietius nun }}~dn3e~s"} b. g. ber }}@rfte" Der !Burger} aoer 
er mar mi Der nief)t D t @in3ige tm S-enttum Des <5taates . mon moDemen 
~ett:fef)ern fönnte man mit stio dus in Die,fer !Be3-ieljung am eljeften Q;Du. 
arD VII. oon @nglanD oergleief)en} Der auef)} oiS es 3u f:pät marI im <5ef)atten 
Der Queen geftanDen ljat. stioetius ljat fein <5ef)icfJfaI auef) ois 3um stoDe 
Der mutter tragen miiflfen. @r ift e'tft als ®reis non faft 70 ~agten feloftänDig 
gemorDen! 

IDenn Diefe ~Hömer uom aThen <5ef)lag} 3U Denen noef) stiOedus geljöde} 
etmas ous3eief)nete} fo mar es Me ~flege Der WlannestugenDen. Q;iner De1: 
männHef)ften aus Mefem männernoU ift 3,emeoens an tjt:auen} 3um steil 
igm feljr un,ft)mpaHjifef)e tjrauen} gefdtet gemef,en. mogefe1)en non mntonia} 
Der msftm. feines !BruDers :Dru,fus} unD feiner erften ®attfn} Die er megen 
Der Q;lj mit ::suIio gatte 'f)eimfef)id'el1 m~ffen} fft iljm Das weioIief)e Q;lement 
am ~ofe oei feinen <5taatsgan51ungen nur ljirtDedfef) unD fein ~duatIelien 
oeroUternb entgeg,engdrden. <50 1)ot er in Oet: Wlannentreue feines ®arDe. 
~raefeften <5eian @tfag g.e,fuef)t unD Der met).:at Diefes Wlannes} auf Den e1: 
felfenfeftoerl.t:aut I)atte} ljot 19m Dann Den !Reft geg,eoen unD ign DU bem 
etnfam n Wlen,fef)enljaHer oon ~apd gemaef)t. 
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~in gü tiges <5ef)üffof ' ~at es g-efügt, DaB luir oon Diefem menfcf)Hd) fo 

intereHanten. 5;)ertfcl)er mieDet einen !Brief in cie 5;)änoe oefommen I)ao n, 
<5ef)on OOt 20 ;;saljten fonnte icf) einen Don stljeocot mi e 9 a n C aufgefun ~ 

cenen !Brief Ces stf6etius aus sn i a a no i in Yileinafien, oerbaut in Die 
streppe eims tütfifcf)en 5;)au,fes, ueröffentlicf)en. (tr entljäIt cen q)anf für 
Den ®lüdmunfcf) cet ®emefrtfle aus snnlaf3 Der snöoptfon unD Der !netfeiljung 
Der mi.ttegentfcf)aft im ~aljte 4 n. @;l)t. unC ift gefcf)ri,eoen in !B-ononia in 
®aUi.en (Boulogne-=sur=Mer), 11)0 ,ficf) offen'Oat stioerius oor Oem gtof3en ®er" 
manenfelcaug Dieres ~aljtes aufgeljalten ljat. q)er neue !Bdef ift Don <5. !B. 
R 0 u 9 e a 5 i.n ® 1) t lj ei 0 n (Eafonien) gefunoen unD au,erft ueröffoentIfdjt 
morCen. ~t ift ein ~aljt naef) Cem !Regietungsantritt als snntrood auf ein 
an stioetius unO feine muttet getiCf)tetes <5cf)reiben Cer ®emeince gefef)tieoen 
unC fpricf)t Cen ®1)tljeaten Cen q)anf füt Oie Cetn oerftoroenen snuguftus unC 
iljm, Cem regierencen Raifet, ,foroie feinet muttet oefcf)Ioffenen göttlidj n 
~ljren aus. mäljtenC cie ~ljtung für snuguftus untet 5;) inmeis auf DeHen 
moljItaten füt cie ganae meIt angenommen mitc, Ieljn t stiOetius aoer für 
feine ~erfon cie iljm angetragene göttIicf)e ~ljtung ao. ,,;;sef) feloft oin mit 
oefcf)eiceneren , mit men,fdjIicf)en ~ljten aufriecen", fcf)re iot er möttIidj. 5;){ r 
fptidjt Cet monarcf) au uns, Cet 10 Saljre fpiiter oei einem äljnHcf)en snntrag 
Del: ~tooinö !Baetica im <5enat Oie cenfmütCigen motte gef.ptodjen 1)at : ,,;;scf) 
oin ein fterolicf)et menfcf) mit menfcf)Iicf)en ~fficf)ten, unD mit: ift es genug, 
roenn icf) meine <5tellung als ~rinöeps ausfüHe" (Tac. Ann . I 37) . mas 
Die m uttet oetrifft, fo giO! et für fie feine snntroot:±, foncern oe1)äIt iljt Die 
~ntfcf)eicung oor. q)ie muttet aoet ljat ljier nicf)t roie Cer <5oljn, ,fonDern roie 
Cer uerftoroene ®atte gecadjt unC Oie angeootene !nereljtung angenomnt n. 
menigftens erfcf)eint ,fie in Cem gleidjöeitig mit Cem stf6etiusorief gefunc n n 
<5tatut fÜt Oie Yiaifetfeiet in ®1)tljeion als TUXI) t~~ nOAEw;, rootaus mir 
einen !Rüdfcf)1uf3 auf iljre snntmort an Oie ®1)tljeaten magen Dürfen. 

q)asfeloe <5tatut öeigt uns, miefid) cie ®emeinC~ nadj Cet aole1)nencen 
snntroort Ces 5;)ettfcf)ets aus cer snffiite geöogen ljat. stiOedus' ~ljrung ift 
feinem mun,fcf) entfprecf)enc ganö menfcf)Hcf) geljaIten. ~r roirc als Augustus 
et pat~r patriae (LEßC«j'['6~ Kcd :n:at~p 1Catp[öo~) gefeiert, D. lj. CUtcf) Die ~ ödj . 

ften menfcf)Iicf)en mürcen ausgeaeicf)nef, Oie fein !notgänger gefüljrt ljatte, 
oorooljI er aucf) Cen stite1 ,,!natet Ces !naterlances" in feiner !BefcI)eicen1) it 
immer abgeIeljnt ljat. ~m üf>dgen entJ)ält Ciefes <5tatut, bas faft ooUftänbig 
(40 Seifen) etljaIten {ft, nocf) feljr oiel ~ntere ffant,e5 - neo en Cent snuguftus 
mit Cer snugufta merCen aucf) Me @;aefaren ®etmanicus uno q)tufus geeIjrt, 
enbrief) am 6. stag Ces Raife rfeftes aucf) \)'Iatnininus, Cer !Befreiet ®deef)en ~ 
IanbS oor 200 ;;saljren - unb giO! uns ein leoenfliges !BilD, roie Cer ftäbtifdjl' 
RaifeduIt im .often cama15 CUtdj \)'eftaft oer !Be1)öroen im stljeatet mit 
.opfern oor oen YiaifetoifCern unC ®efang fomie curcf) \)'eitöug oet !Bürger. 
fcI)aft öum RaiferljeiIigtum am matftplag ausgeüO! romoe. 
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Uölkerrecf1t unb Hriegfüqrung im altertum * 
930n ~roftffo r 1)r. ijran3 menber in RöTn 

1)ieI'Oerufen ift Die 6teHe '0 ( ~pmn (üD. I 261 ff.)-, ro~ ODl)ffreU$ 
ÖU lOS nadj ~:pgt)ra gegt: 

lIilllenfcf)entötenDe 6äfte ÖU goIen, Damit er Die 6pige 
6ein~r g<efi,eDerten ~feHe 1Jergift t . ~il)er Fe ga'O 19m 
:J'los niel)t; Denn er fel)eute Qen Som Der 1ll1fter6liel)en ®ötter U 

'l)lefe mJeig,erung Des gottesf[hcljtigen ~Ios gat ÖU oi.eren optimiftifcf)en 
~usfügrungen ü'Oer Die fodgefcf)rittene ~umanität ~nlaf3 gege'Oen . ~at. 
fäcf)Hdj .murDen audj fpäter giftige maHen e''Oe nfo ge'Oraudjt roie geute ner ~ 

fel)ieDene menfel)enfteunDIiel)e ~rnnDungen unferes gocf)tuItioierten SeHaUers. 
ü'fntgens ergieTt OD1)ff'eus Daß geroünfcf)te ®ift oon anDerer 6eite, Die 
roeniger fhu:puTö roar. - ~.on Der geringen ~ljrlfel)reit gegeniiber Dem 
tye1nDe öeugt Der geimtiicfifcf)e n ä dj tl i cf) e überfan Des fpartanifdjen Rönigs 
Rleomenles auf Die ~rgioer mäl)renD eines maffenfWlftanDes ; er glauot 
im ~ecf)te Öu fein, 'meH DIe maffentu/je ia auf eine gemlHe ~rnöaljI 'oon 
~ a gell feftgdegt ift . 601dje tyäHe Hf tiger mieDedradjt rennt flie antUe 
mie Die mitteTaHedidje Rtlegfügtllng 'IlugenDe. 

! af3 man niel)t JeDen ®egn·et,: tötet, ift meniger illlenfel)Iiel)reit ars 
~tofitgler. 'l).e11l1 Die menfcf)Iicf)e Rriegsbeute mirD non Den 6Uaoen'f)änDT tn, 

Die Dem ~eere folgen, gut 'O eöaI)H. Q3ei Der erften .ßanDung im rartl)agifcf)'~n 
®ebiet fel)Ieppt,en Me ~ömer ii'Oer 20.000 ~ioi1gefangene fort (Pol. I 29) . 
'l)af3 umgdd)d auel) SioiIiften 601Dat,en abfangen, faUs fiel) iljnen ®efegen ~ 

l)eit Daöu Meiet, rann niel)t munDet ne'f)men, Da Dem ~Itedum eine 6el)e-i ~ 

Dung Der Q3egtiffe in Di.efer ~inficf)t Durcf)aus fremD 1ft (Liv. XXXIII 15) . 
930m Umfang Des ~anDelS mit R r i e 9 s ge fan gen e n giOt uns Die illlit. 
teilung Des .ßioius (XXXI 50) einen Q3egtiff, nael) Der fiel) noel) im ~a'f)re 
197 0 . ~9r. aHein in Der grieel)ifdyen .ßanDfel)aft ~cf)aia etwa 1200 ~ömer 
als 6Uanen aus Der Sd t Des öroeitm :punifcf)en Rrieges oorfanDen. 'l)ie 
nicf)t oedauften ®efangenen roerDen ÖU 6taatsfHaoen gemael)t unD für 
öff-entrid)e ~rbeiten 'Oenugt oDer alS ~uDerer 3u Dem aufreibenDen ®aleeren ~ 

Dienft g,e:p ref3t. 93idfael) er'f)alten fie Durel) .ßosrauf oDer ~ustaufel) i'f)re tyrei ~ 
l)'eit mieDet . Q3,el einem tydeDensfcljIuß mUß Die 'Oefi.egte ~adei aUe ~nge~ 
'/jödgen Der fi,egrdcf)en mation o'f)ne .ßöfegeTD ausliefem. 'l)ie ~ömer oet. 
3iel)ten ieDoel) auf Di,e ~iicfgabe oon 60lDaten, Die 3um 3meiten meaTe ge. 
fangen finD. ÜberT)au:pt raufen Fe nicf)t kiel)t ®efangene los . 6iegen oDer 
6ter'Oen ift auel) in Diefem ~unUe i'f)re ~arole, fefbft 'naclj Den furel)tbaren 
93etTuften bei. ~anna,e (Pol. VI 5 ; Liv. XXII 60). 

<.Die !Be9ani)fung ber ®efangenen mar nieHeiel)t nodj fdjIimmet alS bie 
fonftiger 6Uaoen. ®eraDe3u entfegliel)e 'l)inge merDen un_ aus Der alten 

• !l3gL m. ~l. VII 3, <5. 56 f. u. VII 4, <5. 82 f. 
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Ylrte,gfüf)rung üoetIief<ert. 1:lemgegenüoer oebeutet es nicf)t oier, DaB mir 
ö· ~. i6el @;icero (de off. I 35) leTen: lI ~acf) einem (5iege finD Die Öu fcf) onell, 
me1cf)e im Ylrt.ege nicf) t grauf am unb unmenfcf)Hcf) gemefen fin D." ~ie ®tiecf)en 
macf)en einen Unterfcf)ieb ömifcf)en frefgeootenen (5tammesgenoffen, mus, 
länDern unD (5Uaoen ; e-tftet e ftef)en unter einem öiemIicf) milDen Yltiegs r cf)t. 
!!Degen if)rer Unmenfel)Iiel)feit merl)en liefonDers Me Ylattf)ager non römifcf)en 
un D gtieel)ifcf)en (5el)riftfteUern getabell. {>annf6al feTh ft f) anbeIt in je l)er 
!!Deife tittetlicf), mUB aliet bafür Me ~efdjimpfung ber ßeidje feines ~rubets 
{>as Drui6al erfeoen. ®raufig midt Me (5el) iTherung bes ßinius (XXII 51) 
nom (5el)ladjtfe1D non @;annae. (5eroft Me ~ermunbeten merben nael) Dierer 
mogl r~etotifel) üloed:tieoenen ~atfteUung non ben Ylattf)agern aogefel)ladjtet. 
mifler auel) Me !Römer feloft fennen feine (5el)onung. ~adj @)rftürmung einer 
(5tabt pflegen fte aUes, feloft Ylinbe.r unb ~iere nieberöum egeln unb gräBIfdj 
Öu nerftümmeIn (Pol. X 15) . ~ei ignen gaoen Oie ~emogner erftürmter 
(5täDte auel) niel)t öle !netgünftigung, fiel) los faufen Öu Mrfen, ~ei frei . 
mffiiger üoergaoe oegarten @;tnHiften unb ~efagung gemögnHel) igre fle rfön. 
liel)e ijreif)eit, unO ömar mixb i~nen meift Der 2l'6öug gefta ttet lImit einem 
!Rode", 1) . g. mit Dem, mas fie auf bem ßeioe tragen. (5onft aoer mirD ber 
ijeinb ganö im ®egenfag Öu geute um fo graufamer i6eganbeIt, je maderer 
feine !nedeibtgung mar. ~ur Me ~erfet oeganbeln ben tapferen ®egner 
titterIidj ({>eroDot VII 181 u. 238). l:ettes lieB aUetMn gs Den ßeiel)nam 
bes igelbenmüttgen ßeonibas fel)änben. 

