


Homer 
Ahnherr der griechischen Literatur 

Am 16. Mai 
1798 schreibt 
Goethe an Schil
ler, von diesem in 
einem Brief vom 
27. April des 
gleichen J ahres 
dazu angeregt, 
mit Blick auf die 
antike Literatur 
beinahe eupho
risch: "Ihr Brief 
trifft mich wieder 
bei der Ilias! Das 
Studium dersel
ben hat mich im
mer in dem Krei
se von Entziik
kung, Hoffnung, 
Einsicht und Ver
zweiflung des Ge
dichts iiberzeugt, 
und' es lebt iiber-
haupt kein 
Mensch mehr 
und wird nicht 
wieder geboren 
werden, der es zu 
beurteilen im
stande ware. ( ... ) 
Die Ilias er
scheint mir so 
rund und fertig, 
man mag sagen, 
was man will, daB 
nichts dazu- noch 
davongetan wer
den kann." Goethe, dessen 
Sympatbie fur die antike 
Kultur hinlanglich bekannt 
ist, bekundet an dieser Stel
le gegeniiber dem Briefpart
ner Schiller seine unver
riickbare Ansicht zu einer 
der schwierigsten Fragen im 
Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Weltlitera
tur: Wer hat welchen Anteil 
am Entstehen der beiden er
sten Meisterwerke der grie
chischen und damit auch eu
ropaischen Literatur? Dis
kutiert bereits seit dem AI-

8. Jh. v. u. Z. fallt nnd daB 
er im Raum Smyrna behei
matet ist, wo er als dichten
der Slinger seinenUnterhalt 
bestreitet. Das ist sicher, al
les andere Spekulation. Um
stritten ist vor allem die Au
torenschaft der beiden gro
Ben Epen "Ilias" und 
"Odyssee" durch eine Viel
zahl auch im Text auftreten
der Widerspriiche. Drei In
terpretationsrichtungen ha
ben sich dazu herausgebil
det: 

Zum ersten die Annah-

men auf die My
then zuriickgrei
fen. Die Grenzen 
zwischen Mythos 
und Literatur 
verlaufen flie
Bend. 

Und noch et
was anderes cha
rakterisiert diese 

homerischen 
Epen: Sie eroff
nen das Konzert 
der Weltliteratnr 
nieht mit leisen 

FlotentOnen, 
sondern mit 
einem Pauken
schlag. Die Welt
literatur entwik
kelt sich nicht in 
einer scheinbaren 
Logik kontinuier
lich vom Niede
ren zum Hoher
en. Vielmehr set
zen "Ilias" und 
"Odyssee" asthe
tische MaBstabe; 
die bis in die Ge
genwart ihre Giil
tigkeit haben; 
fast aile wichtigen 
Strukturelemente 
des modernen 
Romans finden 
wir bereitsindiec 

sen friihen literarischen 
Zeugnissen. Diese Vielfalt 
ist schon in den miindlich 
iiberlieferten Formen ent
halten und hat auch in der 
Funktion des wandernden 
Sangers ihren Hintergrund. 
Gerade in einer Zeit ohne 
Video, TV und CD besteht 
ein elementares Bediirfnis 
nach Unterhaltung, welches 
dann der Rhapsode mit sei
nem Vprtrag zu befriedigen 
hat. Sich mitunter auf einem 
Saiteninstrument begleitend 
tragt er viele tausend Vers-
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Vorwort znr nennten Anflage. 

Kurz vor dem Kriege forderte mich die Verlagsbuch
handlung auf, die 9. Auflage von Koppe Geschichte der 
griechischen Literatur zu besorgen. lch muLlte Bedenken 
hegen, die Aufgabe zu ubernehmen,ohne auch nur fur die 
Hiilfte des darzustellenden Stoffes durch eigne Arbeit ein 
eignes Urteil gewonnen zu haben. Aber die Manner, die 
solche Bucher schreiben konnen, schreiben sie nicht. So 
entschlo~ ich mich: ich ubernahm eine Arbeit, die mein 
verstorbner Vater vor Jahrzehnten aus der Hand gelegt hatte. 
Auch scheint sich aus der Folge der Auflagen der Scblua 
zu ergeben, daLl hier ein nutzliches Buch ist, das nicht 
wenigen ZU, Dank gearbeitet ist. 

Darum habe ich auch das Organische kaum angetastet; 
eine N eugestaltung, die nach dem V orscblag einer gewich
tigen Rezension der 8. Auflage (Kalinka, Z. f. d. o. G. 
1913) nur das fur die Entwicklung wirklich Ma.agebende 
herausgehoben hatte, wurde dem Biichlein ein Ziel gesetzt 
haben, wie es bereits die kleine Griechische Literaturgeschichte 
von A. Gercke (Sammlung Goschen) anstreb,t; sein eigen
tumlicher Zweck scheint doch vielmehr der, ein billiges, 
kurzes Repertorium fur rasche Qrientierung zu bleiben. 
lmmerhin hielt ich es fur angezeigt, die Einleitungen und 
die V"berblicke uber die Entwicklung zu erweitern und 
durchweg neuzuformen, auch bei den einzelnen Autoren 
mehrfach das Wesentliche starker zu betonen. Ferner sind 
einige Umstellungen eingetreten (bes. in §§ 1-4. 29-30. 
82-91. 103-114), Eine Vermehrung des Stoffes ist nur 
erfolgt, wo neue Funde der letzten Jahre Wichtiges boten 



IV Vorwort. 

(u. a. S.96. 122. 136. 191. 216. 221) oder die neue For
schung andre Faktoren als ",esentliche Momente der Ent
wicklung erwiesen hatte. Von dem in der 7. Auflage neu 
hinzugekommenen § 4 (§ 2) ist wenig geblieben: eine ins 
einzelne gehende Darstellung der Metrik schien hier nicht 
am Platz, noch iiberhaupt schon an der Zeit. 1m iibrigen 
sind Ausdruck, Daten, Inhaltsangaben, 'l'extproben, Urteile 
durchkorrigiert worden (autler einigen Stellen, bes. in § 141 
und 143 f., wo mir das 1\'laterial nicht zugiinglich war). 
Dabei sind autler den Autoren die wichtigstenHandbiicher 
benutzt worden, in erster I..inie Christs Literaturgeschichte 
in 5. und 6. Auflage und Pauly-Wissowa, sowie manche der 
in der "Obersicht angefUhrten besondern Werks und zahl
reiche andre Spezialschriften. 

Die Arbeit wurde durch Feldzug und Verwundung 
verzogert, dann der Druck vom Verlage in dankenswerter 
Weise rasch gefordert. 

Z. Zt. Nordhausen, im Januar .1917. 

Kurt Hubert. 



Inhaltsverzeichnis. 

§ 1. Einleitung . . . . . . . . . . . 
§ 2. Vorbemerkungen iiber Metrik und Musik 

ERSTER HAUPTABSCHNITT. 
Die Zeit der nationalen klassischen Litel'atul', 

bis etwa 320 v. Chr. 
§ 3. Historische Dbersicht. . . . 

I. Poesie. 
§ 4. V orstufeu der Literatur . . . 

§ 5-9. Homer . . 
§ 10. Kykliker . . 

1. Epik. 
A. Elgentllehes Epos. 

B. Historlseh-genealogisehes und dldaktisehes Epos. 

Seite 
1 
6 

11 

14 

16 
35 

§ 11. Hesiod . . . . . . . . . . . . 37 
§ 12. Jiingere Epiker. . . . • . . . . 39 
§ 13. Lehrgedichte. . . . . . . . . . 40 

2. Elegie und Jamben. 
§ 14. Charakteristik 41 
§ 15. Elegiker 43 
§ 16. Epigramme 46 
§ 17. Jambiker . 46 

3. Liederdichtung. 
§ 18. Musik. Gattungen der Lyrik 48 
§ 19. V olkslieder . . . . . 51 
§ 20. Meliker. . . . . . . 52 
§ 21. Altere chorische Dichter 55 
§ 22. Splttere Chorlyrik 56 
§ 23. Pindar . . . . . 59 
§ 24. Dithyrambiker . . . . 65 



VI Inhal tsverzeichnis. 

4. Drama. 
§ 25. Allgemeines . . 

A. TragOdle. 
§ 26. Geschichtliche Entwicklung 
§ 27. Stoffe .. Definition. Form. 
§ 28. Chor rind Schauspieler 
§ 29. Auffuhrung . . . . 
§ 30. Das Theater . 
§ 31-33. Aischylos 
§ 34-36. Sophokles 
§ 37-39. Euripides . . . 
§ 40. Die ubrigen Tragiker 

B. Komiidle. 
§ 41. Geschichtliche Entwicklung . 
§ 42. Wesen und Form der alten Komodie 
§ 43. Dichter der alten Komodie . . . . 
§ 44. 45. Aristophanes . . . . . . . . 
§ 46. Splttre attische Komodie: Charakteristik 
§ 47. Dichter der splttern Komodie " . . . 

II. Prosa. 

1. Die Anfltnge der Prosa. 
§ 4S. Urspriinge. Fabel . . . . . 

2. G eschich teo 
§ 49. Logographen. . . . . 
§ 50. Herodot . . . . . . . . 
§ 51. Thukydides . . . . . . 
§ 52. Xenophon. ' . . . . . 
§ 53. Andre altere Historiker. . 
§ 54. Rhetorisierende Historiker . 

3. Phi losop hie. 
§ 55. Jonische Naturphilosophie. Pythagoras. 
§ 56. Eleaten. Heraklit. .' ..... 
§ 57. Empedokles 
§ 5S. Atomisten '. 
§ 59. Anaxagoras 
§ 60. Sophisten . 
§ 61. Sokrates . 
§ 62. Sokratiker. 
§ 63. Platon . . . . . 
§ 64. Die alte Akademie 

Seite 

66 

67 
70 
74 
75 
77 
SO 
86 
98 

114 

117 
118 
121 
122 
132 
134 

13'7 

139 
141 
145 
148 
154 
155 

157 
159 
160 
160 
161 
161 
163 
165 
167 
177 



Inhaltsverzeichnis. VII 
Seite 

§ 65. Aristoteles 177 
§ 66. Peripatetiker. 187 

4. Beredsamkeit. 
§ 67. Historische Ubersicht. Rhetorik 188 
§ 68. Gattungen, Form, Teile der Reden. 190 
§ 69. Antiphon, Andokides, Lysias. . . 191 
§ 70. Isokrates, Isaios, Lykurgos. 193 
§ 71. Demosthenes. . . . . . . . . 196 
§ 72. Aischines, Hypereides, Deinarchos . 200 

§ 73. 5. Di e Fach wissenschafte n. . 202 

ZWEITER HAUPTABSCHNITT. 

Die Zeit del' hellenistischen, spatgriechischen 
und chl'istlich'griechischen Literatul' bis auf 

Justinian (529). 

Erste Periode. 
Von Alexandera d. Or. Tode bla zum Untergang des ptolemiier· 
relchel und Beglnn der rllmlaohen Kalserherrachaft(323-30 v. Chr.): 

Die hellenlstiaohe Zeit. 

§ 74. Historische Obersicht. 

I. Poesie. 

205 

§ 75. Elegie. Hymnen . . . . . . 208 
§ 76. Epigramm. Satirische Dichtung . . . . 210 
§ 77. Epik und Didaktik in hexametrischer Form 211 
§ 78. Bukolik. . . . . . . . . . . . . . 213 
§ 79. Mimiamben und andre Spielarten des Mimos . 215 
§ 80. Dramatische Poesie 217 

II. Pros&.. 
1. Geschichte und Hilfswissenschaften. 

§ 81. Alexander-Historiker. 217 
§ 82. '[(J7;o(!lfu • ; . 219 
§ 83. Spezialgeschichten. Kulturgeschichte. Biographie 219 
§ 84. Polybios . . . . 221 
§ 85. Chronologie . . . 223 
§ 86. Geographie 223 
§ 87. 2. Paradoxographie. Roman und Novelle. 225 

3. Philosophie. 
§ 88. Die alten Schul en. Skepsis 227 



VIII Inhaltsverzeichnis. 

§ 89. Stoa. 
§ 90. Epikureer. 

§ 91. 

§ 92. 

§ 93. 

§ 94. 

§ 95. 

4. Be red sam k e i t. 
5. Grammatik .. 

6. Andre Fachwissenschaften. 

7. Romische Literatur in griechischer 
Sprache ...... , . 

8. J ii dis c h eLi t era t uri n g ri e chi s c her 
Sprache ...... . 

Zweite Periode. 
Von Augustus bls auf Justinian (529): Die grieohisch

riimisohe Zeit. 

Seite 
228 
231 

232 

233 

236 

238 

239 

§ 96. Hist.orische Dbersicht . . . . . . . . . . . 242 

Erste Abteilung. 
Ole heldnisoh-griechische Literatur. 

I. Poesie_ 
§ 97. Dramatische, didaktische, mystische Diehtung 
§ 98. Epos. . . . . . . . . . 
§ 99. Lyrik. Epigramm 

II. Prosa. 
L G eschi eh te un d Hi 1£ s wi s s en se haft en. 

244 
246 
248 

§ 100. Diodor. . . 249 
§ 101. Dionysios von Halikarnass . 249 
§ 102. Juba. Nikolaos von Damaskos. (Strabou'. Plutarch) 250 
§ 103. J osephos 250 
§ 104. Arrian. 251 
§ 105. Appian 252 
§ 106. Cassius Dio . 2.53 
§ 107. Herodian. '.. ....... 2;)4 
§ 108. Herennios, Eunapios, Olympiodor. Priseus. Zosimos 254 
§ 109. Strabon . 255 
§ 110. Ptolemaios 255 
§ 111. Pausanias 256 

2. Ph il osophie. 
§ 112. Epikureer. Stoiker. Peripatetiker. Skeptiker. 257 
§ 113. Neupythagoreer. Platoniker. Philon 259 
§ 114. Plutarch . . . 261 
§ 115. Neuplatonismus 264 



Inhaltsverzeichnis. 

§ 116. 3. Rhetorik. 

4. ~ophistik. 
Charakteristik 

Sophisten 

IX 

Seite 
2G7 

§ 117. 
§ 118. 
§ 119. 
§ 120. 
§ 121. 
§ 122. 

Dion Chrysostomos. 
Lucian .... 
Philostratos. . . 
Himerios. Julian. . 
Themistios. Libanios. 

. . ... 

268 
269 
270 
274 
274 
275 Synesios. Pl'okopios v. Gaza 

5. Epistolographie. Roman. 
§ 123. Epistolographen 
§ 124. Der Roman. . . . . . . . 

6. Grammatik. 
§ 125. Grammatik. 
§ 126. Metrik und Musik 
§ 127. Philologen . . . 
§ 128. Sammelwerke . . 

7. Andre Fachwissenschaften. 
§ 129. Kriegswesen . . . . . 
§ 130. Mathematik. . . . . . 
§ 131. Astronomie und Astrologi'e 
§ 132. Medizin .. . . . 

Zweite Abteilnng. 
Die cltrlatlich-griechische Llteratur bls Justinian. 

§ 133. Allgemeine Dbersicht . . . . . . . . 

I. Die U r Ii t era t n r des C h r is ten tum s. 

277 
277 

280 
.' 280 

281 
281 

283 
283 
284 
284 

. 286 

§ 134. 
§ 135. 

Das neue Testament . . . . . . . . . . . 289 
Die neutestamentlichen Apokryphcn. Bekenntnisse 

und Verordnungen . . • . . • . . ., 293 
§ 136. 

§ 137. 
§ 138. 
§ 139. 
§ 140. 

§ 141. 

Schriften der Bogenannten apostolischen Vater. 294 

II. Die Patristik. 
Historischer Dberblick. . . . . . . . . • . 295 
Die Apologeten (2. Jahrh.) . . , . . . . '.' 296 
Die !tltern Kirchenschriftsteller (3. Jahrh. n. Anf. d. 4) 298 
Die Bliitezeit cler Kirchenvltter (4. u. 5. Jahrh.) 301 

III: Dieehristliche Dichtnng. 305 



x Inhaltsverzeichnis. 

DRITTER HAUPTABSCHNITT. 

Von Justinian bis ZUl' El'oberung vou 
Konstantinopel 1453: Die byzantinische Zeit. 

§ 142. Historische Dbersicht . . . 

I. Poesie. 
§ 143. Die kirchliche Dichtung . . 
§ 144. Die Ubrige Poesie 

§ 145. Gesetzgebung . 
§ 146. Theologie 

II. Prosa. 

§ 147. Geschichtschreibung. 
§ 148. Chroniken 
§ 149. Geographie. . . 
§ 150, Philosophie.. .... 
§ 151. Rhetorik und andre Schriftstellerei 
§ Hi2. Altertumswissenschaft . . . 
§ 153. Philologen der PaHio]ogenzeit 
§ 154. WorterbUcher . . . . . . 
§ 155. Grammatiken. Schulbiicher. 

§ 156. S chI u D. 

Seite 

307 

311 
312 

316 
31(j 
318 
323 
324 
324 
325 
327 
328 
329 
329 

3BO 
Dbersicht von Literaturgeschiehten und Einzelwerken 333 
Theater des Lykurg in Athen 337 
Alphabetisches Verzeichnis . . . . . . . . . 338 



Einleitung. 
1. Innerhalb der arischen oder indogermanischen 

Sprachen steht die griechische in einer Gruppe zusammen 
mit den italischen, keltischen und germanischen. Aus un
bekaunter Heimat zogen die Volker aus, urn allmiihlich" 
in lang wahrender Wandrung, den. ganzen Siiden und 
Westen Europas zu besetzen. Verhiiltnismiiaig friih riicklen 
die Griechen in ihre dauernden W ohnsitze ein. Ais sie 
kamen, waren sie bereits ein von den andern gesondertes 
Yolk, in sich aber schon geschieden in mehrere Stamme; 
und sie kamen nicht gleichzeitig, sondern in mehreren 
Wellen nach- und durcheinander. Beide Momente' haben 
maGgebenden Anteil an der Bildung der historischen Stiimme. 
Dazu wirkte die Eigenart des vielfach gegliederten Lan des, 
das sie nun bewohnten: hier ragen durch Gestaltung 
und Farbung die Phantasie anregende Gebirgs~iige, die 
sich oft ohne die Vermittlung eines Hiigellandes jah zur 
Ebene hinabsenken, weit in den Sommer hinein mit Schnee 
bedeckt; dort rauschen von waldbewachsenen Bergen Fliisse 
und Bache dumh bald schmale, bald wieder zu fruchtbaren 
Ebenen verbreiterte Taler; da schneiden tief ins Land 
blinkende Meeresbuchten mit zahlreichen Fischen ein. Schon 
die physische Gestaltung des Landes erschwerte eine nationale 
Einigung; die Seltenheit iippig fruchtbaren Ackerbodens 
erzog die Bewohner zu harter Arbeit und A.usbildung mannig
faltiger Fiihigkeiten und Erwerbszweige. ,Zum HandeIs· 
verkehr und zur Koloniengriindung einladend, den Mut und 
das Selbstvertrauen weekend, spiiIt an das Land fast auf 
allen Seiten das schimmernde Meer mit der ionischen und 
agaischen See, und aus beiden erhebt sich eine reiche Insel
welt. Mannigfach abgestuft in den verschiednen Land
schaften ist das Klima, aber nirgends ein wesentliches 

Kopp.Hubert, Grleeh. Literaturgeseh. 9. Auj!. 1 



2 Einleitung. § 1. 

Hemmnis menschlicher Tatigkeit: nicht herrschen hier des 
Nordens diistere Nebel und dauerhafte Schneeflachen, nicht 
die erschlaffende Glut siidlicher Lander. Wohl wolbt sicb 
meist ein reiner, tiefblauer Himmel iiber der die Brust 
elastisch hebenden. Seeluft; doch nicht selten fahren gewaltige 
Stiirme von Meer zu Meer, tosen starke 'Gewitter, stiirzen 
Regengiisse und Hagelwetter zur Erde nieder. 

Land, Meer und Klima und die daraus sich entwickeln
den Lebensverhaltnisse wirkten nachbaltig auf die physische 
und geistige Entwicklung der E in w 0 h n e rein. Ihre Korper
bildung wurde du,rch eifrige Gymnastik und Orchestik ge· 
fordert. Ihre kiinstlerische und geistige Begabung aber ent
wickelte sich durch' die ortlich -geschichtlichen Verhaltnisse 
und durch eignes reges Streben zu unvergleichlich vielseitiger 
und doch harmonischer Betiitigung auf allen Gebieten mensch
lichen Sinnens und Schaffens, in Kunst und Technik, Wissen
schaft und Literatur das Vorbild oder die immer neue An
regung fUr andre Volker und die jetzige wie aHe zukiinftige 
Kultur. 

Grundziige der Religion, der Sitten, der Gesetze, auch 
der Technik und Kunst und endlich der Sprache und Lieder
dichtung !hatten sie, wie der Vergleich mit den andern ari
schen Volkern zeigt, von dem gemeinsamen Urstamni mit
gebracht. Ihr Z8V~ na-r1Jfl (dIF) ist der altindische Dyaus 
pita(r), der romische Diespiter oder Juppiter, der deutscbe 
Tiu oder Ziu, der Lichtgott. Bei der Entwicklungder ve]['
schiednen Ortskulte sind mancbe phOnikisch -orientalische 
und kleinasiatische Keime eingedrungen, und haben sich 
dann behauptet, als wenigstens in begrenztem Sinn eine 
Art Gemeinreligion erwuchs; so gehn die aus dem Orient 
stammer.den Anschauungen von einem Ilchattenhaften Dasein 
im Hades neben den althergebrachten' und immer lebendigen 
Vorstellungen und Gebrauchen des Totenkultus her. Manches 
haben die Griechen auch angenommen von der altern Be
volkerung des Landes; vorgefundne Kulte und Gotternamen 
sind an ihren Statten haften geblieben; eine Zeit lang herrschte 
in gewissen Kreisen die '(nmykenische": S. 12) Kultur, die 
Kreta erzeugt hatte. In der Technik und Kunst haben die 



§ 1. Einleitung. 3 

Griechen viel Mustergiiltiges und Vorbildliches hervorgebracht, 
namentlich in Baukunst und Bildhauel'ei, teilweise von asiati
scher und iigyptischer Kunst angeregt und beeinfluBt. Die 
Wissenschaften haben erst die Hellenen geschaffen, mochten 
sie gleich die praktischen Sammlungen von Einzelkenntnissen 
und Erfahrungen der Orientalen und .Agypter ausnutzen. 
Selbstiindig, unbeeinfiuBt,. haben sie als das einzige Yolk 
Europas ihre Literatur entwickelt. 

Die griechische SpXJ!.che., urspriinglich das haupt
sachliche Band der Nation gegeniiber den Barbaren, hat 
wenige fremde Bestandteile aufgenommen. Mit der altindi
schen steht sie der gemeinsamen Ursprache am niichsten. 
Gleich in ihren altesten Denkmalern erscheint sie in hoher 
Vollendung: Der vom Vokalreichtum geforderte W ohlklang 
ist ihr erstes Gesetz, dem sie durch harmonischen und rhyth
mischen FluB auch in prosaischer Darstellung nachstrebt. 
Mit ihrem ~eichtum an W ortstammen, an' Flexionsformen 
und Partikeln, durch die feine· Unterschiede namentlich 
der Handlungen und ihres Zusammenhanges zum Ausdruck 
kommen, 80wie durch die' Leicbtigkeit von Neubildungen 
mittelstA bleitung und Zusammensetzung, und bei ihrer 
Freiheit der W ortstellung vermag sie jeder. M.odifikation 
des Gedankens zu folgen: ;,gleich geeignet, die Erscheinungen 
der Sinnenwelt darzustellen, wie Zustande und AuBerungen 
des Gemiits zu veranschaulichen; so gewandt, sich in den 
heiteren Raumen derPhantasie zu bewegen, wie dem kiihnsten 
Fluge der Ideen sich nachzuschwingen; nicht minder geschickt, 
in scharfer Abgemessenheit sich zu beschranken wie in be
haglicher Entfaltung sich auszubreiten" (Krager). 

Von den griechischen Dialekten haben vier sich zur 
Schriftsprache ausgebildet: der ii 0 Ii s c he, besonders in 
Denkmiilern lesbischer Meliker uns erhalten, erkennbar u. a. 
auch noch in den Mundarten der Landschaften Thessalien 
und Bootien, wo er durch die Sprache der spater einge
drungnen eponymen Stamme verandert worden ist; der 
do r i s c he, im groBten Teil des Peloponnes und in zahl
reichen unteritalischen und kleinasiatischen Kolonien heimisch; 
der ion i s c he, in den Stiidten der Westkiiste Kleinasiens, 

1* 



Einleitung. §1. 

auf den Kykladen, auf EubOa und in ihren Kolonien 
herrschend; endlich der at tis c he, der in Attika aus dem 
ionischen erwuchs und spater als die andern sich ent
wickelte, dann aber bald zur Vollendung und auf dem 
Gebiet der Schriftsprache zur fast ausscbliealichen Herr
schaft gelangte. - Durch die Ziige Alexanders d. Gr. iiber 
die von ihm unterworfnen· und ,von seinen Diadochen be
herrschten Lander verbreitet, wurde die attische Sprache 
dann vielfach mit provinziellen Eigentiimlichkeiten gemischt, 
und so bildete sich allmahlich - ahnlich wie unser Neu
hochdeutsch - eine allen Griechen gemeinsame Sprache 
heraus W "ot'JI~ otd},e"z:o~), die bald auch in den gebildeten 
Kreisen Roms waite Ausdehnung gewann und in der ost
lichen Halfte des Romerreiches nie durch'das Lateinische 
verdrangt, sondern nach der Teilung sogar wieder ganz 
Herrin wurde. 

Die Buchstabensch·rift wurde von den PhOnikern 
urn 1000 oder 900 iibernommen, und zwar einer Sagen form 
nach durch Kadmos (pOt'JIt""ul (Ji;f-la't;a Kdof-lov). Die 
22 phOnikischen Buchstaben bezeichneten dem semitischen 
System gemaa nur die Konsonanten; Zeichen fiir solche 
phonikische Konsonanten, denen kein griechischer entsprach, 
wurden frei fiir die Bezeichnung griechischer Vokale. Ver
schiebungen, Auslassungen und Einschaltungen traten ein, 
verschieden in verschiednen Gegenden (zugesetzt tlJ, X, 1II, S; 
in Ionien nach Verlust des Hauchlautes das Aspirations., 
zeichen H - phOn. Ch~t, gr. H~ta - fiir langes e ver
wendet, und entsprechend f~r ij ,Q neu erfunden); das neue 
ionische Alphaget verbreitete sich, wurde 403 in Athell 
staatlich eingefiihrt und daber das Alphabet der Kot'JIi;. -
Die Schriftzeichen der vorgriechischen Bevolkerung Kretas 
sind bisher weder elltziffert noch in ihren Beziehungen sicher 
fixiert. 

Gesetze und Ehrenspriiche wurden in Stein und Erz 
eingegraben. 1m tii.glichen Gebrauch diente fiir schriftliche 
Aufzeichnungen alles mogliche Material (Leinwand, Bast, 
Holz- und Wachstafeln, Haute). Literatur wurde auf die 
aus Agypten stammenden Papyri (ndnvqoft = {lv{l},o~. {It{l-
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UO'JI) geschrieben, spater daneben auch, besonders in Pergamon 
(nach der Uberlieferung seit Eumenes II.; IIeQyaf-tr;'JIi'j 0'£
cp:fEQa, Pergament), auf besser bearbeitetes Leder, beide Arten 
in· Rollenform. Erst spater biirgerte sich nach dem Vor
bildeder Holz- und Wachstafeln des taglichen Gebrauchs 
auch fiir literarische Werke - zuerst fUr solche, in den en 
oft nachgesehn werden muL3te, z. B. juristische - die Heft
oder Kodexform ein, zunachst mit Verwendung von Perga
ment, und besonders seit dem 4. Jahrh. n. Chr. wurden 
viele Werke in solche Form umgeschrieben, die dann all
mahlich auch fUr Papyrus die Buchform wurde. 

Nicht minder tief und reich als die Sprache ist die 
iiber zwei Jahrtausende umfassende Literatur. Schon'in 
den ersten 5 Jahrhunderten, vom 9. an, wurden wetteifernd 
von den einzelnen Stammen im eigentlichen Griechenland, \ 
in Kleinasien und in GroL3griechenland mit bewunderns
werter Onginalitat fast aUe Gattungen der Poesie und Prosa 
ausgebildet. Neue Stoffe, Probleme und Formen ergaben 
sich aus der Griindung neuer Reiche auf ausliindischem 
Boden in der mit Alexander d. Gr. beginnenden Epoche 
und aus dem Vordringen des Christentums zur geistigen 
Weltherrschaft. Das J ahrtausend der byzantinischen I-literatur 
bietet Interesse durch kirchliche und geschichtliche Neu
heiten, mehr noch durch Sammlung aus friiherer Glanzzeit, 
und iiberhaupt durch AbschluL3 uIid gleichzeitig durch Ver
mittlung einer groL3en Kultur. Nach dem alten Griechen
land rich ten die Freunde der Humanitat, d. i. edler Geistes
bildung, immer wieder gern wie nach einer geistigen Heimat 
ihre Blicke. HeHas ist geistig urspriinglicher als das von 
ihm in Wissenschaft, Kunst und Literatur abhangige Rom: 
Graecia capta ferum. victorem cepit et artes intulit agresti 
Latio, sagt Horaz. Wer in Rom als gebildet gelten wollte, 
muL3te griechisch vers·tehn und griechische Literatur kennen; 
auf allen geistigen Gebieten wurden, wie Cicero anerkennt, 
die Romer die SchUler der Griechen, und die ersten rfunischen 
Schriftsteller bedienten sich der griechischen Sprache. Durch 
lateinische Ubersetzungen und romische Umformung wirkte 
der griecbische Geist im romisch - christlichen Abendlande 
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fort, vielfach so, daf3 die Quelle, der Jungbrunnen ganz 
verges sen wurde, und daf3 z. B. statt eines Homer der N ach
ahmer Vergil als Vorbild der Epik gefeiert wurde. Dann 
fiihrte die Bedrohung und Eroberung des griechisch·byzan
tinischen Reichs so viele regsame Miinner der Wissenschaft 
aus Griechenlaud nach Italien hiniiber, und als 1453 die 
staatliche Existenz des byzantinischen Reichs endgiltig und 
die des griechischen Volkes fUr lange J ahrhunderte ver
nichtet wurde, da waren die Schiitze seines geistigen Lebens 
schon nach dem Abendlande hinubergerettet. Von. Italien 
aus feierte das griechisch - romische Altertum durch den 
Humanismus eine herrliche Auferstehung und fand in die 
Bildung der Menschheit befruchtenden Eingang. Doch blieb 
es dabei, daf3 sich bei den Volkern der "lateinischen Kultur" 
griechische Literatur und griechischer Geist vornehmlich 
durch das Medium des Romertums lebendig und wirksam 
erhielt. Der deutschen Kultur ist seit der Epoche unsrer 
grof3en Dichter und Denker, seit dieser Zeit einer rein 
griechischen Wiedergeburt, das Hellenentum in frischer Un
mittelbarkeit eine ihrer Lebenswurzeln geworden. Auf die 
eine Weise aber oder die andre ist der allgemeine, iii teste 
Kern der europiiischen Weltliteratur in wesentlichem Maf3e 
griechisch. 

2. Vorbemerkungen u ber Metrik und Mu
s i k. . Bei fast allen Volkern sind schon fruh aus eigner 
Wurzel Lied, Instrumentalmusik und Tanz in innigem Verein 
erwachsen. Rhythmische Arbeiten (K. Bucher), die Verrich
tungen des Kultus, die Spiele der jugendlichen Volker mit 
den das aHes begleitenden Empfindungen gaben den Anlaa 
und das V orbild fur die Rhythmisierung der Korper- und 
Tonbewegungen und fur die TonfuhruI)g, weiter verkorperten 
sich darin die sonst das Leben durchziehenden Gefuhle und 
Stimmungen, und endlich wirkte dazu die· freigestaltende 
Schaffenslust, vielfach in Nachahmung der belebten und 
leblosen Natur (z, B. Vogelstimmen, Wellen schlag). 

Unsre Kenntnis der griechischen Musik aus erhaltnen 
Denkmiilern ist gering. A ber neben theoretischen Werken 
des Altertums schaffen uns die uberlieferten Dichtertexte in 
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gewissen Grenzen einen Anhalt, einmal fiir den :&hythmus: 
er war nicht, wie z. B. im Deutschen, bestimmt durch den 
schon in den Wortern gegebnen Unterschied der betonten, 
unbetonten und weniger betonten Silben, sondern dlll'ch den 
Wechsel der langen (_) und kurzen (v) .Silhen. Auf die 
Melodie sodann ergeben sich gewisse Riickschliisse daraus, 
daB sie bedingt war durch den Accent, der musikalisch war, 
also d~r acct'lltuierten Silbe nichtden stark,step, sondern 
den relativ hOchsten .Ton. verlieh; nur die absolute Rohe zu 
bestimmen . war dem Kiinstler iiberlassen. 

Besonders ausgepragt war bei den Griechen der Sinn 
fiir die Rhythmik, fiir das "Maa" del' Rede, die Metrik. Ein 
klares und vollstandiges Bild von der griechischen Metrik 
zu geben, ist zurzeit noch nicht moglich; die im 19. Jahrh. 
errichteten systemartigen Aufbauten hahen sich als unhisto
risch erwiesen; <lie Forschung geht jetzt vielmehr del.' ge
schichtlichen Entwicklung nacho 

O. Schroeder stellt zwei griechische Urmaae auf, das 
enopliscbe, nacliHebungen rechnende, und das aolische, 
nach Silben zahlende. Sicher ist, daa sich schon fruh, bei 
den einzelnen Stammen auf verschiedne Weise, aus indo
germanischen oder urgrlechischen Urmatlen kunstvolle Formen 
entwickelt haben, aUs denen dann die grotlen Dichter einige 
auswahlten und weiter veredelten. Den Weg diesel', die 
Elemente der einzelnen Stammesdichtungen sondernden Unter
suchung hat vor aHem W il a mow it z gewiesen; ihm folgen 
z. gr. T. die nachstehenden kurzen Andeutungen. 

Die iiolisch e Poesie zeichnet sich durch einen reichen 
Wechsel in ihren Versarten aus. Ihr Qrulldprinzip ist das 
Silbenzahlen; Lange und Kiirze stehn niclit dilrchaus in dem 
Verhaltnil'l 2: 1, und nicht an allen Stellen del' Verse und 
Versglieder ist die Quantitat unbedingt fest. Vorlaufig ist 
es noch nicht moglich, die kleinsten Elemente dieser Verse 
'zu durchforschen; man mua sich begniigen, vorzudringen 
bis zur Erkenntnis der einzelnenVersglieder, xWAa, die, 
zusammengesetzt und in ihrer Freiheit beschriinkt, Verse 
geben. Beispiele solcher Kola und Verse sind: 
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_ v v _ v, dowvto~, und, genannt nach Dichtern, die sie 
bevorzugten : 
_ v-v -- I v v - v --c, qa1UptXO~ 
-;:; _ v __ v I - v v - v~, d).xa;:xog 

~ ~:= ~ ~:= I ~ ~ ~ -- T-~ v v __ v _~} dmel1JmdOetot. 
Strophen entstanden, indem entweder Verse gleicher Art 
wiederholt, und zu zweien oder vieren durch die Musik zu
sammengehaltim und gegliedert wurden, oder eine Strophe 
wurde aus verschiedenartigen Versen oder Kolen aufgebaut 
(und dies Gebilde wiederholt); oft so, dlia die Strophe aus 
zwei Stollen und dem Abgesang bestand; doch gibt es da
neben die freien vielgestaltigen Strophen, die wir dann in 
der Chorlyrik ausgebildet finden;wurde einer solchen cnt!ocp~ 
eine d:vd(J'r(lOCf!og hinzugesetzt, so muate diese ihr genau ent
sprechen, wiihrend eine 8:rUpoo!t neQlooo;;, die oft den A b
scblda eines Strophenpaars bildete, wieder frei war. 

Einen andern Weg sind die Ionier vom urspriing
lichen freieren Verse her gegangen. Sie legten in ihm eine 
Grundeinheit fest, die aus zwei Langen undzwei Kiirzen, in 
mannigfaltiger Abfolge, bestand, ein f.lE-rQov oder einen "Fua"; 
z. B. -c _ v _ 'iaf.l(lo~. ___ v _ v 1:Qoxa'lo!t oder XOQeio:;, 

v v ___ ,_ _ _ v v u. a. lwvtxol; der aolische oax1:v}..o~ und 
der urspriinglich wahrscheinlich dorische dvanat01:o~ haben 
sich den ionischen Regeln angeschlossen. N ach diesen ist 
_ genau = v v, daher aueh Ersat1; des einen durch das 
andre moglich. Diese Metra werden wiederholt bis zu einer 
Pause (z. B. durch sy11aba anceps oder Hiatus bezeichnet) 
oder einer Katalexis (U nterdriickung der letzten Silbe): so 
entstehn die Verse Dimeter, Trimeter (der iambische, das 
laf.l(le"iov, angeblich von Archilochos erfunden, der gewohn
Hche Dialogvers des Dramas), Tetrameter (der trochiiische sehr 
haufig im Drama). Verse von einer dieser Arten werden 
gleichmaaig aneinander gereiht, oder es verbindet sich ein 
langrer mit einem kiirzern, sei es des selhen oder eines 
andern Geschlechts, zu klein en Strophen einfachster ,Eauart 
(wie in den "Epoden", vgl. S. 47). 

In der Chorlyrik, und auch sonst, sind beide Systeme 
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gemischt. schon bei AIkman, und natiirlich auch von ein
ander beeinfluat; so wurde vielfach die ionische Strenge der 
Messung und die Gleichung einer Lange mit zwei Kiirzen 
auf aolische Versglieder iibertragen. 

Der hellenistischen Wissenschaft war der Unterschied 
nicht klar; ihre lrrtiimer wuchsen nicht nur in die metrische 
Forschung bis in die letzten Jahrzehnte hinein, sondern iibten 
auch ihren Einflua auf die hellenistische und romische (Horaz) 
Praxis. 

Ein besondres Problem ist die Entstehungsgeschichte 
des epischen I{exameters. Einige. Gelehrte (Wilamowitz, 
Leo u. ·a.) sehn in ihm ein Gebilde, das, aus dem gesun
genen, lyrischen, rein daktyliechen Hexameter hervorgegangen, 
dem Bediirfnis der langgedehnten epischen Erzahlung und 
der rezitatorischen Vortragsweise durch Veranderungen, Frei
heiten und Lassigkeiten in der Prosodie, sowie durch die 
Einfiihrung einer Casur angepaat worden ist. Andern scheint 
er zusammengewachsen zu sein aus zwei kiirzern Versen, 
die dem indogermanischen Urverse noch nahe standen: aus 
zwei Dl'eihebern, und ~:.,. ~ ~ 
(Bergk), die auch wohl (Usener) auf noch weiter zuruck· 
liegende Vierheber zuruckgefuhrt werden, - oder aus einem 
Vierheber (vorgriech. Urvers) und einem Dimeter . "" 
dem odxo~ do&)'JJtO~. der in formelhaften. VersschlusseD 
«(])oi{Jo~ > Anov..wv. eVQvona Zev~. lIalla;; ) AiH/vr;. n;6-rvta 
.. HQ1}. tnno'ra Neo'rwQ, olo; > AXtv..ev~, aQxofl' aeiOetV) 
und in alteD Spruchen ({Jov~ ant cpar;vn, yvwitt oeav-rov) 
als selbstandiger Kurzvers erhalten geblieben sei; wonach 
die Bukoliker (S. 2141 in ihrem Hexameter mit der soge
Dannten bukolischen Casur (besser "Diarese") nur eine alte 
Versart der am Alten hangenden Hirten hatten aufleben 
lassen. 