~ft na el) Dem ®efagten fel)on Me reguläre Yltiegfüf)wng jeben W1ü1efl)s 
loar, fo mirb fie gegenüoet aotrünnigen ~unbesgenoffen unE> (5öH'mem magr. 
gaft fel)auberettegenb. ~ie (5ölDnet gerten bem m tertu m iboet gaupt nur ars 
eine !!Dat,e, Me man fiel) nom {>alfe fel) afft, fooa1b ffe läftig mitb (Pol. I 9). 
!ReoeUen, !neträter unb Üoedäufer finb natüdiel) erft reel)t uogelfrei unD 
non aUen !nertragsoeftfmmung,en ausgefel)loffen. ~efonl)ere !nergfinfHgungen 
fü r ijürften unD goge Offiöiere fennt bas alle Yltieg reel)t nidjt; auel) fie 
metDen getötet, uerfUaut ober miBganDelt. W1e ift tft if) r ß os nodj gärtet 
als bas E>er gemöf)nHel)en (5tetoIiel)en, es fei benn, baB eine (5el)onung auS 
poHHfel)en W1otioen tätIiel) erfel)eint. Ylröfus mirb öum ~obe ueruttefIt, oie 
atgentfel)en mbmitale in (5t)rafus trifft bas gLeiel)e ®efd)id ; Oer uor {>ung r 
faft magnfinnige ~ugurtga mirb im römifel)en (5taatsg'efängnis oe roroffeIt, 
{>annioal unD W1itgdDates mie ein milDes ~ier uon (5el)Iupfminfel Öu 
(5el)Iupfroinfel gegegt. ~defter, ®efanbte unI) {>eroIl)e jeboel) finb unuetIegIidj 
oDer foUen es fein; elienfo bie ~empeI unb ®raoftätten. n btefem \pun'ft 
ülien Die ®tieel)en fog ar ben ~aroaren gegenü'6er !Riidfidj t, mie benn mIet' 
anber I)ie pergfel)en {>emgtümer ael)tet, oomogl fgm bas !!Dfel)eroergeItung , 
reel)t if)re Serftörung geftattet ~ätte. mm gemiffengafteften loeooac'fjten Me 
!Römer biefe !Rüdfiel)t g,egen frembe ®ottf)eiten. (5ie forDern fogar uor einem 
(5turm offioieU Oie ftemben (5tabtgötter auf, fiel) in (5iel)ergeit Öu utingen:. 
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Wie Die ®efangenen, fo finD audJ Die ® e f a I I e n e n mit iljret Sjabe 

~tgentum Des 6ieHers . 9J1an oetaubt fie ffFer Wettfacf)en, befonDers D r 
iiftung unD läßt fie unoeftattd Hegen. flodJ :pflegt man im angemein n 

Di.e ~eerDigung roenigftens nidJt ou ginDern. !}leg lift, Daß Die unt tI 9 ne 
~artet einen WaffenfHIlftanD OLL Diefem SroeCf oeantragt. f i fe DurdJ ein n 
Sjero1D ootgebradJte ~itte gilt ars ~ingeftänDn is Det mieDer1age; D sga1b 
oauDern bei 9J1antlnea 362 o. @;gt. oeiDe ~atteien lange mit D r 6enDung 
eines ~erolDs (flioDor XV 87). ~ine Waffemulje ou Diefem Sm Cf roirD 
faft nie abg.efd)Iagen. meben Der llnant lftbad'eit Der SjeHfgtümer unD ® " 
fanDten ift Dies Der inoige ~raudJ, Der angemein oöfferredJtIidJ an rrannt 
tft, ia es ift Der erfte Illnfag Ou einem 93öfferredJt üoerljau:pt, Der nidJt re i n 
teTigiöfer matur fft. flenn Die ®efanDten ftegen DireH untet göttHdJ m 
6dJug, finD oieIfadJ felbft ~rtefter oDer gegöten einem befonDetS geroeigten 
®efdJled)t an. lllOer audJ bei Der Waffemuge our ~e rDigung Der ® faU nen 
f:pieU ein teHgiöf,es 9J1oment mit; Denn Det lInlb ftatt t !Berftoto n mUßte 
ruI)elOS umgerirren unD ronnte nid)t in Die llnterroeIt 9 langen. !Bon D n 
oaf)lreid)el1 ~eifpieIen Dieler Illrt ift D r tragifdJe RonfIiH in Det Illntigon Das 
befanntefte. flem 6treit um Die ßeidJe D 5 ~atronus miDmet ~om t m f)r 
ars dn ganoes ~udJ . f er beDtogte ~eHot fudJt DurdJ einen 93ertrag mit 
IlldJiH feinen ßeidJnam Ou retten (11. ' II 256 ff·): 

lI::sd) roerDe Dicf) nimmer mit 6dJmadJ mißganDeIn, oetIeigt mit 
S·eus, als 6ieger OU ftegn unD Dit Die 6eele ou tauoen; 
60nDern nadJDel11 idJ geraubt Dein fdJönes ®eroaffen, IlldJiH us, 
®eb' idJ Die ßeidJe outüCf an Die flanaet. ~ue mir ®I idJes.1I 

Illuf Den ~OD oerrounDet fIegt Der ~eIl) nodJmals Den eroarl1111ngs(ofen 6ieg r 
an (338 ff·)· fler radJfüd)tige ~eIiDe ljat Die legte ~itt Des 6terb nDen 
nid) t erfüllt, fonDern Den ßeidJnam Des ~e1Den 9 fdJänDet. Sjomer oerurt i1t 
Diefen ffreüel fdJarf, roägtenD er übet Die IllbfdJlad)tllng oon oroöIf oorn gm n 
troianifdJen ::süngTingen aIS ~otenopfer für ~attOnus tllro ljinroeggef)t. 
6dJ1ief3lid) giOt Illd)ffI Di,e ßeidje ~dtors Dodj geralts unD geroägtt inen 
WaffenftHlfta nD Ou feiner ~eftattllng . 9J1it Dem ffortfdjreiten Det Sjumanität 
rourDe es bei Den ®tied)el1 6itte, alldj Die ßeidjen Der ffeil1De olt b erDige11, 
fans Diefe feTh ft nidJt Daoll imftanDe roaren; ausgenommen finD i Dodj 
!Berrätet unD SIJempeTt:äubet (Diod. XVI 25); dienfo 9 fan ne midjtgti d)en. 

~t nad) Den bisljetiHen srfllsfüljrul1gel1 Die ~erfon Des ffeinDes faft 
oogelfrei, fo gilt Das erft redJt oon feinem ~ i 9 e 11 t u 111. 9J1an oegnügt fid) 
in Der älteften Seit nidJt Damit, Die beroegHdje Sjabe fortoufdJIe:p:pen, fon " 
Dem oemid) td aud) anes anDete in olinDet Serftörungsrout. 6dJIimm ift 
in erfter ßinie Die !BetnidJhmg Det ffrud)tbällme, ro n gieDurdJ Die ßanD" 
roittfcf)aft auf lange ~agre ruiniert roitD; braudJt DodJ Der ölbaum, Der für 
Me arten RlIItutIänDer gouptfäd)1id) in ffrage tommt, etroo 30 agte, bfs 
er ffrüdJte trägt. ®eraDe in biefet Sjinfidjt fegen fdjon früg oöH rredJtlid)e 
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~eftreoungen ein. 6d)on m10fes unterfagte Oi ~ernid)tung Der tyrud)tliäume 
im tyei nDdlanD; ~Iato uerlangt im 6taat (5 p. 470) ein fold)es ~ero o t 

menigftens für Oie ®ried)en . ~et ~oIt)oios finDen mit fd) on ganö moDeme 
QInfd) auungen (V 11): "tyeftungen, Sjäf,en, 6täDte, ßeute, 6 d)iffe, tyrüd)te 
unD Dergle ief)en Den tyeinDen megöuneljmen unD ÖU ue rDerben, um DaDurd) 
Den ®egner Öu fd)mäd)en unb Oie eigen n ~nte.reff n unD Ultterneljmungen 
Öu förDern, Daöu ömingen uns Me ®efege unD !Red)te Des iitie.ges. Dljn 
l21us fid)t aber, Me eigenen ~ntereffen unD Unterneljmung n ÖU förDern oDer 
Den tyeinDen für ben iideg, Der eoen gefüljd mirb, 6 ef)aDen öuöufügen, 
;:tempel unb mit Denfeloen ~HDfäulen unD aIlerlei !ille.de Diefer %:t olj ne 
alle ~o t Öu öerftören: mer foUte ljietin nid)t Me SjanOTung eines !illalj nF 
finnigen unD !RafenDen erlennen? ~enn ein re.d)tfd)affener m1ann Darf im 
ii·d eg mit fo ld)en, Me fid) uerfeljIt ljaoen, nid)t auf Serftöwng unb uöTIi.ge 
!nernid)tu ng, fonbern nur barauf ausgeljen, ba13 Me l6egangene 6d)uID ge~ 

füljn t un b lufeber gut gemad)t merDe. 6tatt unfef)ulOige ~inge öugI {d) mit 
Den °reDlem bem Untergang öU meiljen, foll er lieoer öuglefd) mit Den Un~ 

fd) ulDigen Die tyreDler Öu retten unD Cem Untergang öu entrei13en fud)enu 

1211fo nur inforoeit Cem ®egner fd)aben, alS öut ~urd)füljtung Des 
iidegsöids nötig fft; jebe überflüffige Sjätte netmeiDen! ;.Jn Me ~ta~i5 
fi nb berartige I21nfidjten leiber nief)t umgefegt morben. !nor allem Me !Römer 
pfünDem unD öerftören ft)ftematifdj unb oaroatifdj; 6t)rafus, iiariljago unD 
iiorintlj finD traurige ~emeffe bafür. 6d)metIid) ljätte aud) ein tyelbljen: 
feine 6 0IDatesfa Danon abljaIten fönnen. ~ie naiDe I21nfd)auung Öes I21Iter~ 
tums fielj t in Der ~eute nur ben moljluerMenten ßoljn für Die I21nfttengung 
im iiriege. ~em m1afoe bonedönig ~ljmpp mitb uon Den ®tiedjen all n 
Q;rnftes Der !noLiDurf gemadjt, er ljanOTe unrittetTidj, meH er auf feinem 
!Rücröug bie 6täMe öerftöre unD ner6renne unD fo Dem <5iegex Den ~re i . 
oerDeroe (Pol. XVIII 3; Liv. XII 33). ~et fofor ti ger freimif1iger Über~ 
gaoe merben fefte 6tä.Me aIIerOing·s fd)on aus taftifd)en ®riinDen gemölj n~ 
fi dj gefd)ont unD fommoen meift mit einer ftaden iitfeg rontdoution DaDon. 
tyür ifjr meiteres lot)ales !nerljaIten fotgen bann ®eifeln in gro13 1: I21nöa'91. 

Q;s mag genügen, '9ier Me ~eljanOTung Des tyeinbes unD feines Q;igen~ 

tums im ß a nD f r i e ge furö ffiööiett Öu ljaoen. !non etnem 6 e er e d) t tft 
aud) nidjt Me leifefbe 6pur in ber ä.lteften Seit nodj anDen, Dielmeljr ge~ 
ljören <5e,e'9 anbef unb 6eerauo öufammen. Q;tft alS Oie !Römer .\jen: n Der 
!illdt gemorDen maren, uetmod)te ~ompeius Das m1itteIm er Don Der 6ee~ 
täwberpeft Öu fäubern ... 
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mufeale Beftrebungen im fUtertum 
!non 1)r. ~ubolf mou 

D ie moDernen m1ufeen finD meift öffentlid)e, oom <Staat unterftü13te 
unD oon ®e1 l)den geIeitde ~nftitute, Denen 1. Das <Sammeln, 2. Die 

Q;tf)altung unD 3. Die Illusm dung 0 r Runftm de unD anDeten m1ufeums~ 

oeftänDe ÖU miffenfd)aftIicf) r !neraroeitung unD ÖU ooUsoifOn rifu)en Smecren 
ooliegt. ~m UaHifu)en Illrt dum oeaeidjnete ieDod) Das mort m1ufeum nidjt 
ein D rartiges miH nfcf)aftrid)es ~nftitut, fonDern urf:prünglid) einen Den 
m1ufen gem igt n Ort, Ö. !B. Das m1ufeion am t)eHfon, alfo eine öurd)aus 
re 1 i 9 i ö f Q;inrid)tung. <Di Q;rinn rung an Diefen !uHifd)en Utf:prung oe~ 

magrtl.' audj nocf) Das m1ufeion Öu III 1 q a n D r i a, ein mert Der oeiDen 
erften \pto1emii r (\Pt. <Soter t 283, \pt. \pT)ilaDe1:pgos t 247); Di fe groB~ 

artige <Sdjö:pfung, Die in m1itteLDing amifd)en Uöfterfiu)er ®emeinfdjaft, Ilna~ 
Demie unD Unioerfität Darft ute unD Deren Sen trum öie oerüT)mt !Bioliot1jd 
mar, gatte als !norfteT) r jnen \p r i e ft t. !Beau)tensmert ift ao r, DaB 5 
ein aus <StaatsgeIDem ed)aItene gelel)rte ~nftitution mar (ugL <Sttaoon 
XVII 794). !Bei 0 n ~ ö m ern 0 Deutet m1ufeum einen öuriidgeöog nen Ort, 
an Öem man feinen <StuDien ooliegt (ugf. !narre de r. r. Irr 5, 9); fo ift auu) 
im ffilittelart r m1ufeum <StuDi rftuoe, Eaootatorium; og1. magnet in 
®oeH)es tjauft: IIIlIdj! menn man fo in f in m1ufeum geoannt ift unD fiegt 
bie m rt raum in n tyeiertag .. .'1 

1l1n Die tj ftfteUung, DaBim IllH rtum Das mod m1ufeum nidjt in Dem 
uns l)eute ge(iiufigen <Sinne geotaud)t murbe, moHen mir nun Die tjrage 
!nü:pfen : ®ao 5 ÜO rgau:pt in D r IllntHe Q;intid)tungen, Di ganö oDer teil~ 

meife mufea1 n Smecren Dienten? !non mann an Datf man eigentIid) mu fea{es 
<Sammeln ermarten? <Das Q;rft T)en mufea1er !Beftreoungen ift mi oei htl ~ 

tureH tiefftef)enDen, fo audj oei iungen !nöUern uon oorneger in unmal)r ~ 

fdjeinIidj; D nn Dief. finD nou) aU fegr mit Den Q;lementarerforDernfffen Des 
oitalen <Staats1 0 ns 0 fu)äftigt unD oeDürfen oorerft einer tjeftigung Der 
<5taatsgrunDIagen. ®ao n Ö. !B. bie Illtgener nadj Dem \perfeteinfaU Die oi fen 
aertrümmeden .Runftm de auf Der Illfto:polis in ein m1ufeum? ®emiB niu)t! 
<Denn Das !noU mat nod) ÖU iung, gatt ganö anDer Illufgaoen oor fiu) unD 
m01': in fein m haftuoU n <seIoftoemuBtfein menig Öu I)iftorifdjen ~eflet;ionen 
Dis:poniert. Q;s ift nämliu) nidjt aU üo rfelj.n, DaB neoen einem gefunDen 
<Sinn für Die aus oergangenen Seiten üoerlieferten merte in Den mufealen 
~eftreoungen Dou) aud) immer ein gemiHes <Sd)mäu)egefiigl liegt. 