Das Epos in seiner erhaltnen Form iet rezitative Poesie, 
hat sich also von der Musik gelost. Den gleichen Weg haben 
auch Elegie und lambos friihzeitig durchschritten. Und 
schliealich gewohnte man sich, auch echt lyrische Gedichte, 
Lieder, zu rezitieren und zu lesen, und neue Gedichte in 
den lyrischen Formen ohne Musik abzufassen. 
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Uber Musik vgl. § 1 t3 1l. 24. Die Lieder wurden ein
stimmig gesungen. Die Melodien zweier Hymnen auf Apollon 
(2. Jahrh. vor Chr.) sind mit diesen in Delphi im Schatz
haus der Athener, in die Mauer eingegraben, gefunden 
worden (Dorische Harmonie. Die griechischen Noten nicht 
aIle erkennbar). 

1. Hymnus auf Apollon, Delphi 1). I M Y .ItI 

I@~F--S siS~~G-S-I~ __ ;Eb~ 
Kh.Av{f' 'E - At - nw-va {Ja -{fv - oev-"I;l0v at 

fBJ[MIMYM 

~~I;; ===::h~_~--. ~-.~~.--==I'c . ~ 
I'~=L-.-.-t;l- -fJ ~ t;I-~= ___ ~=-.~~-
-~--- ~---- ~---- --\01--~-

Ad-xe-re LIt-oS i - I!t-{JI!';-(.tovov {fv-ya- rl!8S eiJ-
fBJ fBJ I]I;[ I 

E~~ . If E=---==---." r'- ~------==- .----.-3 
~~ . b\t-=l=E~ __ ~ _ ~_ ~-\01-~ :i: __ S p_ tJ-::] 

(:) - Ae - 'vat. 1lfo - Ae - re, 0"0'11 -,; - lut.t(.t0V 'I - va 

"lfY M r :11 F (Jj r oF 

EE~J&-~--~ .=F~~- ,,3~ "",=a=:E=~=~- ~ 
~~ __ Io;;;f------=--=~--E===--=:::~f -.==t'-·-E·~===.= 3 

(JjOto'i-{Jov on - oaet: - (Jt ,aiA-1/J'fI - 1'1, XI;lV - (Je - 0 - nO(.tet1" 

Chor aus Euripides' Orest. v; 340, nach Papyrus Rainer. 
~ Z E H P C 

~ ~~~S ~ S~-j(?_eG-f~~ ___ -~ 
o (.ti- rets oA-{JOS· oiJ (.to - Vt,aos tv {J1;l0wt:S. 

x bezeichnet, daB die Note Um '/. Ton hoher ist. 