®anö unoeaofidjtigt unD aUmägHd) rmud)fen Di erften m1uf en in Den 
sr e m:p f n, D r n !BeftänDe amar uormiegenD aus ruItlidjen !BeDingung n 
al meiljg fdj nr u. Dg1. öufammen!amen, Die aoer Damit eine tjüUe oon 
fe{tenen oDet Denhuürbigen unD Darum merrooUen ®egenftänDen fiu)et für 
!ünftige Seiten 0 maf)rten . ®anö ägnliu) ftegt es mit Den Riru)enfd)ä13en 
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bes W1itte1aIters1) . q)a13 im 2Htertum bie 9::empeT roegen fljrer !8eftänbe an 
Runftroetfen eifrig oon 9::ouriften aufgefudjt rourben, ift uns oieTfadj üoer. 
Liefert; fo 'f)ei13t es ö· !8. oei ~icero (Verr. IV 2, 4) non i)em oerü'f)mten 
@tos bes ~ra!i teres ÖU 9::1) fp iä : ... propter quem Thespiae visuntur; nam 
aHa visendi causa nulla est. 

q)en mufealen !8eftteoungen günftig roar nor aUem ime oeränb de 
@;infteUung ÖU Runft unb RünftIetn, roie roir fie non etroa ber öroeiten .t>älft.e 
bes 4. ::5'f) . an feftfteUen fö nnen: q)ie aUgemeine fuItureUe @ntroicflung unb 
.t>odjofüte fü'f)tt Öu einer oergleidjenben Dlücffdjau, roooei oalb bas ®efü'f)l 
auftaudjt, baB ber .t>ö'f)epunft oereits üoerfdjritten ift; Me !merte ber !Bel> 
gangen'f)eit glauot man nidjt me'f)t üoertreffen Öu fönnen. ®Teidjöeitig roirb 
bie <5teUung bes RünftIers gead)teter, er etöieIt für fine !metfe 'f)ö'f) re 
\preife unb bamit erfolgt aud) eine \preisfteigetung für Me 2lroeiten oer fts 
oerftoroener RünftTer. q)ie !Bergangen'f)eit roirb alfo roertuoU unb bas Runft~ 

roetf öum !mertooieft. Runftfammlung n entfpred)en nun nid)t nur einem 
fuItureHen !8el)ürfnis, fi roerben audj oom rein matetl<eUen <5tanbpunft aus 
oorteiI'f)aft unb fie entfpr d)en üoerbies bem Dtepräfentations~ unb ßU!us. 
oebürfnis bes prunfHeD nben .t>eHenismus. 

2lus tunft'f)iftorifdjen 9::enbenöen entftanbene groBöü9ige mufeale <5amm ~ 

lungen Degegnen uns öum erften W1aTe Dei bem .t>errfcf)ergefdjled)t ber 21 t. 
tal i ben in \pergamon. Sum erften W1aTe finben fidj 'f)ier mufeale ®e. 
banten, bie mobemen ä'f)nefn. 2lus roiebergefunbenen <5tatuenoafen unb 
<5djriftfteHemadjrid)ten fönn n roir bie !8eftänbe biefes W1ufeums, bas mit 
einer !8ioIiot'f)ef oerounben roar, öum %eH nodj refonftruieren . @s ergiOt fid) 
baraus, baB man in planooUer !meife Runftro de ber ucr,fd)ieb enften <5djulen 
unb ::sal)r'f)unberte öufammengeDradjt 'f)atte, baneDen aoer Me <5ammlung, 
foroo'f)I Me <5tulpturen als aud) Me ®emälbe, burd) R 0 pie n ergänöte. tyür 
bas @;ntfte'f)en tunft'f)iftorifdjer <5tubien Doten biefe <5ammlungen eine ge~ 

eignete ®tunMage: man fammelte ~adjtidjten üoer Me Rünftler, fdjuf ein 
\petiobenetnteHung unb !mertung bet griedjifdjen Runft, unb biefe Robifi~ 

öietung roar für Me tyoIgeöeit, nor allem füt bk RunftutteHe ber Dtömer, 
fidjedid) non groBet !8ebeutung. 

2lus etroas fpäterer Seit tennen roir in W1 i t'f) r a bat e s @;upator 
(132 63 u. ~'f)r.), bem Rönig non \pontos, einen anb ren oerü'f)mten <5amm ~ 

fer , ber Die erfte ® e m me n fa m m I u n g unb audj fonft prädjtige Runfbuerfe 

J) ~ine li e l1J u B te !l3erlilnbung non ®ottesgaus unb !mufeum ift bas ,,~wnner~ 

heuö" auf tiem SoHfeIbe lief .!Uagenfurt: 'Domenicus ~wnner, <5e'fretär ber färntned fdjen 
Eanbftäntie, ein groBer 5'reunb ber römlfdjen ~Htertümer, gruli bort auf bem ~otien ties 
aUen !l3irunum; nor Me mufgalie gefteUt, ben gefunbenen <5telnbenfmäIern einen gaIlillJegs 
gefdjügten muffteHungslllag 3U oerfdjaffen, gatte er ben llraWfdjen ~infalI, im !Jagre 1692 
tiem g1. mntonius, "bem <5djugllatron tier <5udjenben", eine Ylalle((e öU l1Jeigen, in beren 
!illönbe er feine 5'unbfHiCfe einmauetn lieB. 
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oefeffen ljaoen fou, mas man Diefer wuljen .Rdegernatur fürs erfte gar 
nid)t 3utwuen möd)te. @;o nfo int reffant ift Me ~erfölT1id)reit ::s U 0 a 5 lI., 
.Rönigs oon m1auretanien (25 u. oi 23 n. @;ljt.), Der in feiner ~e.fiDen3ftaDt 
@;aejarea (ljeut @;ljerd)eI) neoen einer ~iOfiotljeC aud) ei.ne .Runftfammlung 
oefaB, in E>el: ,fidj neoen Driginalen audj .Ro:piell oefallDen. 

<.Die mufeaTen stenDen3ett Der nücf)temen !H ö me r ,finD oor aUem DaDurd) 
oegünftigt g mefen, DaB für Fe in oefon.Der,em ®raDe Das .Runfbued IDeTt. 
ooieU ift. CSeloft lange .s it unflt:ODuUio, ruuBte fid) ~om Di-e erforDerlid)en 
.Runfhoede auf eoenfo einfadje rui oiUige md Durd) Den .R u n ft rau 0 3u 
oerfd)affen (ogI. !Den: 5). moer aud) f:päterljin mar Der .Runftfinn Der ~ömer 
im aUge meinen ang lernt uno f,e1)r äUBer1icf); man uergkid)e nut einmal, 
ruas ~Iinius n. h. 35, 4 üoer fine eigenen ßanD Ieut,e fagt. IDi·e fe1)r aoer' 
E>od) Die ~eredjtigung unE> ~ Deutung mufealer CSammlungen fdjon in augu. 
fteifcf)er Seit ein eInen 3ur CSeloftoerftänMid)reft gemoroen maren, leI)rt uns 
eilte mad)rid)t E>es f loen ~Hnius (35, 26) üoer m1. mg r i:p:p a, Der in einer 
oerüI)mt gemorDenen !HeDe oerlangt 1)atte, DaB Der gefamte .Runftoe,fig 0 rn 
~uoIihlln 3ugänglid) gemad)t meroen mÜBte. 

mud) oei Den ~ömern rum: lang Der stempel Das m1uf.eum unD uide 
stempel erlangten aUmäI)licf) tein mufealen @;1)awUer, ruie uns Dies CStraoon 
( ' IV 637) oon Dem gefeierten .\jeraion oon CSamos oerid)tet. mn nielen 
.RuItftätten gao es aud) eig ne mufeale ®eOäuDe (ugL 3. ~. Paus. X 38,6). 
mUmäl)1fd) entftanDen Dan 0 n bie oielen grOBen unD Heinen ~ rio a t. 
fa m mI u n gen, oefonD rs 0 Deutungs ooU Die Der .Raifet:. CSd)on 3ur Sei t 
Des !Dittuo (ogI. de arm. I 5, 2; 3, ; 4, 2) maten für Die nobiles ~i6Iio. 
tf)er unD ®emäIDegaI rie unedäBIid)e ~epräf,entationsfad)e . .RunftIi oljaoer, 
·renner uno ·fammler 3u f in ge1)öde 3um guten ston, unD eine ois meiIett 
an Das @;~3e nh:ifd)e fh: ifenDe CSammeIruut ging Damit .\janD in .\junD. CSdjon 
Don @;ä fa r oerid)tet uns CSueton (c.47), r ljaoe .Runft,fd)äge animosissime 
comparasse; fe1)r intere,ffant ift Di mad)ricf)t Des feloen mutors ü6et m u g u· 
ft u S (c. 72), Der fine !Baut n me niger Durd) CStatuen ODet ®emäIDe ge. 
fdjmücH ljaoe, fonDern rebus vetustate ac raritate notabilibus, D. 1). alfo, DaB 
muguftus ein dd)tiges lI~aritätenraoin ttll oefeffen 1)at, mie fie an Den mit· 
teIaIterIid)en uno frü1)n u3eitlid)en .\jöfen aud) unter t>em mamen lI.Runft. 
unD IDunDedammer ll ungemein oeIieot maren. Üodgens mUB es 3u mugufhts ' 
Seit aud) fd)on m1 ü n 3 fammlung n gegeoen ljaoen, roie mir allS CSueton 
(c. 75) erfd)IieBen rönn nj üoer einen medmürDigen ~Iusroud)s numisma. 
tifcf)ett CSammeleifers oerid)tet ~Iinius (33,132), roonad) man um teures 
®elD tlialfifirate oon <.Denaren 3u erroeroen tracf)tete . 

::sft angefid)ts D 5 geroaltigen ~eDarfs an Runftroeden ,ein fdjmung. 
I)after .R u n ft 1) a n D I o1)ne meiter,es oerftänDIid) - man lefe nur oei 
m1adtal IX 59 oie ergö!3Iid)e CSd)iIo rung eines CSnoos auf oem .Runftmadt 
in !Hom - , fo ift eine oegreiflid)e tliolge Diefer enormen mad)frage aud) eine 
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m1enge oon R 0 ~ i e n, Oie als Originale ausgegeben murDen, oor arIem aber 
uon ff ä 1 f ef) u n gen, Oie Den lünftIetifef) meift nief)t fegr geoiIDeten Räufern 
um teures ®elD aufgefef)magt murDen i og1. Phaedr. V praef. u. Mart. XII 69. 

@s feien nun nodj einig @in3eII)eiten Oes ant{f,en m1ufealoettieoes 
ljerausgegriffen, Ou rft mas 1bir üoer Den mamen Der <Sammlungen unD 
iI)te sn n 9 ft e 1 I t e n miffen. ~Itnius (36, 196) nennt Die <Sammlungen 
miracula, ~aufanias (I 21, 1) ~UUp.UTU; Dementf~reef)enD ljieBen Oie Dort 
oefef)äftigten !Beamten oi bio TOl~ ~uup.uow. <Drei infdjriftlief)e Seugniffe 
aus !Rom füljren einen (procurator) a statuis, einen officinator a statuis unD einen 
(procurator) a pinacothecis an (eIL I 4032 i 2270 i 10234), Duref)megs snnge~ 
ftente Der raifedief)en <Srul~turen~ b3m. ®emälDefamllllungen. <SeloftoerftänD~ 
lief) ljat aucI) Das snUettum, oft in glüCflidjfter meife, <Sorge für oie @ r 9 a [~ 
tun 9 Der Runftmetfe getragen unD megrfadj gaben mir madjricI)ten über 
an til'e 11 <DenrmalfcI)ugll~!Beftrebungen. @s ift fegr bemedensmert, DaB nocI) 
in Der Notitia dignitatum (Oe. IV p. 114, 14), Dem !Reief)sfdjematismus aus 
Dem snnfang Des 5. ;;s1). n. ~gr., unter Den ftaDtrömifdjen 2.fmtern ein curator 
statuarum erfef)eint. <ScI)HeBIidj fei nodj ermägnt, DaB auef) Das snItedu111 
in femen <Sammlungen Oie uns geläufigen ;;s nu e n ta r nu m m ern an Den 
<Sdjauftücfen gerannt gaoen mirb, mie mir aus Den auf Runftmetfen mandj~ 
mal ficI) finbenben griedjifdjen unb lateinifdjen Sagloeidjen erfdjHeBen Dürfen. 

Julianus avoftata, ffiegen bas Bier 
!non Oberftubienbireftor ~rofeffor 1)r. ~ans ßamer in ßei~3ig 

Der Raifer ~uHanus sn~oftata 1)ieIt fief) 355 361 in ffranl'r icI) auf 
unD lernte bei D n bodigen ReIten Das !Bier fennen. ®efdjmedt 

l)at's il)m aber nicI)ti befonb rs 1)at i1)m Oie Ofä1)enbe midung miBfaHen. <So 
l)at er fidj fogar Ou einem <Sdjmä1)geOidjt Dagegen 1)inreif3en laffen (Anth. 
Pa!. I 368). <Damit ermirOt er fid) nun Den !B ifan 1)eutiger !Biertrin ter 
nid)t i mix moHen es igm 1)öd)ftens Des1)afo ueqei1)en, metl es Damals nocI) 
rein gego:pftes, D. g. in unferem <Sinne gutes !Bier gao, urrD megen feiner 
l)iibfdjen modf~iele am <Sd)luf3. @s lautet: 

Ti~, :1tO~EV ElS, ...ltÖvucrE; p.a yap TOV CtA1l..'lEU BciKXOV, 
OU 0' EmrtrVWOKW ' TOV ~tO~ olou p.ovov. 

KEiv(l~ V€.KTUP ÖOWOE' cru OE Tpciyou. TI! pa OE KEATOi. 
Tl1 :1tEVlIJ ßOTPUWV TEÜSUV (ur' aOTuxuwV. 

T(j) crE XP!) KUA€.ELY ~llP.(lTPLOv, oi) ~tovucrov, 

7iUPOYEVij P.ü'AAOV Kcd Bpop.ov, 01\ BpOP.LOV. 



mer unE> moTjer, 'Dfont)fo",l)? maTjrTjoftig, liefm mfdlidjen ~ol'djos, 

mefn, E>fdj renne fdj nfdjt; nur Seus' mfr'fIfdjen 150I)n. 
'Der fft noH meUorE>uft ; E>u noTT ~0d's E>uft2)! 'Denn Mdj limiten 

ReHen, E>er ~raulien liar, nur ous E>en 'llljren E>e" Jlorns. 
jjeiBe E>u 01[0 nur 'Demettf.os , nidj t 'Diollt)[o", 

me{3en" nfdjt ß'euerent[tommtS) , !Brummer, E>odj nfdjt !Brondos ! 
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1)er berül)mte ~l)fIolog ~ugo ® rot i u s (1583- 1645) l)at Das l)übfdj 
ins .ßateinifdje überf gt. ß%:: Das m3ortf:piel !Brummer - !Bromios, Das er 
fateinifdj nfdjt mf Derg ben tonnte l fügt et äUB,etft gefdjicH bas m3odf:piel 
Semela - simila 4) ein: 

Unde, quis e , Liber ? Sie sit mihi Liber amieus, 
Non mihi tu notus, sed puer ille Iovis. 

"Ie ut neetar olet, tu eeu eaper. An fera te gens 
E x spieis genuit Celtiea, vitis egens? 

Hine Cerealis eras meliori iure voeandus, 
Non satus ex Semela matre, sed ex simila. 

1) !l1ämHdj E>erienfge 'Diong[os , Elen fdj Tjier fennen Terne. 
2) mämTfdj megen Deiner !BTäTjungen. 
3) 'Du liift mef)t ein !ffief3engeliorener (1l'upoyev~<;; 6 1l'up6<; = !ffiei3en) oIS ein ß'euer, 

geliorener C1l'UplyevI'j<;). 
') Semela E>ie Dllurter E>es 'DionlJ[os, simila = mef3enllleljI. 