Hymnus auf Helios von Mesomedes, 2. Jahr. n. Chr., Neap. Hds. 
CCC CICPC(Jj CrJiMJlrfM 

~~~~7~~--=~~ _~-n-e}f~= __ ~ _ ~=s=t~r -sj 
Xt-O-vo-{JAe - pd-I;l0V nd-rel;l 'A-ovs, QOoo - e(J- (Jav. 

1) Nach Wei 1, Itt. de Lit. €t de Rythm., und Jan, Musici 
scr. Gr. 



Erster Haup~abscllllitt. 

Die Zeit der nationalen ki"assischen 
Literatur, his etwa 320 v. Chr. 

3. Historische Ubersicht. Ais Urbewohner 
Griechenlands bezeichneten die HeUenen, soweit sie nicht 
behaupteten at},;oxitoveg zu sein, die Pelasger, Minyer u. a. 
IIcAa(j'yoi begegnen uns schon in !lias und Odyssee, mit 
der Orakelstiitte des Zeus zu Dodona in Epil'uS als religiosem 
Mittelpunkt. Uber ihre Existenz und Bedeutung Hi~t sich 
aber nichts Sichres sagen. 

Historische Forschung iiber die iiI teste Zeit kann nur 
aufbaun auf den Funden der Ausgrabungen. Ais Altestes 
erscheinen Reste einer neolithischen Periode. Dann folgt 
eine Kultur, die, ethnisch nicht zu bestimmen, dem ganzen 
Bereich des agaischen Meers gemeinsam und die "friihiigaische" 
genannt worden ist; der Gebrauch von MetaUen ist schon 
teilweise eingedrungen. - Die Weiterentwicklung zeigen 
auf Kreta die Ausgrabungen der Englander, Italiener u. a., 
besonders in Knossos und Phaistos; Es ist eine hohe, zu
letzt iiberreife Kultur (Schrift: S. 4), die unhelleniscbe Ziige 
aufweist. Sie erstreckt sich iiber das 3. und 2. Jahrtausend. 
Ihre Trager mogen wegen ihrer unleugbaren Verwandtschaft 
mit dem kleinasiatischen Stamm kurz als "Karer" hezeichnet 
werden. 

1m Gegensatz zu diesem siidliindischen V olk zeigen 
auf griechischem Boden die Schichten des 2. Jahrtausends 
die Spuren hellenischer Bevolkerung. In der Masse ist es 
eine einfachere, schlichte Lebensform. Danehen tritt eine 
mit der kretischen aufs engste verwandte gro~artige Kultur, 
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die "mykenische" genannt, die hier nicht das Yolk hervor
gebracht, sondern nur die vornehmsten Glieder einer sicht
Hch aus dem Norden eingewanderten Bevolkerung von Kreta 
ubernommen haben. Von ihr reden, schCim im Altertum 
bekannt. die "Kyklopenmauern" von Tiryns, das "Lowen
tor" und das "Sehatzhaus des Atreus" (eins der zahlreichen 
Kuppelgraber) in Mykenai, und all die Statten, die seit 
1870 von H. Schliemann und W. DiJrpfeld und ihren 
deutschen und fremdlandischen N achfolgern bloGgelegt wor
den sind, wie Orchomenos in Bootien, die Wasserburg ("Arne") 
im Kopaissee, Mykenai und Tiryns in ihrer ganzen Aus
dehnung, Argos, Amyklai in Lakonien, Acharnai in Attika, 
und viele andre. mit ihren kunstvollen Bauten und reich
verzierten Geraten. Die gleichzeitige sechste Schicht von 
Troja-Hissarlik (die 9. ist romisch) zeigt die gleiche Daseins
form, bei einem den Griechen verwandten Volke. Ein Bei
spiel fur die daneben her gehende einfachere Kultur brachten 
u. a. die Ausgrabungen auf Leukas. Beide spiegeln sich 
wieder in dem Heldenepos, aber vermischt mit vielfaitigen 
Ziigen der Zeiten, in denen es seine endgiltige Form ge
wann. 

Das Yolk der "mykenischen" Periode hatte schwerlich 
bereits einen gemeinsamen . N amen. Die Achiier, Argeier, 
Danaer des Epos sind einzelne Stiimme, und nichts be
rechtigt, die Bezeichnung "Achiier" als Gesamtnamen fiir 
die hellenische Nation anzusetzen. Der N ame 'EUa~ kommt 
in der !lias und Odysilee als Name einer Stadt mit 03-i7] 
zusammen vor; das weist. nach Sudthessalien; in dem 
bootischer Dichtungsart angehorenden Schiffskatalog (B 684) 
begegnet uns zuerst der N ame "EU7]llB~ fUr Begleiter des 
AchilIeus (MV~f.LuJ6llB~ de "alBv",,"o "at, "EU7]llB~ "at. 
'Axatoi); ebenda und in Hesiods "W. u. T." Ilallel).7]llB~, 
wie es scheint, fiir die Bewohner Mittelgriechenlands. Thu
kydides sagt, der Name "El).7J"B~ habe sich allmahlich von 
der Phthiotis aus uber aIle Griechen verbreitet; inschriftlich 
kommt er so zuerst um 590 vor, hatte also schon vor den 
Perserkriegen die Herrschaft, und wlirde zuriickgefiihrt auf 
den Deukalionssohn "E}"kr;ll, den Vater der Stammesheroen. 



§ 3. Historische Obersicht. 13 

Die Volker der mykenischen Zeit sind dann wieder 
in Bewegung gekommen, teils durcb natiirliche Ursachen, 
teils durch del! Druck immer neuer Scharen von N ornen 
her. 1m letzten Teil des 2. ,Tahrtausends wanderten viele 
Gruppen nach Osten aus und nahmen als .Aoler und Ionier 
den gro~ten Teil der kleinasiatischen Westkiiste und der 
Inseln in Besitz. Jene in mehreren Wellen neu herein
stromenden Volker waren die Dorer (Heraklidensage), Booter, 
Thessaler u. a.; die historische Stammeseinteilung Griechen
lands bildete sich aus. Die Besiedlung Siziliens und Unter
italiensist seit dem 8. Jh. nachweisbar. - Sicber hat im 
Yolk und an den priicbtigen Fiirstensitzen der mykenischen 
Zeit die Sangeskunst gebliiht, und von dieser sich mancher 
Klang in die folgenden Jahrhunderte gerettet. In den 
Kiimpfen und Wanderungen urn die Weride des J abr
tausends ist dann aIlmiihlich der lnhalt der Epen zu
sammengekommen, und die schnelle reiche Entwicklung 
erst des iiolischen, clann des ioni8chen Koioniallandes hat 
als schiinste Blute die Homerischen Gedichte gebracht. 
Darauf sind dort, bei zunehmender Befreiung der Geister, 
von 700 an die iiolische Lyrik, die ionische Sprechdichtung 
(Elegie und Jambos), die ionische Wissenschaft erwachsen, 
und haben hinubergewirkt nach dem italisrhen Griechen
land und nach dem Mutterlande. Hier wurden besonders 
die dorischen Staaten und Bootien die Stiitten der Dicht
kunst; desgleichen die HOfe der Tyrannen, die wir in Argos, 
Sikyon, Korinth, Megara, Athen usw. finden. Doch die 
dorisch-ritterlichen Ideale verfielen mit der aristokratischen 
Abschlie~ung gegen das Fremde und Neue allmiihlich einer 
Erstarrung. Das Leben, das die Zukunft hatte, wuchs in 
Athen heran; durch die Gesetzgebungen des Solon (594) 
und des Kleisthenes (509) hindurch ging Athen den Weg 
vom patriarchalischen Konigtum zur Timokratie und endlich 
zur volligen Demokratie, die aUe lebendigen Kriifte des 
Volks, die schaffenden wie die zerstOrenden, frei entfesselte. 

Hatten bisher aIle griechischen Stiimme die bei den 
einzelnen nacheinander aufgesprossenen Zweige der Literatur 
gepflegt - jede Gattung behielt dauernd im wesentlichen 
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das Kunst- undSpracbgewand ibres Ursprungs - und so 
eine allgemein hell e n i s c h e Literatur geschaffen, bevor 
das Bewuatsein der nationalen ZusammengehOrigkeit iiberall 
erwacht war, so zeigt' sich der Charakter der folgenden 
Epoche, die z. T. eine Art nationaler Einheit mit Athen 
als Mittelpunkt kennt, auch darin, daa in der Literatur 
eine at tis c h e Periode einsetzt, in der Athen die verschie
densten Gattungen zur reichsten En~faltung und zur Voll
endung fiihrt. DiesePeriode begann, als der Perser, der 
Ionien geknechtet hatte, ganz Griechenland unterjochen woHte. 
Athen war das Herz der Streitmiichte, die bei Marathon, 
bei Salamis und Plataii. die Barbarenfluten von Griechen
land, von Europa zuriickscl;1lugen und ihnen dann nach 
Osten folgten. N ationalgefiihl, kiihnes Selbstvertrau.m, Auf
schwung des geistigen Lebens, materielleSchiitze waren der 
Preis der Siege, "und wieder war es Athen, wo die neuen 
Verhiiltnisse in besonderm Maae ihren Ausdruck in der 
Pflege kiinstlerischer Bestrebungen fanden. Immer mehr wurde 
diese Stadt, namentlich zur Zeit des Perikles, der geistige 
Mittelpunkt von Hellas. Hier erwuchsen die herrlichsten 
Leistungen der bildenden Kunst, und so auch der Literatur: 
in Drama, Philosophie, Geschichtschreibung und Beredsam
keit. Auch wiihrend der politischen WechselfiiHe und des 
Sinkens attischer Herrlichkeit - im peloponnesischen Kriege, 
in der Zeit thebanischer Hegemonie, und dann im Ringen mit 
dem makedonischen Philippos - blieb auf geistigem Gebiet 
die Hegemonie Athens unangefochten. Die attische Periode 
der Literatur ging zu Ende, als Philipps Sohn. der selbst 
ganz von hellenischem Geist erfiillte Alexander, durch seine 
welterobernden Heeresziige der griechiilchen Kultur neue 
groae Gebiete erschloa und groaenteils auch daB geistige 
Leben in die neuen politischen Weltzentren iibersiedelte. 

I. Poesie. 
4. V ors tufen der Li tera tur. Sagen haft sind 

die N achrichten der Griechen seIber iiber Pflege der Dich
tung bei "Thrakern", die aus der makedonischen Land-
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schaft Pieri a am Nordabhange des Olymp nach Mittelgriechen
land, besonders in die Gegend des Parna~ und Helikon, 
und nach Attika in die des uralten Eleusis gekommen seien 
und den Dienst des Apollon und der Musen sowie des 
Bakchos mitgebracht haben. Bei ihnen pflanzten sich durch 
sogenannte "pierische" Sanger von Mund zu Mund und von 
Gescblecht zu Geschlecht alte hieratische, fiir Chorgesang 
bestimmte Hymnen zu Ehren der Gotter fort. Die wunder
tatige Macht des Gesanges wird in dem thrakisch -griechi
schen Ursanger Orpheus gefeiert, dem Bohne des Apollon 
und der Muse Kalliope, der die wilden Tiere geziihmt und 
BRume und Felsen mit sich fortgezogen, ja auch die Herr
scher der Unterwelt so geriihrt habe, daLl sie seiner Gattin 
Eurydike die Riickkehr aus dem Reiche der Schatten ge
wahren wollten. Die unter seinem N amen erhaltnen mysti
schen Gedichte gehOreneiner weit spatern Zeit an (§ 97). 

Rein mythisch ist auch der im Schiffskatalog der Ilias 
erwahnte thrakisch·thessalische T hamyri s, und Amp h io n, 
der durch die.Macht seines Saitenspiels die Steine zur Mauer 
Thebens sich zusammenfiigen lieLl. In Delos wurden Apollon
hymnen gesungen, die, wie Herodot sagt, der aus Lykien 
gekommene 0 len gedichtet hatte; auf orientalischen Ur
sprung deutet auch der Name Lin 0 s, urspriinglich nicht 
Bezeichnung einer Person, sondern eines bei der Weinlese 
gesungnen Liedes, in dem, ahnlich wie in dem ebenfalls 
orientalischen Adonisliede, das Hinsterben der Natur durch 
die Sonnen glut beklagt wurde. In Verbindung mit dem 
uralten und hochgefeierten Demeterkult zu Eleusis setzt man 
den aiten Sanger Pam p h 0 s, den Orpheusschiiler M Ii sa i 0 s 
(Musensohn), dem Weihe- und Siihnelieder, Hymnen und 
besonders viele· Weissagespriiche zugeschrieben wurden, und 
seinen Sohn Eumolpos (der Wohltonende). 

Paane (na£fJo'JIe~, nauiwe:;, nauj'JIe~) wurden zur Ver
sohnung des Gottes Apollon gesungen (ll. 1473 ot rIe nav
"l]f.t8(!tOt f.tO),nf {feo'JI t)'amcovJ"o, xal..o'JI aeiJo'JIn:; natfJova, 
XOV(!Ot 'Axauiw, Auch XXII 391). Vor den kampfes
frohen achiiiscben Fiirsten traten die Sanger (aOtrIoi) auf, 
von den Gottern begnadet und von den Menschen geehrt, 
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die Staqdesgenossen eines Phemios und Demodokos in der 
Odyssee. Sie begleiteten und regelten mit ihrem Spiel und 
Gesang die Tiinze der Chore, die an festlichen Tagen zu 
Ehren der Gotter aufgefuhrt wurden; sie sangen auch selb
stiindig von den Taten der Gotter und den Abenteuern der 
HeIden. Und auch die adligen HeIden selbst ~riffen ge
legentlich zur Leier, wie Achilleus zur Phorminx "Ua a'JI
o(lwv sang (fl. IX 189) - In andern Kreisen wuchsen volks
tumliche Fruhlings-, Ernte-, Hirten-, Spinnerinnen-, Tanz-, 
Hochzeits-, Trauerlieder u. a., gesungen meist in Begleitung 
von Saiten- oder Flotenspiel. 

1. Epik. 

A. Eigentliches Epos. 

5. Epischer Gesang. Homer. Die ersten Ver
suche der Griechen, im Liede einer Stimmung oder einem 
innern Erlebnis Au~druck zu geben, liegen fur uns eben so 
im Dunkel wie die Anfiinge kunstvoll geformter Erzihlung. 
Literarisch tritt uns das ausgebildete Epos fruher entgegen 
als die, Lyrik, deshalb beginnen wir hier mit dem Epos. 
Gewi.a hat es schon· vor Homer eine lange Zeit epischen 
Gesanges gegeben. Eine vergleichende Betrachtung macht 
wahrscheinlich, da.a auch bei den Griechen die skizzierende 
(doch s. S. 19) Form der Ballade, des Liedes, die erste Art 
kunstmii~igllr Dllrstellung einzelner Taten und Begebenheiten 
war. Dann (nach dtlm Singen das Sagen) werden kleine 
hexametrische (S. 9 u. 48 f.) Gedichte des epischen' Stils, 
mit s,einer breiten, ausmalenden Fii,lle, entstanden sein, in 
denen besonders auch mythologische und miirchenhafte Ele
mente zu historischen Ereignissen und Personlichkeiten in 
Beziehung gesetzt wurden. Der gro.ae Fortschritt in den 
HomerischflD Diehtungen ist der, da.a nun in einer umfang
reichen Komposition, die den Inhalt vieler solcher Einzel
sagen in sich hirgt und einem einheitlichen poetischen Ziele 
unterordnet, viel£iltige Begebenheiten urn einen Haupthelden 
gruppiert sind. Und wie schon die Griechen bemerkten, 
erscheinen in diesen Hauptpersonen die beiden Seiten des 
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griechischen Heldentums: die trotzige Starke undo ehrliche 
Tapferkeit in AchilleuB, dem aolisch-dorischen Heldenideal, 
die Vielgewandtheit und riicksichtslose List in dem ionischen 
Odysseus. 

Uber Zeit und Umstande, in denen der angebliche 
Verfasser dieser Dichtungen, der blinde "gottliche Slinger" 
Homer, lebte, sind schon friih, und besonders seit dem 
5. Jh. v. Chr., mancherlei Erzahlungen und Angaben auf
gekommen, und UIlS sind mehrere Lebensbeschreibungen 
(flilschlich eine unter Herodots, zwei unter Plutarchs Namen) 
erhalten, aber die Nachrichten sind aIle unhistorisch. Um 
den Ruhm seiner Geburt stritten viele, meist kleinasiatische, 
Stadte, z. B.: 6n'Ja nO/,8tr; ot8Ql~ovot" n8QI, qi~a" 'Of.l~Qov, 
KVf17J, ~f.lvQ"a, Xior;, !l-o/,opw", 'Pooor; (llv/'or; ?), "A(!yor;, 
'A:Jfj"~t. Die beste Uberlieferung bezeichnet Homer als 
einen Aoler aus Smyrna, das schon urn 700 ionisiert war; 
dazu paat die Sprache der Epen. Sicher stammt vondort 
ein an der !lias beteiligter groaer Dicht6r namens Homer. 
1m iibrigen aber beweisen die verschiednen Angaben iiber 
den Geburtsort des Dichters im besten FaIle, dna die ge
nannten Orte Statten epischer Gesangespflege waren, wie es 
denn z. B. auf Chios ein Sangergeschlecht der Homeriden 
gegeben hat. Ahnlich bezeichnen die verschiednen Ansatze 
der Zeit, in der Homer gelebt haben solI (11. Jahrh. bis 
etwa 700), nur allgemein den Anfang, die Bliite und den 
Niedergang des Epos. Die Folge der Orts- und Zeitangaben 
ergibt eine Ausbreitung epischer Dichtung auf der griechi
schen .Kiiste Kleinasiens, den Inseln und dem griechischen 
Festlande (Sparta, Athen, Argos usw.). 

6. Die homerische Frage. Bis Herodot und 
teilweise noch iiber ihn hinaus hielt man Homer fiir den 
Dichter des gesamten Heldenepos; dann fiihrte die beginnende 
Kritik dazu, ihm nur noch !lias und Odyssee zuzuerkennen, 
bis schliealich unter den alexandrinischen Grammatikern die 
sogenannten "Trennenden" (XW(!i~o"'J8r;) auf Grund von 
einzelnen sachlichen Widerspiiiclieri zwischen Ilias und 
Odyssee erklarten, daa diese Gedichte von zwei verschiednen 
Verfassern stammen miiaten, freilich ohne die Zustimmung 

Kopp-Hubert, Grieeh. Literaturgeseh. 9. Aull. 2 
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des bedeutendsten Homererklarers Aristarch (§ 92) zu finden, 
der aber doch selbst, wie schon Aristophanes, den letzten 
Gesang der Odyssee und das Ende des vorletzten von 1/1 297 
an als unecht verwerfen mutlte. 

1m i8 .• Tahrhundert wieder, in einer zur Kritik iiber
haupt geneigten Zeit, wurden Zweifel laut nicht nur gegen 
Homer als Verfasser beider Gedichte, sondern auch gegen 
die Personlichkeit des Dichters selbst, dessen Namen manche 
mit falscher Etymologie (OfloV-a(!W) als den "Zusammenfiiger" 
deuteten. Endlich aber wurde die beriihmte Homerische 
Frage in Flutlgebracht durch Fr. Aug. Wolf, der1795 
in seinen "Prolegomena ad Homerum sive de operu1n 
Homericorum prisca et gemtina forma variisque muta-, 
tionibus et probabili ratione emendandi. Vol.!." ausfiihrte:: 
"Die Homerischen Gedichte, vor der literarischen Verbreitung 
der Schreibkunst miindlich entworfen, wurden zuerst durch 
die Rhapsoden an den Kiisten Kleinasiens weiter fortge .. 
pflanzt und erlittendabei naturgematl mancherlei Verande .. 
rungen, die auch nach der Fixierung durch die Schrift aus 
den verschiedensten Griinden sich vermehrten. 1lias und 
Odyssee verdanken ihre Entstehung verschiedenen Dichtern 
in yerschiedenen Jahrhunderten und wurden durch Lykurg (?) 
nach Griechenland gebracht; auf Veranlassung des Peisistratos 
stellten in ihnen die Diaskeuasten Ordnung und einen ein .. 
heitlichen Zusammenhang her. Der Name Homer ist nUl: 
eine Kollektivbezeichnung fUr die durch die dichterische 
Tatigkeit mehrerer Jahrhunderte geschaffenen Lieder." Oh. 
G. Hey n e machte i,n analytischer Arbeit Wolfs Be .. 
merkungen zuerst fruchtbar. Vom poetischen Standpunkt 
traten gegen Wolf J. H. V 0 fl und Schille r (Die Homeriden 
und Ilias) auf, schlietllich auch Go e the (Homer wieder 
Homer) nach vorherigem Schwanken (H. u. D.). 

1m 19. Jahrhundert, besonders in seinem zweiten DritteI, 
tobte der Streit zwischen den "Einheitshirten" und den 
"Liederjagern". Von den Vertretern der Liedertheorie wurde, 
W 01£8 Anregung verwertet fUr eine wirklich eindringende 
Analyse. K. Lachmann, dem sich dann namentlicb 
H a up t und K 0 chI y anschlossen, priifte, auf seine 
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Forschungen iiber das Nibelungenlied sich stiitzelld, in der 
Ilias die mannigfachen Widerspriiche usw. und versuchte 
den Nachweis, daa sie aus 16-18 urspriinglich gar nicht 
fUr den selben Plan gedichteten, balladeuartigen Einzelliedern 
mechanisch zusammengesetzt sei, mit Einfiigung von aUer
hand "Fiillstiicken". Die innere Einheit sollte sich daraus 
erklaren, daa die einzelnen Lieder aus dem gleichen, all
gemein bekannten Sagenkreise genommcll waren. - Daa 
dieser Theorie der grundverschiedne Stilcharakter von B~l
lade und Epos widerspreche . wie auf germanischem Boden 
(A. Heusler, Lied und Epos in germanischer Sagen
dichtung, 1905), mag fur das Griechische nicht gelten 
(Wilamowitz 1916); sicher jedoch sind Lachmanns Ab
schnitte keine lebensfahigen Einzelgedichte und seine Belege 
aus der antiken Uberlieferung unhistorisch. Die tiefgehende 
analysierendeArbeit aber hat angeregt und gefordert. 

Am nachsten steht dieser Theorie unter den andern 
die Auffassung, die l.{i rch hoff in seinen Arbeiten iiber 
die Odyssee zum Ausdruck brachte; an Stelle der Lieder 
treten bei ihm e.{lische Gedichte kleinern Umfangs, die dann 
von einem DiaskEillasten verbunden sind. Er druckte 1859 
die Odyssee nach seiner historischen Einteilung abo Kern 
sei der "alte YOO7;QiJ" des O~ysseus: hauptsiichlich seine 
Fahrt von Kalypso nach Scheria, Aufenthalt bei den 
Phiiaken und Fahrt nach Ithaka; ein spaterer Dichter habe 
die ferneren Schick sale des Odysseus bis zu seiner 'Vieder
vereinigung mit Penelope 23, 296 hinzugefugt; in der FoIge
zeit seidie "Telemachie" voraufgeschickt und der jiingere, 
aber auf selbstandiger alter Uherlieferung beruhende y6a7;O~ 
(9-12), sowie das Ende 23, 297 bis Schlua von 24 und 
eine Reihe kleinerer Einschiebsel hinzugefUgt worden. 

Auf dieser Bahn ist weitergeschritten U. V. Wilamowi tz
Moellendorff. In den "Homerischen Untersuchungen" 
(1884) sonderter aus der DdYRsee 1. den aus mehreren 
Teilen zusammengekommnen Bericht iiber die Irrfahrten und 
die Heimkehr des Odysseus aus, 2. die Telemachie, 3. den 
Freiermord, und Iaat 4. diese Einzeigeilichte zusammen
gearbeitet sein. Uber die Ilias schreibt er (1905, 8 1912): 

2' 
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"Das Riesenepos ist eine Zusammenfassung von kleineren 
Gedichten, die dem Zwecke des Einzelvortrages wirklich ge
niigten. Dj.eMotive, die jetzt die Ilias zusammenhalten, sind 
also das 8pliteste, abgesehen von den Einlagen in das fertige 
Gedicht. Derselbe Proze~ mag sich in kleinerem Umfange 
schon vorher vollzogen haben, und es mogen also fiir die 
Bildung unserer Ilias solche kleinere Komplexe benutzt sein, 
wie anderseits einzelne Gedichte spiiter in das groae Epos 
eingefiigt sind. Das Altflr und die Erhaltung der ver
arbeiteten Gedichte konnte verschieden sein, und moglicber-. 
weise ist das Gedicht selbst in seinen verschiednen Teilen 
verschieden erbalten, da ja jeder Rbapsode das Recht des 
Dicbters hatte. 8eit 650 hat im wesentlichen un sere Ilias 
bestanden (mit Dolonie und Losung Hektors). Die Bedeu
tung der Ausgestaltung eines grogen Epos solI nicht gering 
angeschlagen werden; aber der eigentliche poetische Wert 
kommt doch nur den Einzelgedichten zu, die zum guten 
Teilliingstrichtig ausgesondert sind". - Seine Forilchungen 
zur "Analyse der llias" hat Wilamowitz in dem Buche "Die 
!lias und Homer" (19 t 6) niedergelegt. Sie legen den hoch
sten Wert auf "den Un terschied des Stiles, des kiinstleri
schen W oUens und Konnens, also die verschiedenen dich
tetischen_ liidividuen". "Der Dichter der Achilleis ist der 
Dichter der Ilias, ein groaer Kiinstler." - Nicht sehr fern 
steht in der Gesamtauffassung Bethe (1914: Homer. 
Dichtung und 8a,ge, 1, Bd. ,: llias): "U nsere Ilias ist in der 
uns vorliegenden Form eine kiinstlerische Einheit, von e i n e m 
Verfasser entworfen und ausgefiihrt. Nicht aber ist sie die 
freie Sch6pfung eines Genies, sondern die miihsame Arbeit 
eines verstlindigen Mannes, der mit kiinstlerischem Takt 
und bedeutender cOlIlpositioneller Fahigkeit altere fremde 
Gedichte verschiedener Herkunft, Groge, Bestimmung durch 
Streichen, Ablindern, Zudichten in sorgfaltig bedachter, klar 
gegliederter Disposition und in wohlabgewogenem Gleichge
wicht der Teile zu· einem lebendigen Ganzen mach tiger Wir
kung energisch zusammengeschweiLH hat." Wahrscheinlich 
ein Attiker des 6. Jahrh. Zugrunde gelegt viele Kleinepen 
einerseits, das Menisgedicht zur Aufnahme jener andrerseits. 
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Ebenfalls die Mitarbeit vieler Dichter, aIler aber im 
Hinblick auf .ein anfanglich vorhandnes Urepos, nimmt die 
"Entwicklungstheorie" an, nach der sich um den urspriing
lichen, von einem groaen Dichter geschaffnen Kern sehr 
verschiedne Erweiterungen gleichsam kristallisiert hatten. 
Nach G. Hermann hat besonders der Englander ~rote 
diese Auffassung verarbeitet, ferner J{. L. Kay s e r und 
B. Niese, auch Th. Bergk steht ihr nahe. In Verfolgung 
dleses Gedankens gelangten einige Gelehrte dahin, auf Grund 
von sachlichen und sprachlichen Beobachtungen eine Ur
Ilias herauszuschalen, u. a. C, Rob e r t (Studien zur Ilias 
mit Beitriigen von F. Bechtel, 1901) eine von etwa 5000 
Versen (auch Achilleus' Tod f), aus der dann eine II., III. 
u. IV. (mit 23, 24, 20, 10 u. Schiffsk.) entstanden seien; 
als .A rchiiologe betont er die Verschiedenheit der mykenischen 
und der ionischen Bewaffnung. Seine Ur- Ilias ist von 
Bechtel inaolischen Dialekt zuriickiibertragen, wie schon 
vorher !lias und sogar' Odyssee von A. F i c k. 

Dem gegenuber fand die Einheit ihre Verteidiger in 
G. W.Nitzsch und K. Lehrs, neuerdings besonders in 
E. R 0 h de und K. Rot Ii e (Die Ilias als Dichtung, 1910. 
Die Odyssee als Dichtung und in ihrem Verhiiltnis zur Ilias, 
1914). Sie erkennen wohl teils diese, teils jene Partien als 
spiitre Zusatze an, betonen aber das Einheitliche in der 
Komposition, in dem Gange der ganzen Handlung, und in 
der gedanklichen und kunstie.rischen Formgebung. Fur die 
Bedeutung der Widerspriiche verweisen sie auf Gpetbes 
Faust u. a. Der gro1le Dichter, "Homer", ist Ihnen wieder 
der Vollender des Ganzen, der natiir1ich alteSagen und 
Lieder nutzte, abet' auch aus eigner Phantasie viel vom 
Illhitlt neu schuf und dem Ganzen seine Form gab. 

Rier mogen noch einige besondre Aufstellungen einzelner 
Gelehrten folgen: 

H. Bon it z: "Die !lias la1lt uns in dem gro1lten 
Teile ihres Umfangesnoch die einzelnen Heldenlieder er
kennen, welclJ.e teils durch 'einfaches Nebeneinanderstellen, 
teils kiinstlicher durch ein Ineinanderfiigen vereinigt und 
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danD. durch ein in Kraft und Frische schon sinkendes N acb
dichten zu einem stofflichen Abschlu13 gelangt sind". 

W. Christ hat 1884 ,,!liadis carmina" nacb seinen 
Ideen abgedruckt; er urteilt 1905: "Den Kern der !lias 
bildet die fJij'IJt(; 'Axi)J.ijor; in 4 Teilen: 1. Ausbruch des 
Streites zwischen Achill und Agamemnon, Bitte del' Mutter 
an Zeus um Rache; 2. schlimmer Ausgang von Agamemnons 
Versuch, ohne Achill die Troer zu bekiimpfen, B. 11, 1-195 
und 15,592-746; 3.IIa'E(!oxA.8ta 16-18, 242; 4.'Axt),),r;l(; 
19-22, 393, Hektors Tod. Doch "scheint der Dichter 
die Aussohnung Achills und den Fall Hektors nicht von 
vorneherein in den Plan seiner Dichtung gezogen zu haben". 
"Er scheint ferner noch hintendrein einen Schlachttag (= jetzt 
der erste) hinzugedichtet und den Taten Agamemnons (B. 11) 
vorausgeschickt zu haben, namlich B. 2-D oder 2-7, 312". 
Grote und nach ihm Duntzer und Fick haben diese 
sechs Gesange 2--:-7 ais ein eignes Epos vom Schicksal 
Trojas; ol'Eo(; 'IAlov, aufgefa13t. 

Ed. Meyer: "Die griechische Gotter- und Heroensage 
hat das erste und grundlegende Stadium ihrer Entwicklung 
in der (thessalischen) Aolis durchlebt". 

Dummler: Hektor ist ein Thebaner, Alexandros-Paris 
ein Thessaler. Robert und Bethe: Die zwei Aias sind 
ursprunglich einer. 

Bethe 1901/4: "Die, Kampfe der gro13en Belden Achill. 
Hektor~ Menelaos-Alexandros, Aineias.Diomedes haben einst 
im Mutterlande stattgefuiiden. Aias ist Herr von Rhoiteion 
und.erschliigt Hektor, so da13 Ilion fallen mu13. Die Aias
lieder sind das Kernstuck der Ilias, welc.he in Troja lokali
siert ist;· an diese gliedern die Lesbier ihre alten Sagen 
(Eroberung der Troasstiidte) an". 

Belo ch: 'A0'8~O~ = Bewohner von Argos in Thessalien. 

E. Drerup, 1903, beschiiftigt sich besonders mit den 
Ausgrabungen und der Volksdichtung andrer Volker. Ferner: 
1m thessalischen Grundstock der griechische.n Heldensage 
ist es vor allem die Personlichkeit des Achilleus, die 
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alle Zuge einer Li ch t go tthe i t an sicb tragt. Daneben 
kann eine Vergottlichung gescbichtlicher HeIden n icht ab
gewiesen werden. Wandrung des Heldengesangs von Thessalien 
uber den Peloponnes nach Ionien; die troische Sa~e in 
mykeniseher Zeit in der Argolis gestaltet und in EinlOel
liedern hereits im wesentlichen 80 gesungen, wie sie jetlOt 
vorliegt. 

Auch in 0 d ye 8 e u s wird eine ursprungliche ~ i c h t -
gottheit erkannt von Seeck, Schroder, J. Schmidt, 
der den Namen von lvx ableitet, und Menrad; auch 
WilamowitlO: "ap.QUinischer Held". 

Wichtig ist: O.Immisch, Die innere Entwicklung des 
griechischen Epos, 1904. 

P. Oa uer stellt sorgfaltig undmit ausgleichendem Ur
teil die "Grundfrllgen. der Homerkritik" (2. Aufl. 1909) loU

sam men : "Homer ist das Problem der Probleme. Getrennt 
marschieren uild ver~int schlagen." Zur Obernahme iiolischer 
Lieder durch ionische Sanger erinnert er an das auf .ger
manischem Hintergrund beruhende altfranzosische Epos und 
die schriftliche Fixierung der Gudrunsage. W..a!l wir jetzt 
lesen, ist der unwillkurliche Niederschlag einer . .zusammen
driingenden, jahrhundertelangen Entwicklung. Sicher .spiiter 
K, -X, Q. Siinger ionischer Zunge haben mit Phantasie und 
UberbIick ein Gedicht angelegt. Unter den Sangern der 
!lias ist keiner auaerlich fur uns greifbar (0. Jager suchte 
Homers Personlichkeit lOU schildern). W ederdie !lias, die wir 
lesen, noch ein iihnliches Werk hat je bestanden ohne den 
Gegensatz von Achill und Agamemnon; Lieder aber, in 
denen jeder von ihnen fur sich eins,t verherrlicht wurde, mua 
es v:orher gegeben haban. Auch mUS8en wir uns Gruppen 
von Liedern vorl!tellen (wieK, I, M, auch 11), die noch 
nicnt in der Form, aber durch Gemeinsamkeit des Inhalts 
verbunden waren. 

W. Radloff 1885 nach.Beobachtung der Kirgisen
epen: Zur Sc.hOpfung eines Gesamtepos bedarf es einer In
di vid Ilalitat, die in sich den Gesam tstoff der epischen Peri ode 
lOU einem Ganzen verarbeiten kann, und solche Individuali
taten vermag nur die Kultur ZIl schaffen." -
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In der heutigen Zeit wird schwerlich noch irgendwo der 
Versuch gemacht, in Lachmanns Sinn die Dichtung in Einzel
lieder zu zersehneiden. Die andern Theorien haben, so 
gegensiitzlieh sie untereinander im Prinzip sind, doeh in den 
Ergebnissen ihrer Arbeit viel Gemeinsames. Fast allgemein 
wird angenommen, dati die Diehtung aus einem Kreise von 
Sagen,. die den Zuhorern bekannt waren, zusammengewaehsen 
ist und si<J.h die Spuren von Einzelliedern noeh naehweisen 
lassen; dati sieh Interpolationen, aueh von. grotlerm U m
fange, finden; dati sieh auf der andern Seite ein einheitlieher 
Plan in jedem der beiden Gediehte aufzeigen liitlt. Die 
Kriterien der eindringenden Arbeit in den verschiednen 
Lagern sind: Die dichterische Komposition (die Analyse 
wurde vielfach poesielos iibertrieben), sachliche Widerspriiche, 
und Beziehungen auf nicht vorhandne Darstellung, Wieder
holungenin der Darstellung (bes. Kiimpfe in der !lias), 
stilistische Wiederholungen in den schmiickenden Beiwortern, 
die hiiufig auch, wo sie gar nicht am Platze sind, vorkommen, 
und in den typischen FQrmeln der Redeeinfiihrung und des 
Essens und Trinkens, Herkunft der Ortsnamen, geschicht
liche (Hausanlage, Bronze ~nd Eisen, Waffen u. a.) und sprach
lic:ihe Verhiiltnisse, Charakter des StiIs, einzelne stilistische und 
sprachliche Verschiedenheiten in der Mischung von Urspriing
lichem und Kon ventionellem, metrische Verschiedenheiten, die 
Gleichnisse, d~e spater.mehr ioniseh-biirgerlich sind, nach
weislich alte Formen des selben Sagengebiets, Mitteilungen 
in den Scholien, die archiiologischen Ergebnisse (S. 11 f.), 
endlich die in andern Volksepen nachweisbare allmiihliche 
Gestaltung einzelner Lieder und Zusammenfassung durch 
einen Dichter und Erweiterung durch mehrere spiitere Dichter 
(z. B. serbische und kirgisische Volkslieder in neuerer Zeit 
durch e i n e n Dichter zu e i n em Epos zusammengefalilt, in 
den Nibelungen erst Gotter- und Ileldensagen gemischt und 
dieser erste Teil dann wieder mit geschichtlichen Ereignissen 
(II. Teil) verbunden, die Gudrun urn Eltern und Grotleltern 
oder Hettel und Hilde um Eltern und Kinder vermehrt, 
die Schlacht zwischen Franzosen und Mohamedanern bei Ali
scans zu einer Dichtung von Willehalm und Rennewart 
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umgebildet und durch Taten von Rennewarts Sohn Mal i fer 
und zahllosen Nachfolgern zu 39 Epen erweitert). 

Wenn trotz aHem Gemeinsamen die Au££assungen noch 
so weit auseinander gehn, so beruht das nur zum Teil auf 
der bejahenden oder verneinenden Haltung gegeniiber den 
Resultaten der Untersuchungen, gro.@enteils vielmehr auf den 
Unterschieden im Urteil iiber ihren Wert. Nach der Auf
fassung von der GroMe des Dichters, der das Ganze in Plan 
und Einzelausfiihrung voHendet hat, nach der Bedeutung, 
die man kleinern und gro.aern Widerspriichen, sprachlichen 
Ungleichheiten usw. beimi~t, richtet es sich, ob man mit 
dell Vertretern der Entwicklungstheorie an den Anfang den 
genialen Dichter (des Kernepos), oder mit Wilamowitz-Bethe 
an den Anfang mehrere, z. T~ gro.@e, Dichter, ans Ende einen 
hervorragenden architektonischen Kiinstler, oder mit den Uni
tariern ans Ende das schOpferische Genie setzt. Es wird 
sich also darum handeln, nach den oben genannten Kri
terien die Einzelforschung immer tiefer zu fiihren, und so 
yielleicht allmiihlich zu' einem festeren, allgemeiner aner
kannten Werturteil und damit zu einer gleichrna.@igern An
sicht von den Vorgangen bei der Schopfung der Dichtung!'ln 
zu gelangen. Jedenfalls wird man, um unbefangen zu 
wiirdigen, immer zuniichst von der gegebnen Einheit aus
gehn miissen. Wir haben eine IIias, niclit eine Achilleis 
vor uns (Bethe). 

Jetzt schon ergibt sich ein im allgemeinen anerkannter, 
klarer E nt wi c k I un g s g a n g bis zur Entstehung der bei
den Epen. Es hat in Griechenland einheimische Lieder 
(und kleine Epen?) gegeben, die sich an die Personen der 
Heroen und HeIden einzelner Landschaften anschlossen und 
allmiihlich zu Sagenkreisen, z. B. dem thebanischen, myke
nischen, thessalischen, gruppierten. Diese sind mit den 
"aolischen" Auswandrern iibers Meer gezogen und haben sich 
dort. yereinigt mit dem (jiingern)troischen Sagenkreis, der 
die Erinnerungen an Kiimpfe der Aoler um neue W ohnsitze 
auf Inseln und Kiiste zusammenfa.@te zu, einer Erzahlung 
von der zehnjiihrigen Belagerung der alten Hauptstadt des 
Landes, Ilios. Aus der chronologisch verschiednen Fixierung, 
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der einzelnen Sagen und ihrer allmahlichen Verschmelzung 
erkliirt sich die Mischung von altern und neuern Verhalt
nissen (S. 12), soweit nicht bewu13ter Archaismus vorliegt, 
und vielleicht auch die Mischung von aolischem und ioni
schem Dialekt, wenn diese nicht vielmehr als eine auf dem 
Grenzgebiet der Stiimme erwachsene (literarische) Gemein
sprache zu erklaren ist (S. 17). Spater ist an den trois~en 
Sagenkreis auch noch dlJ.s Marchen von dem lange abwesen
den und schlielUic h zur treuen Gattin heimkehrenden Ritter 
angeschlossen worden, das in kephallenischer Form fest und zu
nachst von kretischen und andern Sagen und Schiffermarchen 
umrankt wurde, um dann mit der troischen Sage verbunden 
zu werden.' Allenthalben trugen Sanger abhiingigen Stllndes 
einzelne Lieder oder Epen aus diesem allen wohlbekannten 
Sagenkreis vor, unter mannigfacherModifizierung und 'Veiter
hildung. - Noch glaubt man in der Ilias einzelne kleinere 
Epen, wie die Patrokleia und verschiedne dQw'leiat, zu er· 
kennen, und in der Odyssee gesonderte Bestandteile, wie 
den sehr altertiimlichen "O(J'lOg des HeIden (l. x. f1), viel: 
leicht urspriinglich in der dritten Person erzahlt, den Bericht 
vop cler Rache an den Freiern; wahrend z. B. die Tele· 
machie vom Dichter det'! Ganzen zugedichtet sein diirfte. -
Schlie13lich faJilte je ein Dichter, unter Benutzung der vor
handnen, zum Teil hochpoetischen und viele freie Erfindung 
bergenden Gestaltungen, zahlreiche Sagen unter einem ein
heitlichell Motiv zusam,men. Das konllte nur geschehn mit. 
Hilfe der S c h r i f t, die auiilerdem dem Gedachtnis der V or
tragenden fUr das Auswendiglernen zu Hilfe kam; damit 
war zugleich den willkiirlichell U mgestaltungen dieser Re· 
zitatoren, die ja gleichzeitig Dichter waren, i. allg. ein Ende 
gesetzt. - An diese beiden Einheiten haben sich aber spater 
Zusatze groiilern und kleinern U mfangs angeschlossen; so 
in der Ilias wohl I, dlj.s dann die Einfiigullg von e notig 
machte;' K, der "Schiffskatalog" in B (ein Beispiel hesio
disch-bOotischer Dichtungsart), Erwahnungen des Herakles 

'u. a., in der Odyssee. Teile der altern Argonautensage, del' 
Schluiil von l/J 297 an, die Nekyia in x-f1 usw. In vielen 
Fallen wird sich wohl eine Einigung in der Annahme einel' 
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"Interpolation" niemals erzielen lasseh. Viele von den Zu
satzen sind iibrigens poetisch durchaus vollwertig. - Die 
beiden Epen sind also Kunstgedichte, wie denn Aristoteles 
an ihnen das Einsetzen mit einem bestimmten Wendepunkt 
riihmte; nur mit starkem V orbehalt konnte man darum von 
Volkspoesie spreche~, weil die vielen Sanger, die an der 
Ausgestaltung der einzelnen Sagen schufen, in der Haupt
sache die (jefijhle und Gedanken ihrer (adligen!) Umgebung 
spiegeln. 

Die Dichter der Ilia~ und ihrer Vorstufen knnnten 
zum Teil den SChfl11platz dergeschilderten Ereignisse genau; 
das haben die Ausgrabungen (S. 12) bewiesen. Wider
spriiche und Unstimmigkeiten mogen sich zumeist aus der 
freiern Stellung erkliiren, die der echte Dichter poetisch 
gleichgiltigen Dingen gegeniiber zugunsten wahrhaft kiinst
lerischer Ziele nach Belieben einnimmt oder verHiJ.~t. Auch 
diese Ortskenntnis weist, im Verein mit der Sprache, den 
Kulturverhaltnissen und allgemein historischen Erwiigungen, 
auf das nord westliche Kleinasien als H e i mat der llias. 
Dort sind aber, wie die gleichen Merkmale ergeben, auch 
die altern Teile der Odyssee zu ihrer dauernden Fassung 
gelangt; so erkliirt es sich, dag ihr Dichter von den lokalen 
Verhiiltnissen Ithakas kein' klares Bild entwirft. Es wird 
darum auch nicht notig sein, mit Do r p f e 1 d durch die An
nahme, Leukas sei das Ithaka des Oaysseus und habe erst 
in der Zeit der dorischen Wanderung mit der Ubersiedlung 
der Einwohner seinen Namen an die siidliche Nachbarinsel 
abgegeben, 'Ordnung in die Angaben iiber die Lage der 
kephallenischen Inseln (besonders t 25 f".) bringen zu wollen, 
obwohl sich dadurch manches befriedigend lost; auf keinen 
Fall aber soUte mall wohl mit ihm die Einzelheiten in der 
Schilderung der Ortlichkeiten dem Dichter nachrechnen und 
auf einer der Inseln aufsuchen. 

6a. Rha p so den. Tex tges ch ich tl i ch e s. Die 
endgiltige Fassung, von einigen Interpolationen abgesehn, 
und die Niederschrift mag fiir die !lias am Ende des 9., 
fiir die Odyssee im 8. Jahrhulldert erfolgt sein. Wahrend 