Vorbereitung auf ben '([ob 
<5eneclls 54. !Bdef, überfegt 1)on ~rofeHor 2luguft o. ~lllllt) * 

Seneca Lucifio suo sa
lutem. 

L ongum mihi eommea-
tum dederat mala 

valitudo; repente me inva
si t. "Ogo genere?" inquis. 
Prorsus merito interrogas : 
adeo nulfum mihi ignotum 
est. Uni tamen morbo quasi 
adsigoatus sum, quem qua re 
Graeco nomioe appelfem 
oeseio ; satis eoim apte diei 
suspirium potest. Brevis 
autem valde er proeelfae 
similis est impetus: intra 
horam fere desini t. Ogis 
enim diu vix spirar? Om
nia corporis aur incom-

m eine J'irnntIfdjfeft l)atte mir einen langen Ut:' 
. laub gegeben; plögIidj fiel fie midj mieDet: 

an. 11 n meldjer 2Irt?" fragft 1)u. 1)u l)aft ®runc l 

f 0 ÖU fragen; f 0 menig ift mir irgenDefne 2Irt unbe, 
tannt. @ i n er Rtanfgeit bin icI) ieDodj Uor allen 
gleidjfam Öu eigen gegeben i idj Ifel)e nidjt ein, marum 
icI) ffe mit Dem gdedjifdjen mamen benennen foH, 
Da fie ga nö :paffenD mit suspirium [!BrufUram:pf] 
beöeidjnet merDen fann. '.Der 2InfaH ift 1)on fel)r 
fllt:3er '.Dauer, äl)nlicI) einem m3inDftoB; in einer 
\StunDe fft gemöl)nHdj aHes !Jorliber. 1)enn mer 
gibt lange Den ®eift auf? 2IIIe Den J'iö r:per be, 
DrücfenDen oDer gefnl)rDencelt Übel finD burdj micI) 

*) SJIu", E>em merk ß u c f u s IlT n no e u 5 15 e n e c 0, ~TjfIoiopTjifdje I5djriften, nodj 
E>er Ülier[eBung non SJIuguft ~ 0 u I l) unD [(. jj a 0 t 1) neu Tjerous gegelien Don ~Tjaffno 
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moda au t pericula per me 
transie runt : nulfum mihi 
videtur molestius. Qgidni? 
A liud eni m quicquid est, 
aegrota re es t, hoc animam 
egerere. I taque medici hanc 
meditationem mortis vo
cant. Facit enim aliquando 
spiril us ille, quod saepe 
conatus est. - Hilarem 
me pu tas haec ti bi scri
bere, qui a effugi? T am ridi 
e ule facio, si hoc fine quasi 
bona va litudine delector, 
quam ilfe, quisquis vicisse 
se pu tat, cum vadimo
nium distulit. Ego vero et 
in ipsa suffocatione non 
desii cogitationibus laetis 
ac fo rtibus adquiescere. 
"Qgid hoc est?" inquam. 
"T am saepe mors ex= 
perilu r me? Faciat : at ego 
illam diu expertus sum." 
"Qgando?" inq uis. Ante
qua m nascerer. Mors estnon 
esse. Id qua le sit, iam scio. 
H oc erit post me, quod 
a nte me fu it. Si quid in 
hac re to rmenti est, necesse 
est et fuisse, antequam pro
diremus in lucem ; atqui 
nullam sensimus tunc vexa= 
tionem. Rogo, non stultis= 
sim um dicas, si quis existi
met I ucernae pei us esse, 
c um exti ncta ('st, quam 
antequam accenditur? Nos 
quoque et extinguimur et 
accendimur : medio illo 

ljinburu)gegangen; läftiger als biefes fanb idj feines. 
Unb mirUidj - iebes anbere, mas es audj fei, 1ft 
nur eine Rranfljeit; biefes ift ein ~oDesfamtlf. 

1)aljer nennen es audj Die Sllqte Die ~orüoung De~ 
6teroens. 1)enn enOliCf) tut Der [(tem Dodj midIiu), 
mas er meljrmals oerfudjt ljat. - ®Iau'Oft :Du etma, 
idj fCf)reiOe :Dir bawm fo ljeiter, meil iCf) Daoonge
fommen 'Oin? IDenn iCf) midj ü'Oer biefen [(usgang 
als ü'Oer meine ®enefung freute, 1)anDerte idj nidjt 
minDer Iädjedidj alS einer, Der feine 6adje ge. 
monnen ~u lja'Oen glau'Ote, menn man iljm einen 
längeren ~ermin gefeBt ljat. mein, audj mitten in 
ienen @;rftiCfungsanfäUen ljöde iu) nidjt auf, bur cf) 
ftolje unD ermutigenbe )8etrau)hmgen mid) ~u 'Oe< 
wljigen. "IDus ift's Denn?" frag' idj midj. ,,60 
oft oerfudjt es Der ~ob mit mir? möge er immer-
1)in. Sja'Oe idj es Dodj Iängft fu)on mit iljm oerfucljt." 
UnD mann? 6u)on elje idj geooren marD . ~otfein 
oeDeutet midjtfein. [(Der mas Dies i ft, meiß iu) ,fCf)on; 
biefes midjtfem mirD nadj mir fein, mas es oor 
mit: mar. IDenn Darin ein ßeiDen liegt, fo mUß es 
aud) Darin gelegen ljaoen, elje mir in bie m ert 
eintraten: allein mir ljaoen DamaLS fein Ungemau) 
emtl funDen. ~d) frage :Didj, märe eS' nid)t Unfi nn , 
fagen ~u moUen, es ftelje fd)limmet: um Die ßamve, 
menn fie edofdjen ift, als elje man fie anDünbete? 
[(ud) mir merDen ange~ünDet unD edöfdjen mieDer; 

oon <5 d) e f f e r. II. !BanE>: !B r i e fe an Eu eil I u s. !BerIln (~ropt)Iäen , !l3erIag); XVII 
u. 528 <5. - Sn 9 a {t: !l3ormort. ülierfeßung E>er 124 !Briefe. 2Inmerfungen (6. 519- 52 ). 
- 2Ius E>em !l3 0 r m 0 r t: ,/Dle ,!B r I e f e' biIE>en mogl E>en jjöljepunft oon <5mecos 
p[)Hofopglfd)em <5d)affen. ;;Jljre 2IOfaffung flint in E>le fpliteren Saljre E>es <5d)riftfteIIers ; 
einige finE> nod) In \J1eros befferen Seiten gefd)tieben, an E>ere fd)elnen fd)on auf Die 
6d)red'ensljerrfd)aft ÖU Deuten. \J1id)t als !Briefe Dürfen fie gelefen unE> beurtefrt merE>en, 
fonDern als p Ij I I 0 [ 0 p Ij i [d) e 2I '0 Ij a n E> 1 u n gen über anerlel ~ljemen. lJnögIid) 1ft 
ja, Daf3 einige mldlid)e !Briefe an E>en ijreunE> EudHus E>en (ßrunE>ftod' bi!E>eten, aber Im 
gan3en mud)s {)Ier ein für E>le öffentIfd)'felt beftimmtes !illed Ijeran, oon E>em fid) <5eneca 
Me gröf3te !illidung auf !)je \J1ad)meIt oer[prad). !mfr [)aben intime [[eine ~re!)jgten oor 
uns, E> ie oon eDeIfter @jtljil' erfüllt finE>, unE> mir rönnen uns Daljer gut oorfteHen, {jaB 
au f Me li eglnnenDe d)dftHd)e @jpod)e oon aUen <5d)tiften (5enecas Die !Briefe moljI am 
l1l eiften einroldten. Salj(reid)e <5puren rönnen mir Dauon oei E>en fiird)enoätem nnd) ' 
melfen. - :Die EuciHus~!Bdefe tönnen aud) Ijeute nod) als ein Eeljroud) E>er Eeliensllle l~ , 

[)eit ooH I{) ren Sroed' erfüllen unD einer Seit, Me mand)e 'llljnHd)teft mit Der @jntfteljungs' 
epodje Des !medes befigt, ars !Jtatgeber unE> ~röfter , OOt allem ars @j röleljer öur !Jteinlj elt 
Der ®efinnun g Menen." 



tempore aliquid patimur, 
urrimque vero alta sec uri 
tas e t. In hoc enim, mi 
Lucili , nisi fallar, erra mus, 
quod mortem iudical11us 
sequ i, c um illa er prafces
serit et seeutura sit. Qgic# 
quid anre nos fuir, mors 
esr Qgid enim referr, non 
incipias an des ina , c um 
urriusque rei ni e sir effee
tus, non esse? 

His et eiusmodl exho!'
tationibus, tacitis scilicet, 
na m ver bis loeus non erat, 
adloqui l11e non de ii. Deinde 
paularim suspirium illud, 
quod esse iam a nheliru s eoe
perar, inrervalla maia ra fecir 
er retardatum est ac rel11an
sit. Nee adhue, qu a ll1vis de
sierit, ex narura Rui! spiri
tus: sentio haesiratione l11 
quandal11 eius er mora m. 
Quo modo valet, dummodo 
non ex animo su pirem. 
Hoc tibi de me recipio: 
non rrepidabo ad extrema, 
iam praeparatus sum, nihil 
cogito de die toto. Illul11 
tu la uda et imirare, q uem 
non piget mari , e um iuvet 
vivere. Qgae est enill1 vir
tus e um ei eiaris exire? 
T amen es t er hic virtus: 
eicior quidem, sed tamquam 
exeam. Er ideo numquam 
eicitur sapiens, quia eici 
es t inde expelli, unde in
vitus receda s: nihil invirus 
facit sapiens. Neeessitatell1 
effugit, quia vuft quod co
ae tura est. Vale. 
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in Der 3tuifd)enöeit ljaoen mir Q;m:pfirrDung oon 
ßeiDen: OOt:. unD noef)ljer ift tiefe 9tuT)e. g)odn,Dünft 
mief), irren mir, mein ßuciIius , DaB mir gTauoell, 
Der ;roD foTge erft, Da et: boef) eoenfomoljT oorange~ 

gangen fft aTs er foTgen mirD. IDos oor un mor, 1ft 
;rOD . IDas i]t's Denn aTfo, 00 mir noef) nief)t an ~ 

fangen oDer oufljören Öu fein? !non oeiDem ift Die 
gTeief)e ijoIge Dos ~1id)tfein. - mit Dieren unD äT)n. 
Iicf)en Q;rmunterungen (ftiTlfef)meigenDen, oerfteljt 
ficf), Denn ÖU IDoden tonnte icf) nief)t tommen) ljött(' 
id) nicf)t auf, mir öuöuf:preef)en. ffi:oef) unD naef) 
maef)te Die !Beengung, Die fcf)on ein 91ingen mit Dem 
2Item gemefen tuor, grÖBere ~aufen, öögede unb 
oIieo aus . g)oef) aucf) noef) jegt, miemoljT Das tioe{ 
aufgeljött 1)at, T)at Das 2Ibnen nief)t feinen natür. 
Hcf)en ®ang: icf) füf)Ie nocT) immer, DaB es geljemmt 
unD au fgeljaUen ift. Wlag es DOcf)! .Rommt ia mein 
<5euföen nief)t aus Dem ~eröen. g)as oer'6ürg' idj g)i1:: 
i cf) metDe oor Dem fegten 2IugenoIicr nicf)t ötHern; 
irr) oin uotoereiid unD reef)ne nief)t auf einen ganöen 
stag. g)en fooe g)it unD of)me naef), Det nief)t mit 
IDiDenof(len ftirOt, oomog( es if)n nocf) ÖU reDen 
freut. g)enn mos mare es ®toBes, ÖU geT)en, menn 
mon T)inausgemorfen mitD? miemolj{, auef) I)iedn 
tann man grOB fein. ~ef) laffe m icf) ljinausmerfen, 
DOcf) aI ginge icf) feIoft. UnD Desmegen mirD Der 
IDeife nie T)inausgemorfen: meiI ~inausmerfen fO 
uiel ift, a15 einen uon einet: <SteHe fef)affen, Die er 
gutmiHig nidjt uedäf3t. IDiDer mmen ooer tut Det 
meife nicf)ts . Q;r entöieljt fief) Der ffi:otmenDigteit, 
meil er miH, moöu fie ömingen mürDe. 

<Beotg IDeidet I ~ lau enD [ l) 111 P i a* 

D ie (Stätte ber oetüI)mten aItgdedji[djen 6'e[t[piefe unb !U\etnämpre Iuat leine 
'6eroo1)nte Odfdjaft. @ls 1)at nie eine (Stabt O!t)11lpia gege'6en, nur einen 6'e[tpla!) 

bieres SJ1a11lens, im C5dju!)e uralter .t>eiligtümer, oor aHem ber .t>era unb bes oIl)11lpi[djen 
Seus . .Rein .t>otef, lein ®a[tI)aus , leine Untedunft '6ei 6'reunben unb !l3erroa11 btell, feine 
.RneLpe, leine !l3ergnügungs[tätte '6ot :!efIneI)11lern ober Su[djauern Serftreuung, llloIenlung, 
gef[tige lllnregung. OIt)mpla I)atte tein :!1)eater, nie 1)a'6en bott bta11latifdje llluffliI)tungen 

* 'Deut[dje :!Utll·Seitung 192 , .t>eft 2 , 6 . 467 f. 
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irgenblUeldjer !lItt ftattgefunben; OILJmvia gatte fein .!'lon3ertgaus, nie gaben IDlufil er 
unb <Sänget f)ler im !mettftreit um ben ~reis gerungen. :::leber - unb es ftrömten 8egn~ 
taufenbc i\ufammen - mUBte fefbft für feine Untetfunft iorgen, erft in römifdjer 8 eit 
lUmbe ein umfangreidjer !Bau roentgftens für oomegme ~grengä fte erddjtet. !Befan nte, 
<StaDt, un b <SaugenoHen fdjloHen lidj aU IanbSmannfdjaftHdjen 8eItgenoHenfdjaften il u, 
fammen, :Iaufenbe mUBten fldj mit bem ~rbboben aIs Eager, Dem fte m enfunfelnben ~fmme ( 
als q)adj li egnügen. <SIügenbgett brannte Me <Sonne in ben !lIuguft, oDer <sevtembertagen 
bes 5'eftes aUT !mettfämvfer unb 8ufdjauer gerab; reIfgföfe ®rünbe gatten Me !mag I Der. 
geiBeften 8eit beftimmt. snadj ben 5'eftfvielen lag ber gan3e 5'eftbei\ itf über Dreieinf)a!b 
:::lagre in fWler ~erIaHengeit. 

q)er 5'eftvlal3 liegt am snorbranb einer etroa 1000 m lireiten ~liene ber roeftvelo, 
ponnefiidjen Eanbidjaft ~Ifs am redjten Ufer bes für gtiedjifdje ~ergältniffe roaffmeidj en, 
audj im ~odjiommer nidjt oerflegenben !lIljJgelos; ein !Bergbadj, Der .!'lIabeos, ergieBt fidj 
in lirefter :Ialmulbe oon snorben ger, unmitteIOar an feinem finten Ufer ergebt iidj be r 
ülier 100 m goge .!'lronosgügeL q)ie ganae ®egenb, oon beroalbeten ~ögen umgelien, trägt, 
entgegen ber fdjroffen <Strenge anberer gtiedjlidjer ßanbfdjaften, Den @;garatter Des 
.beutfdjen IDli tteIgebirges. 

UnmitteThar unterm .!'lronosgügeI Hegt ber gei I i 9 e !B eil i r [, Me !lI 1 t I 5, ein 
mauerumfdjloHenes unregelmäßiges ~iered' oon runb 200 m ßänge, 175 m !Breite. q)e r 
~ingang fügrt an ber snorbroefteCfe am ~etl'OaUungsgebäube, bem ~rl)taneion oorüber, in 
bem i\um smifdjfuB nadj einem fe!erHdjen Umilu9 Me feftIidje !Beroirtul1g Der <Sieger burdj 
Die 5'eftbd)ötbe ftattfanb, linls 3u einem ber älteften :tel1lfld ®tied)enlanbs, bem lang, 
geftteCften ~ e ra ion, beffen <Säulen nodj in römlfdjer 8eit 3um :Ieil aus ~oIa, beHen 
!mänbc aus ßd)miliegeIn beftanben. :3n igren !Reften eingeliettet fanb fidj eines bet lietann , 
teften IDlarmotbiIblUetfe ®dedjenlanbs, ~ermes mit bem q)tont)fosfnaben auf bem !lItm, 
bas e!n3ige uns ergaItene Originalroetf bes grOBen attifdjen roleifters ~ra6iteIes. sneoen 
bem :Iel1lfle! aIS godjroiHfommene <Stiftung eines reidjen römifdjen ®önnets ber monumen~ 

tale !lIlifdjluB einer !maHedeftung. ~ine ntebtige :terra He oor bem .!'l ronosgügel trug eine 
!Reige rIciner tempelägnHdjer !Bauten, <Sdja§1)äufer gdedjifdjer <Staaten für Me oon igren 
!Bürgern geft ifteten !meigegaben. 

SlIn Der OftfeHe bot eine lange <S ä u I eng a I I e mit gogel11 Un terbau einen guten 
Überbfid ülier ben geiIigen !B~id; gier traten oor !Beginn bes 5'eft es Me ~erolb e unD 
:Iromveter mit fl)rer ßungenfraft in ben !mett"fal11pf: ber Iautefte !Rufer unb !B!äfer ergieIt 
bas ~grenredjt, bas 6ignal ilum !Beginn ber 6viele aU geben fOloie in feierIfdjen, aItüoer, 
!iefetten ~erfen ben !Beginn ber !mettfämvfe foroie ftal1lflfesart, snamen unb ~eil11at ber 
:te{(negmer unb ber 61eger 3u oerfünben. snage ber 6übmauer ergob fidj ber !R i e f e n, 
tc m V eI bes 0 I LJ mv i f dj e n -3 e u s mit bem gefeiettften !BfIbroerf bes ganaen SlIftertums, 
Dem 11 m gogen ftultbfIb bes tgronenben 8eus, oon ~giblas aus <S oIb unb ~Ifenbefn. 

über einem ~oI3fern gefertigt, auf ber ßinfen bes ®ottes Me befdjroingte <S iegesgöttin. 
q)ie eine <SielieIgtuvve bes :temvels aeigte aIs fagengaftes ~orli {(b ber für OfLJmvia fo 
lieDeutfamen !magenrennen ble ~otliereitungen aur !mettfagrt illUifdjen bem jugenbIfdjen 
~elben ~elovs unb bem ftönlg Oinomaos oon ~Tfs um ben ~rcis feiner :todjter, bie anbete 
®iebeIgruvpe erroies im ftegreidjen ftal1lflf ber ßapitgen gegen bie roilDen ~ferbemcnfdj en 
Der .!'lentauren Me übedegenI)e!t bes burdj vlanmäBige Übung gefräftigten .!'lörvers ülier 
Me roge .!'lraft. Unb Me i\roölf ~odjbfIber, roeldje bie 6djmalfeften bes :tempeIS fdj müCften, 
fteHten in ägn!idjer !melfe am ~orbHb bes gefeiedften ~elben, bes ~eraf[es, oor !lIugen, 
role fdj on in grauer ~Ot3ett tumetifdje ®eroanbtgeit unb geftägIte ft ra ft fidj un ter gött , 
Hdjem !Beiftanb audj Den fdjroerften !lIufgaben unb ftämpfen mit !Riefen unb Ungege uern 
geroadjien geaeigt gatte. 
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;Jegt liegen aUe !Bauten in ~dimmern, non @;rDlieben nieDergeruorfen; Die SJIufljebung 

ber \je[t[piele im ;Jagre 394 n. @;gr. beförberte ben !nerfaTT. ~er geruaItfge !BranDopferaltar 
Des Seus, aus Der SJI[dje ber Opfertiere aufgetürmt, i[t fdilj djri[tffdjem ®Iaulienseifer i\um 
Opfer gefaITen. ~eut[dje SJIusgraliungen unD ®eleljrtenarlieit galien Der !IDelt Me ge, 
feiert[te C5tätte ®riedjenlanDs unb ber 6portlietäUgung aller Seiten ruieberge[djenH. !nicle 
.t>unDerte non 6tanDli!IDern [iegreidjer SJItI)leten, aus unarmor unb !Bron3e, füllten als 
ein unüliedroffcnes \jreiHdjtmu[eum Den gan3en !J1aum Der SJIHis, [orueit er nidjt non 
Ueineren .t>eiligtümern eingenommen ruar; für Me ®dedjen eine uner[d)öpflidje OuelTe Der 
~el1)unDerung, fto[äen Sujammengef)ödgfeitsgerüf)[s, nie ver[iegenDer SJImegung, es Denen 
gleidj öu tun, Die Durdj brei oIl)mpf[dje 6iege bas lieneibete ~grenredjt ermoroen gatten, 
bem ®otte, Der Den <5ieg oediegen, 3um ®eDäd)tnis Der !J1adjroelt igr !a!I!) 3U ruei()en. 

~IlIe für Die !ID e t t r ä m p fe neUgen SJInlagen unD !J1äume Tagen au.f3erl)alb Des 
geiTigen !Be3ids. SJIn ber !IDe[t[eite bas nur 3um ~eil ausgegrabene ® l) m no [i 0 n mit 
einem freien ~lag non 220 : 120 m unb einer 210 tU langen, 10 m breiten .t>aTIe für Eauf' 
übungen oei [djTedjtem !IDetter unb bas oon [djattigen !J1äumen un b 6äulenl)aTTen um, 
fdjloffen e !nie red' ber ~ 0 I ä [t r a, bes !J1ingpToges. ~ie 6anDf(ädje bilbet ein Ouabrat oon 
40 m <5eitenlänge. !Bei be ~Tnlagen Dienten aber nur bem legten ~rafning Der oon ber \je[t , 
liegörbe, Den .t>ellanoDiten, 3ugela[[enen !IDetHömpfer, Die oorl)er im ®l)mnafion non ~Iis, 

ber nädj[ten 6tabt, [idj einem DrefBigtägigen ~raining unter be[onbers [djrueren !BeDin, 
gungen in geif3e[ter C50nnenglut gatten unteqiel)en müHen, rooliei bie .t>eHanoDiten jeDen 
!ner[toB gegen Die .RompfregeIn Durdj Die fdjIagoereften !J1uten ber unteren illuffidjtsbeamten 
rüd'[id)t5los agnbeten unb l.InliotmäBige jeberöeit oon Den !IDetHämpfen ausfdjlfeBen fOl1l1ten. 
~ nädj[ter !J1ä[)e Des ®l)mna[lons lagen Die !IDognräume ber SJItI)Teten. 

<5üDrue[tridj Tag aUBerf)alb Der SJIUis bas fdjon erruäl)nte groBe l.Intedunftsl)aus für 
~I)rengäfte, oor Der 6üDmauer bas 91 at I) aus, beHen aItertümHdjer ®wnbdB ber \jor, 
[djung mandjes !J1ät[el aufgegeben I)atte . .t>ier I)atten Die SJItljleten nadj einem Opfer an 
Seus .t>odios, Den meinefDrädjenben ®ott, feferIfdj 3U oe[djroören, aUe !norbeDingungen 
erfüHt öU I)aben unb fidj Den .Ramt'fesregeIn ent[predjenD nedjalten öU roollen. 

~ic eigentridje .R a m p f bat) n nun, bas 6 t a D ion, [djUeBt [idj im 910rbrue[ten 
unmitteloar an bie <5djagI)äu[erterra[[e an, oon ber SJIHis aus oet1llittel eines burdj Den 
rue[tIfdjen !J1anbruall gefügrten geruölbten ®anges oon 32 m Eänge, taft 4 m !Breite 
öugänglid), am .t>ang Des .l'ironosljüge(s entlang, Der nodj .t>unberten, bie brinnen ('einen 
~lag I)atten finDen rönnen, ®elegenljeit Iiot, aus gröBerer @;ntfernung Den !IDetträmpfen 
3u3uiel)en. !non aHen 6eiten umfa[[en bas <5taDlon aufge[djüttete, [djattenTo[e ~rbroälTe, 

30 m oreit, Me !llaum für tunD 40.000 Su[djaller boten, freiTidj ogne Die [on[t allentgalom 
oorI)onbenen [teinernen 6tufen[ige. unan 111od.Jt alfo in 0lt)111pia Die ~ennol)1lle an Dell 
\je[t[pieTen roeDer Den !IDettfämpfem nodj ben SlI[djauern Tefdjt. \jrauen i[t gier übrigens 
aus religiö[en ®rünDen Das Su[egen [treng nerooten, Den unäbdjen nadj Dod[djer 6ftte 
erlaubt, nur Die ~riefterin Der ~emeter gat einen @;grenplag. ~odj Dürten ß'rauen im 
!IDagenrennen igre eigenen ~ferbe laufen laffen, unD oei Dem glefdjfalls alle ofer :sag re in 
Der SJIWs gefeierten .t>erafe[t finDet ein unäDdjenlUetUauf oer[djieDener SJIItersUaffen [tatt, 
bei Dem \jrauen bie Eeitung t)aben unD unänner ausge[djTo[[en finD. 

~ie ®efamtflädje Der .l'iampfJ)agn beträgt runD 26.000 qm, fgre Eänge 192 m; Damit 
i[t Das oTl)mpi[dje C5taDion Das läng[te aHer gdedji[djen, gier t)at aeer audj einft .t>e ratTes 
mit [einen grOBen \juBen Die 600 \juB lange <5tred'e aligemef[en. !Be{De C5djmal[eiten finD 
redjtminflig aogefdjnitten, eine ~igentümHdjfeit, Me [idj audj an einigen anDeren griedjifdjen 
<5taMen lUieberf)oTt. !8eiDe [inD mit einer ~laufootrfdjtung oer[eljen: 20 ie 1.2 breite 
C5tänDe oon geriIlten <5tein[djroeTlen, Die Durdj ~foften ooneinanDer getrennt roerDen 
'fönnen. @;fne Eängsteilung finDet [idj in reiner antiten .Rampfbaf)n. .t>ier im <5taMon 
finDen nidjt nur Die Eäufe, [onbern audj alle anDeten [portltd)en !IDettfämpfe [tatt: ~ent ' 
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atT)fon - 6 11rung, ßauf, q)islusmutf, 6veetmutf, !!lingen - ß'auftfamllf unb ~antration , 
jene tol)e unb nerroljenbe !Betliinbung non !!lingen unb ß'aufHal1l11f. 

q)em ~fetbe fll od - faft ausfd)fte\'3lid) !illagentennen - Mente Me moljI 3mei 6tabiell, 
385 m fange !!l e n n li a lj 11, baS ~iVllObtom. ßeiber ift es nOll ben ß'Iuten bes lllfj3ljeio", 
fortgeriffen mo rben, fo bOB Me nermortenen !Bed d)te anHter 6d)d ftfteHer üoer Die funftJ 

noHe 6tartmafd)i ne nid)t burd) ben Illu~grali ungsliefunb tlargeftent metben ronnten. Illn 
au fregenber 611annung reid) li oten Me !illagenrennen ber groBen !maffe fid)ete ®emäljr, ilj re 
6ellfatfonsIuft 3U liefdeMgen. 0a(t es bod), fteljenb ben 3meitä brigen, febetfofen, mit niet 
!Hoffen nelieneinanbet fiefvannten !!lennmagen in fd)ätffter ß'alj rt um Me !illenbe[äule 3U 
liringen, mooei ::tobes[tür3e Der !!lo,ffe unD ber fi d) tüCfji<fJts(os lieljinbernben !illagenIenter 
an be t ::tagesorD nung maren. 9h tt feljt te!d)e ßeute unb gtied)ifd)e ß'ür[ten bes lllus IanDes 
t onn ten Die[en roftfllieTigen 6110tt lieftreiten, ber füt Me ~ferbe3ud)t ljod) lieDeutfam" fü r 
Die förpetTid)e ~rtüd)tigung Des !BoUes 1iebeutungsIos, bem !Be[iger Des fiegreid)en !Bier. 
gefllannes reid)fte ~l)ten feitens feiner !Baterftabt einfitad)te, nor a ((em menn Die[eIfi en 
!!loffe a,lt 3mei ober gat: brei ort)m~en gefiegt ljatten. !illet t r e i t e n fileilit netein3eft unD 
molj l meift Sugenblid)en norlieljaften. 

q) i e ::t e I I • e I • 111 m a t n a • ::t a f e I n* 

n eben Den ::tontafeIn non !Bogf)a3löi giut es leinen ß'unb non .Reiffd)rijtutfunDen, 
ber fid) an !Bebeutung mit bem non ::teU, eI.lllmarna ne tg1eid)en rönnte. q)ie 

6teIfe, mo Diefer auffeljenettegenbe ß'unD an bas ::tages1id)t oefötbed murbe, tft in 
2.l9t)ll tcn gelegen. Ungefäljt 300 JHfometer füMid) non .Raito, am öftlid)en Ufet Des I)'li!s , 
in einer faft ljalliheisfötmigen ~liene Hegen Me !illoI)nfige bes !BeDuinenftammes !Ben! 
1l1mrän oDer el· llImarna. ~n Mefet ~fiene Hegt ein gtoBes ::ttümmcrfefb, bas fid) non Delll 
im 910rben ge[egenen ::tell liis aU bem q)orfe ~agg.ekflanM{ erftreCft. ualjlreid)e 0 rotten. 
gräuer, meId.Je Die genannte ~uene gegeit Often aU alifd)HeBen, mie bas ::trümmerfelb [eIlift, 
ftamlllen aus Det Seit bes ägt)ptifd)en .Rönigs IlImenollljis IV. ljer, me1d)er Die ficf.Jtfia te 
60nnenfd)eilie a rs bas aUe in fd)öllfetifd)e unb etljaItenbe göttIid)e !ille[en 3ur einaigen 
~ottljei t 2.lgt)lltens mad)en moUte. IlIlS er liefaljI, baB Me !BiIber unb I)'lamen aUer (B ott· 
ljei ten, bie nid) t [olaren Urfllrungs finD, 3U nernid)ten feien, tam es 3um !Brud)e mit Der 
~riefterfd)aft Des ®ottes Illmon in ::tI)elien. Illmenolllj is IV. verlieB Mefe 6taM unD grün. 
bete auf Det ~liene von e(· llImarna fomie au f iljrer 5'0rtfegung am meftHd)en Ufer Des 
91fT eine 6taDt. q)ie ::trümmer ber ::temvel unD ~alä fte, Me auf belll öftIfd)en l)'l iIufet 
crliaut 'morben maren, [inb es, in benen Me ::tontafeIn gefunben morben [inb. 

q)ie (Befd) id)te ber Illuffinbung ber ::teIl,eI.llImarna.::tafeln ift etmas romanH[d). I)'lad) 
eimt !Berfion foll ein !Bauernmeili nad) !mergel 3um q)ü ngell ber t)'elber gefud)t lja'uen 
unI'> balie! auf Die ::tontafeln geft oBen fein, nad) einer anberen !Ber[ion ljätten bie !Bauem 
aus ben in ::trümmern Iiegenben !Bauten Siegel füt iljre eigene !Bautätfgteit lie30gen un b 
[0 Den Ort ber ::tafeln entbeCft. IlIfIes bas fülj rte baau, baB bie !Bauern Der 0egenD fid) 
[eTlift an bas Illusgtalien mad)ten, megen Det [trengen !Beftfm mungen ülier Me llIusgraliungen 
non IlIUedümern aliet iljte t)' unbe gegeim ljalten muBten. q)a alier eine gröBere Illn3aI)I 
non ::tontafeln, bie aum ::teil ein nid)t geringes llIusmat liefigen, nid)t fo lefd)t Den Illugen 
ber !BeljörDen et1t30gen metben tann, mutbe bet t)'unb untet bie !JTIittviffer nedem, molid 
natüd id) unetme\'3fid)er 6cf)aben an bem geli red) Ifd)en !material angedd)tet rou.De. ;;)m 
gcljeimen murben bie ::tafeln 3U ben ~änMern in netfd)iebenen 6täbten 2.lgt)lltens gelnad)t. 
q)u rd) ben oftmafigen unb Iangmierigen ::transllod murben Me ::tafeln aligedefien unD 
DaDutd) i!jre ~nt3ifferung et[d)mett. OlimoI)l ber ß'unD im 611ät[om met 1887 gemad)t 

• ~od) fd)ulmiffen, 5. Sg. (1928), ~eft 1, 6. 23-29 mi.t 1 IlIfifi. u. ~eft 2, 6. 82- 87; 
!Bettag ~b . 6 trad) e in !illarnsborf; ~reis eines 5)ejtes 6 .Re. 