die Lieder von Siingern unter Begleitung der Phorminx 
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oder Kithara (S. 16) vorgetragen wurden, pflegten von dem 
vorliegenden, in dem hexametrischen Sprechverse verfaGten 
Epos die Glieder einer besondern Dichterzunft (Homeriden) 
einzelne Teile, z. B. af}UJ'1:8iczt oder 'j/oarm, je nach dem 
Interesse der mit dem ganzen Stoff wohlvertrauten ZuhOrer
scha£t, an Fiirstensitzen, bei Festversammlungen usw., zu 
rezitieren, elnen Stab oder Zweig in der Hand: das waren 
die e.. a tJ! cp 0 0 l (QatlJat - zusammenniihen - d9tod~, 
eigentlich i'n'fj) , durch deren alImiihlich rein handwerks
mii~ige Kunst die Gedichte iiber ganz Griechenland ver
breitet wurden. Auch in die Agone wurden Rhap
sodenvortriige eingefiihrt, so durch Solon in Athen, wo 
- gieichfalls durch Solon, .oder durch Peisistratos' Sohn 
Hipparchos - bestimmt wurde, dass die Abschnitte von 
sich ablOsenden Rhapsoden in der richtigen Ordnung (8; 
vnolf;t/Jewr;) vorgetragen werden solI ten ; was sonst von der 
Tiitigkeit gewisser "Diaskeuasten", namentlich des Ono
makritos, fiir Homer berichtet wird, ist faisch. 

Eine Menge A,bschriften wurden angefertigt; von 
den Alexandrinern wurden sie, soweit sie ihnen bekannt 
wurden, nach ihren Besitzern eingeteilt in iX90U8tr; xcz'l"a 
n:o),etr;, aus dem Besitz vori Stiidten, und ixooaetr; xa'l"a 
fipdllar;, die von ihren Besitzern beim Gebrauch auch hier 
und da verbessert worden waren; am beriihmtesten war das 
Jpxemplar Alexanders d. Gr., von Aristoteles durchgesehn. 
Eine emste wissenschaftliche K ri t i k wurde dann dem 
Text in alexandrinischer Zeit zuteil (§ .92). Von 
Zenodot, Aristophanes von Byzanz, und namentlich von 
Aristarch stamillen die neuen wertvollen Textrezensionen 
(c1wf}f)wa8tr;). Ferner wurden die beiden Epen, wahrschein
licli von ~t!odot, nicht iiberall mit geniigender Beriick
sichtigung des Zusammenhangs, in je 24 Biicher eingeteih. 
Arisq,phanes und dann vor aHem AriRtll.rch fiihrten kritische 
Zeichen (a'fjf-leia) ein, als MerkmaI, da~ an der Stelle irgend 
etwas zu oesprechen sei; z. B. den o{Jelo~ - zur Bezeich~ 
nung des Unechten (df)8'1"'fja,~), diedt1ll~ > bei schwieri: 
geil Stellen, den aa'l"8J!Ri~or;·)K bei Wiederholungen usw., 
una ~orgten fiir die Erkliirung des Textes durch Einzel·. 
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schriften und selbstandige Kommentare (v1l:9f:tvljpa1:a). 
Auch andre haben daran gearbeitet. Auf die einzelnen 
Lesaroon hat diese Arbeit freilich nur m~ig eingewirkt; 
wichtiger war, dalil durch den. Einflua der Alexandriner 
die guten Handschriften, die sie auswahlten, am meisten als 
Vorlagen fur weitre Alischriften benutzt wurden; und in der 
folg-enden und bis in unsre Handschriften sich fortp£lanzen
den Vulgata Verwilderungen, wie sie uns iiltere Papyri (vor 
150 v. Chr.) zeigen, fehlen. 

Die Ergebnisse der jahrhundertelangen Studien jener 
drei groaen Alexandriner und ihrer N achfolger sind, nach 
mancherlei Auszugen und Bearbeitungen, auf uns ge
kommen in den "Scholien" der Texthandschriften. Am be
deutendsten fur die Kritik der !lias sind die Scholia Veneta 
in 'dem hervorragenden cod. Venetus 454 (A), s. XI. in 
Venedig; hinter ihnen und den ihnen verwandten. stehn die 
Scholia minora zuruck, die meist nur der W orterklarung 
dienen. Durftiger sind i. aUg. die Scholien zur Odyssee. 
Sehr ausfUhrlich ist der meist auf anderweitig bekanntem 
Material beruhende Kommentar des Eust,g,t.hios (§ 152). 
Die erste gedruckte Ausgabe der Homerischen Gedichte ver
anstaltete De.metcios-ChalkoudyJas 1488 in Florenz (§ 156). 

7. Inhalt der Homerischen Gedichte. In 
der 11 ia s, dem alteren und gewaltigeren Epos, bildet Trojas 
Brand nicht den Schlua, knistert aber in jedem Verse ge
heimnisvoU (Heine); mit Recht triigt sie also ihren Namen. 
Sie besingt aus dem zehnten Jahre des trojanischen Kriegs 
den Zorn des Peleiden Achilleus und seine Folgen fUr 
Griechen und Troer bis zur Bestattung Hektors, mit be
sondrer Ausmalung der Einzelkampfe (5 t Tage, von denen 
~l auf Buck 1, 1 auf B. 2 bis Anf. 7, 8 auf B. Z-:-23, 
21 auf B. 24 kommen), und liiat sich in 4 Teile gliedern. 
Mijvtv /lEU}e, .:tea, II'lJ:fjui,rJew 'AxtAijor;, oV).,o!-leV'fjv, T} 
f-tvQi' 'Axatoir; /lArs' e'.:tr;xev. I. An fan g des Z wist e s 
(B . . 1): Achilleus, durch die Wegnahme del" Briseii:retzttrnt, 
entzieht den Achiiern seine Hilfe; der zum Olymp geeilten 
Thetis verheiat Zeus Genugtuung fur ihren Sohn. -=- II. 
Wirkungen des G rolles (fJ. 2-17). a) Exposition der 
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handelnden Personen (:J); und zunachst Sieg der Achaer, 
zwecks Befriedigung des N ationalstolzes (3-7): N ach der 
Musterung des Heeres werden die Griechen zum Kampf 
gefiihrt. Die e r s t eSc h 1 a c h t, eingeleitet durch den 
Zweikampf·· des Paris und Menelaos und durch den Ver
tragsbruch des Pandaros, schwankt, zum Teil. infolge des 
Eingreifens der Gotter auf beiden Seiten, lange hin und 
her, namentlich zeichnet sich Diomedes aus; Hektor, der 
zuvor von Andromache herzlichen Abschied genommen (I)), 
besteht einen unentschiednen Zweikampf gegen· den Tela
monier Aias. 'Vahrend der Waffenruhe werden die Toten 
bestattet, und die Griechen umgeben ihr Schiffslager mit 
Wall und Mauern. b) Bedrangnis der AcMer (8 -17): 
In der z wei ten S chI a c h t besiegt, suchen sie vergeblich 
den Achilleus zu versohnen (9). In der N acht dringen 
Diomedes und Odysseus in das Lager der Troer (10). In 
der. dritten Schlacht (11: 'AyaftEf-l'IJO'IJOr; d(!t01;Bla) 
werden die Troer anfangs geworfen, dringen dann aber sieg
reich wieder vor. Zwar werden sie noch einmal, wahrend 
Hera den Zeus eingeschlafert hat, mit Poseidons Hilfe zuruck
getrieben, dann aber dringen sie unter Hektor in das grie
chische Lager ein und zunden schon ein Schiff an: . da 
(16 f. "Patrokleia") sendet Achilleus den Patroklos in seiner 
eignen Rustung zum Kampf, dieser aber wird mit Apollons 
Hilfe von Hektor getotet und der Waffen beraubt, sein 
nackter Leichnam mit Muhe gerettet. - III. Der ver
B {ihn te Ach i lIeus (B. 18- 2;1): Achilleus, dem Hephaistos 
cine neue Rustung geschmiedet, versohnt sich mit Agamemnon; 
in der vie r ten S chI a c h t, an der wieder auf beiden 
Seiten sich G6tter beteiligen, werden die Troer unter groiJen 
VerI us ten in die Stadt zuruckgetrieben; nur Hektor tritt 
dem Achilleus entgegen, wird aber von diesem unter dem 
Beistande Athenes get6tet, sein Leichnam schmahlich urn 
die Stadt geschleift; dem Patroklos veranstaltet Achilleus 
eine herrliche Bestattung. - IV. SchluiJ (B. 24): .Auf 
Zeus' Befehl gibt Achilleus die Leiche Hektors dem trauern
den Priam os zuruck, der sie nach Troja abholt. Eine ruhrende 
Leichenklage findet statt: u~r; 01, y' awplmo'IJ uicpo'IJ "EUto~og 
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lnnooaflow. (B e the: Die heiden Marksteine, das !J. 
(4£'(;al) und das 19. (Versohnung) Buch, teilen das groIJe 
Epos in drei Teile mit Hilfe des Zornmotivs (1), das auf 
diese Weise das Ganze durchdringt, gliedert und zusammen
halt.) -

Die 0 d Y sse e, das jiingere, mildere und heiterere der 
heiden Heldengedichte, fiihrt uns neben den lrrfahrten viel 
Familienleben und kleinbiirgerliches Dasein nTit liebevollem 
Eingehn auf die verschiednen Personlichkeiten in spannenden 
Entscheidungsmomenten, in riihrenden und humoristischen 
Szenen vor, und verriit so einen Dichter und eine Zuhorer
schaft mehr biirgerlichen Sinnes,' von einer schnell' vorge
schrittnen Entwicklung der geistigen und sittlichen Bildung. 
- Noch kiirzer als in der Ilias, umfaat in der Odyssee 
die eigentliche Han d I un g nur 40 Tage aus clem zehnten 
.Jahre der Irrfahrten des Odysseus; die ganze iibrige Zeit 
ist als Episode (.9-12) behandelt. Die Odyssee erzahlt 
die Riickkehr des Odysseus nach zehnjahriger lrrfahrt und 
seine Rache an den Freiern. Sie besteht aus 6 Teilen zu 
ie 4 Biichern: 1. B. 1-4. Einleitung zur ganzen Odyssee 
CAvOQCX flOt ['II'11ene Movacx no)..iJ'(;(!ono'll, i:J~ w},)..a noU.a 
n)"dyx:t"l, sneL T(!oir;r; l.eQo'll n'(;oAie:t(!ov e'ncQae'll} unddie 
Tel e mac hie. 1m Rate der Gotter schliigt Athene vor, 
durch Hermes der Nymphe Kalypso die Entlassung des 
Odysseus zu befehlen. Sie selbst begibt sich nach Ithaka, 
wo die Freier riicksichtslos schmausen, und veranlaat den 
jungen Telemach zu seiner ersten selbstiindigen Handlung: 
er fiihrt iiber das Meer nach Pylos zu Nestor und 
dann nach Sparta zu Menelaos, und fragt sie nach 
dem Schicksale seines Vaters. - II. B. 5-&. Zweiter 
Bericht· iiber die Gotterversammlung, aus der Hermes zu 
Kalypso geht. Auf selbstverfertigtem einfachem Schiff fiihrt 
Odysseus abo Dieses wird durch den von Poseidon er
regten Sturm zertriimmert. Schwimmend erreicht Odysseus 
die Insel der Phaaken. Andern Tags wird er von Nausikaa 
zur Stadt mitgenommen. Dort findet er freundliche Auf
nahme und beteiligt sich an den Wettspielen. Dazwischen 
Gesiinge des Demodokos, ein heiterer von Ares, Aphrodite 
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und Hephaistos. - Ill. B. 9-12. Odysseus erzahlt den 
Phiiaken seine Abenteuer. Kikonen, Lotophagen, Kyklopen; 
Aiolos, Laistrygonen (alle Schiffe auJ3er dem eignen ver
nichtet), Kirke; Fahrt in die Unterwelt; Sirenen, SkylIa, 
Rinder des HeHos (Schiff und aIle Gefahrten gehn unter), 
Charybdis. - IV. B. 13-16. Odysseus wird nach Ithaka 
gefahren; dort geht er als Bettler zu seinem Sauhirten 
Eumaios, wo ihn auch der inzwischen zuriickgekehrte 
Telemach trifft (16, ankniipfend an 1-:-4). V. B. 17-20. 
Telemach und Odysseuserkennen einander und gehn ge
trennt in die Stadt. Odysseus beobachtet die ihn schmahen
den und nach dem Faustkampf mit Iros teils bewundern
den, teils beargwohnenden Freier. me-alte Dienerin er
kennt ihn beim Fuabad, nicht so Penelope, die ihn iiber 
Odysseus ausfragt. Odysseus erkennt die treuen und die 
falschen unter seinen Dienern. - VI. B. 21-24. Penelope 
veranstaltet ein Bogenwettschieaen um ihre Hand, in dem 
Odysseus siegt. Mit Telemach und den zwei Rirten totet 
er alle Freier. Jetzt erst gibt er sich Penelope zu erkennen. 
Er sucht seinen alten Vater Laertes auf dem Lande auf 
und besiegt die nachgeeilten Verwandten der Freier. Ver
sohnung stiftet IIa).).afj 'A:tr;'lIalr;, xovQ'IJ Lltofj alytoxow, 
MinoQt eldo/lbr; n/lE'lI OEflafj nOE xat aMf;'lI. 

8. Das Fortleben Homers. Wie hoch schon 
das Altertum. Homer schiitzte, geht daraus hervor, daa es 
ihm als einem Heros Tempel und Altare weihte: er hiea 
"der Dichter" (0 1Wtr;'&f;fj) schlechtweg, "von Homer haben 
von Anfang an alZe gelernt" (Xenophanes). Seine. Ge
sange wurden Gru ndlage der griechi sche n Religion, 
Kunst un(LBilgung. Schon Herodot (II 53) sagt, 
Bomer und Hesiod hatten den Griechen eine Theogonie 
gedichtet, d. h. sie setzten die durch den Volksglauben 
iiberlieferten, meist an einen Ortskult gebundnen Gottheiten 
untereinander in einen bestimmten Zusammenbang und 
schieden klarer das Wesen und Wirken der einzelnen GotteJ', 
die jetzt auch endgiltig die rein menschliche Gestalt erhielten 
(AnthroPQJ!1orphi~!.llus). Die von ihnen gescbaffnen Formen 
wurden fiir die VorstelIung der folgenden Zeiten die typiscben. 



§ 8. Poesie: Erik. 33 

Ebenso entlehnten die K ii n s t e ihre Vorbilder aus Homer: 
die Epiker haben ihn von je als ihr unerreichtes Vorbild 
angesehn, das Drama entnahm viele Motive den Homerischen 
Sagenkreisen, und die bildenden Kiinste gaben mit Vorliebe 
Homerische Gestalten und Szenen wieder; Phidias' Auf
fassung des Zeusideals, die ein Typus wurde -(Zeusmaske 
von Otricoli), geht auf Il-ias A 528 zuriick. Und nicht 
weniger wirkte Homer auf die allgemeine Lebensgestaltung: 
in seinen HeIden erkannte das griechische Yolk die eignen 
idealen Vorbilder. Schon in den Schulen war er das haupt
siichlichste ~ehr- und Lesebuch, aus dem fleiBig auswendig 
gelernt wurde. Ihn betrachteten auch die Erwachsenen als 
Hauptbildungsmittel, das zu immer neuem Wissen und neuen 
Ideenfiihrte (so zitiert ihn Platon, so viele andre Autoren 
hiiufig, teils wortlich, teils {rei; die Stoiker such ten in ihm 
ihre Lehren wiederzufinden; Alexander d. Gr. konnte sich 
nicht von der Ilias trennen, die er das "konigliche" Buch 
nannte, weil es die Pflichten der Konige lehre). 

Aus Griechenland wanderte Homer zu den bildungs
-bediirftigen Kreisen Roms hiniiber und half die romische 
Bildung in die griechische Bahn driingen. 1m romischen 
Jugendunterrichte spielte er (die Odyssee in derUbersetzung 
des Livius Andronicus) eine groBe Rolle; ihn nahmen sich 
die Dichter der Augusteischen Zeit zum V orbilde: Vergil 
dichtete ihm seine .Aneis nlwb, Horaz wies auf ibn als 
Muster epischer Kunst und Vorbild sittlicher Lehren (fjJ2, 
I, 2) hin. Wahrend des Mittelalters allerdings und bei 
den romanischen Volkern auch weiterhin wurde statt seiner 
Vergil als V orbild verehrt. 1m 18. J ahrhundert haben 
dann Englander, und besond~!s die Deutschen, Lessing, 
Herder, Goethe, Schiller u. a. (Ubersetzungen von J. H. Voji, 
spater Jordan, Schelling, H. G. Meyer; Go.ethes "Nausikaa"), 
das richtige Verhaltnis in der Wertschiitzung zwischen Original 
und Nachahmung wieder hergestellt. Uberhaupt aber hat 
Imum je eine Dichtung lIJO stark und so lange die Bildung 
der eignen und der andern Nationen beeinfluBt, wie Ilias 
und Odyssee. 

Die frische Unmittelbarkeit, die lebensvolle Vorfiibrung 
Kopp-Hubert, Griech. Literaturgesch. 9. Aud. 3 
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der verschiednen Charaktere, die treffende Schilderung von 
Leidenschaft und List, die anschauliche Wiedergabe von 
Kampf und Seefahrt nach eignen Erlebnissen, die gemiit
volle, riihrende Darstellung von Freundschaft, von Liebe 
der Gatten, der Eltern und Kinder, der Diener und Herren, 
die ehrwiirdige und naive Einftihrung der Gotter neben 
gelegentlicher humoristischer Behandlung gottlicher und 
men schlicher Verhiiltnisse (in der Ilias Zeus und Hera, 
Thersites und Odysseus, und namentlich in del' Odyssee 
Ares, Aphrodite und Hephaistos, Odysseus und die Phiiaken 
bei den Spielen, Odysseus' List und Schwindelei, Odysseus 
und Iros u. a.), die lebendige, fast immer erziihlende, kaum 
je beschreibende Schilderung, endlich die zahlreichen treffen
den Vergleiche, teils ernster, teils (besonders in der Odyssee) 
heitrer Art, - dies alIes atmet eine Poesie, wie sie zu allen 
Zeiten allen natiirlichen Menschen gefallen hat und ge
fallen wird. 

9. An dre hom eri sche :p ich tun gen. Den Namen 
Homers tragen mit Un r e c h t folgende, verschiednen J ahr
hunderten angehol'ende Gedichte: 

a) Die B a 'q~ a X 0 fl v 0 fl a X i a, erstes Beispiel des 
Tierepos, eine hochtOnende Parodie der Kiimpfe der !lias 
in ungeflihr 300 Versen, vielleicht von dem karischen Dichter 
Pi gr e s (um 480). Der Froschkonig will eine liebe Maus 
auf dem Riicken in sein Haus tragen, liigt sie aber unter
wegs aus Angst vor einer'Vasserschlange feige untergehn; 
daher heftiger Kampf' der Frosche und Mause, del' von 
Zeus nicht einmal durch den Blitz, sondern erst durch die 
gegen die Mause entsandten Krebse beendet werden kann. 

b) MaQyi1;r;~; ein dummer Mensch, no'),'),' ijnim;a7:o 
lQya, uauw~ 0' ijnia'&a'&o nav7:a. Von den Alten als Muster 
des komischen Epos hoch geschiitzt; nur 4 Verse sind 
erhalten; zwischen den Hexametern einzelne iambisceh 
Trimeter. 

c) 34 Hymnen, darunter 5 grogere, aus dem 7., 6. 
und 5. Jahrhundert, 2 aus alexandrinischer Zeit. - Von 
den grogern preisen zwei in schwungvoll feierlicher Form 
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den A po 11 0 n: der e'l'ste seine Geburt auf Delos, der z.weite 
die Stiftung des pythischen Orakels in Delphi. Der d'l'itte 
erziihlt launig den ersten listigen Streich des eben gebornen 
Her m e s und seine Versohnung mit Apollon (S. 96). Der 
1'ierte schildert sinnlich gliinzend die Liebe der A p h rod i t e 
und des Anchises; der funfte erziihlt das Suchen der Dem eter 
nach jhrer . Tochter, ihr Wiedersehn und die Stiftung d.er 
eleusinischen Mysterien. Der siebente, einer von den kleinern, 
erziililt das Abenteuer des von tyrrheniechen Seeraubern 
gefangnen Dionysos und die Verwandlung der Frevler in 
Delphine (Fries am Denkmal des Lysikrates). - Obrigens 
sind die Hymnen keine Kultlieder, wenn auch der sakrale 
Typus zuweilen durchschimmert. Von Thukydides und 
Pindar nQooi,.,ta genannt, dienten sie dazu, bei GotteIies~n 
dem Vortrage Homerischer Gesiinge (oZ,.,at) als Einleitung 
vorauszugehn. 

d) 16 Epigramme, darunter ein Riitsel und Bettellied. 

10. Kykliker. Der Bahn Homers folgten andre 
Epiker. Ihre Dichtungen wurden friih mit Ilias, Odyssee 
und Hesiods Theogonie zu einem Kreise (UVUAO~) zusammen
gestellt, der die Sagen von der Weltschopfung an bis zum 
Tode des Odysseus umschloa. Sein Inbalt wurde dann, 
vielleicht seit dem 4. Jahrh. v. Chr., in die Form eines 
prosaischen uvUA~, mit fortlaufender Erziihlung, gebracht, 
von dem es mehl'ere Fassungen gab (vgl. "Apollodors" 
Bibliothek, S. 223). - In engerm Sinne des Namens wurden 
spiiter gewohnlich, wie noch heute, die Veffasser der andern 
Dichtungen, des sogen. entuo~ uVUAO~, als K y k Ii k e r 
(uvu),tuoi) ihren unerreichten Vorbildern Homer und Hesiod 
gegeniibergestellt. 

Zum epischenKyklos, der .Ilias und Odyssee im wesent
lichen voraussetzt, gehOren namentlich: 

a) die KvnQta (elJ1;), so genannt wohl wegen der Ent
stehung auf Kypros, dem Kyprier Stasinos oder Hegesias 
zugeschrieben, ill denen von Paris' Urteil an aUes bis zu 
den ersten Kiimpfen vor Troja selbst besungen wurde. 

b) die Al.:ttoni~ des Arktinos von Milet, die an 
3* 
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das Ende der Ilias ankniipfend: c: $2(; o~ r' aflqJi8nov 7:aqJO'II 
tlEX7:oQO(;; rj} .. .[}8 0' 'A.f1a~wv begann und die Unte~stiitzung 
der Troer durch die Amazonen(Il8v.[}8oi},eta) und A..thiopen 
(Meflvwv) und den Tod des Achillel,1.s durch Paris, sowie 
den Streit um die Waffen mit seinen Folgen erziihlte 
(Goethes Achilleis und Kleists Penthesilea). 

c) die 'I).iov neQot(; des Arktinos, Fortsetzung 
der 'Aithiopis (Vergils Aeneis II). 

d) die 'O,UX(; f-l'''Qa des Lesches von Mytilene, die 
mit dem Streit um die Waffen, wenn nicht friiher, anhub 
und mit der Eroberung der Stadt ,endete. 

e) die N607:ot des Hagias von Trozen, die die 
Schicksale der bedeutendsten HeIden (atiller Odysseus) bei 
der Heimkehr schilderten. 

f)die Tr;).8rOV8ta des Eugamon von Kyreme, die 
des Odysseus Schicksale nach seinEir Riickkehr bis zu seinem 
Tode durch seinen und der Kirke Sohn Telegonos erzahlte; 

au13erdem noch einigeandre Eperi, z. B. eine @r;{Jo.t(; 
(Zug der Siebengegen Theben), OlOmoo8ta. 'Eniyovof,. -
Andres steht au13erhalb des Kyklos, z. B. Olxa'Ua(; uJ..Wt1tt;, 
(Eroberung der Stadt durch Herakles). 

Von allen diesen Dichtem, die zwischen 01. 1 und 53 
(776-568) angesetzt werden - a13 der iilteste gilt Arktinos, 
als der jiingste Eugamon - existieren nur diirftige Frag., 
mente und Mitteilungen iiber den rnhalt, vornehmlich Photios' 
(§ 152) Exzerpte aus der prosaischen, auf Schulperiochen 
zuriickgehenden Inhaltsangabe (Chrestomathie) eines, Gram
matikers (oder des Philosophen, § 115?) Proklos (urn 
150 n. Chr. ?). Die Dichtungen seIber wurden neben Ilias 
und Odyssee allmahlich immer weniger gelesen, aber der 
in ihnen niedergelegte Sagenreichtum lieferte den Tragikern 
und den bildenden Kiinstletn willkommne Stoffe zu neuen 
gro13en SchOpfungen. In der erhaltnen Rundplastik sind 
i~re Gestalten, von Gottern abgesehri, wenig vertreten 
(Agineten z. B.),zahlreich ,in Reliefs (z. B. denen von 
Gjolbaschi), auch auf silbernen Kannen, und besonders 
massenhaft in (angelehnt an die verlornegro1ile Malerei) 
Vasenbildern und pompejanischen Wandmaler~ien. 
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B. Historisch-genealogisches und didaktisches 
Epos. 

11. He s i 0 d. Wesentlich verschieden von del' hei
tern Anmut des lebensfrohen, ritterlichen ionischen Epos ist 
das des He s i 0 do s, des Begriinders des didaktischen und 
des genealogiechen Epos, durch den urn 700 die epische 
Dichtung des Mutterlandes erbliihte. Sein Vater war aus 
Kyme in Aolien nach Askra am Fu~ des Musenberges He
likon in Bootien gezogen. Del' Dichter selbst war Hirt und 
Ackerbauer und dichtete fiir diese Volksschichten; er ruhmt 
sich, am Helikon von den M usen die Berufung zum Sanger 
erhalten zu haben. Hochbetagt solI er von Lokrern er
schlagen worden sem. In Orchomenos wurde sein Grab 
gezeigt. 

Den Namen des Hesiod tragen hauptsiichlich folgende 
Werke: 

a) 0soro'JIia in 1022 Versen, die erste Mythologie, 
meist in. trockner, systematischer Berichterstattung, die von 
lebendigen und phantasievollen Erzahlungen unterbrochen 
wird; in Sprache und Form stark abhiingig von Homer; 
bei oft ungefiiger Komposition doch nach einheitlichem Plan 
aufgebaut, allerdings mehrfach interpoliert. Der Dichter be
miiht sich darin, die an verschiednen Orten giiItigen Gotter
sagen zu vereinigen und ihren tiefern Sinn darzulegen, und 
erzahlt die Geschichte vom Werden und Wandeln der Welt 
und der Gotter, ist also ein V orlaufer der N aturphilosophen 
(ic,~ 18). Er beginnt mit, der Schilderung seiner Dichterweihe 
und einem Hymnus auf die Musen, handelt dann von der 
Entstehung der Welt aus dem Chaos, von den Urgeschlech
tern, der Herrschaft des Uranos, des Kronos, des Zeus; 
dessen Kiimpfen mit den THanen, speziell den Iapetiden 
(dabei die Sage von Prometheus nnd der Schopfung des 
Weibes) und Typhoeus; dann von unebenbiirtigen Nach
kommen einiger Gotter und Gottinnen, den Heroen. 

b) "EQya ~at ~!-liQat, ein Gedicht von 828 Versen, 
worin der Dicbter eigne und fremde Erfahrungen als An
lei tung zur Lebensweisheit, sowie Ratschlage fiir Ackerbau 
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und Schiffahrt bietet; angehiingt iet, wohl von fremder Hand 
(von 765 an), ein Verzeichnis der gliicklichen und ungliick
lichen Tage, "if/f(!at. Sein Bruder Perses hatte ibn nach 
des Vaters Tode bei Teilung der Erbschaft iibervorteilt, 
dann seinen Anteil durchgebracht, und wollte nun auch den 
Rest des viiterlichen Vermogens an sich rei.gen. In den 
"EQya (jiinger als die Th., diese wird zitiert) mahnt nun zu
nachst Hesiod den lieblosen Bruder, Gerechtigkeit (0/""1) 
zu iiben und durch wetteifernde Arbeit (l(!t~) seine Existenz 
zu sichern, bringt also rein Personliches in epischer Form. 
Urn in solche Arbeit einzul'iihren - das wird der Gedanke 
sein, der die beiden Hauptteile des Gedichts zusammenhiilt-, 
fiigt er eine gro~e Summe wenig zusammenhangender weiser 
Lehren an iiber die Tiitigkeit des Landmanml in den ver
schiednen Jahreszeiten, iiber Schiffahrt, Heirat, Hauswirt
schaft, sittliche Zucht usw. Allgemeine Spriiche sind z. B.: 
"Vor den Manneswert setzen die Gatter den Schweift"; 
"Arbeit ist niemals schimpflich, doch Arbeit scheuen ist 
schimpflich" , 

T~!; &' a(!nij~ tcJQiin;a :tEO/' 1l(!onxiQOt:tE'li e'.9n"a'JI. 
"EQYO'JI 0'0";08'11 O'liEtOO~, aE(!YLn oe ,,;'O'JIEtOO~. 

Der 1. Teil, das Riigegedicht,. ist durchwe~t mit My theIl, 
wie von dem Raub des Feuers durch Prometheus (verkiirzt; 
aus der Theogonie), Epimetheus und Pandora, den Welt
altern (dem goldnen, silbernen, ehernen, [heroischen], eiser
nen), Fabel von Habicht und Nachtigall. - Das Ganze 
ist wohl zuniichst von Hesiod aus mehreren, urspriinglich 
selbstiindigen, Teilen zusammengefiigt, dann aber auch durch 
Interpolation erweitert -und in Unordnung gekommen, die 
Sprache iet hart und schwerfallig. Eine herzhafte, gemiit
volle Personlichkeit redet daraus, zum ersten Mal fassen 
wir hier in der Dichtung eine Individualitiit. Wegen seines 
didaktischen Inhalts und ernst religiosen Geistes hochge
schatzt, wurde das Gedicht in den Schulen neben Homer 
eifrig gelesen und memoriert. V erg i I hat es in seinen 
Georgica benutzt; Hesiods Landsmann PI u tar c h schrieb 
noch einen Kommentar dazu. 

c) Ka.,;d)"oyo~ YV'JIatXw'JI ziihlt die Heroinen auf, 



§ 12. Poesie: Epik. 39 

die den Gottern Heroen geboren hatten (dabei die Werbung 
um Helena), auch ' Hoiat, nach den Obergangen 11 o~r;, ge
nannt, ein Werk der hesiodischen Schule. Friih interpoliert; 
wenige Fragmente erhalten. 

d) 'Aan£{; cHeanHov{; erziihlt nach einer aus c) 
entnommenen Einleitung (1-56) HerakIes'Rtreit mit Kyknos 
und dessen Vater Ares, und beschreibt dabei (139-320) 
den Schild des Hemkles in Nachahmung von Homer (Il. 
XVIII). Ein altes Gedicht, aber nicht von Hesiod. 

12. Jiingere Epiker. Die epische Dichtung hat 
sich noch Jahrhunderte lang fortgepflanzt. 1m Mutterland 
hat hauptsiichlich die his to ri s c h-ge n e alo gi s ch e Epik 
nach Art des Hesiod noch manche Scho13linge getrieben. 
Die Navndxna i'nr; (eines Dichters aus Naupaktos?) be
sangen beriihmte Frauen in der Weise des xa-rdA.orog und 
im Anschlu13 an Medea die Argonautensage. - Andre unter 
den spiitern Epikern schlossen sich in ihrer Kunst naher an 
das Vorbild des hom e ri s c hen Heldenepos an. 

Pe i san d r08 aus Rhodos dichtete eine <HQdxAEta, aUB 
der Exzerpte bei Apollodor (§ 85) erhalten scheinen. Zwolf
zahl der Arbeiten bei ihm zuerst? 

Pan y ass i s aus Halikarnass, Oheim Herodots, um 
450, von dem Tyrannen Lygdamis getOtet, schuf ebenfalls 
eine <HedxA.eta und in elegischim Distichen 'Iw'IIlxd. (We-
nige Fragmente.) . 

Choirilos von Sam os, urn 400, ste11te die Ereignisse 
der jiingsten Vergangenheit, namentlich den Sieg der Athener 
iiber Xerxes, in seinem Epos IIeea'fji{; oder IIe(X1txd dar 
und wurde deshalb von den . Athenern hoch geehrt, geriet 
aber bald wieder in Vergessenheit. 

Antimachos von Kolophon, um 400, erzahlte in 
seiner 0'fj{Jat~ (von Statius um 80 n. Chr. fiir seine The
bais verwendet), sehr ausfiihrlich, mit der Urgeschichte der 
Stadt anhebelld, den Zug der Sieben gegen Theben, und in 
seiner Elegie Avor; (einem Trostgedichte iiber den Tod seiner 
Geliebten gleichen Namens) ungliickliche Liebesverhiiltnisse 
der mythischen V orzeit (V orbild £iir die Liebeselegien der 
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Alexandriner, auch mit den Sprachkiinsteleien, und . der 
Romer). 

Von E r inn a (um 350?) stammte au~er Epigrammen 
das epische Gedicht 'HAaUa'lfJ, die Spindel. 

Der homerische Hexameter und Dialekt findet sich 
seit etwa 600 auch in den Sammlungen delphischer XQfJ(Jfloi 
('A qnAoXQfJfla-r;ia ~n;aQ-r;a'JI OAE;;, ?lUo 08 OVOS'JI) und in 
den s'rc,1] fla'JI-r;lua verschiedner Seher. 

13. Lehrgedichte. Wie von Hesiod die religiOse, 
so wurde von den alten Philosoph en ihre naturwissen
schaftliche Erkliirung der Weltschopfung und -ordnung 
eben falls im heroischen Versma~e gegeben. Das phi 10-
sophische Lehrgedicht wurde ausgebildet durch Xe
no ph an e s aus Kolophon, etwa 565-475. Er fii.hrte nach 
der Unterwerfung Ioniens durch die Perser ein Wanderleben 
in Griechenland und Sizilien, indem er als Rhapsode seine 
Gedichte vortrug, bis er in dem um 550 neugegriindeteil 
'YEAfJ (spater ' E'Aia, Velia) in Unteritalien eine neue Heimat 
fand. - V ornehmlich Philosoph (§ 56), Sjifter der eleati
schen Sch ule, schrieb er in Hexametern 1£. f/J v a c w r;, sein be
riihmtestes Werk. Seine Epen KOAocpC)'JIor; u-r;l(Jlr; und elr; 
, EUa'JI a1£oLut(J!IOr; gehoren zur genealogischen Dichtung. 
In seinen ernsten, kraftigen E leg i e n ,von denen bedeu
tende Reste erhalten sind, bekarnpfte er die iiberma~ige 
Hochschatzung korperlicher Vorziige gegeniiber den geistigen 
sowie den im iippigen Gro~griechenland auflrommenden 
Materialismus, und trat in seinen Dichter und Philosophen 
angreifenden Spottversen (~aAOL) als Monotheist mit edler 
Kiihnheit fiir eine hOhere Auffassung . des Gottlichen ein 
gegen den die Gotter ganz ins Menschliche hinabziehenden 
Volksglauben (auch gegen Homer und Hesiod): 

IIa'JI-r;a :fEo;;a' a'JI8:f1]ua'JI <'OflfJQOr; :f' 'Halooor; 'l8, 
GaGa 1£(1(/ a'JIffQw1£otaw o'liEiOEa uat 1fJoyor; fa'll'll. 
Wie Xenophanes seine Lehren in poetische Form klei-

dete, so auch der bedeutendste eleatische Philosoph, .r a..r. 
menides von Elea, um 500, bewundert weniger wegen 
seines Gedichtes 1£. cpVGcWr;, von dem besonders aus dem 
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Anfang ellllges erhalten ist, als wegen der Tiefe seines 
Geistes und wegen seines rein en Lebenswandels (§ 56). 

Von Em p e d 0 k I e s aus Akragas, urn 450. der Staats
mann, Philosoph (§ 57), Naturforscher und Wundertater 
zugleich war und nach einer Sage, um durch sein Ende 
seinem Wesen vollends den Schein des Obernatiirlichen zu 
geben, in den Schlund des Atna hinabsprang, zeigt das 
hruchstiickweise erhaltne Hauptwerk, 3 B. !HQt.CPVUE(JJ1d in 
Hexametern, Tiefe der Gedanken und dichterische Kraft 
(Das goldne Zeitalter). Fast ganz verloren sind seine "a
:taOfloL (Siihnelieder). 

2. Elegie und Iamben. 

14. C h a r a k t e r is t i k. Mit dem allmiihlichen Ver
schwinden der Konigsgewalt aus den meisten griechischen 
Gemeinden ging Hand in Hand das Erwachen eines regen 
politischen Lebens, an dem nun mehr als friiher mit ge
hobnem Selbstgefiihl der einzelne sich beteiligte. Das keillx:e 
Hervortreten der Individualitat, gefordert auch durch den 
gleichzeitig sich regenden philosophischen und religiosen Geist, 
fand seinen Ausdruck auch jn .der Po.esie. besonders in der 
Gattung, die wir heute als Lyrik bezeichnen. In der spiitern 
Gelehrsamkeit sonderte man von der iibrigen, liedmagigen 
Lyrik zwei, letzten Endes ebenfalls aus dem Starn me volks
tiimlicher Rhythmen gewachsene (S. 7), Arten ab, einmal weil 
ihr verhiiltnismagig einfacher Bau von der wechseivolleren 
Gliederung der andern (§ 2) abstach, und sod ann weil bei 
ihnen friih der musikalische Vortrag von bloger Rezitation 
abge16st wurde: die elegische und die iambische Dichtung. 
Beide Gattungen haben, dem rascheren Fortschritt des Ko
loniallandes entsprechend, urspriinglich ebenfalls im asiati
schen Ionien ihre Heimat. In der erhaltnen Literatur be
gegnen sie uns zuerst im 7. Jahrhundert. 

Der Name der E)egie (~ i).8Y8ta) ist in seiner Ety
mologie und Herkunft (aus Phrygien, der Heimat der Flote?) 
dunkel. lhr Aufbau besteht in der mehrfachen Wieder
holung einer kleinell. Strophe, des daktylischen Dis tic h 0 n s 
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(Hexameter + Pentameter), sie kann also erst naeh einer 
gewissen Einbiirgerung des (episehen) Hexameters entstanden 
sein. Dies Distiehon (lleyor; oder sleyeio'IJ, dies aueh der 
altere Name fur den Pentameter allein) ist gerade geeignet, 
einem einzelnen Gedanken, einer lebhaften Gefuhlsau.@erung 
abgeschlossenen Ausdruck zu ~verleihn (vgl. Schiller, Di
stichon), und wird daher schon fruh, einzeln oder in einer 
kleinen Zahl von Wiederholungen, als Aqfschrift auf Denl~
malern, Grabsteinen, WeibgeRchenken usw. zur Anwendung 
gebracht: als E pig ram m. Diese Bezeiehnung wurde spater 
auch falschlich iibertragen auf ebenfalls ganz kurze Elegien, 
die eine kurze Charakterisierung einer Personlichkeit oder 
eines bedeutsamen Ereignisses, den Ausdruek irgend welehen 
Erlebens, einen allgemeinen Denk- oder Sinnsprueh ent
hielten (Lessings Abhandlung uber das Epigramm). -
Die Elegie, in der iibrigens der Abschlua des Gedankens 
durehaus nieht mit dem Ende des Distichons zusammen
fallen mu.@, wurde zunachst unter Flotenspiel vorgetragen. 
Ihre Sprache ist in der Hauptsache die des Epos (S. 26), 
angeglichen dem Heimatdialekt der Dichter. Ihren Stoff 
bilden die politischen Zustiinde .oder sonstige Lebensver
haltnisse; so feuert sie zur Tapferkeit an und verherrlicht 
Heldentaten, oder sie ermahnt zur Tugend oder zum Lebens
genu.@, berichtet von Liebesgeschichten oder erhebt aueh 
trauernde Klage. . 

Wiihrend die elegische Form, dem feierlichen heroisehen 
Ma.@e verwandt, immer etwas V ornehmes und kunstleriseh 
Gemii.@igtes an sieh hatte, zeigt die I a m ben poe s i e einen 
leidenschaftlicheren, volkstumlichen Charakter .. Sie verwendet 
die ionische Volkssprache. Mit kuhnem Griff fUhren die 
Dichter den tafl(/Or; (vor aUem als Trimeter, aber aueh in 
andern Gebilden, und oft in Verbindung mit andern Vers
arten zur Steigerung des Effekts - das gleiche gUt von 
den trochiiischen Versen) in die Literatur ein, einen Tanz
rhythmus, der sieh dem Tonfall der Verkehrssprache an
naherte und besonders schon fUr die Neckereien bei liind
lichen Festen, vornehmlich der Demeter und des Dionysos, 
ublich war. Dem entspricht der Inhalt. Die Iambenclichter 
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halten sich mebr an die gewohnlichen Vorkommnisse des 
ta,glicben Lebens, dessen Annebmlicbkeiten und Widrig
keiten sie mit dem Ausdruck ibrer Empfindungen, besonders 
berbem Bpott, begleiten. Auch diese Dicbtungen wurden 
ursprlinglich unter musikaliscber Begleitung vorgetragen. 

15. Elegiker. Als Begrunder der Elegie gilt 
K a 11 i nos aus Ephesos, balJ, nach 700; in einem groaern 
Fragment feuert er die Jugend zum Kampfe und Helden
tod an. 

Ty rta i 0 s bluhte im zweiten messenischen Kriege, also 
um 630. Der attischen Sage nacb erhielten die bedrangten 
La'Kedaimonier auf den Rat des delphiscben Orakels von den 
Athenern diesen Feldherrn und Dichter, der sie nun durch 
seine zundenden Kriegslieder neu begeisterte und zum Siege 
fiihrte und deshalb als der erste Fremde das Biirgerrecht 
von Sparta bekam. Nach andern Bericbten war er ein ge· 
borner Lakonier, oder ein Ionier, also Stammesgenosse des 
KallinoR. - In seinen El e g i en, die vielfach umgestaltet 
wurden und unter Aufnahme 'von vielem Jiingeren sieh zu 
einem nach Tyrtaios genannten Elegienbuch auswuchsen, 
mahnte er teils zu riihmlichem Kampf, teils zu innerer Ein
tracht. Von der letztern Art, aus einem Evvoflia genannten 
Gedicht, sind wenige Verse, von der erstern Ispater imo-:tfjnat 
genannt) drei groaere Stucke oder ganze Elegien erhalten. 

TE-:tvaflEVat /,aQ naAov 8V£ nQoflaXOt(Jt nE(Jovra 
avoQ' aya:Jov nEQ£n na~Qiot flaf}vaflEvov usw. 

Wegen ihres kernigen Inhalts wurden die GesRnge aueh 
noeh spater bei den gemeinsamen Mahlen der Manner (auch 
in Kreta) vorgetragen und dienten zur Bildung der Jugend. 
- Von anapastischen Marschliedern (sflfJadjQta) in dorischer 
Mundart, aie obne Grund unter seinem Namen gehn, baben 
wir nur wenige Verse. ''AYli~) (jj ;'!'naQm~ EvavoQw -
nWQot na~EQwv nOAW'HXV usw. 

Mimnermos aus Kolophon, urn 575, also zu der 
Zeit, wo Ionien von den lydischen Despoten abhiingig ge
worden und mit dem Untergange des freien Btadtelebens 
Schwelgerei und geistige Weichlichkeit eingerissen war, ist 
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wahl der SchOpfer der zartlichen Liebesklage in elegischer 
Form und der erziihlenden. Elegie; so wird er das V orbild 
oer Alexandriner, (S. 208) und Romer (Propertius). In den 
uns erhaltnen Resten einer Sammlung (nach seiner Ge
liehten Naww benannt?) preist er die oTugend und die 
Liebe; seien diese entschwunden, sei besser der Tod ale 
ein trauriges Alter. Tlr; 08 (llor;. ,,;/, 08 ";fQl1JP(W a";EQ 

XQvoij~ 'ACfQoo/,,,;rl~'; - In einer politiscben Elegie schilderte 
er den Kampf der Smyrnaer gegen Gyges von Lydien. 

Solon, dem Stamme des Kodros entsprossen und zu 
den "sieben Weisen" gerechnet 1), unternahm langere Reisen, 
beteiligte sich dann eifrig an dern politisehen Leben Athens 
und wurde 594 erster Archont. Als solcher fiihrte er seine 
humane und besonnene Gesetzgebung durch; dann ging er 
vielleicht wieder auf Reisen, fand aber heimgekehrt Athen 
am Obergang zu der Tyrannis, die auch er nicht mehr ab
zuwenden vermochte. Der kluge Peisistratos lie13 die meisten 
Gesetze Solons bestehn und behandelte ihn selbst mit Hoch
achtung, doch der Greis ging lieber in die Fremde und 
starb auf Cypern um 560.. In seinen E 1 e g i e n ,deren 
ionische Sprache er etwas attiseh tOnte, sehlug er anfangs 
den erotischen- Ton des Mimnermos an, wandte sich aber 
bald ernstern Aufgaben zu:' durch kraftige Vorwiirfe (an
geblich sich wahnsinnig 'stellend) entflammte er die Athener 
zur Wiedergewinnung von Salamis: 

"lof1.E'I1 El~ ~a).afli'l1a, f1.axr;00f1.f'l10t 'nEe" vf;oov 
tf1.EfJ.,;ij~ xa),E7l0'l1 ,,;' aloxo~ anWOof1.EVOL. 

Auch in seinen iibrigen Elegien, die allgemeinere Betrach
tungen enthielten, verrat sich warme Vaterlandsliebe, edler 

1) Es sind nach der gebrltuchlichsten Liste auBer ihm 
.'{f:Jeo{lIJVA.Or; von .Lindos auf Rhodos, BaA.~ von Milet. 'lltHa~os 
von Mytilene;' Etas von Priene in Karien, XIAWv von 'Sparta, 
lI!Vu?-,v aus Lakoni.en odeifAilplo,voposevon Korinth. Sprfic~e, 
dIe Ihnen zugeschneben werden und z. T. auch fiber dem Em
gang des d~lphischen Apollontempels stan~en, si!ld z. B.. 
Erkenne dlch selbst: rvw1h ueavroiJ, Nlchts 1m Dber
maB: """,oEV drav, Maahalten ist gut: flfr;C!0v dC!Hnov. 
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Sinn und reiehe Erfahrung (Y1]Qaaxw 0' aieL no).,).a Oloa
(JxOflE'JIor;: "Leb ich dem End' auch zu, nimmer doch 