123 
!"oorDen mar, murDen im !ffiin ter Des [cThen ;Jaf) res lierelt5 steile Daoon In .l!.onDon un E> 
!BerTin öum .!'lauf angeooten. ~n \pa ris, ItJ O [ie audj au ftaudjten, r,feH man [ie fiit ß'äT[djun. 
gen . q)ie Sar,f Der im ganöen aufgefun Denen stontafefn lieträgt etma 350 fi is 360. q)odj fit 
etwa ein <5edj[teI Daoon Der Set[tömng an EjeimgefaHen. q)ie meitaus gröBte !meI)qar,f 
Der stafeTn liefinDet [idj 
im ~orDerafiati[djen !mu. 
[eum ÖU !BerIin, etma 0 
im !Bdtijdjen !mujeum öU 
ßonDon, 50 Im 'figl)vtijdjen 
!mujeum öU .!'lairo unb 
aUßerDem nodj rIeine \po. 
[ten an anDeren Oden. 
~n Den ~ar,ren 1891 92 
murDen unter .l!.eit ung oon 
5'(fnDers \petdc auf Dem 
strümmerfefb [l)[temali dje 
!lIu graliungen oorgenom< 
men, Die aber nur einen 
unbeDeutenDen S ufdjuß an 
stontafe1n öutage förDer< 
ten nelift einigen anDeren 
ardjäoTogi[dj midjtigen 0e. 
gen[tänDen, Darunter mer,. 
reren !lIIalia[tertä fcIdjen , 
meTdje a([em IlTnfdjeftl nadj 
Die ~metten auf Dell 
~olöfüften bilbeten, in 
meTdjen Die stontafeTn auf. 
liemar,d maren . 

q)er meitaus größte 
steif Der stonta feln ent. 
r,üH !Bdefe, in lialigToni. 
[d)et .!'lefT[djrift ge[djriefien , 
me[dje eine MpTomotf[dje 
.!'lorrelflonbenö ömi[cgen 
'llggpten unb ~orbera[ien 

bat[teITen. q)ie 6djreilien 
linD öum steif aus 'llgl)fl' 
ten an ausm.5rtfge \per. 
iönTid)rei ten gerfdjtet, öum 
anDern steH oon Di fen 
nadj 'llgt)flten aDreffiert . 
!lIrs !lIli[enDer ber aus 
'll g 9 fl te n [tammenDen 
<5djreilien ift [tets Der .!'lö. 
nig an;)ufer,en . q)ie ~et< 

faffer Der nad) 'l1gL)p ten aDreff ierten !Bdele, mefdje Die üfietDar,l r,alien, [fnb 5'ür[ten oDer 
~üufltTinge oorDerafia tiidjer 6 täDte ober 0emeinme[en, in Den mei[ten 5'üHen !Beamte ober !lIn· 
ge[teHte Des .!'l önigs oon 'llggpten [effi [t. ~ine Heine IlTn3ar,1 Die[er !Briefe nennt ars !lIliienDer audj 
5'rauen. ffielien Dielen !Briefen gflit es unter Den stontafeln einige menige, meTdje .!'leif. 
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fcfjrift3eicfjen unf> aftabifd)e ~el;te entgalten, offenliar <5tüCfe, ltlelcfje 3ur @infügrung in 
ben 0eliraucfj ber aftabifcfjen <5pracfje unb ber ~ej[fcfjtfft bienten. ~n ben !Briefen merben 
bie mamen 3ltleier ägl)ptifcfjer ~önige genannt, nämlfcfj milimuarfa unb mipcfjurida. 'Dies 
finb bie fogen annten ~gronnamen ber lie!ben lietannten 5gl)ptifcfjen .\jerrfcfjer 2Ime
nopljis II!. unb 2Imenopljis IV. q)er erftere ift um 1380 0. @;f)t. geftorlien. q)amit ift als 
2I6faffungs3eit ber ~afeln bas @nbe bes 15. unb bas 14. :31). 0. @;gr. feftgefegt. 

q)et :3n1)alt ber ~en-el- 2Imarna.!Briefe ift für uns umfo micfjtiger, alS mir aus if) l1 en 
2IuffcfjIuB er1)alten über einen 3eitalifcfjnitt, ber, aligefe1)en oon ben nicfjt aU3u aus fül)r
ffcfjen macfjdcfjten ber !Bibel, in tiefftes q)unfel geljünt mar. mir edjaIten nun ~unbe über 
bie ~er1) "ltniffe in ~orberafien unb oor aUem in ~aläftina in ber 3eit, meIcfje unmittelliar 
Dem @inbtingen bet :JfraeHten oorausgel)t. menige :3al)r1)unberte 3uoor mar in !Baol)< 
lonien bie 'Dl)naftie @;gammura.pis, Me ficfj burcfj genau breigunbert :3agre (2057- 1758 0. 

Q:lj r.) gegalten qatte, bem !lInfturm ber .\jetglter erIegen, morauf ber @inlirucfj ber ~a ffiten 

erfolgte, me!cfje oon ben 0rfecfjen alS ftoffäer lie3eicfjnet merben; biele gerrfcfjten : liis 
1171 0 . @;I)r. ülier !Balil)lonien. q)ie 3ufr..:inbe im ßanbe unter ber .\jerrfcfjaft ber ~affi ten 

tueifen beutIicfje 2In3eicfjen einer ungeficfjerten 3eit auf, beren Un3uoedäffigfeit burd) ben 
2Inftu l'm ber nacfj ,lUeinafien unb meiter nacfj Often oorbringenben ~ö[ferfcfjaften oer
mef)rt murbe. !Balil)lonien mar bager nicfjt in ber ßage, feinen @influB in ~afiiftina au f
recfjt 3U erljaIten, unb Me 'l.!gl)pter lienügten biefen 2IugenoHCf, um igre .\janb auf bas 
ßanb 3U legen . 2UTein ber liaol)Ionifcfje @influB in ~aläftina ift aucfj nacfj ~agrljunberten 

nodj immer 3u oerfpüren. !lIHe !Briefe, forool)l Me aus 'l.!gl)pten nacfj ~aläftina mie bie 
0011 bort nacfj 'l.!gl)pten gericfjteten <5cfjretben finb in lialil)lonifcfjer ~ef[fcfjrift unb 3um 
gröBten ~eil aucfj in aUabifdjer <5pracfje gefcfjrfelien. !lIHerbings ift bie aHabifcfje <5p racfje 
biefer ~orre[pon ben3 feinesmegs Me ber lIaffifcfjen liabl)Ionifcfjen Udunben, [onbern eine 2Irt 
lingua franca, melcfje bas aUabifcfje mörterbucfj oerroenbet, aber Ijiiufig nicfjt nad) ben 
eigenen, [onbern ben lanaan,.'iifcfjen ober P9öni3ifcfjen grammatifcfjen !Regeln lief)anbe!t. 
'Damit oilben bie ~afeln aliet eine unbe3al)Iliate OueHe bes einIjeimlfcfjen <5pracfjd)arafters 
Der bamaHgen Seit. 'Die aUBeragl)ptlfcfjen Urfunben ftammen aus aUen 0egenben ~a

läftinas, im morben fogor bis Ijinauf gegen !lIleppo 3u, im ~5ü ben OIS an bie ($3 renöC> 
'l.!gl)ptens .. .. 

O. ~trnf)arb I 6 t. !D1 0 r i B Ü 0 e r !D1 a I a r i a 0 e f ä m p f u n g 
i 111 f Ia f f i f cfj e n 2I f t e r t u Ill* ro ie q)iogenes ßaertios VIII 70 oericfjtet, gerrfd)te um bie !D1itte bes 5. :J1j. 0. @;g r. 

in <5eHnus infolge ber fcfjled)ten 2Iusbünftungen Der oerfumpften @oenen eine 
fcfjlUete @pibemie, [obaB oiele ßeute ftarben unb bie meilier [cfjltler geliären fonnten. 'Da 
lieB ber 2Iq t unb ~ljffofopg @ m pe b 0 f 1 e s auf feine ~often Me 0egenb entmäffern unb 
macfj tc f 0 ber 6 eud)e, bie mir alS !D1alaria anfeIjen müHen, ein @nbe . .\jeute ift Die ($3egenb 
mieDer oerfumpft unD Durcfj ima lado fo ungefunb, baB nur ein3elne 0cljöfte lilier Die 
@liene oerteilt finb . 

.\j I p po fr a t es (geli. 460 0. @;ljr.) lannte Me !mafaria; er [pticfjt oon igr als einem 
~ertian < unb Ouartanfieber (Kai ~plt'aiol M Kai 'l'erapmio l l unD fagt, baB [ie meiftens im 
60mmer auftrete, lief einigen aliet aucfj im minter. im. ::r e ren t i u s ~ a r r 0 (116- 27 
0. @;ljr.) [djreibt in fei nem med ülier Me ßanDltl irtfcfjaft I 12, 2: ,,!D1an mUß liei Der 2In[age 
oon mof)nftiitten barauf acfjten, oli fumpfige 0egenDen finb , ba Dort geltliffe Heim Or, 
ganismen (animalia quaedam minuta) ruacfjfen, Die un[icfjtliar finD, alier mit ber burcfj 
munD unb mafe eingeatmeten Eufl: in Den ~örper einbringen unb fcfjltlere ~ranrgciten 
uerurfadjen." @; 0 1 u m e l I a (um 50 11. @;f)r.) lidngt bie imalada mit ftecfjenben ;Jnfeften 

* 5'eftfcfj d ft !D1a~ ~eu6urger, mim 1928, 6. 44- 46 mit 4 2Ilili. 
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unfl <sümpfen In !l3erbinflung. @;nfle fles 19. g. gaben flann !Ronalfl !R 0 B unfl !Battlfto 
® ra f f I feftgeftelTt, flaB eine beftimmte !mücfenart, Me !}JnopgeIes, Me !}Jnitecrung oermittelt. 

midjt nu r in <sefinus, fonOern audj an anfleren Oden, 3. !B. auf .fIreta unfl ;1n 
@;pgefos f)aben Me ®dedjen flie !malaria mittelS ~)ralnage unfl S:rocrenlegungsarbeiten be, 
Eämpft. !}Jls flas .fIanaH[atlonsjlJftem oon @;pgefo mit Der Seit nidjt megt genugte unfl flic 
unteren <StaDtteile flutd) !l3erjumpfung ungejunO rourOen, gat EIJjimadjos anfangs fleg 
3. :;SI). o. @;gr. flie @;pgejlet geöroungen, igre !Ulol)nl)äufer auf Die SJlbI)änge 3U oetIegen. ~11 

<Sellnus gatte @;mpeDoHes Die oerfeucljte @;bene Daflurdj gereinigt, OaB er au", Der mäge 
öroei 5'(üi[e (<SeHn os unD .QIJPias?) in Den <sumpf leitete. Sum 'Dant fut Diele !Ulof)!tat 
lieB Die <StaDt 3roel <Sllbermüni\en prägen, Die an Die !Befreiung oon fler <Seudje erinnern: 

1. S:etraOradjmon; !l3 0 r Der f e I t e: LEAI ONTlO T. QuaDtige Im <Scljtitt, ge!enH 
oon !}Jdemls, neben il)r fler bogenfcljfeBenOe !}Jpo{{on, Der I)ler als S:öter Der ~eftOämonen 
ericljelnt. SJIttemis glIft fIjtem !BruDer alS beleiDigte ®ött!n fler ®eburten. - !H ü cf f e I t e: 
:i:EAINOL. 'Der 5'fuBgott <SeHn os beim Opfer, oor Dem behän ten SJIltar ein .QaI)n, red)ts 
oom ®otte ein [(einet <Stier auf einer !Bafis, Darübet ein @;ppicljblatt. 'Der .Qal)n 1ft Das 
Opfertier fur !}JsUepios, Der <Stier fteut Me böfen ®eroäHer Dat, Oet @;ppiclj ('ro QSAlVOV) 

ift Das reDenDe !müni\roappen oon 6efinus. 
2. 'Diflracljmon; !l3 0 r 0 e r f e I t e: LEAINO TTlO . 'Der nacfte, mft einer .fIeule 

beroatfnete 5jeraUes, fler In <Sii\f(fen angemeln oeregd rouroe, bänMgt einen <Stier. -
!R Li cf f e i t e: lIY\j'A:i:. 'Der 5'luBgott 5jIJpfas opfert oor einem !}Jaare, um Den flclj eine 
<Scljlange rolnDet; recljts 3ie9t ein !Heiget ab, Dem nun fein 5jeim, Der 6umpf, genommen 
ift; im 5'eltie ein @;ppicljblatt. 

'Der 'Danr 1ft auf blefen !mün3en nlcljt Dem !D1enfcljen @;m.peOoUes, fonflern Den 
®öttern abgeftattet. !Bf(oniffe oon grOBen !männern finDen roir auf gdecljlfcljen !mülwn 
erft olel fpäter. SJIls Me 6eTinuntier aber einmal ein 5'eftgelage I)leUen unD audj @;mpe. 
floHes unter Il)nen erfcljien, roarfen jiclj alle oor II)m nieDer unD beteten il)n an lu le einen ®ott. 

!}Juclj !}Jfragas (jegt !}Jgdgento) rourOe oon @;mpeDof(es fanlert, Inl)em er in I)en. 
5'elsEamm Ijinter Der <StaDt eine Eilcfe einjd)neiDen lieB, "I)amlt Der mororoinfl ble fieber, 
fcljroangeren 'Dünfte fler @;bene roelt Ins !meer I)inausblaje". 'DIe SJIhagannner erricljteten 
igm na clj fel nem S:ofle eine !BifOjäule. 

Hleine nad}rid}ten 
!Uli!f)clm '.Pe!i3aeus 1ft im 80. EebensjaIjre ge ft 0 rb e n. @;r f)at I)en gröBten S:ei! 

[eines Eebens alS ®roBfaufmann in .fIalro oerbrad)t unD jelne <sammfung ä 9 lJ P t I f dj e r 
2Htcdümer, Den ®runDftod' bes '.Pelii\aeus,!D1ufeum, Im aIjre 1911 feiner !l3aterftabt 
5j I I b c s gel m ge[tiftet. 

5'eberico .Qo(blj err, fler @;Ijef Der ItaIienljcljen arcljäologljcljen !D1fHlon In ®tiecljenlanD, 
1ft 9 e [t 0 r 1) e n. 

®I)mnafialbirefto t i. !H. 'D. 'Dr. Yjermann !>nengc beging jeinen 90. ®ebudstag. !Be, 
rannt flnl) [eine !R e pet I tOt I e n bet latelnljcljen unD gtiecljlfcljen 6IJnta!;, feine la tel· 
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nifdjen un D gdedjifdjen !ID ö r t e r li ü dj e r, feine üoerfegung unD ~däuterung Der ODen 
Des .p 0 r a 0 unb bie .pauptaroeit fefnes !Rugeftanbes, Me ülierfegung ber !BiOeI, bie feit 
1909 eine !!tei1)e oon llIuflagen edelit gat. 

(!)eneral ber :Jnfanterie 1)r. 1). c. IDla~ uon !Ba1)rfelbt, .Rommanbeur megrerer ;;sn· 
fantedeDioi fi onen im !IDeltfdeg, jegt !l}rofeffor für IDl ü n o IU i ( f e n (dj a f t an ber Unf. 
oerfität fn .polle unb .perausgelier bes !JtumiSmati[djen ßiterotutlilattes, ljat feinen 75. 
(!)eliudstog gefeied. 

!Bart1)oIb (!)eorg !niebuljrs 100. ~obestag fiel auf ben 2. :Januar 1931. !B. (!). !nieou1)r 
lUar am 27. llIuguft 1776 in .Ropenljagen ars <5oljn bes burdj eine araoiidje !!tei(eoe. 
fdjreioung oerüljmt gelUorbenen @;arften !nieliuljr geooren, oegerr(djte mit 18 :Jagren fdjon 
3egn oerfdjfebene <5pradjen, oegann feine ßauflialjn aIS !l}dootfehetär eines bänifdjen 
<5toatslleomten unb lUurbe oalb barauf 1)fteUor ber bänifdjen <5taatsoonf. 1800 murDe 
er in !Bedin \1J1itarbdter <5teins in ff;tagen ber ~erlUaItungs. unD IlIgrarreform. 1810 oe. 
gann er ~orlefungen an ber neugegrünDeten Unfoer(ltät !Bedin, Deren geiftlger IDlittelpunft 
er fJa[D lUu rDe ; <5aoignl) unD 6djIeiermadjer oefanben fidj unter (efnen .pörern. 1816 murbe 
er (!)efanDter in !!tom. 1823 teljrte er nadj 1)eutfdjIanb 3urülf unD lUidte biS 3U feinem 
sroDe an ber Unioer(ität in !Bonn. <5eln ßeoenslUed 1ft Me !!t ö m I f dj e (!) e ( dj i dj t e. ~on 
feinem !BdeflUedj(eI (InD Ofs1)er omel !Bänbe erfdjienen. 

srljeobor !IDieganb tft alS 1)ireUor ber <5amm[ung ber antifen !BilblUede In !Berlin 
am 1. IlIpri[ mit ~rteidjung ber 2Htersgren3e In Den !!tugeftanD geheten. 

UIeidj uon !IDiIamomiB:IDloeUenborff 1ft oon Der !!titter(d)aft bes OrDens POUI" le 
mer ite für !ID iffen(djaften unD .Rünfte oum 3meften ~ i 3 e fan 3 let gelUäf)U 1U0rDen. 

:Joief .R rOn, OrMnarius Der rIafflfdjen !l}1)ilologfe an ber Unioerfität In .Rö[n, oe. 
[[eibet im [aufenDen <5tuDfenja1)t Das !!t e t to r a t. 

(!)ugIielmo ff;er rero murDe aIS Orblnarius Der oeitgenöififdjen (!)efdjfd)te an Die 
Unioerfi tät nod) (!) e n f berufen. 

ff; riB <5djadjerl11l\l)r, !l}doatDobent an Der Unioerfität in :Jnnsowlf, ift ars außet. 
orbentlidjer !l}tofeffot ber alten (!)efdjidjte an Die Unloerfität nadj ;:s e n a oerufen lUorDen. 

lI ff; iir einen .Ruß". llIu feinen neuen ff;unD aus Dem fal11ifdjen .perolon mödjte Idj f)ier 
oefonbHs l) inlUelfen, Da er fonft Ieidjt ülierfe1)en roerDen tann: :Jn Den IlIt1)enifdjen IDllt
teilun gen LlV (1929), 64 ueröffentlldjt !IDalter sr e dj n a u eine flelne <5djetlie Des 7. ;:sr). 
o. @;g r., out Der wJsl~ av'l"l 'pl)' '1fl eingeriBt 1ft. ßublUlg @; u r t i u s [as, lUas mir äUßerft 
gTiilfIidj Dü nn: [ ee1'l"<X},'l~ ci.v1'i 'l' 11'~14af"O~]. IlII(o 1)at sr1)ettale Das (!)efäB oon einem 
ß leliljaoer oetommen unD fdjrieli In 11)rem (!){iilf Darauf: [~igentum berl sr1)ettale [aIS 
ß o1)nJ für einen .RUB. - ~fn ljüli[djes !BilD aus Dem ßelien! 

Oberftubienbireftor !l}rof. 1)r. SJ ans ßal11er (ßefpoig) 

;:Sn SUl11fterbam lUurDe bfe III 11 0 r D !l) I e r fon <5 t i dj tin geröffnet. 6ie 1ft JU 
~f)ren Des fefneroeft an ber Unfoerfität in IlIm[terbam tätigen !l}rofeffors Der .Runftmi(fen. 
fdjaft Diefes !namens oon feinem <5oljn etridjtet 1U0rben unD foU auf Dem (!)ebiete ber 
Haffffcf)en I.llrd)äoIogfe unb altm (!)efdjldjte Dem ataDemffdjen Untenidjt, Der !IDfdung Der 
I.llntffe ouf Die (!)egenlUart unD Der mlffenfdjaftHdjen ff;orfdjung Dienen. 1)ie 5'eftreDe I) ieft 
(!). !!t 0 ben ro a lb t über ,,1)ie olUiefadje <5eele Der IlIntife". 

1)er 18. :Jnternationole Orientoliftenfon grefi lUitD oom 1.- 12. 6eptemoer 1931 in 
ß eiD e n ftattfinDen. 

1)as (!) I)mnofium OU IDl I n Den liegfng oom 4.- 6. <5eptemflet bfe ff;efer feines 
400 jälj rfgen !Be[tanbes. 

1)a~ ljumani[tijcf)e (!)l)mno[iul11 in <5 ta r gor D (!l}ommem) ljot am 12. ID1äq feinen 
300 jägrfgen !BeltanD gefeiert. 

1)er Ufa:.RuUurfilm ,,:Jtallen" (".Rennft Du Das ßa nD ") litingt u. a. !BilDer aus bem 
aUen !l}ola, !!tom, !l}ompe{{ unD 6ioiHen. 
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BÜcQer unÖ ~eitfcQtiften 
Wilhelm Schmid, U nter su chungen z um Gef es e lt en Pr ometheus. Stut tga rt 

(W. Kohlhammer) 192.9; 116 S. ; Preis 7'50 Rm . - Nach einem Oberblid, über die Literatur 
zur Echtheitsfrage begründet der betagte Gelehrte seine Zweifel a m aischyleischen Ursprung. 
D er Dichter so!! ei n attischen M etöken nahestehender Literat nicht gewöh nlicher Veranlagung 
gewesen sei n (Abfassungszeit etwa zwisch en 458 und 445). Mit einer sonst bei Aischylos 
nicht beobachteten Gewaltsamkeit sind die Gegebenheiten des Mythos umgebildet, werden die 
V erdi enste des Prometheus um die menschliche Kultur besonders be tont, ist ihm durch das 
" G eheim nis" de r Themis- Gai a ein Mittel in die H and gegeben, den als roh und ungerecht 
gleichsa m "angeklagten" Zeus in eine Zwangslage zu versetzen . Absichtlich parodierend wählte 
der D .ichter die dramatische Struktur des echten , \ u6).1EVOS. Auch in Sprache und Stil steht er 
fühlb a r unter dem Einfluß des Aisch y los. A us einer Fülle sprachstatistisch en M ateria ls versucht 
Schmid mit dankenswerter G ründlich keit nachzuweisen, daß viele Erscheinungen zwar nicht 
grundsätz lich von den echten Stücken abweichen, aber durch den Mangel an dichterisch er 
Ph antas ie und Spracbgewalt und durch die flüs ige Diktion aischyleischem Geist und Brauch 
fremd sind. - D en Folgerungen des Verf. widerspricht A. Kö r tein der Phi lologischen 
Wodl enschrift 1930, S. 1 ff. Werner Baege (T empl in) 

Erleh Bethe. D er Apollonh ym nus des Kallimacho s [- Sitzungsberich te &r 
säch sisch en AI{ademie, 7 . Bd. (1926), Heft 3]. Leipzig ( . Hirzel) 1927; 14 S.; Preis 0'50 Rm . 
- Bethe wendet si ch gegen die von v. Wil a mowitz in seiner H ellenistischen D ichtung gegebene 
Auslegung des zweiten ka llimadleischen Hymnus . E r läßt mit Vers 16 den vom Chore der 
Jun gen bestrittenen T eil des Festes a bgeschlossen sein und faßt Vers 32. bis Sdlluß als Lobli ed 
des Dichters in de r Rolle des Aoiden . An V ahlens besonnene Interpreta tion anknüpfend leh nt 
er fü r die auf Ky renc bez üglich en Partien D eutun g aus Zeitereignissen ab ; daß auch im 
übrigen der G ewinn für das Verständnis des schwierigen Gedich tes ein re ich er ist, versteht 
sich bei einer Behandlung durch Bethe von selbst. Albin Lesky (Graz) 

D. E. Oppenheim , D i dl t un gu n d Me n s ch e n k e n n tn i s. Psychologi che Streifzüge 
durch a lte und neue Li teratur. München (J. F. Bergman n) 1926; LXXX IV u. 262 S.; Preis 
12 Rm. - Mit eini gem Bedenken nahm ich das Buch zur Be prechung vor : ich befürchtete 
psychoanalytische Hypothesen. Diese Besorgnis erwies s ich als grundlos. Freilich ohne ei ne 
Führerschaft, de r s ich der V erf. übri gens so gut wie widersp ruchslos an chließt, gi ng es nicht 
ab: es ist der Wiener ervenarzt A lfred A dIe r, zu des en individualpsychologischer Leh re 
sich O . bekennt. Im Sinne der Adler chen Aufstellungen werden sodann nachstehende Themen 
in eingehenden Un ters uchungen behandelt: Agamemnon und Achifle ; Vergils Dido; Othello; 
Thomas Mann: Der T od in Venedig ; D er Mann in Sdlönherrs ,W eibsteufel '. Diesen Einzel. 
studien, die ihre Stoffe mit Absicht verschiedenen Zeiten und Völkern entnehmen, ist eine 
E inleitun g (84 S.) vorangestellt, worin vor allem auch der Begriff "Menschenkenntnis" sowie 
deren Wesen und Werden näher erörtert wird . Menschenkenntnis dürfe mi t Psycholog ie nicht 
identifiziert werden I ihre Grenzen seien engere : sie ist ledigli ch "Psychologi e der Individualität 
oder Charakte rkunde". Die Individualpsychologi e selbst setzt es sich zu m Ziele, jedes mensch
lichen Individ uums inner te Wesenheit zu erkunden und auf Grund dieser E rkenntnis ein Tun 
und Lassen zu verstehen, ja vorherzusehen. Es liegt hier a llerdi ngs die Gefahr nahe, daß s ich 
dabei ein Streben, die Eigenart de Einzelmenschen auf eine möglichst knappe Formel zu 
bringen, einste!!t und die a!!z u laute Betonung einer oder einiger wen iger Hauptcharakteristika 
manche wichtigen Nebenzüge verdunkelt, verwischt oder erstickt. Dieser Gefahr scheint mir 
Ad ler selbst w ie a udl O . in der vorliegenden Arbeit nicht immer zu entgehen. Immerhin aber 
versteht es 0., den einzelnen F ragen mit Gesdlick an den Leib zu rücken, er weiß seine Be
hauptungen meist gut zu begründen und vor allem das Leseri nteresse dauernd festzuhalten . 
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Pür den Idassi ch en Philologen, der die Was oder die Äneis im Unterrimte zu interpretieren 
hat, gibt es hier reime und beachtenswerte Anregungen, ja, man bedauert es, daß der Verf. 
seine Charal<terstudie "Agamemnon und Achilles" auf den ers ten Gesang der Was besmränkt 
hat; und diese Anregungen büßen an ihrem Werte nimts ein, wenn man auch O.s Ansimt 
bisweilen nich t oder nimt vollkommen zustimmt. Von den fünf Aufsätzen meinen mir der 
dritte (Otherro) und vierte (Tod in Venedig) am besten gelungen zu sein. D er Annahme, daß 
in de r neis mit dem Helden des Epos die M ännlichkeit triumphiere, die für den Römer 
sm lemthin soviel wie Tugend bedeute, pflichten wir gerne bei ; wen n O. aber die ganze Aneis 
als ein großes Sinnbild für den Kampf der Geschlem ter auffassen will und in Dido das We ib 
zu finden vermei nt, das mit männlichen ebenso wie mit weiblimen Mitteln dem M anne gleim 
zukomm en, ihn zu übertreffen und zu beherrsmen suche und diese überschreitung geheiligter 
Grenzen mi t dem Leben büße, so fürmte ich, daß er mit dieser etwas zurecht konstruierten 
Aufs tellung wenig Glauben finden wird. Den Abschluß des Buches bilden (S. 185 ff.) An
merkungen zu den einzelnen Aufsätzen: sie dienen der Vertiefung der Darlegungen und ge
währen einen Einblick in die ausgebreitete Belesenheit des V erfassers. Daß in seinen Studien 
a um vi el feinsi nnige Beobamtung und eifervolle Hingabe an die ges tellten Fragen liegt, wird 
niemand bestreiten dürfen. Maur iz Schuster 