lern ich zu End"). Sie waren jedenfalls sehr verbreitet, 
und nieht unbedeutende Fragmente sind erhalten. Aueh 
einige seiner taflfJol haben wir, in denen er sieh namentlieh 
gegen die Vorwiir£e politiseher Gegner verteidigte. 

The 0 g n i s aus Megara, um 530 (?), von Geburt dem 
dorisehen Adel angehorig, verlor dureh eine demokratisehe 
Revolution seinen Einflu1\ und sein gesamtes Vermogen 
und mu~te, wie seine Standesgenossen, .das bittere Brot der 
Verbannung essen. Eine Zeit lang lebte er auf Sizilien, 
aueh auf Euboa und in Sparta, dann kehrte er, arm und 
verbittert, zuriiek und erlebte vielleieht noeh den Anfang 
der Perserkriege. - Seinen Namen triigt eine Sammlung 
von fast. 700 Distiehen, zumeist an einen von ihm geliebten 
edlen Jiingling J{.vQJior; geriehtet. Die iiu~erste aristokratisehe 
Sehroffl:Leit eharakterisiert diese E leg i en: Dichter und 
Edle sollen sieh gegeniiber den zur Herrsehaft gelangten 
Niedern den Sinn und Charakter der V orfahren, die alte 
Mannestugend (d{!e~"1), bewahren und vor Verbindung und 
Misehung mit jenen sieh hiiten. Nur die altbewiil1rten 
Herrengesell,leehter sind ihm die Ggten un9. Treffliehen 
(dya.:toi, eo.:tAoi), die Plebejer die Sehleehten und Feigen 
(xaxol, oeIAoi). Au~er den durehgehenden Augerungen 
des Grimms und der Klage iiber die Herrsehaft der Massen 
und die Ungunst der Zeiten enthalten seine Verse aber 
aueh den Preis der Liebe und des Weins. Von seinem 
Diehterruhm sprieht er mit stolzem Selbstbewu~tsein. -
Seine Diehtungen wurden u. a. in Athen heim Jugend
unterricht . zugrunde gelegt, aueh spiiter oft zitiert. Sie 
bildeten schon in den niiehstfolgenden J ahrhunderten nieht 
mehr ein einheitliehes Ganzes, sondern in den Grundstoek 
der Kyrnosgediehte wurden Stiieke von den iibrigen Elegien 
des Th. und. weiterhin von Mimnermos, Solon u. a. einge
legt und allmiihlieh zu Sehulzweeken die vorliegende Ohresto
mathie von Senten zen (Y'JIWflal) zusammengestellt, in der 
sieb die versehiednen Bestandteile, wie es seheint, nieht 
mehr aUe sieher sondern lassen. 
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Mljno1:e, Kv(!'ll', dyoQaa~at E'n;O~ p8ya' olOe yaQ oiJcJel.~ 
dtl~Qc;mwv, {J 1:t 'IlV; XfHt8Q1] d'llcJ(>£ 1:E~Ei. -

'A/-fP' dQE1:fi 1:(>i(JEV, xai aot 1:a cJlxata piA' EfJ1:W, 
f.l7JcJe (JE 'Iltxa1:w XEQa~, {J 1:' alaXQov e.'l' 

Dber die Elegien des Xenophanes s. § 13. 

Phokylides aus· Milet, um 540 (?), dichtete ein
facbe, kur~.e Sit.tenJlpriiche, von denen nur geringe Reste 
erbalten sind, u. a. ein hexametrischer, worin er vier Klassen 
von Wei bern unterscheidet und mit Tieren vergleicht. Eine 
gro,gere Sammlung rVC)f.lat (bw'Xv~lc1ov (230 Hexameter) 
riihrt von einem alexandrinischen Juden mit polytbeistischer 
Anschauung um 150 v. Chr. her (Pseudophokylides). 

16. Epigramme. Gleichfalls seit dem 7. Jahr· 
hundert bliiht die Dichtung von Epigrammen, im engern 
wie im wei tern Sinne des Worts. Es versuchten sich in 
dieser Gattung auch die gro,gen Tragiker A i s c h Y los, So· 
phokles, Euripides, der vielseitige Ion, der Tyrann 
Kritias u. a. Allen denen aber steht nach Zeit und Rang 
voran Simon.ides von Keos (§ 22). 

17. Jambiker. Unter den Iamhogl;aphen ist 
am bedeutendsten Archilochos von Paros, um650, der 
in eine parische Kolonie nach Thasos iibersiedelte und viel 
Mi,ggeschick. erlebte; er verlor seinVermogen, im Kampf 
gegen Thraker rettete er sein Leben nur unter Verlust 
seines Schiides (vgl. Horat. c. II 7, 10), seine Y~rlobte 
Neobule gab ihr Vater Lykambes einem andern; dafiir soIl 
erdi,irch riicksichtslose Spottverse diesen samt seinen Toch· 
tern zum Selbstmord getrieben haben; nach einem Lanz
knechtsleben fiel er endlich in der Schlacht (?). Die Parier 
verehrten ihn ais einen Heros; iiberhaupt schiitzte das Alter
tum ibn sehr hoch und stellte ihn z. T. unmittelbar nach 
Homer. Er selbst riihmte von sich: Beides versteh ich, 
den Dienst des kriegerisch rasenden Gottes Und die 
liebliche Kunst, die mir die Musen verliehn. 

Elp~ 0' iyw :tEQanwv PEV 'EvvaMoto d''Ila'J(1:o{; 
xat MOV(J8WV 4!a1:ov cJwQov em(J1:a!tEVo~. 
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Keckes Selbstgefiihl und groae Vielseitig~eit kenn
zeichnen sein geniales Schaffen. Ohne Scheu entlehnte er 
der Volkssprache zahlreiche Wendungen. Manche neue 
Maae und Formen hat er zuerst in die Literatur eingefiihrt, 
die bald viel Nachahmung fanden. Auaer demiam bischen 
Trimet(lf wandte er oft den t roc h a is ch e n Tetrameter 
in stichischer Wiederholung an, sowie die en qJ <1 0 i (eine 
Verbindung von je zwei Versen, q",lxot, wobei meist auf 
einen langern ein kiirzerer folgt, z. B. iambische Trimeter 
und Dimeter oder daktylische Hexameter und iambische 
Dimeter, auch von Horaz in seinen ersten Dichtungen nach
geahmt). Auch musikalische Neuerungen solI er eingefiihrt 
haben. - Auaerdem verfaate er Elegien, Epigramme und 
Hymnen, z. B. auf Herakles mit dem bald sich einbiir
gernden Refrain '£"~v8Ua (= Hurra) XaUi'JIlX8 XaiC!' a'JIa; 
'HQcixI..88~ (s. A'I'isfopli. Acharne'l'). ' In seinen Dichtungen 
gibt er mit groater Offenheit aIle seine wechselnden, glut
vonen Gemiitsbewegungen wieder und macht gern seinem 
durch Schicksalsschliige erregten Unmut Luft in harten An
klagen und Schmiihungen, wahrend er ein andermal in ge
fa.ater Ergebung oder mit kriiftigem Selbstgefiihl 'dem Ge
schick entgegentritt. 

IIa'£"8Q .L1vxchl(Ja, nolo'll ipQdaw '£"008; 
'£"it; aat; 1r;aQ~8IQ8 PQEvag; 

nr; '£"0 1CQ"V ~Q~Q8ta.[}a· VV'JI oe 0", nol..vr; 
ao'£"oim pai'JI8at yel..wr;. 

S em 0 n ide s von Amorgos (wohin er von Samos iiber
gesiedelt war), um 650 (?), hinterliea 2 B. 'i a f.l fI 0 t, in den en 
er allerdings hinter Archilochos an dichterischer Kraft weit 
zuriickblieb. Sie enthielten groatenteils allgemeine Betrach
tupgen in ziemlich niichterner Fassung; von den erhabnen 
zwei groaern Fragmenten beklagt eins die VergiingIichkeit 
des Menschenlebens, in dem, andern leitet er - iihnlich wie 
Phukylides - die vetschiednen Charaktere der Weiber sati
risch von Tieren (wie Schwein, Fuchs, Bund usw., den ein
zigen, scbii.tzenswerten VOll der Biene) her und gibt schliea
Hch eine nicht gerade schmeichelhafte Zeichnung des Ge
schlechts im allgemeinen. 
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1'..,. ~..!1 'Z',· {J , 
~;f. nat, 'ti:'AO~ f-l8'11 6V~ eX8t a~v,"vno~ 

na'll'tC.d'll 8a' E'a'(;£ "at 'ti.:J'fja' [J"n .:JeA.8t· 
'II0V~ 0' ov" en' a'll.:J,!wno&at'll· dU' ennf-lc'!Ot 
c,.1" {J 'I'" '.l" '.l" a U"J O'la ."wovo'tV, OVu8'11 8tuO'l8~, 

o"w~' lxaa'lo'll h'lclev'tnact .:JcO$;. 
Hip po n a x aus Ephesos, urn 520, fliichtetevor den 

Tyranoen seiner Vaterstadt nach Klazomenai, wo er in 
Diirftigkeit lebte uod seine kleine, liicherlich hiiIiHiche Per
sonlichkeit von zwei Kiiostlern zum Gegenstande karikie
render Darstellung gemacht sah; er rachte sich dafiir durch 
sehr bissige Verse (der Oberlieferung nach trieb er, iihnlich 
Archilochos, die Bildhaqer sogar zum Selbstmorde). Erhalten 
sind un~ von seinen 2 B. tat-t{lOt nur unbedeutende Reste. 
Er gewann fiir die Literatur den "Hinkiambus" (a"dsw'll, 
('X,wUaf-l{J~), einen iambischen Trimeter, in dem das 3. Metron-
anaklastisch (v __ ;::;)gebaut ist: . 

X~O'llor; oE tpwrhw a8 !l"JoE crr; a~yor;. 
" Wo die Kritik hinkt, mujJ ja auch der Vet·s lahm sein" 
Beispiel von S c h leg e l). In diesem V ersma~ liegt etwas 
Bizarres,. burlesk Humoristisches, dem der von den ~oten des 
kleinblirgerlichen Lebens handelnde Inhalt und die plebeji
sche, an Provinzialismen reiche Ausdrucksweise entsprache'n 
(liber spatre Verwendung § 48 u. 76). 

3. Liederdichtung. 

18. Musik. Gattungen der Lyrik. Gegen
liber der elegischen und iambischen Poesie (§ 14), die ziem
lich fruh rein rezitatorisch wurde, bildet die iibrige Lyrik 
mit ihrem gro~ern Reichtum an wechselnden V erBma~en, in 
der auch der strophische Aufbau vielfach kraftiger als in 
der Elegie zutagetritt, die gro~e Gattung der Lieder
d i c h tun g, die ihren mrisikalischeri Charakter durchaus 
gewahrt hat. Wort, Melodie uod Instrumentalmusik, und 
oft auch noeh Tanz, bilden eine unlosliche Einheit (S. 6); 
der Dichter ist zugleieh Komponist, und in vielen Fallen 
auch vortragender Sanger (Epos, Elegie uod Iamben sind 
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errr;, Sprechverse; ihnen gegenuber die gesungnen /18),r;: 
vgl. das Singen 'wad Sagen des deutschen Mittelalters). 
Die Liederdichtung hat eine Fulle rnannigfaltiger Bluten 
hervorgebracht. Ais Einteilungsprinzipien fUr die Obersicht 
konnen dienen die Anlasse und die Arten des V ortrags. 
Dieser geschah durch einzelne Person en (Monodik, !LOycpoia) 
oder durch Chore, und zwar unisono (xoQOSO '- Tanzplatz, 
dann die Tanzenden, Tanzlied, Chorgesang). Begleitet wurde 
er von Saiteninstrumenten (nt:laQa u. a.) oder von Floten 
(av),os;, unsrer Klarinette ahnlich): Kitharodik (ut:laQcpoia) 
oder Aulodik (av)"cpoia). Das Lied hei~t /18/..0(;; spiiter 
verstand man vielfach unter den "Melikern" nur die Dichter, 
die ihre individuellen Gefiihle im Einzellied ZUIl1 Ausdruck 
bringen (also = Monodiker),. und schied von ihnen die 
chorischen Dichter, die ihre Lieder von einem Chore vor
tragen lassen und in ihnen die Empfindungen der durch 
den Chor vertretnen Gesall1theit wiedergeben, teilweise aUer
dings auch umgekehrt den Chor zurn Interpreten ihrer eignen 
Gefiihle machen. 

Die Liederdichtung ist auch bei den Ioniern zu Hause, 
aber, soweit wir literargeschichtlich nachkomll1en konnen, 
mehr bei den .Aolern und Dorern; bei jenen mehr sinnlich 
erregt, leidenschaftlich, ungestum, hei diesen mehr ernst, 
feierlich, religios. Das hiingt damit zusammen, da~ des 
kunstmiH~igen E in z e 11 i e des Wiege vor aHem die Aiolis 
ist, der C h 0 r 1 y r i k das Dorerland, wenn auch naturlich 
auch auf Lesbos "Und in Ionien Chorlieder, bei den Dorern 
Einzellieder gedichtet wurden. Die beiden Gattungen be
halten durch die griechische Literatur hindurch wesentliche 
Elemente ihres heirnischen Dialekts: jene des aolischen, diese 
des dorischen; nebenher geht das anakreontische, ionische 
Lied. 

In der M u si k, in der neben Kitharodik und Aulodik 
auch eine tonmalende reine Instrumentalmu~ik (Kitharistik -
nt:laQtatl.;, Auletik - av),r;atso) friihzeitig aufbluhte, unter
schied man funf Haupttonarten: die ernste dorische, 
die ihr verwandte lebhafte li 01 i 8 c he, die leidenschaftliche 
phrygische, die ihr nahestehende weiche ionische, die 

Kopp-Hubert, Griech. Litoraturgesch. 9. Allft. 4 
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sanfte I y dis c h e. Ein alter musikalischer Satz, der als 
Einzelvortrag eines Liedes mit Begleitung oder eines Instru
mentalstiicks im Gottesdienste verwendet wurde, war der 
'Pop.o~ (Ton weise, Melodie). Dert kitharodischen Nomos ent
wickelte besonders T er pan d e r, del' aus Lesbos nach Sparta 
berufen wurde, hier 676 an den Karneen siegte, zahlreiche 
Schiiler bildete und den gro.aten Anteil hatte an del' £01-
genden hollen Bliite del' dorischen Musik. Nach einer 
Bchwerlich richtigen Uberlieferung hiitte er die vier Saiten 
del' nt.:td(!a auf sieben vermehrt ().:v(!a 8n'ldxo(!oo~). Aeht 
versehiedne kitharodisehe 'P0f40t schuf er; sie bestanden jeder 
aus sieben Teilen, von diesen war del' fiinfte del' op.cpa.).o~ 
mit einer My':thenerziihlung, del' sechste die (Jcp(!ai'i~ mit 
personliehen AuGerungen. Die aulodische Nomendiehtung 
begriindete etwas spater K 1 on as aUB Tegea(?), die auleti
sche, an die sieh <lieser vielleicht in manchem anschloG, 
schon gegen 700 in Phrygien Olympos. - Unter den 
'PoP.Ot sind besonders beriihmt geworden del' kitharodische 
li(!.:ttO~ ("aufsteigend", iambiseh ?), del' aQ!uhetO~ (fiir Be
stattungsfeiern), del' nv:Jtno~ (Kampf Apollons mit Python), 
die8e beiden auletisch. 

Die Dichtung des Einzelliedes fand ihren Mittelpunkt 
auf dem schOnen iiolisehen L e s b 0 s, wohin del' Sage nach 
(Phanokles, Vergil, Ovid) das Haupt und d,ie Leier des 
ermordeten Orpheus angetrieben war. HaG, Zorn, Wut, 
Schmerz, Freude, Lust, Freundschaft, Liebe - aIle Gefiihle 
und Leidenschaften wogen und tonen in ihren Strophen. 
Dem schmiegt sieh das wechselnde VersmaG, die Mannig
faltigkeit del' Rhythmen an. Zur Belebung heitrer Gesellig
keit oder bei andrer Gelegenbeit trug del' Singende die Lieder 
unter Begleitung eines Saiteninstruments VOl'. -- Die c h o
r i s c h e Lyrik schuf Gesiinge, die bei religiosen oder natio
nalen Festen, vielfach in Form von Agonen, von einem 
Ohor unter Instrumentalbegleitung vorgetragen wurden. In 
hohem Grade auch metrisch kunstvoll und verschlungen, 
lieGen sie oft (J'lQocp!J, d'jl1;I(J'l(!ocpo~, inqJtJo~ aufeinander' 
folgen, gleich den zwei Stollen und dem Abgesang del' 
mittelalterlichen deutschen Lyrik; oft nul' Strophenpaare. 
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Doch gab es von vornherein auch monostrophische, also 
durchkomponierte, Chorlieder; namentlich war dies bei den 
Dithyramben liblich. 

Oberaus mannigfaltig sind auch bei einer Scheidung 
nach Inhalt und Anla13 die Gattungen der aolischen 
und namentlich der dorischen Lyrik. Da waren Loblieder 
auf Gotter, iJfL'IIOt, nicht wie die (§ 9) epischen, dem Kultus 
fernstehenden, in Hexametern, sondern in kunstvollern Maaen 
aufgebaut, stehend zur Kithara gesungen; dahin gehOren auch 
besondre Gebete an einzelne Gottheiten: so die naul'lleg, 
zumeist Lieder auf A.pollon oder Artemis, zur Abwehr von 
Seuchen oder zum Dank fiir ihre Hilfe, mit dem vom Chor 
gesungnen Kehrvers lij naui'll; die ebenfalls apollinischen 
imo(!xlJf,la'fa, auf Kreta ausgebildet, bei denen der kunst
volle Tanz in den Vordergrund trat; fiir die Bakchosfeste 
die rJt.[}V(!afL{JOt, besonders in Korinth gepflegt, Wurzel des 
tragischen Chors (§ 26); fiir den Totenkult die .[}(!ij'llOt. 
Ferner die nQooMta beim Zuge zu den Tempeln, die naQ
.[}E'IIEta fiir Miidchenchore, bei Hochzeiten die fJf,lEvatot und 
die elu.[}aA.afLtOt, Lobgesiinge (8rxwf,lta) auf hervorragende 
lebende Manner, besonders auf (ern'llixta) Sieger in den 
.Spielen, bei den Symposien u. a. die von einzelnen vorge
tragnen ax6A.ta und naQoi'llta, beim Marsche die anapiisti
schen 8f,l{Ja'f"Qta (§ 15). 

Paiane sind mehrfach inschriftlich erhalten, z. T. mit 
Noten (§ 2), so z. B. in Delphi der eines Korinthiers Ari
stonoos (gegen 200 v. Chr.): IIv:Jia'll leQoX'ft'fo'll I 'IIaiw'll 
deA.fPlrJ' dfLfP't nhQa'll I deL :JeamofLantV g I rJQa'll, l"te 
IIata'll II 'Anollov. . Von der groaen Menge bekannter 
Dichter, unter deren Beriihrung die verschiedensten Saiten 
der Menschenseele erklangen, ist verhiiltnismaaig wenig vor
handen; von vielen haben wir nur kleine Fragmente, von 
andern nichts als die Namen, kurze Nachrichten liber ihr 
Leben oder liber ihre Lieder. Allein ilelbst diese diirftigen 
Bruchstlicke reichen aus, uns ein Bild von jener poetisch 
angeregten Zeit zu geben, und sind ihrer Wirkung auf das 
Menschenherz auch heute noch sicher wie damals. 

19. Volkslieder. Ziemlich groJi war die Zahl der 
4* 
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volkstumlichen Lieder (S. 16~ Arbeits-, Soldaten-, Liebes-, 
WiegenIieder, von denen uns nur wenige Stucke erbalten sind 
und der Verfasser meist schon im Altertum unbekannt war. 
In Athen wurden die SkoIia besonders kultiviert (von 
den AlteIi abgeleitet von oxo},uSg -:.. krumm, nach der un
regelmii.J~igen Reihenfolge der Sanger beim Symposion), viel
fach eigne Improvisationen, oft aber beruhmte Liedchen, 
manchmal auch Stucke aus gro13ern Gedichten; sie enthielten 
Gebete, Spriiche der Lebensweisheit, Aufforderungen zum 
frohlichen Genu13 von Liebe und Wein, Lob alter HeIden. 

20. Meliker (uber die Bezeichnung § 18, 1. Absatz). 
Unter den melischen Dichtern ragt Alkaios aus Mytilene 
.auf Lesbos, um 600, hervor. Er gehOrte der aristokrati
schen Partei seiner Vaterstadt an und brachte fast sein 
ganzes Leben in ritterlichen Fehden und Fahrten zu: teils 
gegen die Athener (im Kampfe um Sigeion verlor er seinen. 
Schild), teils gegen die Tyrannen und Fiihrer der Volks
partei (namentlich Myrsilos), teils als Fliichtling im Aus
lande, u. a. in Agypten. Der in zwischen zum ob1lrsten 
Beamten gewahlte Pittakos erlaubte den Oligarcben diu 
Heimkehr, und so verbrachte wahrscheinlich Alkaios den 
Rest seines Lebens in der Heimat. - Seine Dichtungen 
(in Alexandria mindestens 10 B.) gaben ein treues Spiegel
bild seines vielbewegten Lebens: teils waren es Hymnen, 
teils kampflustige Lieder (o'taotCA)7;ucd), die leidenschaftlichen 
Tyrannenha13 atmen, oder auch Trink- und Liebeslieder; 
auch bestellte Arbeit lehrten uns Papyrusfunde kennen. 
Von allen Gattungen sind Proben erhalten, gro13enteils in 
Form der .,Alkaischen Strophe", die spater in Rom neu 
erbliihte, wo sie zunii.chst Horaz in, 37 Liedern a.nwandte, 
auch inhaltlich mehrfach auf den Spuren des Alkaios. 

Nvv X!!~ !-lefhJoS'I'/v xai nva n{!og (iiav 
naw'lv, enwJiz xa't:iav8 MV{!fJtAog. (Hor. I, 37.) 
"Yet !-liv 0 ZEVg, ex 0' o{!avw ,drag 
xeif-lClJV,nEnaratotv o'Md.'t{r)v ~6at. 
Ka{J{Ja},l,e 'tov Xeif-lWV" ent f-liv 'ti:fel!O 
nv{!, ev di xe(!vatg olvov dcpwJewg 
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f.l8I.tX~OV, arm1.(! d~t(p'i 'Xo~0'1 
f.laI.:Ja'Xov df1pt{Jal.wv rvopa),),ov. (Hor. I, 9.) 

EineZeitgenossin des Alkaios ist Sappho aus Eresos(?) 
auf Lesbos, um 600 bliihend, die bedeutendste Dichterin 
des klassischen Altertums, von den Alten selbst als "zehnte 
Muse". hezeichnet. Nach einem zeitweiligen Aufenthalt auf 
Sizilien lebte sie in Mytilene, umgeben von einem Kreis 
junger Madchen, die sie in der Musik und Poesie unter
richtete. Eine zierliche ScbOnheit mit dunkler Hautfarbe, 
war sie wahrscheinlich mit einem reichen Andrier verheiratet 
und hatte eine Tochter (?), die "goldnen Blumen gleichende" 
Klals. AHe iibrigen Angaben (iiber ein unlautres Verhiiltnis 
zu den Schiilerinnen, iiber einen Sprung vom leukadischen 
Felsen wegen verschmahter Liebe zum schonen Phaon -
Grillparzers Sappho) sind Erfindungen Spatrer, namentlich 
der mittlern und neuern attischen KomOdie. Von ihren 
spater in 9 B. geordneten Liedern sind namentlich noch 
zwei Liebesgesange ubrig, in denen sich bei aHer leiden
schaftlichen Glut und O££enheit des Wohlgefallens an sinn
licher SchOnheit die weibliche Zartheit der Empfindung und 
die sittliche Hoheit offen bart. Ferner verfal3te sie Hoch
zeitslieder, Hymnen uew., die spater mehrfach kommentiert 
und von Griechen und Romern (Oatull, Horaz) auch nach
geahmt wurden. Aus den Papyri von Oxyrhynchos ist uns 
eine ihrer Oden genauer bekannt geworden, in der sie die 
Nereiden bittet, den Bruder in seiner Umkehr ZUDl Guten 
zu bestiirken, ihn der Heimat wieder zuzufuhren und dort 
neues Gliick finden, die schlimme Vergangenheit aber ver
gessen zu lassen. Der Innigkeit des sehnenden Gefuhls 
und dem bliihenden Wohllaut der Sprache folgte geschmeidig 
der Reichtum ihrer metrischen Formen, so der weich gefiillige, 
sinkende RhythmuB der "Sapphischen Strophe". 

tDalvnai f.lOt xfjvo~ too~ .[}eotOW 
e'f.lf.lEV 6jvYJ(!, OO1:t~ iva'll1:lo~ '&0£ 
'I" ' '1' 2.t , 
t~avEt xat n"aowv !,wv pWVEV-

oaf> VnaxovEt. (Oatull. c. 51.) 
In A n a k reo n aus Teos, um 530, tritt uns die Melik 
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bei den loniern literariseh entgegen. Von den Persern aus 
seiner Heimat vertrieben, ging er naeh Abdera, lebte hierauf 
am Hofe des Tyrannen Polykrates von Sam os, dann an 
dem des Hippareh in Athen und stand dort in Verkehr 
mit den ersten Familien als geistreicher, gern gesehener Ge
sellschafter; nach Hipparchs Ermordung begab er sich nach 
Thessalien, wo er mit 85 Jahren starb. - Aui.3er Elegien, 
Hymnen und lamben, die bis auf einzelne Triimmer vet
loren gegangen sind, und Epigrammen hat er namentlich 
Trink- und Liebeslieder gedichtet, in den mannigfach
sten Rhythmen (hauptsachlich Glykoneen und loniker). Er 
zeigt sich darin vornehmlich als feiner, gebildeter Weltmann, 
der im geselligen U mgange mit den Groi.3en die Leichtigkeit 
und Gewandtheit der Ausdrucksweise, die gefiHlige Anmut 
des Verkehrs in sich ausgebildet hatte. Seine Muse ver
herrlicht zumeist den feinern Genua der Geselligkeit, des 
'Veins und der Liebe, und feiert aui.3er Madchen auch schOne 
Knaben. Als der popularste Typus dieser poetischen Rich
tung, I}ls Dichter der ewigen Jugend wird er schon von den 
Alten geriihmt (vgl. auch Goethe, Anakreons Grab). 

Tov7)OVllai (J' sA.apr;(JOA.S, 
;a'll.:tij 'llai L11o~, drelw'll 
oEanow' ''AQ'rSf-Lt .:tr;Qwv. 

(/)E,/ {Jowe, qJEe' olvo'/l, @ na'l, 
pies 0' d'/l.:tsf-LeV'/I'T:a~ I;,l;''/I 
(J~sqJa'/lOV~, 8'7)81"0'11, cD~ oij 
neo~ ''Eqw~a nV"'raU,w. 

Die schein bar spielende Leichtigkeit der Sprache und bis
weilen eine absichtliche, kiinstliche Vernachlii!lsigung des 
Versbaus erweckten Anakreon im Laufe der Zeit eine groi.3e 
Menge Nachahmer, deren sehr ungleiche Produkte fius ver
schiednen Sammlungen in der romischen Kaiserzeit unter 
dem Namen 'A7)a"eso'll'rSta zusammengestellt wurden. 
Meist stehn diese Nachahmungen hinter dem Originale weit 
zuriick und unterscheiden sich davon zum Teil auch schon 
in Aui.3erlichkeiten, wie der Mai.3losigkeit in der Anwendung 
des katalektischen iambischen Dimeters. Grade diese viel
fach t~ndelnden Nachdichtungen aber fanden wieder im 
18. Jahrhundert in Deutschland eifrige Bewundrer und Nach
ahmer (Gleim, Ramler, Uz usw.), z. B.: 
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€W,W Uyel'Jl 'A'rQeioar;, XaA.enov 'ro !l~ lplA.rjoat, 
3-iA.w 08 KaofLOv ifoetv' xaA.enov 08 "at q>1A.rjoat· 
d {JaQ{JI'ror; 08 XOQoair; xalenw'rEQov 08 nav'rwv 
"EQw'ra fl0VvOV 1]Xei. - ano'rVyxavew q>tA.ovv'ra. 

21. Altere chorische Dichter. AIkman, vor 
600, aus Sardes, aber ein Ionier, verbrachte den groaten 
Teil seines Lebens in Sparta. - Er dichtete in altlakonischer 
Sprache mit· iiolischen und epischen Anklangen zahlreiche 
Hymnen, Paane, und besonders auch Lieder fUr Jungfrauen
chore (von einem naQ3-ivelov ein groaes Bruchstuck in einem 
iigypt. Papyrus), daneben auch melische Gedichte, in den 
mannigfachsten Rhythmen (6 B.). Namentlich besang er 
die Zustiinde Spartas, bewies aber auch einen empfanglichen 
Sinn fur das Leben der Natur und fur die heitern Seiten 
des Daseins. 

MciJo' aye MciJoa Uyela nOA.Vfl!lfUr; - alevdotOf, flilo!; 
• 2 '..1 '.1' - veoXflov U.Qxe 1laQaevotr; u.8W'fjV. . 

S t e sic h 0 r 0 s, eigentlich Teisias (?), der iilteste sicilische 
Dichter, lebte um 570 (?), meist in Himera, und starb hoch
geehrt wahrscheinlich in Katana. Die Stoffe seiner Chor
l,ieder (JA.:fla ent lleliq, l1jQvovr;ir;, '/Uov niQatr; mit 
Aeneas' Fahrt nach Italien u. a.) nahm er aus der Gotter
und Heldensage, besonders Homer; vielleicht deshalb, viel
leicht wegen seiner episch gefarbten Sprache nnd seines 
Stils heil~t er 'Ofl"lQUtw'ra'ror;. Er wurde so mit Begriinder 
der e pis c hen L y r i k. In der Darstellung der alten Sagen 
folgte er manchmal Uberlieferungen, die yom Ep08 ab
wichen, und zog auch dorische und nordgriechiscbe Sagen 
heran; auch sang er vom Liebesleben der Hirten, so daa 
er Muster fur das alexandrinische Idyll (§ 78) wurde. 
Durch die Fabel von "Pferd und Hirsch" warnte er ver
geblich seine Mitbiirger vor der Tyrannis des Phalaris. In 
seiner 'EUlla war er der epischen Darstellung gefolgt; in 
seiner teilweise erhaltnen nal.wqloia erklarte er jene Gestalt 
fiir ein Schattenbild und reinigte so die im dorischen Kult 
verehrte Helena von der Schuld am trojanischen Krieg e 
(vgl. Euripides' Nachfolge § 38, 13); dadurch gewann er 
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angeblich das wegen del' <EU'IIa verlorne Augenlicht wieder. 
(Geringe Fragmente.) 

Ov" E(J1;' e1;vll~ },0r0i: o·Jt:o~, 
ovo' l{Ja~ 8'11 'IIavat'li 8vat},f,l0l~, 
ovd' £"80 1l6(}yalla T(}oia~. 

Ibykos, aus Rhegion, um 530, fiihrte ein Wander
leben und hielt sich eine Zeit lang, wie Anakreon, am Hofe 
des Polykrates auf. N ach der Sage wurde er auf einer 
Reise zu den isthmischen Spielen von Raubern erschlagen, 
der Mord aber du\"ch einen Kranichzug (Schiller) ans Licht 
gebracht; sprichwortlich daher "at ' I(lv"ov y6(}a'llOt". -
Er dichtete hauptsachlich Lieder zum Preise schOner Knaben. 
(Wenige Fragmente.) 

22. Spiitere Chorlyrik. In der Folge entwickelte 
die Lyrik die gro.ae Mannigfaltigkeit ihrer Formen weiter, 
bis zur Kiinstelei; neue Rhythmen. verdrangten die alter .. 
tiimlichen, die den Daktylus bevorzugt hatten. Eine ihrer 
liebsten Aufgaben fand die chorische Dichtung, umworben 
von Fiirsten, Stadten und Geschlechtern, in dem Preise 
der Sieger bei den Wettkampfen, die nach den herrlichen 
Siegen iiber die Barbaren in gesteigert em N ationalgetiihl 
mit immer gro.arer pracht ausgestattet wurden. "Oberhaupt; 
ist sie. die Gelegenheitspoesie einer zeitlich und sozial be
grenzten Gesellschaft (S. 13), hat viel Konventionelles Ulid 
wirkt oft nicht unmittelbar. 

Simonides aus Keos bei Attika (§ 16). 556-468. 
N achdem er seine Heimat verlassen, wanderte er viel· um
her, ein Liebling namentlich del' Flirsten, die sich mit 
glanzenden Geschenken die Verherrlichung durch seine Muse 
gewannen. So finden wir den geistreichen und vielseitigen 
Mann in Athen bei Hipparch. dann bei den thessalischen 
Aleuaden und Skopaden (Erziihlung von s-einer wunder
baren Rettung), nach del' Schlacht bei Marathon wieder in 
Athen, wo er mit seiner Elegie auf die gefallenen Freiheits
kiimpfer liber aUe Mitbewerber, selbst liber Aischylos siegte. 
Und im wei tern Verlaut del' Perserkriege wurde er gewisser
matlen del' N ationaldichter, del' die Taten des ganzen Volks 
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wie einzelner HeIden (mit denen er zum 'l'eil personlicb 
befreundet war, so mit Themist.okles) der Nachwelt ver
kiindete. Seine letzten Lebensjahre brachte er bei Hieron 
von Syrakus zu, den er mit Theron, dem Tyrannen von 
Agrigent, 475 unmittelbar vor der Schlacht versohnte. -
Ubrigens galt er auch als Erfinder der M n e mot e c h n i k 
(bei Gelegenheit seiner wunderbaren Rettung: Cie. de or. II, 
851.) - Von seinen griigern E leg i en (u. a. auf die drei 
Hauptschlachten der Perserkriege) sind nur wenige Bruch
stiicke vorhanden. Zahlreich sind die ihm beigelegten 
E pig ram me, in denen die HeIden von Marathon, Ther
mopylii, Salamis, Plataa usw. gepriesen, oder Weihgeschenke 
usw. bezeichnet werden, in' scharfer, gewandter Fassung und 
mit ergreifender Einfachheit; der Simonideische Ursprung 
ist aber hei den allermeisten zum mindesten sehr zweifelhaft. 

< E').) .. ~vwv rr:(!o!-laxovv'refO 'A:Jr;va'iot Ma(!a:Jwvt 
XQvaocpO(!WV M~owv eO'roQeoav ovva!-ltv. -

3' Q g8'iv', ayyeUlltv Aa'X8oal!-lOviOlfO, on -efioe 
u81f.-/8:fa '(;o'ifO u8ivwv QfJ(taOt 7J:8t.:fOf.-/8VOt. (Schiller), 

'H !-ley' 'A.:fr;vaiolOt cpowfO yeve:J', 1v[u' 'AQIO'rO
Y8i'Cwv Cllnrr:aQXov 'X're'ive 'Xat <A(!!-l60lOfO. 

Ferner dichtete er Hymnen, Pilane, Hyporcheme 
Dithyramben, Enkomien (bes. Epinikien), Skolien, und 
Trauergesange, die sich ebenso durch Innigkeit des Gefiihls 
wie durch Anmut der Sprache auszeichneten und besonders 
beriihmt waren (am bekanntesten die I{lage dm' Danae: 
"O're )..aQva'Xl tv oauJaJ..Efl - aVIlf.-/OfO d (ltV nvewli ecpoQH 
- utvr;.:feiaa 're )..{pva, - ollipan iiQmeli, oV'r' aOlav-
-roUll naQetair; - a!-lcpi 're UeQaet (JaHe cpi)..av XEQa -
elniv 1;" W 'rfUOfO - olov lxw novov' oil a' dWUtfO). 
Ofter behandelt er den Gedanken: "Kul'zist das Leben, 
Iwverganglieh der Rnhm"; auch riihrt von ihm der 8atz 
her, von dem L e s s 'i n g in seinem Laokoon ausgeht, "dag 
die Malerei eine stumme Poesie und die Poesie eine redende 
Malerei sei." In PIa tons , Protagoras ste,ht: "Avo(!' aya:Jov 
PBV a)..a[}fwfO yevfo:Jal 1 xa)..enov XIl(!oiv 'C8 'Xat noot uat 
vorp 'rIl'rQaywvoli, avev tfJoyov 're'wYftEVOV. 
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Bakchylides, etwa 505-450, eben falls aus Keos, 
del: N effe und Schuler des Simonides, weilte auch einmal, 
vielleicht mit diesem zusammen, bei Hieron; spater hat er 
einige Zeit als Verbannter im Peloponnes (und in Athen?) 
gelebt. Der vielseitige Dichter verfaGte Hymnen, Paane, 
Dithyramben, Prosodien, Hyporcheme, Parthellien, Epinikien, 
und auch Trink- und Liebeslieder. Wiihrend wir friiher 
nur Fragmente hatten, sind 1896 auf einem agyptischen 
Papyrus (London) au1\er neuen, z. T. gro1\en, Bruchstiicken 
19 zusammenhangende, z. T. vollstandige, Dichtungen auf
gefunden worden. Von den 14 Epinikien, die in der An
lage und Stimmung denen Pindars iihnlich sind, gehn 3 
auf die selben Siege, die dieser ge£eiert hat: Pind. O. 1 = B. 5, 
Pind. P. 1 = B. 4, Pind. N. 5 = B. 13. Die 6 Oden 
fiir Gotter- und Heroenfeste bieten uns ganz neue Beispiele 
fiir Paane und Dithyramben. Das 18. Gedicht (~)-"(JE'lj~ 
ist ein Zwiegespriich zwischen Aigeus, der auf den noch un
bekannten Oberwinder der Isthmosplagen, Theseus, wartet-, 
und einer andern Person (Athener?), in vier gleichen 
Strophen derart, da1\ je eine Strophe Frage oder Antwort 
enthalt. Es ist das lange vermi1\te Beispiel eines lyrischen 
Dramas und zeigt uns den Dithyrambus als Vorstufe der 
Tragodie (§ 26). Besonders anziehend ist das 17. Gedicht 
'Hi.[}eot, romanzenartig, wie etwa Schillers Taucher: Theseus 
fahrt mit 14 Athenerkindern auf dem Schiffe des Minos 
nach Kreta, urn dem Minotaurus vorgeworfen zu werden. 
Da wirdMinos von Liebe zu einem der Miidchen aus 
Athen, zur Eriboia, erfa1\t, 'doch Theseus wehrt ihm und 
beruft sich auf seine Abstammung von Poseidon. Ergrimmt 
wirft Minos einen Ring in die Fluten des Meeres und fordert 
den Knaben auf, ihn wiederzuholen, wenn wirklich der 
Erderechiitterer sein Vater sei •. Unerschrocken springt 
Theseus ins Meer. Ihn tragen die Delphine zum Hause 
seines Vaters in der Tiefe. Dort sieht er die anmutigen 
Nereiden tanzen. Es tritt ihm die Gemahlin seines Vaters, 
Amphitrite, entgegen, schlingt urn. ihn einen Purpurmantel 
und driickt ihm einen Rosenkranz aufs Haupt. Dann steigt 
er in diesem Schmucke wieder empor zum Schiffe, zur 
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Freude des Minos selbst und der Athener. Das Lied wurde 
zu Ehren des delisehen A pollon fiir die Bewohner "lion 
KElOB gediehtet und vielleieht von einem Chor von Knaben 
und Madehen auf Delos vor dem Altar ApoUons gesungen, 
den Theseus gestiftet haben sollte, als er von Kreta mit 
den geretteten Kindern zuriiekkehrte: Kvavon(!qJ(!a !liv 
vaiJ~ !18Vilf.wnov - 0r;aea Ol~ Ern-a 'r' ay).aov~ dyovaa 
- UOV(!Ov~ 'IacJvwJI - KQr;nu;w 'ra!I'VE nEAarO~usw. -
Loblied auf den Frieden: Tiu'r8t OE 'r8 9'J1awt(Jlv 8lQfJva 
f/8yaAa, - nAofnov f/8AtYAwaawv 'r 1 aOioav dv{}w usw. 

Bakehylides zeiehnet sieh dureh leieht verstandliehe 
Spraehe und Reiehtulll an, freilieh meist trivialen, Senten zen 
aus und erinnert hierin an Euripides. Er hat weder den 
Wortsehwall des Aisehylos noeh die Dunkelbeit Pindars, 
erreieht sie aber aueh nieht an Tiefe und Fiille der Ge
danken. Wegen dieser Eigensehaften und wegen seiner 
glatten Form wurde er nachgeahmt (Horat. c. I 15), von 
den Alexandrinern abel" nieht so hoeh gewertet wie Simonides 
und Pin dar. -

Aueh Frauen traten naeh Sappho mit Chor- und Einzel
liedern auf: in Bootien My r tis und die schone K 0 r inn a 
(neue Fragmente in einem Berliner Papyrus, lyrisebe Er
zahlung), ferner Tel e sill a von Argos, Ulll 510, gefeiert 
als Verteidigerin ihrer Vaterstadt gegen die Spartaner, und 
P r a x ill a von Sikyon, urn 450, deren naQoivLa populiire 
Sen tenzen en thielten . 

23. Pindar, geboren bei Theben, woh1518, stammte 
aus angesehenem Geschleeht. Seine friih hervortretenden 
Anlagen wurden dureh verschiedne Lehrer, und auch durch 
das Vorbild der bOotischen Dichterin Myrtis, gefordert. Er 
besuehte wohl regelmai3ig die Festspiele und reiste vielleicht 
bisweilen in die Heimatorte der Sieger (Agina!) mit, lebte 
aber gewohnlich in seinem Vaterland. Urn 476 (oder 472?) 
weilte er eine Zeit lang, zusammen mit seinem Nebenbuhler 
Simoni des (?), bei Hieron; befreundet war er auch mit den 
Herrschern Alexander von Makedonien und Arkesilaos von 
Kyrene, sowie mit dem miiehtigen Geschleehte der Aleuaden 
in Thessalien u. a. 1m Perserkriege riet er als Thebaner 
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zur Neutralitiit. Hohe Auszeichnungen verliehen ihm die 
Athener und Delphier; sein Andenken ehrte spater Alex
ander d. Gr., indem er bei der Zerstorung von Theben allein 
des Dichters Haus schonte. Des "Dirkaischen Schwans" 
J ugend und sein Tod in Argos (442?) wurde bald von Sagen 
umwoben. Ais unerreichbar fUr Nachahmer wird er von 
Horaz IV, 2 und als "Lyricorum longe Pindarus princeps 
omnium" von Quintilian X, 1 bewundert. - Auch Pindar 
war auf den verschiedensten Gebieten der Lyrik tatig; es gab 
von ibm Hymnen, Dithyramben, Threnen, Skolien usw. 
Erhalten (fast vollstandig) sind uns jedoch au~er Fragmenten 
(darunter neuerdings betrachtliche yon Paianen, auf einem 
Papyrus etwa 200 n. ehr.) nur die schon im Altertum zu 
einem Liederkreis (11:8Qiooo~) zusammengestellten 44 E pi
n i k i e n (enivluol oder 8nlvLuw), nach dem Rang der N a· 
tionalfestspiele in 4 Bucher eingeteilt, 14 olympische, 12 
pythische (darunter 1 nichtpythischer), 11 nemeische (darunter 
3 fur andre Gelegenheiten bestimmte), 7 (8) isthmische 
Siegesgesange, davon der friiheste von 498 (P. 10), der 
letzte wohl von 446 (P. 8). Wie Simonides, verfertigte er 
sie auf Bestellung fUr Geld, erhob sich aber dabei doch zu 
einer ehrlichen, heiligen Begeisterung fUr den Sieg in dem 
den Griechen so viel geltenden Sport als einen Beweil! 
ritterlich tiichtiger Lebensfiihrung, die sein Lebensideal ist; 
wunderbar fiir uns, besonders wenn es einem Fiirsten oder 
'Adligen gilt, der nur durch seine Pferde und seinen Kut· 
scher oder Bereiter, also durch fiein Geld siegte. Sie zeichnen 
sich durch Schwung und Erhabenheit uni, trotz der ziem· 
lich gleichen Veranlassungen, durch Abwechslung der Be· 
handlung aus und zeigen zugleich glaubige Frommigkeit, 
Tiefe der Gedanken und besonnene, ma~haltende Gesinnung 
des Dichters. Nicht nul' der Sieger selbst wird verherrlicht, 
sondern auch sein Geschlecht, seine Vaterstadt, die Stammes· 
heroen und die Gottheit des Festes, der Kampfesart oder 
der Heimat. Das geschah vor aHem in den My then, die 
fast regelma~ig das Mittelstiick des Liedes (vgl, den o/-lcpa'A6r; 
bei Terpander § 18) bilden und bisweilen in einer verschie .. 
dene Geschichten anhaufenden und nur kurz andeutenden 
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Behandlung, manchmal aber auch in breit und priichtig 
stromender Schilderung ausgefiihrt sind. Eingestreut sind 
Kernspriiche, sowie manche politischenBemerkungen und 
auch, von vornehmem SelbstbewuLltsein getragen, rein per
sonliche. Die Sprache, zuweilen prosaisch, bewegt sich viel
fach in kiihnen Bildern und verwickelten Perioden mit 
schroffen "Obergangen; dies und Beziehungen auf besondre 
Verhiiltnisse oder My then , die den Horern sehr viel besser 
bekannt waren als uns, machen das Verstiindnis oft schwierig ; 
schon die Alexandriner fiihlten das Bediirfnis, es durch 
Scholien zu erleichtern. Der Dialekt ist der dorisierende 
der chorischen Lyrik, aber mit aolischen Formen durchsetzt 
und, namentlich in den My then, auch episch gefiirbt .. Kunst
voll und mannigfaltig gegliedert ist die Rhythmik der Oden, 
die selten monostrophisch sind, in der Regel aus Strophe, 
Gegenstrophe und meist auch Nachgesang bestehn, und im 
VersmaLl immer Abwechslung bieten. Sie waren dazu be
stimmt, von einem Chor in der Heimat des Siegers, mit 
Begleitung von Flote oder Leier oder beiden, vorgetragen 
zu werden. Pas liingste, 300 Verse umfassende Lied (P. 4), 
feiert den Wagensieg deE' Kyrenaers Arkesilaos, das kiirzeste 
(0. 12) von 19 Zeilen einen Langlaufer aus Himera (0'0-
~.tXOO'QO/,l(P)' Beteiligt ist das eigentliche Griechenland mit 
Agina 23, Tenedos 1, Rhodos 1, Sizilien 14 (bes. Wagen 
und Pferde), Unteritalien 2, Kyrene 3mal, Lakonien nicht. 
Die Siegeslieder sind in den einzelnen Biicbern meist nach 
dem Ansehn" der Wettkiimpfe geordnet: Viergespann von 
Rossen, Maultiergespann, einzelne Renner, Pankration, Lauf, 
Flotenspiel; doch allen voran steht die Ode fUr den Renner
sieg des Hieron, in der die Einsetzung der olympischen Spiele 
gefeiert wird. 

t. Erste olympische Ode an Hieron, 'U(}W'IIt 

:SvQaN.ovaiqJ, X{),:1I'rt (Sieger mit dem Rennpferde), 472 
(116 Zeilen). Dieser, damals auf dem Gipfel seiner Macht, 
vereinigte die ausgezeichnetsten Dichter, darunter Pindar, 
an seinem Hofe. Vielleicht ist gerade, da er nicht frei von 
Stolz und Ehrgeiz war, die Fabel von Tantalos freimiitig 
eingeflochten. 
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AeUJ,&O'll pi'll. vowe, 0 08 xev(Jor; aZ:fops'llo'll nve -
an otaneemt lIV"d psya'll0eor; 8~oxa n1ov'&oo' - s£ '0' as
':}).a yaevs'll - 8l..OSat, fJlO.O'll Ij,&oe, - p1]"i:f' dliov (J"onst -
dUo :faln'llo,&Be0'll 8v ape I eq fJla8WO'll a(J'&eov eelJpar; 0,,' 
al:fEeor;, - wt]o' 'Olvpniar; dyw'IIa fJlE(fES(!OV aMd(J0p8'll. 

Wasser ist zwar das Beste, aber Gold iiberglanzt, wie 
flammendes Feuer in der Nacht, allen Besitz. Aber wenn 
du Wettkiimpfe besingen willst, liebes Herz, so besinge vor 
allen die Olympischen, die wie die Sonne aUe andern iiber
strahlen. Dort eroont prachtig die Feierhymne, wenn dem 
Kroniden zum Preise sinnvolle Weisen Hierons iippigem 
Sitze mlhn. 1m herdenreichen Sizilien thront er in Gerech
tigkeit und Tiichtigkeit aUer Art, im Liede gepriesen, an 
traulicher Tafel scherzend. Des Renners Pherenikos (Sieg
bringer), der am Alpheios (Flua bei Olympia) den Sieg da
vontrug, und seines Herrn Ruhm in der Pflanzstadt des 
lydischen Pelops (Pisa in Elis) ist groa. Pelops liebte der 
Erderschiitterer Poseidon, ihn, den einst, mit Elfenbein die 
Schulter geschmiickt, Klotho aus der Wanne zog. Ihn 
schlachtete nicht, wie die Dichter der Vorzeit singen, sein 
Vater, sondern ihn raubte aus Liebe der herrliche Dreizack
schwinger, als Tantalos zu untadligem Schmause die Gotter 
Iud, und entfiihrte ihn auf goldnem Wagen zur himm
lischen Burg des erhahnen Zeus, wie es spater Ganymedes 
geschah zu gleichem Dienst dem Kroniden. Ais der Ent
fiihrte, lange gesucht, nicht zuriickgebracht wurde, fJiisterten 
die neidischen Nachbarn, es waren am Feuer bei brodelndem 
Wasser seine Glieder zerstiickelt und gekocht und am Schlusse 
des Mahles umhergereicht und gegessen. Doch fern liegt 
es mir, einen der Seligen verruchter Eagier zu zeihen. Wenn 
je einer der Sterblichen von den Gottern geehrt wurde, so 
war es Tantalos. Aber der Seligkeit Fiille berauschte ihn, 
und im (Tberm~ des Gliicks traf ihn der Fluch. Einen 
miichtigen Felsblock hiingte der Vater der Gotter iiber sein 
Haupt, den wegzuwalzen er sich ewig vergeblich miiht. So 
lebt . er in vierfacher Pein, unzerreiibar gefesselt, weil er 
Nektar und Ambrosia den Unsterblichen raubte und den 
Freunden spendete, der Verblendete, der den Gottern seine 
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Tat verborgen wahnte. Darum sandten sie auch seinen 
Sohn zuriick zu den rasch welkenden Menschen. Diesel', 
bliihend in Jugendkraft, gedachte von Oinomaos in Pisa die 
herrliche Hippodameia zu gewinnen. In dunkler Nacht trat 
er zum grauen Meere und flehte zum gewaltigen Pmleidon: 
wenn je der Kypris holde Gaben ihn erfreut hatten, so moge 
er ihm Sieg verschaffen gegen Oinomaos, der schon drei
zehn Manner getotet habe und die Hochzeit der Tochter 
aufschiebe. Ais der Gott ihm einen goldnen Wagen und 
im Flug ullermiidliche Rosse geschenkt, bezwang er den 
gewaltigen Oinomaos und errang die Jungfrau zum Wei be, 
die ihm sechs Fiirsten gebar. Er aber ruht als Heros vp.r
ehrt am Alpheios, wo die Scharen zusammenkommen, der 
Fiiae Schnelligkeit um den Preis ringt, gereifte Manneskraft 
der Anstrengung trotzt und del' Sieger zum Lohn sein Leben 
lang siiae, heitere Ruhe genielk Darum geziemt mir, den 
Sieger im Rollwettkampf mit aolischem Liede zu kranzen, 
del' des SchOnen kundig und machtig VOl' allen meines 
Sanges wiirdig ist. Bald hoffe ich Dich auch als Sieger 
mit schnellem Wagen preisen zu konnen. Moge es Dir 
vergonnt sein, Dein Leben lang auf der Rohe zu wandeln, 
und mil', den Siegern zur 8eite zu sein, den Rellenen durch 
Sangeskunst bekannt. 

2. Zwei te olympische Ode auf Theron von 
Akragas (Agrigent), Sieger mit dem Wagen. Sie beginnt: 
'A'JIagupo~lJ.t'Y'YE~ vlJ.'JI0t, I 'li'JIa. .[tEO'll, d'JI' fjQWa., '&t'JIa 0' 
a'JIo~a XE)..cuJfjaOlJ.E'JI; "Ihr zitherbeherrschenden Gesiinge, 
welchen Gott, welchen Heros, welchen Mann sollen wir 
preisen?" (Hor. I, 12: Quem vir'um a~lt heroa lY1'a vel 
acri - tibia sumis celebrare, CUo? Quem deum ?). Pisa 
ist Z e u s heilig, die Olympien hat Her a k I e s eingesetzt, 
und den Theron mua wegen des siegenden Viergespanns 
das Lied preisen, ihn, den Schirmherrn von Akragas, glor
reicher Ahnen SproJa. Viel erduldet hatten diese, als sie 
dort ihren W ohn sitz aufschlugen und Siziliens Auge wurden; 
Zeus auf dem Olymp, du Herr am Alpheios, erhalte ihm 
huldreich ihr Land. - Darauf wird das Geschick Therons 
im Zusammenhang mit dem seines ganzen Geschlechts be-
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trachtet, in dem gro~es Leid mit gro.aem Glucke wechselt. 
Theron fuhrte sein Geschlecht auf Polyneikes, Odipus' Sohn, 
und damit auf Kadmos zuruck. Deshalb singt der Dichter 
von Kadmos' Tochtern Semele und Ino, die durch ein 
schreckenvolles Ende zu seliger Unsterblichkeit gelangten, 
und stellt diesen Polyneikes' Sohn, Thersandros, gegenuber, 
dem ein neues und ruhmvolles Geschlecht entstammt. Sein 
Sprog Theron siegte nicht nur in den Olympischen, sondern 
mit seinem Bruder auch in den Isthmischen und Pythischen 
Spielen. Das sei ein herrlicher Lohn, del' auch schwerstes 
Leid vergessen mache. Reichtum mit Tuchtigkeit verbunden 
bringe Gluck und uberwinde die Sorge. '0 fla" 'l1;) .. OV'lOI,; 
aQ8wig o8oauJa)..!tE"og I qJEQ8t 'rW" 'r8 "at 'rW" I "aIQo", 
(Ja{fe'ia" vnEXw" I flEQ1fl"a" arQO'rEQa". Diesel' Gedanke 
wird dann in einer halb orphisch-mystischen, halb mytbj.. 
schen Schilderung del' Unterwelt und der Inseln del' Seligen 
wei tel' ausgefiihrt. 

3. Eine del' bedeutendsten Oden des Dichters ist die 
vierte pythische auf den Konig Arkesilaos von Kyrene, 
Sieger mit dem Wagen (299 Zeilen). Von dem ersten 
Grunder dieser Stadt (an der N ordkiiste Afrikas im heutigen 
Tripolis) an hiefien ihre Herrscher abwechselnd Battos odeI' 
Arkesilaos. Da das Geschlecht del' Battiaden del' Sage nach 
von Argonauten stammt, erzahlt Pin dar viel vom Argo .. 
nautenzuge. So ist die Ode eins der altesten uns erhaltnen 
Beispiele epischer Lyrik. Die Idee des echten Konigtums, 
wie sie hier aufgestellt wird, ist mit Shakespeares Macbeth 
und Konig Heinrich IV. verglichen worden, jedoch mit del' 
Einschrankung, dafi bei Pin dar uber die Schiitzung der 
bloBen Legitimitiit hinaus noeh der Gedanke liege, ein recht
miifiiger Konig durfe die Weihe seines Ursprungs nieht ver
gessen und sieh nieht zu den Machtmitteln eines Usurpators 
erniedrigen. Das Lied bezweekt namlich aufier der Feiel' 
des Sieges die Aussohnung des Herrsehers mit seinem Vetter 
Damophilos, del' in Theben die Freundschaft Pindars ge
won nan hatte, sowie die Amnestie fur die Gegner des Konigs 
uberhaupt. Das Orakel in Delphi, wo Arkesilaos siegte:, 
hatte einst die Anlegung del' kyrenaisehen Kolonie ange-
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regt, und so wird auch ihre ganze Vorgeschichte erzahlt. 
Als die Argonauten auf ihrer Fahrt in Lemnos landeten, 
verbanden sie sich in Liebe mit den Bewohnerinnen der 
Insel, die ihre Manner getotet hatten. Ihre N achkommen 
zogen, von den Pelasgern vertrieben, nach Lakedaimon, wo 
sie Aufnahme fanden. Dann aber wegen Unruhestiftung ins 
Gefangnis geworfen und verurteilt, wurden sie von Theras, 
der eine Kolonie nach Kallista (Thera) fUhrte, dorthin mit
genqmmen. Unter den Nachkommen war ein Battos, der 
von dem Argonauten Euphemos und einer Lemnierin ab
stammte. Dieser hatte eine stotternde Sprache und fragte 
das Orakel zu Delphi, wie er von diesem obel befreit 
werden konne. Als ihm befohlen wurde, eine Kolonie nach 
Libyen zu fiihren, griindete er Kyrene 1). 

24. Dithyrambiker. Den Naturkult des Bakchos, 
spater auch andrer Gotter, feiert unter Flotenbegleitung und 
Tanz der Dithyrambos. Name und Sache kamen wohl 
aus Phrygien (? - das Wort vielleicht verwandt mit f}(!i
a/-l(Jo{;, vgl. io t1'iumpe hei den Romern). Er war urspriing
lich strophisch af'gelegt; einer stimmte an, die Gemeinde 
fiel ein. Eine ~ estimmtere Kunstform erhielt er nach der 
antiken oberliuerung durch Arion, urn 600, aus Me
thymna auf I Jsbos. Seine Gestalt und sein Wirken sind 
von Legende j umhiillt. Darnach durchzog er, Dichter und 
Zitherspiele' zugleich, die Lande; langre Zeit lebte er bei 
seinem F.r .!unde Periander in Korinth. Bekannt ist die Sage 
von sei',er wunderbaren Rettung durch einen Delphin (vgl. 
Tiec,," J und SchZegeZs Arion); der ihm beigelegte Dank
hyr ,DUS an Poseidon ist aus spatrer Zeit: echte oberreste 
seiner Dichtungen haben wir nicht. Er lie~ schwungvolle, 
rauschende Dithyramben durch Chore von "Satyrn" auf
fUhren, die urn einen Altar im Kreis!) tanzten ("V "At Ot 
XOQoi) und in anti~trophischem Gesange die Schicksale des 
Bakchos sehilderten, in der Folge aber bald aueh, durch 
eine uns nieht mehr ganz erkennbare Wandlung, Stoffe aus 
der Heldensage behandelt zu haben seheinen. Naeh Ari-

I) Codd. Ambros. in Mailand (nur die Ol.) u. Vatic. s. XII. 
Kopp-H ubert, Griech. Literaturgeseh. 9. Autl. 
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stoteles haben wir hier die Keime des Dramas (vgl. § 26 
und § 22 Bakchylid. Theseus). 

Von den Dorern kam der Dithyrambos im 6. Jh. nach 
Attika, wo er ein Teil des Agons an den stiidtischen Dio
nysien wurde. Hier wurde er, wie es scheint, hauptsiichlich 
von Las 0 s, aus Hermione in Argolis, urn 500, weiter
gebildet, der eine Zeit lang am Hofe der Peisistratiden lebte. 
Ibm folgte eine· Reihe andrer Dichter (darunter Simonides). 
Seit Lasos aber verlor der Ditbyrambos immer mehr seinen 
urspriinglichen Cbarakter; die Stelle des alten Ditbyrambos 
fiillte ja jetzt die aus ibm erwacbsene Tragodie aus; urn 
sicb neben ihr zu bebaupten, schlug er andre Wege ein. 
Der jiingre Ditbyrambos wurde nicbt mebr strophisch 
gegliedert, sondern stromte in freiern Rhythmen monostro
phisch dahin, Hauptsache wurde die Musik (Lasos wird 
auch als der erste Musiktheoretiker bezeichnet), die mit der 
Zeit durch neuartige Wendungen und gewaltsam gesteigerte 
Tonmalerei, in Verbindung mit Mimik, Effekt zu machen 
suchte. Uns fehlen die Texte nicht minder als die Melodien. 

Zu erwiihnen sind Melanippides, urn 430, am 
makedonischen Hofe ("Maqova~") und sein Schiiler Philo
xen os am Hof des altern Dionysios, dessen Gedichte er 
schonungEilos kritisierte (am beriihmtesten sein "Kvx).wtp"), 
sowie der gefeiertste Dithyrambendichter Timatbeos aus 
Milet, nach zeitweiligem Aufenthalt in Athen und Make
donien 357 (?) gestorben, dessen Nomos "IIEQoat" die See
schiacht bei Salamis schildert (Papyrus aus einem Grab bei 
Busiris nahe Memphis, in Berlin). 

4. Drama. 

25. Allgemeines. Wie das Epos auf ionischem, 
die Lyrik auf iiolisch-dorischem, so ist das Dr a m a auf 
attischem Boden erbliiht. 

Drama (o(!iif"a von d(!dw) bedeutet im wei tern Sinne 
"Tat, Handlung", im engern "die nach den Regein der 
Kunst bearbeitete, auf der Biihne dargestellte Handiung". 
Die beiden Hauptgattungen sind Tragodie und Komodie. 
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Die Tragodie ('1:~arqlola = '1:~drw" CPMj) hat den 
N amen nicht von der Sitte, bei Bakchosfesten den Bock, 
den Feind der Reben, zu opfem (so Horat. a. p. 220 u. a.), 
sondern davon, daB der (''hor urspriinglich (in Korinth und 
Sikyon, anfanglich auch in Athen) aus Personen bestand, 
die '1:~drot (Boeke) genannt wurden, doch wohl, weil siein 
BocksfeUe gekleidet als Satyrn auftraten. lndem sie sich 
dann emsten Stoffen zuwandte, erhielten die Chore andre 
Verkleidungen, und der Satyrchor blieb nur de!p. letzten 
Teil der Auffiihrung, der als Satyrdrama (Ot (Jd'Jv~ot) 
eine Zeit lang in Athen gep£legt wurde und heitere Heroen
my then vorfiihrte. 

Die Komodie (xw/lqlola) ist benannt von den lustigen 
AufzUgen (XW/lOt) zu Ehren des Bakchos, bei denen aUer
hand derbe N eckereien getrieben und ausgelassene Lieder 
gesungen wurden. 

A. Tragodie. 

26. Geschichtliche Entwicklung. Ais Grund
lage fUr eine Antwort auf die Frage, wie die TragOdie ent
standen ist, haben wir ein paar Nachrichten aus dem Alter
tum, besonders bei Aristoteles, und die SchlUsse, die wir 
aus der Betrachtung der vollendeten Form und ihrer Be
standteile mit Vorsicht ziehn dUrfen. Aristoteles' Nach
richt und die dorisierende Sprache der in der iiltesten Tra
gOdie den Hauptbestandteil bildenden lyrischen Partien 
stimmen zusammen: sie stammt aus der dorischen Chorlyrik, 
speziell dem Dithyrambos. Auf diesen iibertrug zuerst Arion 
(§ 24) in Korinth die Sitte, die Chorsanger in Bocksfellen, 
als 'J~aYqlooi, auftreten zu lassen, BodaB sie als die damo
nischen Begleiter des Gottes, als (Jd7:v~ot, erschienen, wie 
man sie sich in der G-egend von Phleius, Sikyon, Korinth 
vorstellte und auch sonst schon zur Auffiihrung andrer 
Chorlieder verwendete. Auf eine fiir uns nicht mebr greif
bare Weise - vieUeicht, weil der Vegetationsgott Dionysos 
zugleich der Seelenherrscher ist - drangten· sich, wie in 
demgewohnlichen Dithyrambos (vgl. § 22 Bakchylides' 
Theseus), so auch in dem tragischen, Stoffe aus dem Heroen-

5* 
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leben an die Stelle des an den Oott gerichteten Liedes. 
Aristoteles' andre Nachricht, daG die Tragodie aus dem 
Satyrspiele stamme, zu der ja auch ihr Name stimmt, wird 
so zu verstehn sein, da.@ die Tragodie die heitern Elemente, 
die sie ent-hielt, allmiihlich ausschied und, gleich dem diesen 
entsprechenden Satyrnchor, in einen Schlu.@teil, das Satyr
spiel, verwies (§ 25). - Sie stammt also aus dem Diony
soskult, und hat allzeit diesem angehort. Gewisse Olieder 
ihres Baus in der Vollendung konnen trotzdem anderswoher 
genom men sein. So zeigen die 'XOf-lf-loi, die Klagelieder, 
eine auffallende Ahnlichkeit im Aufbau mit der Totenklage 
und den Totenpreisungen, wie sie im Heroenkult iiblich 
waren; auch das mag auf jene Verbindung des Dionysos
mit dem Heroenkult (s. oben) weisen, ohne daG man genotiJ!;t 
ware, mit manchen modernen Forschern die Wurzel der 
Tragodie in den Toten- und Heroenfeiern zu suchen. Die 
Wechselgesange scheinen dem Brauch des V olkslebens, die 
so beliebten "Stichomythien" (von zwei Person en abwechselnd 
je ein Vers gesprochen) den Responsorien des Gesanges nach
gebildet zu sein. 

Schon die Lyrik (Erhaltne Beispiele: Bakchylides und 
Korinna) liela heroische Personen in direkter Rede zuein
ander sprechen. Der wichtigste Schritt nun war, daa den 
Siingern ein Sprecher gegeniibertrat, ein "Antworter", vno
XQt'(;1J~ (Schauspieler). Das ist im ionischen Sprachgebiet 
geschehn, also in Attika: Das Wort ist ionisch (vnoXQi'llEM}a& 
= attisch anoXQLIIEa{}at); der erste Sprecher, der sich Zll 

den dorisch singenden dorischen Booken wandte, ist wahr
scheinlich die ionisch-attische Figur des Silen gewesen, wie 
wir ihn noch in den Satyrdramen finden; und endlich: 
Sprache (allmiihlich mehr der attische~ geniihert) und Vers
ma.ae des Dialogs sind die der iambischen Poesie, in der 
Ioniens Sprecher (Solon) zu ihrer Volksgemeinde redeten. 

Diese N euerung fiihrte wahrscheinlich The s pis, aus 
dem Demos Ikaria, ein, als er 534 in Athen zuerst eine 
Tragodie auffiihrte 1). - Ihm folgte dann Choirilos, urn 

') Die Nachricht von Thespis als herumziehendem Schau
spieler (Hor. a. p. 275) und dem "Thespiskarren" beruht auf 
-einer Verwechslung mit den bakchischen 'Xw!-'Ot auf Wagen. 
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520, der den Stoff zu seiner ' A),on"l .aus der attischen 
Sagengeschichte entnahm, und P rat ina s, aus Phleius, 
urn 496, der das Sat y r d ram a einfiihrte. - Etwas besser 
bekannt ist uns Phrynichos, urn 490. Wenig Nachfolge 
fand die Neuerung, da13 er die Zeitgeschichte zum Stoff 
einiger Stucke wahlte, so in cler Tragodie vom Fall Milets, 
MI),~'l'OV a),w(J{I:>, bei deren Auffuhrung die Zuschauer so 
zu Tranen geruhrt wurden, da13 nach Herodot das Stuck 
verboten, dem Dichter, da er an schweres Leid der Stammes
genossen erinnert habe, eine Geldstrafe von 1000 Drachmen 
auferlegt wurde; nachhaltigen Erfolg erzielte er 476 mit 
seinen f/.JoiVUJaal, so benannt nach dem Chor von Frauen, 
die urn die Vernichtung der phOnikischen Flotte bei Salamis 
klagten (vgl. .~ 32, 2). In allen diesen Stucken uberwog 
sicher das lyrische Element noch ganz entschieden den 
Dialog. 

Aus diesen schwachen und dunkeln Anfangen ent
wickeltedas schopferische Genie des Ai s c h y los die 
machtvollste und am meisten bewunderte Kunstform des 
Altertums. Er verwandte z wei S c h au 8 pie I e r, wodurch 
ein wirklicher Dialog moglich wurde; das Auftreten von 
Botenund Herolden erhOhte die Abwechslung .. Ferner hat 
er im noch verfolgbaren Laufe seiner Entwicklung die Chor
gesange allmahlich zugunsten der Schauspielerpartien ver
kurzt und so das Element der Handlung, das eigentlich 
Dramatische, verstiirkt, die Inszenierung angemessen ge
iltultet usw. 

Sop h 0 k I e s, auf dieser Bahn fortechreitend, ver
mehrte die Schauspieler, Statisten ungerechnet, auf die Zahl 
von dreien, die. von jetzt ab die Regel blieb, die Choreuten 
von 12. auf 10. An der Spitze der beiden Halbchore 
(jeder 6, + 1 H albchorfiihrer) stand der C h 0 rf u h r e r ("oQv
paior;), der nun auch mehr als die andern Choreuten zu 
den handelnden Personen in lebendige Beziehung trat; er 
bildete gewisserma13en ein Mittelglied zwischen ihnen und 
der Masse des Chors. Wichtiger noch war es, da13 Sopho
kles die Auffuhrung von drei einzelnen Tragodien an Stelle 
der Trilogien C§ 29) zur Regel machte. 
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Bei Eu ri pides. entfernt sich der Chor immer mehr 
von seiner urspriinglichen Bestimmung und wird teilweise 
zum bloB technischen Hilfsmittel der Handlung, die er mit 
allgemeinen moralischen Betrachtungen begleitet, ohne Ein
heitlichkeit und Bestinu~theit des eignen Charakters. In 
den meisten seiner Tragodien lieB der Dichter durch eine 
der Hauptpersonen oder durch irgend eine nicht wieder auf
tretende Gottheit den eraten Teil der Handlung einfach in 
einem Prolog berichten. Dazu kam er, weil er bei dem 
Strehen nach neuer Gestaltung eines schon behandelten 
Stoffes oft einen umfangreichen Inhalt in die Form einer 
Einzeltragodie zu pressen hatte und bei der Darstellung 
von neuen Sagenformen oder entlegnen Stoffen das Publi
kum erst iiber Ort und Vorgeschichte orientieren muate. 
Auch am SchluG hat Euripides unkiinstlerisch Gotterge
stalten verwendet, um den Knoten rasch zu losen: deus ex 
machina, eben falls weil ihn die .Stoffiille bedriingte oder 
weil ihn andre Probleme mehr beschiiftigten oder seine 
Handlung auf eine der Sage zuwiderlaufende Bahn ge
bracht hatten. 

27. Stoffe. Definition. Form. Die Stoffe der 
Tragodie stammten meist als "Brocken" von der· reich
hesetzten Tafel des Homer im wei tern Sinne, also auch 
der Kykliker einschliealich des thebanischen und argivischen 
Sagenkreises; ferner aus andern allgemein griechischen oder 
hesonders geeigneten landschaftlichen My then ; mit patrioti
scher Begeisterung wurde auch die attische Stammessage be
handelt. An diese ganze Sagen welt kniipfte sich fiir die 
Athener immer ein allgemeines religioses und sittliches 
Interesse, hier fanden sie Menschenart und Menschenschick
sal ins GroBe gesteigert und auf die Grundlinien zuriick
gefiihrt. 

Die Tragodie definiert Aristoteles (1449 b): eon ~('a
YqJcJla f-llf.l:I](]tg nQd;ewg anovcJalal> xa£ ~e).elag, f-l8ye{}og 
exova1Jl>, ~cJvaf-l8vqJ ).0YqJ xw('tl> hcda~qJ (corr. ex 6xd~ov) 
niJv elcJwv ev ~oil> f-loQiotg, cJ('wnwv xal. ou cJl anayyeUag, 
cJl eAeov xed cpo{Jov ne('al"ovaa 1:1]" ~wv ~OtoV7:WV na:Jr;
f-ld1:wV xd{}aQatv: als Nachbildung einer ernsten, in sich 
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abgeschlossenen, etwas umfangreichen Handlung in einer 
bestimmten Kunstform, und zwarso, daa jedem der ver
schiednen Teile seine besondre Art der Stilisierung . un
vermischt eigentiimlich jst (wie Ar. dann selbst erkliirt: 
Rhythmus, Harmonie und Metrum, verschieden in Dialog 
und Chor), durch handelnde Personen, nicht durch Bericht; 
ihre Ahsicht ist, durch Mitleid (Riihrung) und Furcbt die 
"Befreiung von solchen leidenschaftlicben Empfindungen" 
zu vollziehen (pathologisch, so Be?'nays' Interpretation), oder, 
die "Liiuterung", d. h. im Gemut des Zuschauers die selhen 
Empfindungen zu erwecken und an dem Schicksal des 
HeIden zu kliiren, zu zeigen, inwiefern dieser, wenn er auch 
iiuaerlich unterliegt, doch unserm: Gefuhl nach entsuhnt 
aus der Katastrophe hervorgeht (ethisch, so Lessing). Der 
Zuschauer geht mit dem HeIden, so weit er will; letzterer 
biiat schlielUich mit bitterm W ehgefiihlund mit seinem 
Leben, jener empfindet nur eine "d:fae(1tg in seinem Herzen. 
Die Tragodie referiert also nicht einfach, sondern verbindet 
die einzelnen Tatsachen nach einer bestimmten poetischen 
Idee; die Verkniipfung (oeatg) zieht siGh zusammen bis 
zum Wendepunkt (nEet1(E'rIlta oder f,lE'&d{Jaatg und "a'&a
a'&Qocp~), von da ab beginnt dann die LOBung des Knotens 
(lvat~). Die einzelnen Charaktere miissen konsequent durch
gefiihrt werden, die Handlung nach den Gesetzen der Not
wendigkeit und Wahrscheinlichkeit sich vorwiirtsbewegen 
und in sich abgeschlossen und einheitlich iJein. Nach Mog
lichkeit wird auch die Einheit des Orts und der Zeit fest
gehalten (erstere aber z. B. nicht in Aischylos' Eumeniden 
und Persern, Sophokles' Aias, letztere nicht im Agamemnon): 
A1'istot. 'Ij ",. '&Qai'. on ",dAta'&a nEtQamt {;no lJ.iav nEQi-

.I> q I ~ " J.'I: "..l ' .1>' , I OuO'll 'ljIl.WV EWat 'Yj f,ll"(!u'll E!:>all.lI.u,&,&Et'll, 'Yj u EnOnOlta 
aOQw'&Og '&£ii xeovqJ. 

Die Aristotelische Definition ist abgeleitet aus der Be
trachtung gewisser vollendeter, einzelner, "klassischer" Tra
godien. Wir mussen vor allen Dingen demgegenuber auch 
festhalten, dua die TragOdie Teil einer Trilogie ist (§ 29), 
und Teil des Gottesdienstes, sowohl in ihrem Ursprung als, 
wenngleich sich das allmiiblich verwischt, in ihrer spiitern 
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Obung: der Chor ist, der Idee nach, die Hauptsache, von 
Biirgern seIber gestellt, . also einem Teil der Gemeinde als 
Vertretern der ganzen; im heiligen Bezirk des Dionysos, 
unter dem Vorsitz seines obersten Priesters (S. 77. 79). 

Die Chorlied!lr sind: die naQooo(;, beim ersten 
Einzug auf die Orchestra gesungen, meist anll.pastische 
Marschrhythmen enthaltend; die a 7: aa t f.1. a (StandZieder), 
gesungen von diesem festen Platze aus zwischen zwei Schau
spielerszenen, gewohnlich an einer Stelle ein .{}Q if '110 (;, 

"0 f.1. f.1. 0 (;, Klagelied, in Abwechslung von Schauspielern 
und dem Chor vorgetragen; am Ende die e;ooO(; (oft ein 
"0f.1.f.1.0(;). Die HalbchOre singen abwechselnd Strop·he und 
Ant is t r 0 p he, der ganze Chor gegebnenfalls den N ach
gesang; doch kommen auch FaIle vor, wo die einzelnen 
Stiicke der selben Strophe mannigfaltig geschiednen TeHen 
des Chors oder .einzelnell Choreuten zufallen. 1m Dialog 
wird der Chor als Person durch den Chorfiihrer vertreten.-
Die Teile der Tragodie, die unsern Akten entsprechen, 
sind, suaerlich bestimmt: der n(!0).6yo(;, das Stiick vor 
dem ersten Chorgesang; die en llt a 0 0 t a (enlllat8'11at: die 
Schauspieler kamen in der sltesten Tragodie erst nach der 
llraOOO(; des Chors, und weiterhin nach seinen (J1;aatf.1.a, 
"dazu herein"), d. h. die Teile zwischen zwei Hauptliedern 
des Chors, also die eigentlich dramatischen Szenen; der 
Schlua (€,goOO(;), d. h. der Teil hinter oder mit dem letzten 
Chorgesange. 

Chor 

~'faatf.1.ov (f 

Schauspieler 

(IlQ°).°Y°(;) 

, EnEl(JOOIO'II a' 

, EnEl(JOOtoV fl' 

Rom. u. moderne Eint. 

I I I Vorsp. 

II II 

.' EnEWOOtOV y' III III 
(oft einen "Of.1.f.1.0(; einschlieaend) 

~n;'atf.1.o'll y' 
, E1CEtOaOIO'II 0' IV IV 
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Die Zahl der Epeisodien ist aber in der klassischen Tragodie 
durchaus nicht fest. 

Mit einem Chorlied beginnen die 2 altesten Dramen 
des Aischylos (der unter Eur. Werken stehende Rhesos mit 
Dialog zwischen Chor und Person); mit dialogischem Prolog 
von Aischylos 3, von Sophokles 6, von Euripides 1 Drama, 
mit monologischem Prolog von Aischylos 2 Dramen, von 
Sophokles 1 (Tra.), von Euripides (vgl. S. 70) 17. Die 
~; 000 r;, in der Chor und Personen Wechselreden halten, 
schlie~t meist mit Worten oder einem ganzen Lied des 
Chors. Person en haben das letzte Wort nur bei Aischylos 
dreimal. Die Verse am Ende sind fast immer Anapaste, 
bei Aischylos, Sophokles und Euripides je einmal Trochaen, 
in dem einzigen vollstandig erhaltnen Satyrdrama (Eur. 
Kyklops) lambeD. 

Die Einfiihrung des Boten (dYraAOr;) ist so alt wie die 
Tragodie; aber seit Einfiihrung des 3. Schauspielers nehmen 
allmahlich die Botenreden (Horaz: multaque tones ex oculis, 
quae mox .narret facundia praesens) eine besondre und 
wichtige SteHung ein: es sind in 7 Tragodien des Aischylos 4, 
in 7 des Sophokles 13, in 17 des Euripides 28; und zwar 
ilind die Boten des Sophokles und Euripides Menschen von 
personlicher Eigenart, die zum Teil auch Sentenzen aus
sprechen und bisweilen humoristisch wirken. 

Die gewohnliche Form des, im Dialekt ionisch ge
farbten, d i a log i s c hen Teils war der iambische Trimeter; 
wie Aristoteles bemerkt: f.ld),lm;a ),au7:luov ~wv f.lhQwv ~O 
la!l{1alov eIJuv; gelegentlich, vornehmlich in der altern 
Tragodie, dann wieder in den jiingern Stucken des Euripides, 
auch der trochiiische Tetrameter (katalektisch, mit Diiirese 
nach dem 2. Metron), in den Wechselreden zwischen Chor
fUhrer und Schauspielern hiiufig der Anapast, der als 
Marschrhythmus auch fur Parodos und Exodos das trbliche 
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war. - Mituntersangen ubrigens auch die Schauspieler 
aUein Jyrische Stucke (Arlen), die sogen. Buhnenlieder 
(dno (J""l"ii~)" Monodien oder Duette, mit Begleitung. 

Die Sprache des Chors bewahrte eine doriscbe Tonung 
und erbielt dadurch groaere Feierlichkeit; dazu kam die 
kunstvolle Mannigfaltigkeit der Rhythmik. Seine Gesange, 
von Flotenbegleitung geregelt, waren vielleicht z. T. ver
bun den mit feierlichen Tanzbewegungen, 81-lI-lE).eta. 

28. Chor und Schauspieler. DerChor(xo(lo~), 
seit Sophokles aus 15 Personen bestehend, bewahrt, ohne 
in die Handlung aktiv einzugreifen, eine hohe, mensch
lich teilnehmende Haltung: bald erscheint er warnend, bald 
ratend, trostend, aufmunternd. 1m allgemeinen vertritt er 
das "ideale PubHkum", d. h. er begleitet die Handlung mit 
dem Ausdruckder Empfindungen, die nach des Dichters 
Absicht in dem auf dem Schauplatz des Dramas befind
lichen Volke und in den athenischen Zuschauern hervor
gerufen werden, und bringt zugleich Grundansichten des 
Dichters vor. lodes ist dies die Stellung des Chors durch
weg nur bei Sophokles: bei Aischylos ist er teilweise noch 
tiitiges Mitglied der Handlung, bei Euripides meistens Organ 
der reflektierenden Betrachtung des Dichters oder technisches 
Aushilfsmittel (z. T. zu angenebmer, abwechselnder Aus
fuUung der Pause oder Unterbrechung der Hapdlung; vgl. 
Komodie § 46). Man merkt bei Euripides, da~ der Chor 
nicht mehr jedesmal zum Drama notig ist, aber aus Grunden 
cler Tradition und des Kuitus, da sich die Gemeinde in 
dieser Form der Vertretung am Gottesdienste beteiligte, ein 
Lied erhalt. 

Wie die Choreuten, waren die Schauspieler (vno
"(!t'fai: S. 68) ausschlie~lich Manner, auch in den Frauen
rollen; anfangs spielte der Dichter selbst mit. Es waren 
hochstens drei sprechende Personen zusammen auf der 
Buhne (Horat. a. p. 192: nee quarta loqui per!'lona laboret); 
sehr selten sprach aus dem Hintergrund noch eine vierte 
Person. Daher gab es meist nur drei Schauspieler fur ein 
Stuck. Der Spieler der ersten Rolle hie~ new 'f a yw
"t (J 'ffj(;, der zweiten 0 ev'f 8 (la yw "l(J'ffj~, der drittell 
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'l(l''lar(dVtO''l.q~l); dazu kamen noch die Statisten oder 
stummen Person en (" (d tp a 1f (100' (d n; a), z. B. die zwei 
Diener oder Dienerinnen der auftretenden Fiirsttln oder 
Fiirstinnen (nach dem Vorgange Homers), oder Kinder. 
Die Schauspieler traten erst auf, nachdem sie Proben eines 
tiichtigen Gedachtnisses abgelegt und sich eine griindliche 
Durchbildung der S tim m e und Korperhaltung angeeignet 
hatten. Denn nicht geringe Kraft der Lungen und des 
Korpers iiberhaupt erforderten die riesigen Raumverhalt
nisse des antiken Theaters im Freien und die schweren 
K 0 s t ii m e. Diese waren, der Dionysosfeier entsprechend, 
bunt und prachtvoll: die Gewander bis auf die FiiL\e hinab
reichend, mit Schleppen; unter den FiiL\en der Kothurn 
(,,6:to(lvo~), ein Stiefel, der spaterhin stelzenartig gebaut 
wurde, bestimmt "das RiesenmajJ der Leiber hoch ilber 
Menschliches hinaus" zu heben und den Gang feierlich 
langsam zu machen; auf dem Haupte ein wulstiger Haar
aufsatz (6r"o~). Dieser Verlangerung des Leibes entsprach 
die Verbreiterung des Oberkorpers durch Polster. Eine 
typische Maske (n; (' 0 0' (d 1f 0 v) mit weitem 8challoch ver
deckte allerdings das Mienenspiel, verstiirkte aber die Gewalt 
der Stimme. In seltnen Fallen wurde wahrscheinlich die 
Maske gelegentlich der Peripetie geandert oder gewec.hselt, 
so daa z. B. bei Sophokles' Odipus die Blendung, bei 
Euripides' Hippolytos die Entstellung der LockenfiilIe 
sichtbnr wurde. Uilter der Maske und durch die weite 
Entfernung verschwand - ~twas uns ganz Fremdartiges -
die Personlichkeit des Schauspielers fast giinzlich. Von 
einem Souffleur ist nichts bekannt. 

29. Auffiihrung. Zur Auffiihrung brachte ein 
Dichter regelmaL\ig vier Stucke, eine Tetralogie, be-

') Nach Bediirfnis iibernahm jeder auch mehrere Rollen: 
so wahrscheinlich in der Antigone der Pro tag 0 n is t die Anti
gone, den Teiresias, die Boten (<ider Eurydike); der De ute r
agonist die lsmene, den Wachter, Hamon und Eurydike (oder 
die Boten); der Tritagonist spielte den Kreon. Eine und die 
selbe Person konnte in Szenen, wo sie nichts zu sagen hatte, 
von Statisten, in den andern von einem Schauspieler dargestellt 
werden (Alkestis am SchluB). -
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s~hend aus der tragischen Trilogie und dem Satyrdrama. 
Die T r i log i e umfaate bei Aischylos noch meistens drei 
dem Inhalt nach verwandte Stiicke (die einzige erhaltne ist. 
seine Orestie), die, wenigstens in den meisten uns bekannten 
Fallen, drei Entwicklungsstufen einer der Idee nach organisch 
zusammenhiingenden Handlung hildeten; sait Sophokles aber 
schon waren diese Stiicke jedes fiir sich ein abgeschlossenes 
Ganzes (wobei aber, sicher bei Euripides, fur Anlage und 
Ausgestaltung auf seine Stelle in der Trilogie Riicksicht 
genommen wurde) und brauchten nicht mehr dem gleichen 
Sagenkreis entnommen zu seiri; doch kommt auch dies 
spiiterhin noch vor. Das Sa tyrdrama, das urspriinglich 
eben falls mit der vorhergehenden Trilogie inhaltlich zusammen
hing, sollte durch den Kontrast wirken und die von dem 
tragischen Ernst aufgeregten Gemiiter durch den licher
lichen, parodierenden Gegensatz wieder beruhigen. Es zog 
seinen Stoff ebenfalls aus der Sage; seine Haupthelden 
waren Dionysos und Herakles. - Die Kosten fiil' die 
Ausstattung und Einiibung des Chors, der von athenischen 
Biirgern gebildet wurde, iibernahmen in der guten Zeit 
wohlhabende Burger aus eignen Mitteln (xoQ1Jyla) und wett
eiferten darin miteinander (so kostete ein Chor bisweilen an 
30 ~inen = iiber 2000 M). Die Schauspieler bezahlte 
der Staat. 

Die Z e it der Auffiihrungen waren die Dionysosfeste; 
sie zogen sich vom Spiitherbst his zuni Friihjahr hin. Und 
zwar begannen sie an den ~lein en oder liindli clle n 
JwtJvuta im Dezember, wo in allen Gauen, fiir Athen im 
Piraustheater, gespielt wurde; es folgten dann im Januar 
die Len ii e n (.AljtJata, KelterfestJ, die Anthesterien etwa 
im Februar; fiir die dramatische Kunst besonders wichtig 
waren die Leniien und vor aHem im Miirz diegroaen odeI' 
s t ii d tis c hen D ion y s i en, wo in der Regel an drei Tagen 
drei neue Trilogien und Satyrdramen, dazu noch, wohl nach
mittags, eine Komodie dem einheimischen und dem Dach 
Wiederbeginn der Schiffahrt zahlreich herbeigestromten 
fremden Publikum vorgefiihrt wurden. Urspriinglich wurden 
Tragodien (samt Satyrdrama) aufgefiihrt an den stiidtischen 
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Dionysien, dem Feste des dto'JIvaog , E),BvftBQ13vg, Komodien 
an den Lenaen, dem Feste des dto'JIvaor; ..dr;'JIaior;: der 
Ursprung aus verschiednen Kulten (obwohl beide dionysisch) 
erklart die verschiedne Entwicklung. 

Zwischen den (meist 3) tragiscben Dicbtern, denen der 
Archon (Eponymos an den gr. Dion., Basileus an den Len.) 
je einen Choregen zuwies, fand - ~ntsprechend der Freude 
der Griechen am Wettkampf - ein Ago n 8tatt. Die funf 
Preisrichter wurden vom Archon durchs Los erwiiblt und 
vereidigt. Die drei Bewerber erhielten Preise, als Sieger 
galt aber nur der erste Preistriiger. Der Preis fiel dem 
Namen nach dem Choregen zu. Worin er bestand, ist un
bekannt; die Dreifuae in der "Tripodenstraae" mit den kost
baren Sockeln (darllnter das "Lysikratesdenkmal") stammten 
aus Dithyrambenagonen. Die Preise wurden inschriftlich 
verzeichnet, mit Angabe des Archonten, des Choregen, des 
Dichters usw.; so entstanden wichtige Urkunden fur die 
Geschichte des Dramas (z. T. erhalten, viel von Aristoteles 
benutzt). 

Die Z usc h a u e r waren voller Empfiinglichkeit. Auaer 
der naturIichen N ei~ung und Begabung wirkten dahin die 
Vorbildung durch die alljahrlich mehrmals stattfindenden 
Auffiihrungen, die Kritik der Tragodie durch die Komodie 
und die Einrichtung, daa seit Perikles der Staat das Ein
trittsgeld (.:t13wQ"'ov, 2 Obolen = 25 Pf. fur den Spieltag) 
gewiihrte, das an q,en Theaterpiichter (ftea'fQcJwr;r;) entrichtet 
wurde. Urn das Schauspiel zu sehn, scheute der Athener 
kein Wetter und keinen Zeitverlust; zu essen nahm man 
sich mit, dazu kamen manchmal auch noch Spenden gluck
licher Sieger. 

30. D a s The ate r. Die Tanze und Gesange eines 
kostumierten Chors bildeten den Kern der altern tragischen 
Dichtungen. Sie konnten nur auf einem kreisrunden Platze, 
der oQxlja'fQa (Tanzplatz), stattfinden. Da sie zum Kultus 
gaMrten, so lagen diese Tanzpliitze stets in einem heiligen 
Bezirke oder waren durch einen Altar als geweihte Stiitten 
bezeichnet. In Athen lag die alteste noch kenntliche 
Orchestra im Bezirk des Dionysos Eleuthereus, siidostlich 
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der Akropolis, eine kreisrunde Terrasse von etwa 24 m 
Durchmesser, von einer Mauer aus vieleckigen Kalksteinen 
gestiitzt. In der Mitte der Orchestra stand vielleicht der 
Altar des Dionysos, die .[}v/-lekrj (?), wo wohl vor dem 
Spiel ein Priester, dann der Flotenspieler stand. - N ach 
dem Berge zu war die Orchestra auf drei Seiten von einem 
Zuschauerraume (:tea7:QoJl) umgeben, der fUr das Fest 
mit Holzsitzen (;vAa) versehn wurde. Urspriinglich aus 
hohen BalkengeriiEten (~uQta) errichtet, wurde nach einem 
Zusammenbruch, Anfang des o. Jahrh., ein festeres .[}ea'rQo'J.', 
immer aber noch mit Holzsitzen, teils auf dem Bergabhange 
seIber, an beiden Seiten aber auf Erdaufschiittungen und 
Stiitzmauern hergestellt. - Auf der vierten Seite der 
Orchestra wurde fiir die Auffiihrungen ein provisorisches 
S p i el h au s (aur}Jl'fj) errichtet, zum Ankleiden der Spieler 
und zum. Aufbewahren der Gerate, etwa 4 m hoch. Ur
spriinglich war es einfach ein Bretterhaus; seit Aischylos 
wurde seine Vorderwand benutzt als bemalter Hintergrund 
(Proskenion, nach Diitpfelds Auffassung), das Dach diente 
gelegentlich als Schauplatz, und drei Tiiren fiihrten aus der 
Skene zur Orchestra. Der Hintergrund zeigte meist ein 
Haus (Palast, Tempel), doch auch andre Dekorationen 
(Altar, Felsen), und gelegentlich wurden noch davor gro1\re 
Aufbauten errichtet (z. B. Felsenlandschaft in Aischylos' 
Prometheus, Sophokles' Philoktet und Spiirhunden), auf 
denen dann ein Teil der Handlung (von Schauspielern so gut 
wie vom Chor) gespielt wurde. Wann fiir die Schauspieler 
eine erhOhte Biihne; das ),oye'ioJl, eingefiihrt wurde, ist nicht 
sicher. Jedenfalls scheint sie in hellenistischer Zeit iiblich 
gewesen zu sein, und zwar etwa 3 m hoch, ohne Verbindung 
mit der Orchestra (der. Chor hatte damals nichts mehr mit 
der Handlung zu tun). Schon yom Ende des o. Jahrb. 
an mag vielleicht (Bethe) fiir manche FaIle eine besondre, 
wohl nur wenig erhOhte Biihne, mit TreJ'pen oder Rampen 
zur Orchestra hin, abgeteilt gewesen sein, doch so, daLl 
einerseits die Schauspieler nicbt auf sie beschriinkt waren, 
andrerseits auch der Chor sie gelegentlich betrat. Die 
Biihne stand vor der bemalten Wand, zwischen den beiden 
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Paraskenien (s. u.). Als Kulissen dienten Holzwande (nivaueg) 
und Teppiche, die in die Hinterwand eingesetzt und einge
lassen oder vor ihr aufgestellt und aufgehangt werden 
konnten (in der Tragodie z. B. eine Hohle, in der Komodie 
gewohnlich 3 Hauser), und ferner rechts und links ein 
dreiseitiges drehbares Prisma von bemal- und bespannbarem 
Holz (neQiaurot). Zur Zeit der voll ausgereiften Tragodie er