Rohe rt Grosse, D eu tsch e Alt e rt um s fo r sm u n gin S p a n i e n. Bamberg (C. C. Bum
ner) 1929 ; 62 S.; Preis 1'50 Rm. Der Verf. hat sim das Ziel gese tzt, die vor allem durm die 
Ausgrabungen und Forschungen von A. Sch u I ten in neue Bahnen gelenkte Altertumsforsmung 
in Spanien in ihren wimtigsten Ergebnissen mit eingehender Verwertung der reimen Literatur 
übersichtlim darzustellen. So bes primt er kurz die antiken Iiterarismen Quellen und behandelt 
dann in einem gesmimtlichen und ethnographismen überblick die prähi torische Zeit, die Ligurer, 
di e Iberer, die Tartessosfrage, die Kelten, Keltiberer und Lusitanier, streift kurz die Frage des 
a ltspani smen Smrifttums und die späteren Smicksale Spaniens. E in Anhang orientiert über 

dol f Smulten und seine Forsmungen in Spa nien. - Es ist dem Verfasser gut geglüdu, 
ebenso kurz wi e treffend in die versmiedenen smwierigen Probleme und ihre Lösungen einzu; 
führen; mögen aum in manmen Einzelfragen die Probleme nom ungeklärt sei n, so ist dom 
das ganze Werk als Z usammenfassung der neuen, besonders der deutsmen Forsmung wärm-
stens zu begrüßen. Johann Sofer 

K. Thieme, Scri6i.sne //tteru(as Latillas? Kleine moderne Korrespondenz in l a te in i
sm e r Sprame. Berlin (Ferd. Düm mler) 1928, 109 S; Preis 2'50 Rm. - Die Kunst, sim der 
lateinismen Sprame fließend und mit stilistismer Gewandtheit in Rede und Smrift zu bedienen, 
ist in den letz ten 100 Jahren - wir kennen die Ursamen - arg zurückgegan gen und damit 
a um die Bewährung und die Freude am lateinism geschriebenen B r i er. Aum heute ist seine 
Rolle nom nicht ganz ausgespielt, aber er dient dom meist nur als Notbehelf zur Verständigung 
::wischen Mensmen ver chiedener Muttersprache oder zur Mitteilun g von "Geheimnissen" oder -
als Smerz ehemaliger Gymnasiasten, die sich zwar gern an ihre Smulzeit zurückerinnern, a ber im 
G efüh l der eigenen Smwäme absim tlim auch die besmeidenen Kenntn i se, die ihnen geblieben 
sind, verleugnen . Es wird Same der Smule sein, neben den Sprech übungen aum dem Briefstil 
wieder Beamtung zu smenken, und wie man's mamen kann, zeigt das nette Büchlein von 
Ka r! T h i e m e, das nun in 4., verbesserter Auflage, besorgt von Studiendirektor Dr. Walter 
I sie i b, ersmienen ist. Der Verfasser bekennt sim zum k la s s i s ch e n Latein, hält sich aber 
von " törimrer Ei nseitigkeit" in der Befolgung der Imitatio fern und w ill nimt ciceroni anischer 
sein als es Cicero selbst in seinen Briefen war; als Stilmuster sind außer C i cer 0 s und Sen e c a s 
Briefen aum die römismen Kom i k e r, ferner von Neulateinern der Humanist der D eutschen 
E r a s mu s von Rotterdam und der französische Humanist Mur e t u s verwertet worden. -
Einige Vorbemerkungen, die über die Datierung und Zeitengebung im latein ismen Brief auf
klären, gehen voraus. Daran schließen sim 106 ausgeführte Briefe, links deutsm, remts lateinism, 
die in folgende Abschnitte gegliedert sind: I. Einladungen. Annahme und Absage .. H. Bitten 
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und Besorgungen. lII. Von der Reise. IV. Festlichkeiten. V. Beglüd,wünsdlUngen. V I. dllll ~ 
verhä ltni s e und Studium . V II. Versöhnung. V III. Krankheit, Tod und Beileid . IX. Politisrnes. 
X . E mpfeh lungen und Ra tsm läge. Xl. Vermischtes. - Den Srnluß des empfehlenswerten 
Bürnleins bildet ein geographisrner Anhan g mit den neu la te i n i s rn e n Namen für Länder, 
Landsmarren, Städte, G ebirge und Gewässer (Anufia statt Eritannia, SafisbllrUlll1J statt 
Juvavu lII für Salzburg u. a.) 

Hermann Ammon, Deutsche Literaturgeschichte in Frage und Antwor t. r. Von 
den A nfängen bis Luther. 2. Auflage. Berlin (Ferd. Dümmler) 1930; 131 .; Preis 5 Rm . -
Die eigenar t ige Form des W erkes - jeweils die linke Seite stellt Fragen, die auf der rernten 
beantwortet werden - ist entsrneidend für den Wert des Burnes. Es ist gedarnt als Repetitorium ; 
Studenten mögen an H and der Fragen ihr abfragbares Wissen überprüfen. Fast af[es, was 
philologisrn im tender Gelehrtenfleiß über die Literatur Deutsmland bis zur Zeit vor LUlher 
zusammengetragen hat, ist geschickt und übersichtlich, kurz und dorn leidlim ersrnöpfend gegeben: 
Quellen und Entlehnungen der Dirntwerke, ihre Überlieferu ng, wi ssenschafilirne Kontrover en 
üoer ihre E ntstehung, ihre Form, ihren Stil, ihre Verwurzelung im Zeitgesrnehen und in 
Modeströmungen. Für a ll diese Fragen i t Ammons Buch ein ausgezeirnneter Wegweiser. 
E in es aber darf ma n nicht von ihm erwarten: eine ä thetisrne \Vertung, denn die wämst selten 
über ein en leeren Superlativ hinaus . Hein ric h Avenhaus (Templin) 

Mitteilungen des Vereines klassischer Philologen in Wien. VI. Jahrgang. Wien 
(Selbstverlag) 1929 ; 119 S. Smrirrlei tung: Dr. F ranz Miltner in Wien 111., Rudolf Alt. Platz 4. 
- Festgabe für E. Hau I e rund H. v. Ar n im mit sehr beamtenswerten Beiträgen: J. K ei l 
weist die organische Verbindung der drei dorischen Phylen bereits vor Beginn der Wanderung 
na rn. R. Me ist e I' is t eine all eits befriedigende Ergänzu ng des mit pro# beg innenden 
Kom positums im A nfangs atz der Vorrede zu tatius Sllvae l. gelungen: profapsi SUI/t ( ynonym 
mi t excitferunt). M. S ch u S t e r interpretiert überzeugend H ad rians fünfzeiliges Gedichtrnen 
(Aef. Spartfanus, De vira Hatfr. XXV 9) und schließ t eine texlkritisme U ntersumung sowie 
ästhetisme Würdigung an. arn J. Pa v I u ist eine teile in Platons EUlhyphron (po 11 B) die 
Ursame des Mißver tändnisse im Alkibiade I, wonach Sokrates als gesmlemtsverwandt mit 
Daidalos betramtet wi rd. Hel ga Ko c evar bringt Ergänz ungen zu A. Oltos Sammlung von 
Sprimwörtern der Römer. E. Me h I erklärt das Petauron als Federbrett. K. GI ase r hält eine 
direkte Anlehnung des Tacitus an Livius in de r D ar teilung des Verhaltens der Livia (und 
Agrippin a) nam dem T ode des regi erende n Gemahles (nam dem Muster Tanaquils) für frag li m. 
Die Srnilderung des Schlamtfelde im T eutoburgerwalde (AmI. I 61) ist eine Reminiszenz an 
V ergil Aen. \1 27 ff. In AI/li . 170 ist die Katastrophe des Vitellius unrichtig eingefügt. R. No" 
berimtet über ei nen etruskisrnen Spiegel des Museums der tadt Wels in Ob .• Ost. Narn 
A. L ek y is t frU. 5 der Briefsammlung Ikiphrons emt ; es ist der Brief ein er Hetäre an 
eine Freundin. Von Hel e n e Mi I t n e r wird ein komismes Motiv bei T erenz, die Belausrnung 
einer sprechenden Person, erörtert. E. V e t te r gibt die Bedeutungsentwiddu ng von tfestituere. 
E. B ra un stellt eine Textverderbnis in des Euripides Herakliden (V . 884) rimtig. Das in § 8 
der V orrede zum achten Buche des BeffufII GalT. stehende J10nfs kann sich nur auf Hirtiu 
beziehen. R. Egger bespricht ein aus der späteren Kaiserzeit stammendes Reliefbruchstück 
vom Z of[feld. B. Sa r i a bringt neue Insmrirren aus Praetorilfllt LatobicOrlllJl (Trebnje). 
G . Ma r es ch deutet das W ort consuf als von fremder HerllUnrr (et ruskisch ?); praetor soll 
(unter etruskischer U mge taltung) a uf Fp,'I~WP zu rückgehen. H. Ger tin g e r veröffentlicht 
2 Fragmente einer " Vorhieronymianism en" Übersetzung des Burnes der Richter aus dem Kloster 
La mbam in Ob .• Ost. - Den Srnluß bilden ein Narnruf an Gymnas.-Prof. Dr. Kar! Fe I I e n
stei ner owie der Bericht über das 61. u. 62. Semester des Besta ndes. Karl Jax (Innsbruck) 

P. Th.Justesen, ein dänisrner Arzt, von dessen Homererldärungen einige Proben W. BI. IV 
5, S. 118 verzeirnnet wurden, besrnäfTigt sirn in einer weiteren ebenfa!!s englisch gesrnriebenen 
und mit Schreibmasrnine vervielfältigten Abhandlung (1925 ; 29 .) mit den Verben ic((velV 
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und <pplaaEl v (q>plii,). An Beispielen aus Homer und späteren Schriftstellern sucht er zu erweisen, 
daß beide V erba der Bewegungssphäre angehören und das ers tere immer mit einem gewissen 
Grad von W ärme, das letztere von Kälte verbunden ist. Daß mehrere Stellen die vermutete 
Bedeutu ng gu t vertragen, sei zugegeben, ganz überzeugen konnte er mich nicht. J osef Pav lu 

Karl lehmann-Hartleben (Heidelberg), Di e Landsenaft in der römischen Kuns t 
I- Italien, 1. ]g. (1927), Heft 1, S. 3- 11 mit 14 Abb., Verlag Niels Kampmann in Heidelberg] 

·Hermann Amman n (Innsbrudt), Vom Ursprung der Spraene [-Die Senolle, 5. Jg. 
(1 928), Heft 2, S. 66- 76, Verlag Michael Prögel in Ansbach , Preis eines Heftes 1.50 Rm.) 

Walter Stach, Zu Cäsars Nachrienten über den Ackerbau bei Sueben und 
Germanen [-Staat und Persönlienl{eit. Erich Brandenburg zum 60. Geburtstag dargebracht . . . 
Sonderdruck: Lei pzig (Dieterien) 1928, 17 S.l 

Mauriz Schuster, Ein (oeus eonc(amafus be i Valeri u s Flac cus (VII 559 ff.) 
[-Wiener Studien, 48. Bd., S. 116- 119] 

Philologische Wochenschrift 1928, Heft 1- 7 (7. Jan. bis 18. Febr.): Besprechungen: 
Aris toph anes' Lysistrate erk!. v. U. v. Wilamowitz-Moellendorff. 1927; 223 S. (7. ]an .) 
- Go ru ia e He(ena, reeounovit et interpretatus est O . Im m i s en . 1927, 62 S. (7. Jan.) -
E. T ä u b I e r, Tyene. Historische Studien. 1926, 240 S. (7. ]an.) - Lehrbuch der Religions
geseniente, begründet v. C6al1tepie ae (a Saussa;ye. 4., vollständig neubearbeitete Auf!. von 
A. Be rth o l e t u. E. Lehmann. 2 Bde. 1925, 764 u. 740 S. (7. Jan.) - W. v. U x ku ll, 
Die eleusinisenen Mysterien. 1927,49 S. (14. ]an.) - A. Schult en, Numantia. III. Die Lager 
des Scipio. 1927 , 270 S., 54 Taf., 1 Karte, 46 Pläne (14. ]an.) - Zum altspraenlienen Unter
rient : E. Müll er - Gra u pa berichtet über neue la t. U n t er r i en t s we r ke (14., 21. u. 28. ]an.) 
- J. Morr, Die O!,Jellen von Strabons 3. Buch . 1926, 140 S. (28. Jan.) - Orioasii 
S;Yl1opsis aa Elistat6iuJ11, Linri aa Elinapiul1/ ea. }. Ra ed er. 1926, 508 S. (28. Jan .) -
I. He i n e man n, Die Lehre von der Zweckbestimmung des Mensenen im griech.-röm. Alter
tum. 1926; 104 S. (28. ]an.) - C h r. S ch re m p f, Sokrates. Seine Persönlienkeit und sein 
Glaube. 1927 ; 184 S. (4. Febr.) - ]. Me wal d t, Die geistige Ein heit Epikurs. 1927 I 17 S. 
(4. Febr.) - H. v. Ar ni m, A rius Didymus' Abriß der peripatetisenen Ethik. 1926; 161 S. 
(11. Feb l'.) - Sorani G;Yl1aeciortlm (lori IV, De siUnis ./racturaruJ1I, D e ./aschs. f)ita 
Hippoeratis secunau1I1Soral1uI1/ ed.]. Ilberg.1927 1 304S., 18 Taf. (11. Febr.} - S.Feist, 
Germanen und Kelten in der antiken Oberliefe:rung. 1927, 79 S. (11. Febr.) - 7 e rtu ((ia 11 i 
De COfona (i/ier, recensuit, prae.fatus est, eritieis aanotatiollioliS et ind/cious instruxit 
). Ma r ra. 1927, 47 S. (18. Febr.) - Opus episto(arulII Des. Erasmi Rotero aami 
ael1uo recou"irum et auetum per P. S. Allen ef H . M. A llen. V I: 1526- 1527. 1926; 
543 S. (18. Febr.) - Mitteilungen: S. Luria, Der Selbstmord des Königs Kleomenes I. 
(7. }an.) - H . Ra b e, Handsenriften- Photographie (7. ]an.) - H. Go m per z, Zu Heraklit 

./rU. 129 (4. Febr .> - Th. Bi rt, Perses und die ßaat1.~ e~ bei Hesiod (11. Febr.> - A. S ch u 1-
t e n, E in rö misenes Lager aus dem 2. punischen Kriege (18. Febr.) 

Der Große Brockhaus, 7. Band: Gas - Gz. 796 S.I Preis in Leinen 26 Rm., bei 
Rückgabe eines alten Lexikons 23'50 Rm. - Auch dieser Band bringt ein e überwältigende 
Fülle des Wissenswe rten und Nützlienen, natürlich aum wieder vieles, was besonders die 
Freunde der Antike angeht, z. B. : Gedrosien, antike Landsenaft (Karte 121, 'F 3), umfaßte 
den südöst!. Teil des Hochlandes von Iran am Eingang des Pers. Meerbusens und entspricht 
ungefähr dem heutigen Belutsenistan. G., das von den alten Schriftstellern als sonnig, trocken 
und unwirtlich, angefüllt mit hohen Hügeln und tiefem Sande gesenildert wi rd, ist bekannt 
durm den Rückzug Alexanders d. Gr. aus Indien, vor dem nur Semira mis und Kyros dieses 
dürre und wasserarme Gebiet mit einem Heer durmzogen haben sollen. Die Bevölkerung 
bestand in der Hauptsame aus Wanderhirten. Ihre Hauptstadt P ur a lag im W des Landes. -
Tausende von Abbildungen und Karten schmücken auen den neuen Band des Großen Brockhaus. 