schienen die Gotter auf einem besondern ro11bare11 Geriist oder 
einer Schwebemaschine (daher ,{}8og int oder dno flr;xavfjg, 
deus ex machina), oder auch auf dem Episkenion (s. u.), 
auf dessen Dach oder einem (zeitweilig vorgeschobnen?) 
Balkon, {f8oAore'iOV. Vorgange im Innern des Hauses 
wurden z. T. durch das bfxvuJ.rNUX, eine Roll- oder Dreh
maschinerie, vor Augen gefiihrt (Aias im Zelt, Agamemnons 
Leiche). Aulilerdem gab es Blitz- und Donnervorrichtungen 
u. a. Von einem V orhang wissen wir fur die altre Zeit 
nichts Bestimmtes; in der hellenistischen Zeit war einer vor
gespannt und fiel zu Beginn des Spiels herab. 

Das sogen. Theater des Lykurgos (§ 70 u. S. 337), 
ein Neubau des 4. Jahrhunderts, hatte urn die Bergseite 
der Orchestra Sitzreihen aus Kalkstein und Marmor, und 
auf der andern Seite hinter einem durchlaufenden breiten 
Quergang (miQooot), auf dem der Chor (und ein Teil der 
Zuschauer) ein- und ausging, in einem langlichen Viereck 
eine aus Quadern fest gebaute (J1('Ylvfj. Der Zuschauerraum, 
unten von der Orchestra durch einen 1,25-2,50 m breiten 
(von der Mitte nach den Enden hin breiter werdenden) 
Rundgang und einen Wasserkanal (mit Briickensteinen) ge
trennt, war durch 2 Umgange (Ota~Wftam) in 3 Range 
und dureh strahlenformig aufsteigende Treppen in 13 Keile 
(UeQUi08g) zerlegt, von denen die mittleren 11 mit dem 
Hauptteil der Orchestra eine halbe Kreisflache einnahmen 
(iiberall macht das ganze griechische ,{}ea'rQO'JI etwas 111ehr 
als einan Halbkreis aus). In der untersten Sitzreihe, der 
nQo8oQia, befanden sich die 67 Marmorsitze fiir die Priester 
(in der Mitte fiir den des Dionysos), die obersron Beamten 
und die Gesandten. Das '{}ia'rQov war iiber 30 m hoch 
und malil in der grolilten Breite etwa 100 m, in der grolilten 
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Tiefe etwa 90 m, es batte etwa 78 Stufen, jede 0,33 m 
boch. Der Durchmesser der Orchestra betrug 19,61 m. 
Die Skene enthielt uber einem 3-4 m boben Erdgescbofi 
einen grofien, wohl dreigeteilten Saal von 6,4 m Tiefe und 
46,5 m Lallge, vor dessen Mittelteil an beiden Enden nach 
den Zuscbauern bin zwei viereckige RaulI!e, I) m tief und 
7 m breit, vorsprangtm, die Paraskenien (naQa(J'J(f{vta). Ober 
der Skene war ein Episkenion, ein Oberstock aUB Holz oder 
Stein, der den zweiten Stock eines Hauses oder die olympiscbe 
Gotterwohnung darstellte. In der Vorderwand der Skene 
waren drei Turen, die in der Tragodie gewohnHcb zu einem 
Palast gehOrten, in der Komodie zu drei Hausern geboren 
konnten, und spater auch in den Parliskenien je eine (in 
der Komodie die recbte fur den Zugang vom Piraus und 
uberhaupt von auswarts, die Hnke fur den vom Markte). 
Diese f> Tiiren fiihrten auf den von der Skene und den 
Paraskenien begrenzten freien Platz, auf dem nach Puch
stein und Bethe ein holzernes Gerust, das A.oreiov, auf
geschlagen wurde, wahrend D(jrpfeld keine Erhohung an
nimmt, weil sich keine SteinblOcke dafUr finden. 

Das athenische Theater fafite 14-17000 Zuschauer 
oder mehr, das in Milet, das grofite Kleinasiens, 25000. 
Ein besonders gut erhaltnes Beispiel des griechischen 
Theaters bietet das in Epidauros. - N och heute werden 
im romischeh Theater in Orange klassische Stucke aufge
fUhrt. Die antike Buhne hat man in Deutscbland durch 
das Freilichttheater nachgeahmt; auch Auffuhrungen im 
modernen Zirkui! (z. B. K. Odipus) haben Beifall gefunden. 

31. Aiscbylos: Leben. Aischylos, Sobn des 
Eupborion, aus einem altattiscben edlen Gescblecht des 
Demos Eleusis, 524 geboren, trat frub scbon mit Dramen 
bervor, errang aber erst mit 40 Jahren einen Sieg. In den 
Perserkriegen kampfte er bei Marathon mit, wo sein Bruder 
fiel, spater auch bei Salamis und bei Plataa. Dann finden 
wir ihn wiederholt bei Hieron in Syrakus; in Athen war 
er sicher 472, wo er mit seinen "Persern" siegte, und 468, 
als er von dem jungen Sopbokles be!!iegt wurde. 458 er
rang er da seinen letzten, gl1inzenden Sieg, mit der Oresteia. 



§ 32. Poesie: Drama. 81 

Unbekannt sind die Griinde, die ihn dann wieder nach 
Sizilienfiihrten. 'fod und Ruhestatte fand er 456 in Gela. 
1m Theater zu Athen wurde nach hundert Jahren ein Stand
bild von ihm aufgestellt. 

32. Von den S t ii c ken des Aischylos, deren Tri
logien groatenteils' noch (S. 76) innerliche Einheiten bildeten 
(wir kenn'en die Titel von 79; gesiegt hat er l3mal), sind 
s i e ben erhalten. 

1. Die S ch u tz £lehen den ('Ix8'HOEf;). Danaos ist 
mit seinen Toehtern vor den Sohnen des Aigyptos an die 
Kiiste von Argos geflohen und erhiilt durch den argivi
schen Konig von der Volksversammlung Schutz zugesichert. 
Ein Herold von der in zwischen erschienenen iigyptischen 
Flotte verlangt die Riickkehr der Fliichtigen, will sie schHea
Hch sogar mit Gewalt wegfiihren. Da naht wieder der 
Konig zu ihrem .8chutze: der Herold geht drohend ab, die 
Geretteten begriiaen dankbar die neue Heimat. - Der Name 
kommt von dem die Hauptrolle spielenden Chor der schutz
flehenden Danaostochter; Anlage und Entwicklung des 
Stiicks sind noch sehr einfach (3 Personen, 2 Schauspieler, 
kein Prolog, viele Trochiien im Dialog), so da.@ es all'! das 
friiheste unter den vorhandnen anzusehn ist. Fortgesetzt 
wurde es wahrscheinlich durch die beiden verlornen: Alrvn
'HOt (Vermiihlung der Danaiden mit den Sohnen des 
Aigyptos) u~d Lia'JIaioEf; (Ermordung der jungen Gatten, 
Gericht iiber Hypermestra). 

2. Die Pers er (IIs(!(Jat). als Mittelstiick zwischen dem 
WUlEvg (Zug der Persier durch Thrakien?) und Tlavxog 
IIo'l'JItEvf; (wohl Schlacht von Platiili,) zusammen mit dem 
Satyrdrama IIC!o!tr;&f.Vf; nV(lXaEvf; 472 aufgefiihrt. Der aus 
greisen Persern bestehende Chor, zu Susa vor einem Palast 
(Ratsgebiiude?) versammelt,gedenkt der mit Xerxes aus
gezognen Volj{ermassen und kann sich einer gewissen Bangig
keit nicht erwehren, die Xerxes' Mutter Atossa durch die 
Schilderung ihres bosen Traums noeh mehrt. Da komm t 
ein Bote und berichtet von dem zerschmetternden Schlage 
von Salamis. Trauer ergreift die Gemiiter und Furcht vor 

Kopp-Hubert, Griecb. LiteraturgeBch. 9. Aufi. 6 
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noch mehr Ungliick.· Urn Uilfe angllrufen, erscheint aus 
dem Gebiiude, das nun ein Grabmonument bedeutet, dcr 
Schatten des Konigs Dareios: er erklart, d~ Xerxes' Frevel
mut an dem Ungliick schuld sei, und weissagt neues Un
heil bei Platiiii. Zuletzt kommt Xerxes selbst in trauriger 
Erscheinung, er wiinscht sicl! den Toa und beklagt in 
Wechselrede mit dem Chor den Untergang der besten 
HeIden und den Verlust des Heeres. - Das Drama, eben
faUs altertiimlich einfach im Bau (auch kein Prolog und 
nur 2 Schausp., Trochiien), ist das einzige uns erhaltne 
zeitgenossisch.patriotische Schauspiel. Der Dichter steUt die 
Katastrophe als warnendes Gottesgericht iiber menschliche 
Vermessenheit hin und verherrlicht dieTapferkeit der Griechen 
durch gliinzende Schilderung der selbsterlebten Salamis
schlacht, sowie durch die Gebrochenheit des Xerxes und 
die Klagen der alten Perser. 

3. Die Sieben gegen Theben CErl/f;a, ent e1J(Ja~), 
467 aufgefiihrt als letztes Stiick (trotz des die Aussicht auf 
noch weitere Konflikte eroffnenden Schlusses) einer Tri· 
logie (voraus gingen: Ad;;o~. OlrJinov~), zu der noch das 
Satyrdrama ~pirg gehOrte. - Theben wird bestiirmt, der 
Chor thebanischer Jungfrauen ist in groaer Al!gst. Eteokles 
verweist sie zur Ruhe und ordnet die Verteidigung; den 
Kern des Stiicks bildet die in groaartiger Symmetrie auf
gebaute Botenschilderung des Kampfes an den sieben Toren. 
Eteokles zieht dann seinem Bruder Polyneikes entgegefJ. 
Bald meldet ein Bote, daa der Sturm siegreich abgeschlagen, 
aber die Briider einer durch des andern Hand gefallen seien. 
An ihren Leichen stimmt der Chor eine riihrende Toten
klage an. Der iiberlieferte Schlua, in dem Antigone und 
lsmene auftreten, wird neuerdings mit starker Begriindung 
als spiitre Oberarbeitung angesprochen. 

4. Der gefesselte Prometheus (IIf!oftr;.[}8v~ 08U
ftcJJ1;r;~), fortgesetzt in dem IIf!oftr;.[}8v~ ;"VOft8'110~. Die beiden 
andern dazugehOrigen Stiicke sind unbekannt. Die Tragodie 
gehOrt zu den altern (2 Schauspieler), scheint aber in der 
erhaltnen Fassung manche Umarbeitungen erfahren zu 
haben. - 1m Prolog wird Prometheus, weil er wider Zeus' 



§ 32. Poesie: Drama. 83 

Willen den Menschen das Feuer und allerhand Kiinste 
gebracht hat, durch "Kraft" (KQd7:o~) und "Gewalt" (Ria, 
stumme Person) unter Leitung des Hephaistos in der sky
thischen Wiiste an einen Felsen geschmiedet. Ihn sucht 
der Chor der Okeaniden und Okeanos selbst auf, urn seinen 
starren Sinn zu beugen, doch umsonst. Auch 10, von Hera 
in eine Kuh verwandelt und in Wahnsinn die Weit durch
irre.\ld, kommt zu ihm: er verkiindet ihr ihre weitern Irr
fahrten, seine Erlosung durch einen ihrer N achkommen, 
und als 10 ihn verlassen hat, den kiinftigen Sturz des Zeus. 
Dann naht Hermes in Zeus' A uftrag und fordert ihn zur 
Erklarung der geheimnisvollen Prophezeiung auf. Da der 
Titan sie trotzig verweigert, wird er (samt dem treuen Chor) 
unter Donner und Blitz in den Tartaros geschmettert, aus 
dem er .erst befreit werden soIl, wenn ein Unsterblicher 
freiwillig an seiner Statt in die Unterwelt gehe. Das Drama 
lii.I~t den selbstbewu~ten, titanischen Trotz des Prometheus 
hervortreten (Goethes Prometheus), bleibt aber mehrfach fiir 
uns dunkel, da von dem folgenden Stuck zu wenig er
halten ist (eine deutsche Wiederherstellung vel'suchte SchO
mann): jedenfalls wurde nach langer Zeit Prometheus durch 
Herakles befreit, dern er, wie der 10 im rI. OEGf1.., seine 
Wandrungen prophezeit. Den Chor bildeten Titanen. 

5. 6. 7: Die Trilogie Orestie (,OQEG7:Eta), der Hohe
punkt der Aschyleischen Poesie schon· im Urteil des Alter
turns, 458 aufgefiihrt, besteht aus dem Agamemnon ('Aya
f1.8f1.VW'V), den Totenopferspenderinnen (Xo'fJ/foQOt) und den 
Huldvollen (hVf1.E'VioE~); das dazu gehOrige Satyrspiel 
IIQw7:Ev~ ist verloren. - Der A gam e m non beginnt da
mit, daa in Argos der Wachter eben die langerwarteten 
Feuerzeichen von der Einnahme Trojas erblickt und diese 
Nachricht Klytaimestra mitteilt; durch diese erfahrt sie 
auch del' Chor der argivischen Greise. Bald erscheint, von 
allen freudig begrii~t, aber jede "Oberhebung ernst abwei
send, Agamemnon. Die ihm aus der Beute zugeteilte 
Kassandra .ernpfiehlt er der fluld Klytairnestras, ahnungslos 
geht er mit dieser ins Haus. Kassandra folgt ihnen, nach 
herzergreifenden Klagen, die in grauenvollen Gesichten Aga-

6* 
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memnonsSchicksal und ihres im voraus erhe11en. Gleich 
darauf ertOnt der Todesschrei des im Bade ermordeten Konig". 
Klytaimestra stiirzt heraus; zuerst riihmt sie sich der Tat, 
durch die sie Rache genommen habe fiir Iphigeniens Opfe
rung und ihre verletzte Ehe. Der Chor verweist sie war
nend auf die Strafe der gerechten Gottheit fiir den Mord, 
fiir den ihr freier Entschluiil, kein Schick sal, kein Geschlechts
fIuch (Damon) die Verantwortung trage. Da bricht schlieiil
lich ihre verbrecherische, trotzige Groiile Zllsammen, in er
wachender Gewissensqual mochte sie sich von der gerechten 
Strafe loskaufen. Dem Chor zeigt sie freilich bis zum 
Schluiildie hochmiitige Gebieterin, unterstiitzt von Aigisthos, 
der seiner Freude Ausdruck gibt, so den aIten Frevel des 
Atreus gegen Thyestes an dem Sohne vergolten zu sehn. 
Emport entfernt sich der Chor. 

In den C hoe ph 0 r e n kehrt Orestes, den in zarter 
Kindheit vor· Agamemnons Riickkehr Klytaimestra naeh 
Phokis geschickt hatte, eben zum Jiingling gereift, von dort 
mit seinem Freunde Pylades zuriick und legt eine Locke 
auf dem Grabe des Vaters nieder. Ebendahin schickt die 
Konigin, deren Gewissensangste ein Traum gesteigert hat" 
Elektra und den Chor der konigliehen Sklavinnen, durch 
ein Totenopfer die Rachegeister zu versohnen; Elektra jedoch 
£1eht die Gotter an, bald den Tag der Siihne erscheinen 
zu lassen. Orestes tritt hinzu: Schwester und Bruder er
kennen sich, er riistet sich, unterstiitzt von der Verschwie
geaheit Elektras und des Chors, den Mord des Vaters zu 
rilchen, wie Apollon Loxias (Weissager) dem Jiingling auf
getragen. Orestes und Pylades kommen unerkannt vor den 
Palast und bringen Klytaimestra die falsche N aehricht von 
ihres Sohnes Tode. Die Konigin zieht sich zuriick, und 
nachdem auch die Jiinglinge in den Palast gegangen sind, 
wird dort Aigisthos niedergestoiilen. Auf seinen Wehruf 
stiirzt Klytaimestra aus ihrem Frauengemach hervor und 
hort von einem Diener, daiil "den Lebenden die Toteu toten" 
(-dw S"wV'ra ~ai'Vet'V 'rov~ 'ref}Ilr;~6m~ Uyw). Sie ahnt ihr 
Geschick und £1eht urn Schonung: Orestes schaudert vor 
der unnatiirlichen Tat und schwankt, aber durch Pylades an 
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den Auf trag des Gottes erinnert, totet e1' auch die Mutter. 
Doch sogleich packt ihn der Gewissenszweifel wegen der 
doch siindigen Tat, und verwirrt ihm den Geist; die· Eri
nyen glaubt er zu sehn, und stiirzt fort, daf3 Apollon ihn 
entsiihne. 

Die E u men ide n zeigen uns Orestes als bereits religios 
entsiihnten Schutzflehenden im Heiligtum zu Delphi am 
"Nabel der Erde" entschlummert, um ihn den Chor seiner 
Verfolgerinnen, eben falls in Schlaf versenkt. Durch Hermes 
liif3t A pollon seinen Schiitzling nach Athen geleiten, aber 
von Klytaimestras Schatten aufgescheucht, folgen ihm auch 
dorthin die Erinyen, auf das neue Gottergeschlecht schmiihend, 
das den Muttermord ungesiihnt lassen wolle. Am Tempel 
der Stadtgottin erreichen sie ihn und singen ihr Rache 
heischendes Lied ('rov~ fJEv xa:ia(!w~ xa.[}a(!a~ X8IQa~ 1t(!O
VEfJovra~ I oiJu~ erpeQ1t8t fJfjVt~ drp' 1JfJWV, "Wohl dem, dm' 
(rei von Schuld und Fehle" Schiller). Athene will den 
Schutzflehenden nicht preisgeben: sie ste11t die Entschei
dung dem Blutgerichte des Areopag anheim, das bei dieser 
Gelegenheit von ihr gestiftet wird, und zwar in der Form, 
die es zu Aischylos' Zeit erhalten hatte und die der Dichter 
als eine heilige vor wei tern Anderungen und Minderungen 
gewahrt wissen will. Das Gericht des Staats tritt an die 
SteUe der Blutrache (sowie der rituellen Entsiihnung), Vor 
ihm fiihren nun Apollon und der Chor ihre Sache. Athene 
legt selbst einen freisprechenden Stein hinzu, so ergibt sich 
Stimmengleichheit, und Orestes wird seiner Schuld ledig 
erkliirt, wie es ja geschehn muate, da er den gottlichen 
Willen ausgefiihrt hatte; dankerfiillt geht er weg, Andrer
seits bleibt seine Siinde auf diese Weise ungesiihnt, und 
die aIten Hiiterinnen des Rechts drohn mit furchtbarer 
Rache. Dieser Konflikt findet dadurch eine Losung, daa 
Athene den Erinyen als Wohnstiitte die Hohle auf dem 
Areshiigel schenkt, wo sie allzeit als die ~8f}val. die Er
habnen, Mchste Verehrung genieaen sollen. Sie lassen sich 
versohnen, als "Huldvolle", EiJfJ8vloe~. die fiber dem Ge
deihen des Landes wachen wollen, ·werden sie in hochfeier
licher Prozession zu ihrem W ohnsitz geleitet. Gesittung 
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und menschliche Rechtsordnung sind die Nachfolgerinnen 
der rohen Urgewalten der Rache geworden. 

Ubersetzung der Orestie s. § 39, Schlu.13. 
33. Aischylos: Charakteristik. Die sieben 

erhabnen Tragodien lassen Aischylos als einen wiirdigen 
und ma.13gebenden Vertreter des Geistes erscheinen. der das 
athenische Yolk nach den Gro.13taten der Perserkriege be
seeIte: iiberall tritt die kriiftige, markige Gesinnung des 
Mannes hervor, der nur des Kampfes. den er als Biirger 
Athens fiirs Vaterland mitbestand, mit keinem Worte aU 
seines Dichtens und Dichterruhms in der Aufschrift seiner 
Grabstele Erwahnung tun lie.13. Lehrer und Prophet ist ar 
seinem Volke geworden. Die Vergleichung der Tragodien 
zeigt uns, wie er sich von dem aIten Glauben an weiter
erbenden Fluch, an unerforschlich waltende Gatter, an vallige 
Abhiingigkeit des Menschen yom Schicksal emporgerungen 
hat zu der religiosen Gewi13heit, da13 jeder Mensch fiir sich 
lind sein Tun verantwortlich ist und da13 ein Gott in Ge
rechtigkeit regiert. In politischer Beziehung gehOrte er lIU 

denen, die an dem alten, ehrwiirdigen Herkommen fest
hieIten, den aUes ins Wanken bring-enden N euerungen war 
er abhold. Die edle patriotische Gesinnung und Absicht 
tritt auch in seinen Dichtungen hervor. Diese sind einfach 
und gro.13artig in der Anlage, oft von wundervoller, abge
stufter lyrischer Stimmung, ohne kiinstliche Verwicklung 
und Spannung. Auch die Charaktere sind wiirdevoll er
haben und zumeist typisch abgeschlossen, erst in seiner 
letzten Schi)pfung, soweit wir wissen, auf psychologische 
Entwicklung angelegt. Die Sprache ist feierIich und herbe, 
nicht ohne gelegentlichen Uberschwang, durch kiihne W ort
schopfungen und zahlreiche Bilder ausgezeichnet 1). 

34. Sophokles: Leben. Sophokles, Sohn 
des wohlhabenden Waffenfabrikanten Sophillos, wurde urn 
495 in dem attischen Gau [( OAW'JlO£; <llnmo£; geboren. 
Sorgfaltig war. die Erziehung des schOnen und begabten 

1) Haupthandschriff: Laurentisnus s. Xl in Florenz mit 
Scholien. In der selben Handschrift Sophokles u. Apoll. Rhod. 
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Knaben, wie er uberbaupt in seinem Leben die Gunst be
baglicber aullrer Verbaltnisse genoll. Sechzehnjahrig fUhrte 
er den Paan der Knaben zur Feier des Sieges von Salamis 
an. 468 trat er mit einer AuffUhrung gegen Aischylos 
in die Schranken: die Neuerungen des jungern Dichters 
(§ 26, 28, 2.9), die glucklicbe Wahl des Stoffs ergriffen 
das Publikum; da uberliefi der Archont Kimon und seinen 
Mitfeldherrn, die eben von dem glanzenden DoppeIsiege am 
Eurymedon zuruckkehrten, die Entscbeidung, und sie fiel 
zugunsten des Sophokles aus. 440, nach der Legende zur 
Ehrung fUr die kurz vorher aufgefUhrte Antigone, schickte 
das Yolk den Dichter mit Perikles als Feldherrn nach Sam os; 
hier wurde er zu diplornatiscben Verbandlungen gebraucht. 
Wenige Jahre vorher war er Rellenotamias, Verwalter des 
Bundesschatzes auf der Akropolis. Legendenhaft ist die 
Nachricht, dall sein altester Sohn 'Iocpwv ihn, weil er einen 
unebenburtigen Sohn bevorzugte, wegen Unzurechnungs
fahigkeit verkIagt, Sophokles aber durch Vorlesung d.es 
Preisliedes auf den Kolonos (§ 85, 7) die Nichtigkeit der 
Klage glunzend erwiesen habe. Gestorben ist er etwa 90 
Jabre alt, 406. Die Atbener stellten ein halbes Jahrhundert 
spater seine Bildsaule im Theater auf, der wohl die Marmor
statue im Lateran entspricht, und brachten alljabrlicb Opfer 
an seinem Grabmal dar. 

Wegen schwacher Stimme wagte er nicht, selbst als 
SchauspieIer in seinen Dramen mitzuwirken; nur trat er in 
zwei (verlornen) Stiicken je einmal als ZitherspieIer und aIs 
Ballspieler auf. - Sein-e Vaterstadt verliel3 er nie auf langere 
Zeit, trotz mancher Einladungen an Furstenh6fe. Rier in 
heiterm Lebensgenull auch der Scb6nheit huldigend, stand 
cr in anregendem Verkehr mit den bedeutendsten Mannern, 
z. B. Perikles, von allen gern gesehn, eine in seltnem Mafie 
h arm 0 n i s c be Persiinlichkeit. 

35. Dramen schrieb er 123, Titel kennen wir von 
mebr als 100; gesiegt hat er 24 mal, mehrmals erhielt 
er den 2., nie den 3. Preis. Erhalten sind uns sieben 
Tragiidien, entnommen dem trojanischen, mykenischen und 
tbebaniscben Sagenkreise, unci neuerdings ein grofier Teil 
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eines Satyrspiels. Die Antigone wurde 442 oder 441 auf
gefiihrt, Philoktet· 409, Odipus aUf Kolonos erst nach des 
Dichters Tode durch seinen Enkel Sophokles 401. "Ober 
die andern Stiicke lii~t sich nur sagen; da~ Aias zeitlich 
in die Niihe der Antigone gehOrt, Kiinig Odipus etwas 
spater, Elektra wohl kurz vor die Euripideische (diese etwa 
412), die Trac:hinim'innen in die Zeit des Euripideischen 
Einflusses auf Sophokles. 

1. Ai a s (Atag fl(lcr'lirOrpO{!og). Aias, der im Streit 
urn Achills Waffen dem Odysseus nachstehn mu~te und 
im Gefiihle seiner "Oberkraft an den A triden und Odysseus 
Rache nehmen wollte, ist durch dessen Beschiitzerin Athene 
in Wahnsinn versetzt und hat 8tatt der Fiirsten eine wehr
lose Herde erscblagen. Dies teilt im Anfange des Stiic~s 
A thene dem Odysseus mit. Aias seIber, zum Bewuatsein 
gekommen, sinntvoll Scham auf Unheil gegen sich selbst. 
Vergebens suchen der Chor salaminischer Schiffer und seine 
Geliebte Tekmessa, die den kleinen Eurysakes hat holen 
lassen, ihn auf andre Gedanken zu bringen; er tiiuscht sie: 
ei wolle am Meeresstrande sich entsiihnen; dort in der Ein
samkeit nimmter in einem ergreifenden Monolog von dem 
Leben und der Heimat Abschied und stiirzt sich in sein 
Schwert. Zu seinem Leichnam kommt Tekmessa, dann der 
Chor und Teukros, endlich auch Menelaos, der die Be
stattung verbieten will. Diesen weist Teukros energisch 
fort, und dem hochfahrenden Agamemnon gegeniiber ver
mittelt Odysseus in edler Weise, da~ der Leib des HeIden 
bestattet werden kann. - Das merkwiirdig ausgedehnte 
Nachspiel nach .der Katastrophe, das schon die Alten z. T. 
sonderbar anmutete, erklart sich vielleicht eher aus der 
Wichtigkeit, die fiir die Griechen Bestattung und Kultus 
des Toten hatt;e, als durch die Annahme, da~ es in einem 
folgenden Stiicke einerTrilogie seinen Grund hatte. -
52 nai, revOtO na1:{!Or; e~1:Vxe(J1;B{!Or;, 1:U 0' (i}.J.' oflOtOg, 
"at yevOt' av ov "a"og. 

2. Antigone CAvnrov1j). Nachdem die feindlichen 
Briider im Zweikampf an Thebens Tor gefallen sind, fordert 
Antigone rsmene auf, ihrem· Bruder l'olyneikes gegen den 
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Befehl des neuen Konigs Kreon mit ihr die letzten Ehren 
zu erweisen, findet aber bei der iingstlichen Schwester keine 
Unterstiitzung. Dem Chor thebanischer Greise, der eben 
seine Freude iiber die Rettung der Stadt durch eine herr
Hche Parodos ausgedriickt hat, schiirft Kreon sein Verbot 
noch besonde1's ein. lnzwischen aber hat schon, wie ein 
Wachter be1'ichtet, die Leiche dem Befehl zuwider die Toten
spenden erhalten, und bald darauf wird, betroffen bei dem 
Ve1'sucb, die Ebrung zu erneuern, Antigone hinzugefiihrt. 
Offen gestebt sie ihre Tat ein: die ewigen Gesetze des Zeus 
und der Dike stehn ih1' hOher als die Maclitspriiche zeit
weiliger He1'rscher. Als Mitschuldige meldet sich jetzt 
lsmene, wird aber von Antigone stolz zuriickgewiesen. Kreon 
befiehlt, beide im Palast streng zu bewachen. Es naht 
Ai/-lwv, der Verlobte Antigones, und sucht den Vater zur 
Milde zu bewegen. Umsonstj dieser entscheidet, daa lsmene 
straffrei bleiben, Alltigone aber in einem einsam gelegnen 
Gewolbe (Kuppelgrab? Brunnen?) verschmachten solIe. Ver
zweifelnd stiirzt Haimon fort. Antigone wird, Menschen und 
Gotter als Zeugen ihres Ungliicks anrufend, zur G1'uft wegge
fiihrt. Ve1'gebens zunii.chst warnt auch noch Teiresias den 
Kreon und entfe1'nt sich, hart angelassen, unter unheilvollen 
Prophezeiungen. Kreons Hochmut ist aber nun doch unsicher 
geworden, und als jetzt auch der Cho1' seine Befiirchtungen 
aussp1'icht, gibt e1' nacho Schon ruft der Chor Bakchos zu 
fro her Feier herbei, da berichtet ein Bote der Konigin 
Ev(}vcJixr;, Kreon habe Polyneikes bestattet, dann aber im 
Gewolbe Antigone, die sich seIber erhii.ngte, schon tot ge
funden, und sein Sohn habe sich nach einem Wutausbruch 
gegen den Vater selbst ins Schwert gestiirzt. Stumm geht 
die Konigin in den Palast, .um auch ihrem Leben ein Ende 
zu machen. Der mit der Leiche seines Sohnes hinzukom
meude Kreon wiinscht sich den Tod und lii.at sich unter 
ve1'zweiflungsvollen Selbstanklageu wegfiihren. Mit dem 
Preise der Besonnenheit und der Ehrfurcht vor dem Gott
lichen schlieat der Chor diese nach 1nhalt und Form voll-
endete Tragodie. . 

Der harten menschlichen Satzung, die von dem macht-
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begabten Fursten ausgeht, wird das ungeschriebne gottliche 
Recht gegenubergestellt, auf das sich Antigones Pietiit stutzt. 
Natur (cp{;(Jt~), der bier die altheiligen Brauche ('Jl0f10t) 
gleichgestellt werden, und Satzung (&8(Jt~) treten einander 
gegenuber. Das Vergehn gegen jene ist Kreons Verschulden, 
wiihrend Antigone ohne jede. sittliche Schuld leidet. So 
bewegt sich die Handlung schlielUich urn ihn, in ihm voll
zieht sich die verspatete, ergreifende Peripetie. Die schroffe 
Harte der beiden Hauptpersonen in Rede und Handlung 
wird ahgetont durch Ismene und Haimon (von Sophokles 
in die Sage eingefiihrt); eine Liebesszene zwischen Antigone 
und Haimon, wie sie bei neuern Di-chtern nicht fehlen wurde, 
ist nicht eingefugt. Der Chor gibt in wechselvollen Liedern 
jedesmal die Stimmung des Volkes wieder; einmal, in der 
Peri petie, bewegt er im Verein mit Teiresia8 den Konig Zll 

einem wichtigen Entschlull. - Dem modern en Gefuhl steht 
dies Drama vielleicht am niicnsten und kommt ofter noch 
zur Auffiihrung (bes. mit MendeZssohns Musik). OMa 
a&EvClv 'Coaov'fov cf!Of1Yjv 'fa aa UTjQvYf1a&' {fJa'C' aYQan'C~~ 
udapaAij &eiiw VOf1If1a oV'JIaa:!at &'JIYj'Ca y' O'JI:!' vneQ" 
oQaWiv. - OVWt avvEx:!el'JI, dUa aVf1plAei'JI eCpv'JI. -
Schlull IIo).),f[J '(;.0 PQoveiv eMal/-LOvLaf; nQw'Cl!v vnaQXCl. 

3. K 0 n i gOd i pus (OlOlnov~ 'CvQavvo~). Dber Theben 
ist Seuche und Millwachs hereingebrochen; an allen Altaren 
£1eht das Yolk ?m die Gnade der Gotter. KQ8W'JI, von 
seinem Schwager Odipus nach Delphi gesandt, bringt Apollons 
Antwort, das Dnheil werde schwinden, wenn man den 
Morder des AdtOf; aus dem Lande vertreibe. Odipus wendet 
sich deshalb an Teiresias; dieser aber verweigert seine Mit .. 
wirkung bei der Untersuchung. Seine immer durchsichtigern 
Andeutungen beantwortet Odipus, der eignen Klugheit ver
trauend, mit hOhnendem Hinweis auf des Sehers Blindheit 
und mit Verdiichtigungen. Dann wirft Odipus dem Kreon 
in leidenschaftlichen Worten Verrat und Herrscbgeluste VOl' 

und droht ihm den Tod an. '[ouaa'f'Y/ eiIt herzu und bitte1; 
den Gemahl, an Kreons Unschuid zu glauben; eitel sei die 
Seherkunst: auch Lalos sei ja durch fremde Rauber ge
fallen,· nicht durch seinen Sohn, wie ihm doch geweissagt 
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worden; denn dieser Sohn sei, drei Tage alt, ausgesetzt 
worden und in der Wildnis umgekommen. Da steigt dem 
Odipus eine Ahnung des schrecklichen Geheimnisses auf: 
die nlihern Umstiinde der Tat stimmen iiberein mit einer 
friiher von ihm selbst erlebten Begegnung. Es wird nun 
nach dem Diener geschickt, der bei Laios' Tod entkam und 
jetzt nahe bei Theben auf dem Lande wohnt. Inzwischen 
aber meldet ein Bote aus Korinth den Tod des Rerrschers 
Polybos, und dieser Bote ist der selbe Mann, der einst das 
ausgesetzte Kind von einem Rirten des Laios erhielt und 
dann dem Polybos iibergab. Da durchschaut Iokaste das 
Unheil und stiirzt fort. Inzwischen kommt allch jener 
Diener vom Lande, Odipus seIber entreil3t ihm Stuck fur 
Stuck die furchtbare Wahrheit. Odipus eilt Iokaste nach 
in den Palast: er findet sie schon erhangt, und mit den 
goldnen Spangen seiner Mutter und Gattin sticht er sich 
die Augen aus. Geblendet tritt er heraus und empfiehlt 
Kreon seine Tochter, die er nur noch einmal umarmen 
wolle; dann moge man ihn auf den Kithiiron, die fiir .ihn 
schon als Kind bestimmte Begriibnisstiitte, hinausstol3en. 
Mit der Mahnung des Chors, aus dem Geschicke dieses 
klugen und machtigen Herrschers die Lehre zu ziehn, daa 
niemand vor seinem Ende glucklich zu preisen sei, schliel3t 
die ergreifende Tragodie, die von den Alten fur die voll
kommenste (fur den "Konig", mit Anspielung auf den Titel) 
aller Sophokleischen erkliirt wurde mit Rucksicht auf die 
spannende Komposition, den kunstvoll verflochtnen Plan 
und die mit sichrer Konsequenz erfolgende Entwicklung. 
Eine machtige Gemutserschiitterung und tiefes Mitleid ruft 
dieser Mensch hervor, der ohne irgendwelche eigne Schuld 
die zwei abscheulichsten Taten begeht und hinterher die 
Folgen tragen mua und freiwillig die schwerste Bul3e iiber
nimmt. Gott gibt dem ohnmiichtigen Menschen Gluck und 
Leid, Glanz und furchtbarste Schuld nach seinem uner
forschlichen Willen, das ist Sophokles' Glaube und From-
migkeit. . 

4. Elek tra CHJ..E-;nQa). In Mykena erscheint von 
Phokis her mit seinem Pfleger Orestes, urn im Auftrage 
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Apollons den Mord seines Vaters zu roohen; zuniichst geht 
er, auf Agamemnons Grab ein Totenopfer darzubringen. 
Ebendorthin wird von der durch einen Traum erschreckten 
Klytaimestra Chrysothemis mit einem Trankopfer abgesandt. 
Elektra aber, die im Wechselgesang mit. dem Chor mykeni
scher Jungfrauen ihr Los beklagt hat, iiberredet die Schwester, 
nicht die Spende der Morderin, sondern von ihnen, den 
li~enden Kindern, zwei Haarlocken dem Vater zu weihen 
und Rache fur den Mord zu erflehn. Bald kommt Kly
taimestra und gerat mit Elektra in heftigen W ortwechsel, 
bei dem sie den Gattenmord mit der Opferung Iphigeniens 
rechtfertigt. Der Pfleger bringt die falsche N achricht vom 
Tode Orests; Klytaimestra, dadurch ihrer Angst ledig, geht 
mit ihm ins Schloa; Elektra iiberlRat sich dem wildesten 
Schmerz. Da kehrt Chrysothemis freudevoll zuriick; aus 
einer auf dem Grabhiigel gefundnen frischen Locke schlieat 
sie, daa Orestes, der Racher des Vaters, im Lande sein 
miisse. Da sie aber seinen Tod erfiihrt, verliert sie aIle 
Hoffnung, und als Elektra den iiberweiblichen Entschlulil 
faat, mit ihr jetzt selbst die Rache zu iibernehmen, schrickt 
ihre weiblich schwache Seele zuriick; mit der Schwester 
entzweit, geht sie abo Zu Elektra tritt, von Pylades (stumme 
Person) begleitet, Orestes und fragt nach Aigisthos, dem 
er die Asche des in Delphi verungliickten Jiinglings 
iiberbringen wolle. Als Elektra den Tod des Bruders 
schmerzlich beklagt, gibt sich dieser in einer ergreifenden 
Sz!)ne ihr zu erkennen. Von dem Erzieher zu schnellem 
Handeln gemahnt, stiirmen darauf die Jiinglinge hinein: 
bald ertont der Todesschrei der Mutter. Ais Aigisthos naht 
und Orests Asche zu sehn wiinscht, wird aus dem Hause 
eine verhiillte Leiche herausgebracht: bestiirzt erkennt er 
in ihr Klytaimestra; Orestes fiihrt ihn zum Tode an die 
Statte, wo er einst· Agamemnon ermordet. - Interessant 
ist die Vergleichung, wie Sophokles in Behandlung des 
grauenhaften Stoffes von seinem Vorganger Aischylos ab
gewichen ist: Das Hauptinteresse ruht auf der charakter
starken Elektra. Daa diese aber durch die bestandige 
Unterdriickung Weiblichkeit und Kindesliebe so vollig ver-
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loren hat, den Tod der eignen Mutter plant und nachher 
(K).: (ljflOt nbdr;yp.at) dem Bruder zuruft naioov, 8t O:i-iV8t{;, 
otnMj'JI, erscheint uns unnatiirlich, obwohl der Dichter mit 
Mchster Kunst den Wflg zeigt, auf dem sie bis zu dem 
Entschlusse kommt. Agamemnon erscheint schuldlos, Klytai
mestras Tat daher um so abscheulicher, ihr Charakter hassens
werter als bei Aischylos (Freude iiber Orestes' Tod, Mi.a
handlung Elektras I). Der Racher und Befreier wird nicht 
von den Erinyen verfolgt: das hatte zu einem folgenden 
Stiick hiniibergefiihrt, wahrend doch S. eine in slch abge
schlossene Tragodie schaffen woHte. Noch finsterer, ins 
Triebhafte gesunken ist Elektra in v. H 0 f man n s t hal s 
Drama. 

5. Die Trachinierinnen (Tflaxivtat). dr;ul'JI8tQa 
klagt, daa. sie seit 15 Monaten keine Nachricht Von ihrem 
Gemahl Herakles habe. Wahrend die J ungfraun aus Trachis, 
wo das Stiick spielt, sie trosten, erzahlt ihr Sohn Hyllos 
ihr das Geriicht, Herakles belagre Ochalia. Sie sendet den 
Sohn dorthin; indes kommt der Herold Lichas, der des 
HeIden nahe Riickkehr meldet und viele Gefangne, darunter 
auch ) Io}.r;, die Tochter des gefallnen Konigs Eurytos von 
Ochalia, mit sich fiihrt. Mitleidig und ahnungslos nimmt 
Deianeira aUe bei sich auf; bald aber erfahrt sie, da.a lola 
ihr eine gefii:hrliche Nebenbuhlerin sei. Tieferregt iibergibt 
sie Lichas fiir ihren Gatten ein Gewand, das ihr eiost der 
Gurch den Pfeil des Herakles todlich getroffne Kentaur 
NEooor; geschenkt hat; es soIl die Kraft haben, die Liebe 
ihres Gemahls ihr dauernd zu erhalten. bringt aber in Wahr
heit . dem Trager quaivollen Tod. Bald erscheint Hyllos 
wieder und klagt die Mutter als Morderin des Vaters an. 
Verzweifelt iiber das Unheil, das sie wider Willen ange
richtet, ersticht sich Deianeira. Auf einer Tragbahre wird 
der schmllrzlich leidende und klagende und seine Gattin 
verfluchende Heros herangebracht und erfiihrt ihr SchicksaI. 
Jetzt erkennt er, da.a, wie ihm geweissagt, nicht von einem 
Lehenden, sondern von· einem Gestorbnen (Nessos) ihm der 
Tod komme; er iibergibt die schutzlose lole dem Hyllos, 
da.a dieser sie heirate, und fordert ihn auf, ihn zum Cta 
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zu filchaffen und dort zu verbrennen. - Dei'aneira und 
Herakles nehmen gleicherma.Gen die Teilnahme in Anspruch: 
Dei'aneira iingstlich liebend, etwas uniiberlegt und dannfrei· 
willig fiir ihre schuldlose Tat bii.Gend, Herakles del' rauhe 
Krieger, der auch zuletzt kein Mitleid fiir sie zeigt. In del' 
Verwendung eines Mythos von Herakles, sowie in der Aus
fiihrung zeigt sich der Einflu.G des Euripideischen Herakles~ 
Die TragOdie wird von vielen, nach A. W. v. Schlegels 
Vorgang, gering geschiitzt, von manchen als iiberarbeitet 
angesehn, von einzelnen, nur wenigen, so, wie sie ist (del' 
Tod aller Miihen Ende), hochgehalten. Ovid benutzte das 
Drama. Sen e c a hat dies und K. Odipus (Hercules Oetaeus 
u: Oedipus) iiberarbeitet. 

6. Phil 0 k t e t (Wt).0'in1J1;''l~)' Odysseus und N eopto
lemos sind auf Lemnos gelandet, um Philoktet abzuholen, 
der vor zehn Jahren, von einem Schlangenbi.G verwul1det, 
dort ausgesetzt war: denn ohne ihn und seinen Bogen, so 
ist geweissagt worden, kann Troja ilicht genommen werden. 
N eoptolemos li:i.Gt sich trot~ des Widerstrebens seiner ehr
lichen N atur iiberreden, durch Tiiuschung den Philoktet zum 
Mitgehn zu bewegen. Wahrend Odysseus sich entfernt, UUl 

jenen nicht mi.Gtrauisch zu machen, bleibt er mit dem Chor 
seiner Schiffsgefiihrten zuriick, und bald vernehmen sie die 
Schmerzenslau~e des N ahenden. Erfreut, daa die Fremden 
Griechen, ihr Fiihrer der Sohn des Achilleus ist, gibt er 
sich zu erkennen und erziihlt seine Leidensgeschichte. Auf 
sein instiindiges Bitten verspricht ihm Neoptolemos, ibn in 
die Heimat mitzunehmen. Schon solI die Abfahrt vor sich 
gehn, da bekommt der Kranke plotzlich einen heftigen 
Anfall. Vertrauensvoll iibergibt er seinen Bogen dem N eo
ptolemos zur Aufbewahrung. Mit diesem solIe er, wahrend 
jener schlafe, fliehn, so rat del' Chor. Das abel' widerstrebt 
dem edlen Sinne des Jiinglings, und als Philoktet erwacht, 
bekennt er ihm offen, da.G er ihn nach Troja entfiihren 
solIe. Bitter enttauscht verlangt jener seinen Bogen zuriick, 
und trotz del' Warnungen des hinzugekommenen Odysseus 
erfiillt Neoptolemos diese Forderung. AlE! trotzdem Odysseu.s 
ihn gewaltsam mitzunehmen droht, richtet Philoktet das 
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unfehlbare Gescho~ auf ihn. Da aber halt ihn der Jiingling 
zuriick und sagt, er sei bereit, ihn in die Heimat mitzu
nehmen, trotz aHer hOsen Folgen, die er vorhersieht. So 
scheint denn derWille der Hotter, Philoktet nach Troja zu 
fiihren, vereitelt: doch jetzt greift ein Gott, Herakles, selbst 
ein und erkHirt es als den Willen des Zeus, dali jener dem 
Rufe der Waffengefahrten nach Troja folge, wo er auch 
Heilung finden werde; diesem Befehle fiigt sich denn auch 
Philoktet. - Die Tragodie, deren Stoff iibrigens auch 
Aischylos und Euripides behandelten, fiihrt drei meisterha£t 
abgestufte Charaktere vor: den jugendlich offnen, edlen 
Neoptolemos, den staatsmiinnisch schlauen Odysseus, den 
seelenstarken, "echt menschlichen Helden" und Dulder Phi
loktet. Auch dies Stiick verriit in Chorbehandlung und 
Abschlu~ sowie in metrischen Dingen den Einflu~ des 
Euripides. Der deus ex machina kommt unter den erhal
tenen Stiicken des Sophokles nur in diesem vor, und zwar 
nicht ohne guten Grund, da den stark herausgearbeiteten, 
berechtigten GroU Philoktets gegen aUe Grieehenfiirsten 
nicht der Edelmut eines einzelnen, sondern nurder Befehl 
eines, iibrigens ihm nahestehenden, Gottes iiberwinden konnte. 
Das Stiick erhielt 409 den ersten Preis. 

7. Der Odi pus auf Kolonos (Olainov£> 8nt, Ko),w'IIfiJ), 
obgleich spater gedichtet, ergiinzt in der schOnsten Weise 
den Odipus Rex: dort die schwerste Heimsuchung, die 
Gotter iiber den Menschen verhiingen konnen, hier Ver
sohnung mit ihnen und wahres Gliick durch einen seMnen 
Tod. - Von seiner treuen Tochter Antigone nach Attika 
gefiihrt, kommt der blinde Bettler in Kolonos in den heiligen 
Hain der Eumeniden. Ihm befiehlt der Chor einheimiseher 
Greise, als sie des Wandrers N amen erfahren, eiltsetzt, das 
Land zu raumen; er jedoch und Antigone besehworen sie 
zu warten, bis der Herrscher geholt sei. Inzwischen kommt 
seine. zweite Tochter '[Uf.tfJ'IITJ von Theben mit der Kunde, 
Jaa dort Eteokles (hier abweichend der j iingere Sohn) 
den Polyneikes vertrieben habe, dieser aber gegen seine 
Vaterstadt einen Heereszug riiete; er,und von Theben aus 
Eteokles und Kreon wiirden versuchen, sich der Person des 
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Odipus zu bemiichtigen, der - so habe das Orakel ver
kiindet - lebend oder tot dem Lande, wo er sich befinde, 
Segen bringe. Niemals aber, ruft der verstoane Greis, 
werde er folgen: er flucht den streitenden Briidern. Theseus 
erscheint und verhei~t dem blinden Konige seinen Schutz. 
Als er abgetreten, singt der Chor sein beriihmtes Loblied 
auf Kolonos (den Geburtsort des Dichter;;). Bald darauI 
kommt Kreon: er bemachtigt sich beider Tochter und droht, 
auch den Greis mit Gewalt Iortzufiihren. Aber Theseus 
hOrt von der Gewalttat, eilt ihm nach und befreit nach 
kurzem Kampfe die Madchen. Inzwischen ist Polyneikes 
a'ngelangt und bittet den Vater vergebens, ihm zu folgen: 
nach bewegtem Abschied von den Schwestern stiirzt er ver
zweifelnd fort. Jetzt aber naht auch des Odipus Erlosungs
stunde; bald meldet ein Bote, daf3 an der "ehernen Schwelle" 
der Greis riihrenden Abschied von seinen Tochtern ge
nom men und sie dem fernern Schutze des Theseus emp
fohlen habe: das Land werde des verheif3nen Segens ge
nie~en. N ur Theseus hat Zeuge sein diirfen, wie der Viel
geplagte von einem Gottezur ewigen Ruhe h'inabgefiihrt 
wurde; er trostet jetzt auch die trauernden Tochter und 
verheiJ~t ihnen sichres Geleit nach Theben, wo sie versuchen 
wollen, den Bruderkrieg zu enden. 

8. Die S piirh unde Clxvwt:al; 1912 in Oxyrh. 
Papyr. zuerst publiziert}. Apollon sucht vergeblich im Wald
gebirge Ky11ene nach seinen verschwundnen Rindern; SHen 
bietet ihm die Hilfe seiner Sohne (Chor der Satyrn) an, 
der Gott verspricht auf3er einem allgemein ausgesetzten 
Finderlohn die Freiheit. In einer lustigen Suchszene durch
spiirt der Chor nach Art der J agdhunde auf drei verschiednen 
Wegen dreigeteilt die Felsenlandschaft. Ein unbekannter 
Klang aus der Tiefe ruft hOchstes Entsetzen hervor; die 
Nymphe Kyllene erkliirt ihn als den Ton der von dem 
(wenige Tage alten) Gotterknaben Hermes erfundnen Lyra. 
Der Chor ste11t indes die Anwesenheit der von Hermes ge
stohlenen Rinder (§ 9, c) in einer Hohle fest und ruft Apollon. 
- In dem verlornen Teil des heitern Spiels wird Apolloll 
sich mit dem iibermiitigell Dieb Hermes auseinandergesetzt 
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und von ihm die Lyra zur Begleitung seiner Sangeskunst 
erhalten, dem Chor die Freiheit geschenkt haben. - Der 
Papyrusfund hat unsre Kenntnis des Satyrspiels wesentlich 
bereichert, von dem Euripides' Kyklops nur eine sehr ein
seitige V,orstellung geben konnte. Ubersetzung und Bear
beitung von C. Robert. 

36. Sophokles: Charakteristik. Wenn Ai· 
schylos mit Recht als Begriinder der tragischen Kunst 
gilt, so ist Sophokles ihr Vollender. Fiihrte jener die 
Handlung im allgemeinen gradlinig ihrem Ziele zu, so liebt 
Sophokles die kunstvolle Verflechtung. War bei Aischylos 
bei aller Vollendung der Charakterzeichnung der Gang des 
Stiickes doch wesentlich Darstellung der Oberlieferung, so 
liiat Sophokles nach Moglichkeit die durch Mythos ul!d 
Epos vorgezeichnete Handlung unter feiner psychologischer 
Motivierung mehr als einen Ausflua der individuell ent
wickelten Charaktere erscheinen. Gemiia der Eigenart seiner 
schlicht glaubigen N atur - bezeichnend ist, daa er die 
Einfiihrung des Asklepioskults in Athen bewirkt hat -
schildert er mit from mer Ergebung, die nicht die kraftvolle 
Religiositiit des Aischylos der Orestie ist, wie ein trotziges, 
stark wollendes Geschlecht vor der furchtbaren Macht der 
Gotter, vor ihrem unerkliirbaren Ratschlua sich beugen 
mua, aber auch, wie in dem Streite mit den feindlichen. 
Gewalten die sittliche Kraft, mag auch der Held iiuaerlich 
unterliegen, ·Siegerin ist. Edle Menschlichkeit bemerken 
wir in der meist maavollen Zeichnung der einzelnen 
Charaktere. Dabei hiitet sich der Dichter,die bloae Wirk· 
lichkeit abzumalen; er selbst kennzeichnete seine ideale 
Auffassung: "er schild ere die Menschen, wie sie sein sollen, 
Euripides, wie sie in Wirklichkeit sind." So hat er in der 
Charakterisierung das Hochste an Wahrheit geleistet (daher 
galt er auch als .,~t}art"oS; "OWlt}Of,;"); besonders liebt er die 
Vertiefung der Charakterisierung. durch Kontrastwirkungen 
(so der von ihm geschaffne Typus der Heldenjungfrau neben 
der Miidchenzartheit von lsmene und Chrysothemis). Der 
Charakteristik dient auch die von ihm mehr als von Aischylos 
angewandte lebhafte Wechselrede in einzelnen Versen (onxo-

K 0 p p. Hub e r t, Griech. Literaturgesch. 9. Aud. 7 
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f-lv.:tia, S. 68). Weil seine Sprache aus Homer und and ern 
Dichtern das SchOnste nachahmt, verglich man ihn mit der 
honigsammelnden Biene; sie bleibt von Oberladung mit ge
waltigen Bildern und dunklem Pathos eben so el1tfernt wie 
von rhetorischer Plattheit und blendender Sophistik, bleibt 
freilich durchaus nicht frei von miihsamer Kiinstlichkeit. 
"Ober seine Neuerungen betreffs des Chors und der Schau
spieler siehe § 26 u. 28. Die Melodien zu den Chor
gesangen, die sich inhaltlich meist genau an die Handlung 
anschlieaen, komponierte Sophokltls noch selbst. 1) 

37. Euripides: Leben. Euripides wurde zwi
schen 485 und 480 auf der lnsel Salamis geboren, der 
Sage nach am Tage der Schlacht, in der Aischylos mit
kampfte und nach der Sophokles den Siegesreigen als Knabe 
anfiihrte. Die Geschichte seines Lebens hat sehr zu leiden 
unter den Entstellungen der Komodie. Sein Vater Mnesarchos 
war ein vermogender Landwirt, aus dem die Komodie einen 
Kramer, wie aus der Mutter eine Gemiisehandlerin machte. 
Auch er erhielt, wie Sophokles, eine sorgfiiltige Erziehung; 
er machte sich vertraut mit den ldeen der Sophisten, so 
des Protagoras und Prodikos, scheint auch zu Sokrates 
Beziehungen gehabt zu haban, und diese philosophische 
Richtung machte sich in seinen Dichtungen stark geltend, 
sodaa er gelegentlich als 6 .,;ij~ a,,'lvii~ qJt)'6aoqJo~ be
zeichnet wird. Der Konflikt zwischen seinem modernen, 
aufgekliirten Rationalismus und dem Zwang, der Tradition 
im Stoffe zu folgen, fiihrte oft zu Zwiespiiltigkeiten und 
Verirrungen in seinen Tragodien und beeintriichtigte vielfach 
ihre Wirkung auf das Publikum seiner Zeit. Beides brachte 
einen tieftragischen Zug in. sein Wesen und in sein Antlitz, 
das uns aus Bildwerken bekannt ist. Vielleicht trug dazu 
bei, daa er zweimal (aus diesen Ehen 3 Sohne) anscheinend 
wenig gliicklich verheiratet war; hierin mag aber die bos
hafte Komodie viel iibertrieben haben. lhr verdankt er 
wohl fiuch den ganz un berechtigten Ruf des Weiberhassers. 

1) Haupth.: Laurent. s. XI (S. 86) mit Scholien, und Pari-
sinns s. XIII. . 
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Von der Beteiligung an den offentlichen Angelegenheiten 
hielt er sich, anders als Aischylos und Sophokles, fern, 
nahm aber in einigen Dramen Stellung zu ihnen. In hohem 
Alter ging er nach Pella an den Hof des makedonischen 
Konigs Archelaos und starb bei Amphipolis (einer Sage 
nach durch Hunde des Konigs) im Winter 407/6, nicht 
lange vor Sophokles, der ihm die Trauerfeier veranstaltete. 
- Ein priichtiges Denkmal wurde ihm in Makedoni'en von 
seinem koniglichen Gonner errichtet, ein andres ("8S1o'ra
€ptaSl) mit einer vielleicht von Thukydides (?) stammen den 
Inschrift in Athen, wo auch im Theater auf Antrag des 
Lykurgos (§ 70) sein Standbild neben denen des Aischylos 

I 
und Sophokles aufgestellt warde. 

38. Dram en.· Obgleich Euripides seit 455, wo 
er fUr die II81tclO8{; den dritten Preis erhielt, also unge
fiihr 50 Jahre lang, dichterisch tiitig war und eine Menge 
Dramen verfaat hat (die Angaben schwan ken zwischen 
92 und 98 einschl. der Satyrdramen), so errang er dennoch 
nUl' funfmal den Sieg. Erhalten sind uns Titel und Frag
mente von 62, auaerdem aber 18, allerdings wohl zum Teil 
von Spiitern uberarbeitete, vollstandige Stucke (darunter der 
Kv,,;"w1/J), und als 19. der unechte Rhesos. Es sind in 
der von Wi 1 a mow i t z und andern wahrscheinlich ge
machten Zeitfoige (zwischen bestimmt datierte Stucke die 
chronologisch zugebOrigen eingeschoben): 

1. A Ike s tis (''A.~1J(Jng), aufgefuhrt 438. Admetos, 
Konig des thessalischen Pherii, hat durch Apollons 'Ver
mittlung die Verheiaung erlangt, daa er dem ihm schon 
bestimmten Tode entgehn werde, wenn jemand freiwillig fiir 
ihn sterbe. Wiihrend. dies selbst seine greisen Eltern nicht 
wollen, erklart sich seine lie ben de Gemahlin Alkestis bereit. 
Nach riihrendem Abschiede wird sie die Beute des Todes 
(0aSla'roft); zufallig aber kehrt Herakles ais gefriiaiger Gast 
bei Admetos ein: er kiimpft ohne des sen Wissen Alkestis 
dem Tode ab und gibt sie ihrem Gatten zuriick, der die 
Verschleierte erst gar nicht erkennt und nicht zum Ersatz 
nehmenwill. - Das Drama ist eiD humorvolles Riihrstiick, 
das an vierter Stelle anstatt eines Satyrspiels (§ 2.9) auf-

7* 
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gefiihrt wurde. (Glucks Oper u. Wielands Singspiel 
Alkeste.) 

2. Me d e a (M~08ta), aufgefiihrt 431. lason, der mit 
seiner Geliebten Medea und zwei kleinen Knaben, aus 
Iolkos vertrieben, nach Korinth gekommen war, hat' sich 
aus au~ern Riicksichten dort mit der Tochter des Konigs 
Kreon verlobt und lR.at Medea, die Mutter seiner Kinder, 
die ihn gerettet und ihm aUes geopfert hat, aus dem Lande 
weisen. Eine Abfindung weist Medea entriistet zuriick; 
lason seinerseits, der kalte, unbedeutende Durchschnit.tsegoist, 
ist bereit, die zwei Kinder in Korinth zu behalten. Nach
dem ihr der zufallig durchkommende Athenerkonig Aigeus 
gastliche Aufnahme und Schutz zugesichert hat, schreitet sie 
zur Rache: durch ein vergiftetes Brautgewand totet sie die 
Prinzessin und den sie umarmenden Vater und ermordet 
nach hartem Seelenkampf ihre eignen Kinder (Erfindung 
des Eur.). Als lagon kommt, wiederholt sie ihre Vorwiirfe 
und entschwebt auf ihrem Drachenwagen. - Das Drama 
schildert meisterhaft den Kampf der Leidenschaften in des 
liebenden und verratnen Weibes Brust; das Weib verlangt 
mit Recht Treue des Mannes und nimmt fUr die Krankung, 
die selbst ihre Mutterliebe fiir eine Weile niederzwingt, 
gra~liche Rache. ('I: Uxovf; afJ!E y' ~glwaaf; oiJlI8"a 
,,-raIl8ill; M: afu"cioll rvVat"" nfjfta -rov-r' 8lvat oO"8ir,;; 
- oZo oiJ"e-r' elat· -rov-ro reil! a8 o~gnat.) In der Form 
ist die Tragodie sorgfaltiger als andre Euripideische. Nach
gedichtet von Ennius (200 '1)'. Ohr.), Seneca u. a.; selb
standige Trilogie von G-I'illparzer, Bild von Feuerbacll. 

3. Hip pol y t 0 s (lnno),v-rOf; a-r8fJ!aVr;fJ!Ol!'o~), mit 
dem Euripides 428 den ersten Prehl errang. Aphrodite, 
erziirnt, daB Hippolytos, Theseus' Sohn, ihr die schuldige 
Verehrung versagt, flo~t Theseus' zweiter Gemahlin Phaidra 
Leidenschaft fiir ihren Stiefsohn ein. Vergebens kampft 
diese gegen ihr siindiges Verlangen an; ihre Amme ent
lockt ihr das Geheimnis und will bei Hippolytos die Ver
mittlerin machen. Der keusche Sohn weist sie schroff ab; 
verletzt, und urn der iiber alles gefUrchteten Schande zu 
entgehn, totet sich Phaidra. In ihrer Hand aber findet 
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Theseus einen Brief, in dem sie ihren Stiefsohn sG,handlicher 
Liebesangriffe bezichtigt. Er bittet Poseidon, der ihm einst 
Erfiillung dreier Wiinsche versprochen, seinem Sohne den 
Tod zu senden. Zuniichst aber, als Hippolytos es verschmiiht, 
durch Enthiillung der vollen Wahrheit sich zu rechtfertigen, 
schickt er ihn in die Verbannung. Poseidon jedoch, der 
den Wunsch erhort hat, bewirkt durch ein Seeungeheuer, 
dat\ die Pferde des die Stadt verlassenden Hippolytos scheu 
werden und ihn schleifen. Inzwischen hat Artemis dem 
Theseus den wahren Sachverhalt enthiillt: der sterbende 
Sohn vergibt dem Vater. - In vorziiglicher Weise wird 
die leidenschaftliche, pathologische Liebe des auf die Wahrung 
des Rufs bedachten Weibes geschildert, und auf der andern 
Seite der keusche, aber tugendstolze, selbstgerechte, herrische 
Jiingling. Senecas Phaedra und Racines von Schiller iiber
setZte Phedre, wo Phaedra ihre Liebe und ihre Verleumdung 
seIber bekennt, schlieBen mit deren Tod; Racine hat in 
die beiden alten Stiicke Hippolyts und Aricias reine Liebe 
eingefiigt .. 

4. Andromache CAvtJ(/ofJ.fixr;). Hektors Gemahlin, 
als Kriegsbeute dem Neoptolemos zugefallen, ist wiihrend 
seiner Abwesenheit vor den N achstellungen seiner eifersiichtigen 
Gattin Hermione in den Tempel der Thetis zu Phthia gefliichtet, 
wird aber von Hermiones Vater Menelaos durch List heraus
gelockt und solI mit ihrem Sohn Molossos getotet werden; 
dies hindert jedoch der alte Peleus. Da jetzt Hermione die 
Rache ihres Mannes fiirchtet, entschlieBt sie' sich schnell, 
mit dem zufiillig eingekehrten Orestes zu fliehn. Wie bald 
darauf ein Bote meldet, ist in Delphi Neoptolemos von den 
durch Orestes aufgehetzten Einwohnern ermordet worden. Den 
Hinterbliebnen zum Troste erscheint Thetis und verheiBt, 
daB Andromache im Molosserlande den dort zur Herrschaft 
gelangten Seher Helenos heiraten, Peleus aber im Palast 
des N ereus mit Thetis und Achilleus ewig vereint leben werde. 
- Die TragOdie besteht aus locker aneinandergefiigten 
Stiicken, die Heldin verschwindet schon in der Mitte des 
Dramas, die Handlung entwickelt sich durch bloae Zu
fiUligkeiten, die Charakteristik geht im allgemeinen wenig 
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tief. Hiiufig sind Ausfalle gegen Sparta und gegen das 
weibliche Geschlecht. 

5. Heka be ('Eud{Jr;). Der Geist des vom thrakischen 
Konige Polymestor ermordeten und ins Meer geworfnen 
Polydoros, den seln Vater Priamos wahrend oder k~rz vor 
der Belagerung Trojas jenem anvertraut hatte, umschweht 
das Lager seiner Mutter, der zu Odysseus' Sklavin gewordnen 
Hekabe. Diese erfahrt soeben auch den Beschlu.a derGriechen, 
ihre jiingste Tochter Polyxena den Manen 'Achills zu opfern. 
Kaum ist das Opfer der hochherzigen J ungfrau geschehn, 
da wird der Korper des Polydoros an die Kiiste ge8piilt; 
und Hekabe beschlie.at nun mit Agamemnons Einwilligung, 
an Polymestor Rache zu nehmen: sie Iockt den habgierigen 
Konig ins Lager, wo die gefangnen Troerinnen seine Kinder 
toten und ihn selbst blend en. Hekabes Racheverlangen ist 
so gesattigt: auch die Prophezeiungen von ibrem kiinftigen 
Ungliick riihren sie nicht mehr. - Die heiden Hauptteile 
des Stiickes (Polyxena und Polydoros) sind nur durch die 
Person der Hekabe zusammengehalten; die Charakterzeich
nung ist meist oberflachlich, gro.aartig aber in ihrer Grauen
haftigkeit die der blutgierigen greisen Konigin. - Das Stiick 
wurde von Ennius, Accius, Seneca nachgedichtet und von 
Ovid in den M. benutzt. 

6. Die Her a k Ii den (c HQauJ.eitJat). lolaos fliichtet 
mit Alkmene und den N achkommen des Herakles nach 
Athen; dem Herold des verfolgenden Eurystheus verweigert 
der ~ortige Konig Demophon ihre Auslieferung, selbst ais 
Eurystheus mit Krieg droht. Ais Orakel den Athenern 
Sieg verhei.aen, wenn eine edle Jungfrau der ,Demeter ge
opfert werde, gibt Herakles' Tochter Makaria freiwillig ihr 
Leben dafiir hin. 1m Kampfe siegt nun. auch Athen: 
Eurystheus wird von dem greisen lolaos gefangen und. trotz 
der Einsprache der Athener (Chor) auf Alkmenes Ver
langen getotet; vorher aber weissagt er, daa sein Grab 
den Athenern einst Vorteil hringen werde, wenn sie von 
den Nachkommen der Herakliden angegriffen wiirden. -
Das Stiick ist wohl wiihrend der ersten Periode des pelo
ponnesischen Krieges verfa.at und zeigt eine ausgesprochen 
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politische Tendenz, besonders gegen Argos. Gegen diesen 
Hauptzweck treten die einfache dramatische Entwicklung 
und die diirftige Charakteristik merklich zuriick. 

7. Die S c hut z fl e hen den ('IxhtOB{;). In Eleusis 
gelingt es Aithra, im Verein mit dem Chor (Miitter der 
Sieben gegen Theben und ihre Dienerinnen) und mit Adrastos 
(Fiihrerdes Zuges gegen Theben), ihren Sohn Theseus zu 
iiberreden, dal3 er von Kreon die Auslieferung der Leichen 
der vor Theben gefallnen argivischen HeIden verlange. 
Inzwischen aber meldet ihm ein thebanischer Herold die 
dem entgegenstehende Absicht Kreons. Durch einen gliick
lichen Feldzug setzt Theseus seinen Willen durch: die 
Korper werden den Flammen iibergeben; besonders riihrend 
wirkt hierbei die Episode, in der Euadne als Muster treuer 
Gattenliebe in' den Scheiterhaufen ihres Gem9.hls Kapaneus 
springt. Athene erscheint und riit, die Asche der Toten 
den AngehOrigen vorzuenthalten, falls nicht in deren Namen 
Adrastos schwore, dal3 Argos nie feiridselig gegen Athen 
auftreten werde; aul3erdem weissagt eie den Sieg der Epi
gonen liber Theben. - Ein patriotisch -politiscbes Stuck, 
wie wir keins von Sophokles haben, das an die Weigerung 
der Thebaner, nach der athenischen Niederlage bei Delion 
(424) die Gefallnen herauszugeben, ankniipft. Daber ist 
hier der rhetorische Teil breit ausgefuhrt, indem in der Szene 
mit dem Herold und in Adrasts Leichenrede die Vorzuge 
der Demokratie vor der Alleinherrschaft weitlaufig darge
stellt werden und· die im Epilog ganz unerwartet auftretende 
Athene eindringlich zum Frieden mahnt. 

8. Hera kles (Ht}a").fj~. spiiter zugesetzt ~atvo~B"'O{;). 
In Theben, wo man glaubt, Herakles sei bei dem Ver
suche, den Kerberos herauEzuholen, umgekommen, bat Lykos, 
ein N achkomme der alten Konigsfamilie, die Herrschaft 
ergriffen. Dieser bedroht den alten Amphitryon, sowie 
Herakles' Gattin Megara und ihre Kinder mit dem Tode. 
Gliicklicherweise jedoch kehrt eben Herakles zuriick und 
erschlagt den Lykos. Seine alte Feindin Hera aber sendet 
ihm durch Iris die .L1:vooa ("Wut") zu; von ihr verwirrt, 
totet er seine eigne Familie. Ais er das Unheil erkennt, 
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will er selbst sterben; mit Miihe halt ihn sein Freund 
Theseus mit Amphitryon zuriick und fiihrt ihn zur Ent
siihnung nachAthen. - Erschiitternd ist die Darstelhmg 
der menschlichen Schwache des HeIden im zweiten Teil, 
die helfender Liebe bedarf, im Kontrast zu der 1Jberhebung 
des gewaltsamen Tatmenschen, wie er sich noch im ersten 
Teil zeigt. Interessant ist das Gesprach zwischen Herakles, 
der am Gotterglauben irre geworden ist und scharfe Kritik 
an ihm iibt, und Theseus (oei'fat yaQ ~ :J-eo~, erneQ fa'f' 
6Q:J-ii)~ :teo;;, ovoe7lo;;). Daa der Chor seine Sehnsucht 
nach der Jugendzeit ausspricht und gelobt, auch im Alter 
der Poesie treu zu bleiben, ist ein Selbstbekenntnis des 
Dichters. Die Person des Herakles hat Euripides zuerst 
zum HeIden einer TragOdie gemacht (vgl. § 35, 5). - Vor·· 
bild fiir Senecas Hercules (furens). 

9. Ion (''IW7I). Hermes erzahlt, wie er einst den von 
der athenischen Konigstochter Krensa dem Apollon ge
bornen Ion nach Delphi getragen hat, wo ihn die Pythia. 
aufzog und fiir den Tempeldienst bestimmte. Kreusa hat 
spater den Xuthos geheiratet. Da ihre Ehe kinderlos ge
biieben ist, befragen die Gatten das Orakel. Seinen Aus
spruch faisch deutend, begriiGt Xuthos den erstaunten Ion 
als seinen Sohn. Krauss, eifersiichtig geworden, will diesen 
vergiften lassen und wird desbalb zum Tode verurteilt. Sie 
fliichtet sich an den Altar; Ion will sie fortreiGen; da bri~ 
gliicklicherweise die Priesterin das Kiistchen und die Kleider, 
in denen das ausgesetzte Kind einst gefunden wurde. Jetzt 
erkennt ihn auch Kreusa an. Athene erscheint und ver
heiat ihm und seinen Eltern eine gliinzende Zukunft. -
In der Fabel selbst wich Euripides von der Volkssage stark 
abo Die Wiedererkennung eines ausgesetzten oder geraubten 
Kinqes an den Beigaben und die fein durchgefiihrten In
triguen sind spater ein Lieblingsmotiv der neuen Komodie 
(§ 46, 47) geworden. Jiingst von Leconte de Lisle als 
"Apollonide" bearbeitet. 

10. Die Troerinnen (TQqJaoe;;), aufgefiihrt 415. 
Poseidon und Athene beschlieaen, den zur Abfahrt von 
Troja sich riistenden Griechen Verderben zu senden. Hekabe 
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und der Chor ge£angner Troerinnen "weinen um das eigne 
Leiden in des Reiches Untergang". Ihnen meldet der 
Herold Talthybios die iiber sie getro££ne Entscheidung: 
Kassandra soIl Agamemnon folgen, Polyxena auf Achills 
Grab geopfert werden, Andromache dem Neoptolemos, He
kabe dem Odysseus zufallen. Die· Seherin, "von mrem 
Gott ergriffen", weissagt in wildem Triumph das Ungliick, 
das sie ins Atridenhaus bringen werde, sowie die Irrfahrten 
des Odysseus. Schon naht neues Unheil: Andromache 
kommt und erziihlt die Opferung der Polyxena; da wird 
ihr und Hektors Sohn abgeholt, urn auf Odysseus' Rat 
von den Zinnen der Stadt gestiirzt zu werden. Neuer 
Jammer der Ungliicklichen. Menelaos erscheint mit seinem 
"frisch erkampften Weibe", das in der Heimat getotet 
werden soIl; Helena sucht listig alIe Schuld von sich abzu
wiilzen, aber Hekabe weist die Unwahrheit ihrer DarstelIung 
nacho Wiihrend Troja angeziindet wird, werden die Ge
fangnen abgefiihrt. - Das Stiick ist eine Aneinander
reihung tragischer Einzelszenen (z. T. verwertet von Schiller 
im Siegesfest), aber stimmungsvoll, ein diistres, lyrisch-musi
kalisches Gemiilde in sich steigernden Gliedern (auf die 
athenische Politik berechnet). Tov 'ii'll 08 ).V1ft}W!; xt}eia(Jo'll 
ian xa'&:fa'llei'll. 

11. Iphigenie bei den Tauriern ('icptyi'Veta ~ 
i'V Tavt}ot!;). Iphigenie, die durch Artemis zu den Tauriern 
gerettet und dort ihre Priesterin geworden ist, wiihnt in
folge eines Traumes Orestes gestor ben und will ihm Toten
opfer bringen. Gerade jetzt aber ist dieser mit Pylades 
gelandet, urn Apollons Befehl gemiia das Holzbild der Artemis 
zu holen nnd so von den Erinyen frei zu werden. Plotzlich 
vom Wahnsinn erfaat, fallt er mordend iiber eine Herde her. 
Die Fremden werden ergri££en und sollen der Sitte gemiia 
geopfert werden. Iphigenie will einen von ihnen retten und 
mit einem Briefe nach Argos schicken; das fiihrt zur Er
keimung zwischen den Geschwistem. Unter dem Vorwande, 
die Fremden und das durch ihre Beriihrung befleckte Gotter
bild entsiihnen zu miissen, fiihrt sie Iphigenie mit Erlaub
nis des Konigs Thoas ans Meer. Bald meldet ein Bote, 
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dalil sie mit dem Bilde zu entfliehn versucht haben, abel' 
vom Wind an den Strand zuriickgetrieben sind. Thoas will 
sie fangen; als aber Athene auftritt und verkiindet, jene 
handelten nach dem Willen der Gotter, Orestes solIe in 
Athen entsiihnt werden, da fiigt er sich. - Die Fabel des 
Stiickes ist von Euripides im Anschlulil an einen alten 
attischen Artemiskult und den mit Menschenopfern ver
bundnen Kult einer Gottin im taurischen Chersones frei 
erfunden, der Plan geschickt und wirksam durchgefiihrt, die 
Charakterzeichnung besonders der Heldin sorgfaltig. In 
meisterhafter Umdichtung (ohne Chor der Griechinnen) liililt 
Goethe den Bruder durch die reine Schwester entsiihnen und 
erzielt, mit Beseitigung der Dea ex machina, einen ver
sohnenden Schlulil durch die Entwicklung der Handlung 
aus den Charakteren, indem des Thoas Liebe zu Iphigenie 
eingefiigt, das Orakel doppelsinnig (Schwester des Apollon 
oder des Orest?) gefalilt wird und nicht Griechenlist liber 
Barbareneinfalt siegt, sondern die sittliche Hoheit der wahr
haftigen Jungfrau den mit seiner Neigung ringenden Konig 
zur Einhaltung seines Versprechens (Riickkehr Iphigeniens 
bei erster Gelegenheit) und schlielillich zur aufrichtigen Ver
sohnung bringt. 

12. Elektra CHle,,:rQa). Elektra, von Aigisthos an 
einen anspruchslosen Landmann verheiratet, erwartet immer 
noch die Riickkehr ihres Bruders. Da erscheint dieser mit 
Pylades (Statist), wird zwar. nicht von seiner Schwester, aber 
von einem alten Diener an einer Narbe erkannt und be
spricht dann mit Elektra den Racheplan. Bald berichtet 
ein Mann, dalil Aigisthos bei einem Opfer erschlagen ist. 
Nun wird Klytaimestra in Elektras Haus gelockt und dort 
gleichfalls getotet. Jetzt erfa1ilt aUerdings die Geschwister 
Reue; sie werden aber durch die Dioskuren beruhigt: so 
sei der Wille der Gotter erfiillt; Elektra solIe Pylades hei
raten, Orestes, um entsiihnt zu werden, nach Athen gehn. 
- Das Drama gibt gerade im Vergleich mit Aischylos' 
Choephoren und Sophokles' Elektra. ein. Musterbeispiel fiir 
die Art des Euripides: die Cbaraktere haben das Heroische 
ganzlich abgestreift, die Tragodie verliiuft, abgesehn von 
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den pflichtgemiitlen Siihnemorden, wie em Familienstiick 
aus dem Alltagsleben. 

13. He len a (' EUvr;), 412 aufgefiihrt. Helena, durch 
Hermes nach Agypten gebracht, wiihrend in Troja ein 
Sch{ttten bild ihre Stelle eingenommen hat, kommt hilfe· 
flehend zum Grabmal ihres bishedgen Beschiitzers, des 
Konigs Proteus: sein Sohn Theoklymenos begehrt sie zur 
Ehe. Da naht ihr, von seinem Vater versto~en, Teukros, 
der des Theoklymenos Schwester, die Seberin Theonoe, 
wegen seiner Fahrt befragen will; er erzahlt ihr von Troia, 
der Heimat und Menelaos, der mit Helena (dem Trugbilde) 
verschollen sei. Durcb sie vor dem jungen Konige gewarnt, 
geht er abo Bald kommt zum Palast Menelaos, der Scbiff
bruch erlitten hat: er erfiihrt, da~ dort Helena bewacbt 
werde, und sieht sie dann, will aber selbst seinen Augen 
nicbt glauben. Seine Verwundrung hebt ein Bote, der 
meldet, dag jene andre Helena am Strande in Luft zero 
flossen sei. Da die allwissende Theonoe sie nicht verrat, 
gelingt es ihm, Theoklymenos zu iiberlisten und zu ent
fliehn. Theoklymenos wird durch die Dioskuren zur Milde 
gegen seine Schwester gestimmt. - Bunt und abenteuerlich 
ist der zunachst aus Stesichor'os entnommene, dann aber um 
eigne Erfindungen stark bereicberte Inbalt. Die Handlung 
ist breit ausgefiihrt (z. B. Teukros' Auftreten iiberfliissig, 
wohl nur der Exposition zuliebe), aber durch die Intriguen 
kunstvoll entwickelt, die Charaktere vollig unheroisch, die 
Rede voU rhetorischer Gemeinplatze. 

14. Orestes (,OQ801:r;[;) , 408 aufgefiihrt. Elektra 
wacht bei dem nach einem Wahllsillnsanfall eingeschlafnen 
Orestes und schaut nach dem von Troja her im Hafen an
gelangten Menelaos aus, von dem sie Hilfe gegen die durch 
den Mord erregten Biirger Von Argos erwartet. Helena, 
die schon vorher .eingetroffen ist, mochte ihrer Schwester 
Klytaimestra ein Totenopfer weihn; da sie seIber die Blicke 
der Argiver scheut, schickt sie ihre bei Klytaimestra e1'
zogne Tochter Hermione hin. Orestes durchlebt einen neuen 
Anfall der Raserei. Dann kommt Menelaos an, ist aber 
zu angstlich, die '3eschwister zu schiitzen: die Volksver-
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sammiung verurteilt sie, erlaubt ihnen aber, sich seIber den 
Tod zu geben. Um Menelaos fUr seine Feigheit zu strafen, 
iiberfallen Orestes und Pylades die Helena; aber einer ihrer 
pbrygiscben Sklaven, der dem Blutbad entronnen ist, be
ricbtet in wilden, halbkomiscben Rbytbmen, daa sie dem 
drohenden Verderben' durcb plotzliches Verschwinden ent
riickt ist. Dann bemacbtigen sie sich auf Elektras Vorschlag 
der Hermione, um so womoglich freien Abzug zu erzwingen. 
Menelaos will Rache fUr seine Gattin nehmen und seine 
Tochter retten, der Kampf scheint unvermeidlich: da greift 
Apollon ein und verkiindet, Helena sei nicht tot, sondern zu 
Zeus und zu ihren Brudern erhoben, kunftig eine Schutzerin 
der Schiffer; Menelaos solle sich eine neue Gattin wahlen 
Orestes nach einem Jahre in Athen entsuhnt werden und 
dann als Gemahl Hermiones in Argos herrschen, Pylades 
solIe E1ektra heimfiihren. - Auch dies Drama gehOrt zu 
den schwachsten des Dichters; an die Sage hat er sich an
scheinend nur sebr auaerlich gehalten; schon die Alten e,r
klarten das Stuck fur mehr komodienhaft; die Komposition 
ist locker, die Charaktere sind niedrig und unerfreulich. 
Doch wurde das Drama wegen einzelner Glanzstellen und 
szenischer Effekte viel aufgefuhrt. 

15. Die Phoni cierin nen (tlJoivwuat). 1m Gegensatz 
zu der Darstellung bei (Aischylos und) Sophokles lebt hier 
lokaste nach der Entdeckung ihrer Verwandtschaft mit 
Odipus weiter, Odipus wird von seinem Sohn, dem jungen 
Herrscher Eteokles, gefangen gehalten. lokaste hat zu dem 
Theben belagernden Polyneikes geschickt, urn zwischen den 
Briidern Frieden zu vermitteln. Der warmherzige Sohn 
folgt dem Rufe, mua aber bald, da der kaIt berechnende 
Eteokles einen billigen Vergleich ablehnt, zuriickkehren. 
Eteokles bespricht mit Ki'eon den Verteidigungsplan und 
eilt zum Kampf, der nach Teiresias' Spruch fiir Theben 
siegreich sein soll, wenn zum Heile des Vaterlands Kreons 
Sohn Menoikeus geopfert wird. Der hochherzige Jungling 
gibt sich. den Tod, in der Sch1acht, die ein Bote ausfiihr
lich schildert, siegen die Thebaner. Zwischen den Briidern 
kommt es zum Zweikampf, den auch die mit Antigone hin-
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geeilte Mutter nicht zu hindern vermag. Als sie einander 
getotet haben, ersticht sich Iokaste. Kreon, der neue Herr
scher, befiehlt nach Eteokles' Anordnung, da~ Polyneikes 
unbestattet bleiben, Odipus verbannt und Antigone seinem 
Sohne Haimon vermahlt werden solie. Diese aber weigert 
sich: sie begleitet Heber ihren Vater, dem ein ruhiger Tod 
in Kolonos verhei~en ist. - Das Stuck ist weniger kunst
voll dramatisch aufgebaut, als in historischer Folge zu
sammeng~stellt, zum Teil mit Einzelheiten uberladen (dabei 
die wirkungsvolle Teichoskopie und 2 Botenreden); viele 
Sentenzen (~ na'f(!L~, w~ [ol'Xe, cpLha'fo'V (1!!o'foi~). In 
absichtlicher A bweichung von Aischylos' "Sieben g. Th." 
hat Eur. auffallenderweise den Ohor aus festgehaltnen PM
nicierinnen gebildet; zu ergreifender Tragik fiihrt die Ein
fugung der Eltern und des Menoikeus. - Szenen aus dem 
ersten Teil hat 8chiZlm' bearbeitet. 

16. I phi gen ie inA uli s ('Icpt')'E'V8ta Ij f:v Ai/UrJt), 
erst nach des Dichters Tode, zusammen mit den Ba'Xxal, 
aufgefiihrt und schwerlich ganz von Euripides vollendet. 
Agamemnon bereut seinen Entschlu~, zum Heil der Heer
fahrt seine eigne Tochter zu opfern, und schickt durch einen 
treuen Diener einen Brief ab, um ihr Kommen zu ver
hindern. Des Briefs bemiichtigt sich Menelaos, und bald 
erscheint, zur Verlobung ihrer Tochter mit Achilleus, Kly
taimestra mit Iphigenie und dem kleinen Orestes. Als 
Achil)eus den Sachverhalt erfiihrt, verhei~t er, Iphigenie zu 
schutzen. Aber die ruhrenden Bitten Klytaimestras und 
der Kinder vermogen nicht Agamemnons jetzt festen Ent
schlu~ zu andern; auch Achilleus wird durch die Myrmi
donen gehindert, sein Versprechen zu halten. Mutig erkliirt 
sich nun Iphigenie zum Tode bereit und wird fortgefiihrt, 
bald aber berichtet ein Bote (dieser Schlu~, wie andre Partien, 
~tammt nicht von Eur.), da~ Artemis an ihrer Stelle heim 
Opfer eine Hirschkuh unterschoben hat. - Meisterhaft ist 
hier die Durchfuhrung der Konflikte. - Von Schillm' be
arbeitet. 

17. Die Bakchantjnnen (Bd'XXat). Dionysos in 
Junglingsgestalt hat die thebanischen Weiber in bakcbische 
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Raserei versetzt, weil sie seine Gottheit nicht anerkennen 
women, und wird nun auf Befehl des Konigs Pentheus 
gefesselt. Er befreit sich aber und zertriimmert den Palastj 
dem erstaunten Konig erkliirt er, Dionysos habe ihn, seinen 
Diener, erlost. Ais nun ein Bote meldet, da.@ Pentheus' 
Mutter Agaue und ihre Schwestern auf dem Kithairon die 
schwiirmenden ChOre anfiihren, geht auf des Dionysos Vor
schlag der Konig in Weibertracht, sie zu belauschen. Er 
wird ihnen aber durch den Gott entdeckt: sie zerreiaen ihn, 
und Agaue bringt triumphierend !leinen Kopf, den' die Ver
blendete fiir den eines Lowen halt, zu ihrem Vater Kadmos. 
Erniichtert erkennt sie die gottliche Strafe. Dionysos ver
kiindet, da.@ Kadmos und seine Gattin Harmonia in Drachen 
verwandelt, endlich aber ins Land der Seligen versetzt 
werden sollen; Agaue geht in die Verbannung. - Das 
Drama (in verderbter Gestalt iiberliefert, namentlich am 
Schlu.@) ist eins der Meisterstiicke des Dichters. Eine noc:h 
offne, vielumstrittne Frage ist, ob Euripides hier am Ende 
seines Lebens, wohl am makedonischen Konigshofe, dem 
Volksglauben ernst und nachdriicklich sich zuwendet, und 
zwar dem Mystizismus, indem er die Macht des Gottes in 
gro.@artiger Weise zum Ausdruck bringt, oder ob er auch 
hier eine ironische SteHung einnimmt. Die Tragodiewar 
au.@erordentlich beliebt. Am Hofe der Parther zur Feier 
des Sieges iiber Crassus bei Carrhae (53 v. Chr.) wurde sie 
von griechischen Schauspielern aufgefiihrt und dabei von 
Agaue das Haupt des Crassus (als das des Pentheus) auf 
die Biihne gebracht. 

18. Der Kyklop (Kvxl..wlP), zwischen 420 und 415 
entstanden, das einzige vollstiindig erhaltne Sat y r d ram a, 
erziihlt in freiem Anschlu.@ an Homer die Blendung des 
Polyphemos. Silen, der mit seinen Sohnen, den Satyrn, in 
die Hand des Kyklopen gefallen i&t, klagt iiber die harte 
Knechtsarbeit. Ihm bietet der eben: gelandete Odysseus . 
mitgebrachten Wein zum Tausch fiir Mundvorriite. SHen 
ist fern bereit :da kommt der Kyklop; jener entschuldigt 
sich er sei nur der Gewalt gewichen, der Riese droht, die 
Fremden zu verzehren, und verhOhnt die Gotter. Odysseus 
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in des sen berauscht ihn durch den Wein und blendet den 
Schlafenden. Del' Chor der Satyrn geht mit ihm zu Schiff. 
- Dem Stuck fehlt groaenteils die Lustigkeit, die wir in 
einem Satyrspiel voraussetzen und in Sophokles' Spuj'hunden 
finden. Humor war dem griibelnden, skepti>lchen Dichter 
keine Herzenssache Doch finden sich auch gelungne Scherze. 
Odysseus ist "eine Parodie des homerischen und des kon
ventionellen tragischen Heroentums" (WiZamowitz), das Euri
pides in seinen Tragodien seIber auf die Biihne bringen 
muate. 

(19. Rhesos ('Pijoo~), jedenfalls unecht, s. § 40.) 
39. Euripides: Charakteristik. Aischylos und 

Sophokles gehoren bei aUer Verschiedenheit zusammen; 
Euripides steht auf dem Boden einer neuen Zeit, wo das 
alte an den Traditioll~n festhaltende Geschlecht im Vergehn 
ist und mit der fortgeschrittnen Demokratie eine aufgeklarte 
und materialistische, vielfach auch frivole und entsittlichte 
Generation in die Hohe kommt. So wenig er die Aus
wiiehse der Sophistik verteidigt (z. B. Eteokles in den 
PhOnicim'innen, der Kyklop), und so sehr die Uberliefe
rung von einem wirklichen Sehiilerverhaltnis zu einzelnen 
Sophisten zu bezweifeln sein mag, steht er doch ganz inner
halb dieser Richtung. Die herkommlichen naiven und oft 
un wiirdigen V orstellungen von den Gottern kann er sich 
nieht zu eigen maehen (8£ :t8oi 'U d'Qwaw alaXQov, oim 
8lo/'v :t8oi); ihre volkstiimlichen Gestalten sind bei diesem 
"Dichter der griechischen Aufklarung", der die alten My then 
freier und selbstandiger als seine Vorganger behandelt, ins 
Menschliche, mitunter ins Gemeine herabgezogen. Den 
GIauben an die Allmacht des Schicksals teilt er nicht: in 
seiner Brust hat jeder "seines Schicksals Sterne"; von einem 
Walten der Gottheit findet sich bei ihm kaum eine Spur. 
Del' selbe Dichter verwendet freilich in sonderbarem Wider
spruch hierzu die gottlichen Gestalten als bequemes Mittel, 
Verwicklungen rein auaerlich zu losen (§ 26). Gro13es 
Gewicht legte er auf pel'sonliche mora lise he Uberzeugung 
und praktische eruste Lebensweisheit; keiues andern Tra
gikers 'Verke sind so reich an Sinnspriichen, zum Teil ge-
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pragt im Anschlua an Stellen aus Philosophen und altern 
Dichtern. Wie die Gotter, so entkleidet er auch die Heroen
gestalten ihrer iibermenschlichen Eigenschaften; urn sie trotz
dem die vom Mythos vorgeschriebnen iibermenschlichen 
Handlungen aus£iihren. und Schicksale leiden zu lassen, 
steigert er ihren alltaglichen Charakter in den Zustand eines 
gewaltigen Pathos. Andrerseits ist er durch die Zergliede
rung der seelischen Bewegungen, durch die Einfiihrung des 
Prinzips der Liebe in das Drama, durch die feine Dar
stellung der weiblichen Charaktere, durch diekiinstliche 
Verschlingung der Intrigue der antike Tragiker, der dem 
modernen Gefiihl am niichsten steht. Frauen stellt er mehr 
als seine V orgiinger in den V ordergrund der Dramen, und 
hat eigentlich zuerst die Frau als psychologisches Problem 
behandelt; in die damalige Frauenbewegung eingreifend, zeigt 
er sich durchaus nicht weiberfeindlich (Alkestis, Andro .. 
mache, Euadne; Polyxena, Makaria usw., Eintreten fiir die 
Frauenrechte in der Medea), liiat aber freilich auch die 
weiblichen Schwiichen deutlich hervortreten; er zielt auf 
ethische Erziehung und selbstiindigere Stellung des vernach
liissigten Geschlechts. In die Geschichte des Mythos trug 
er stilwidrig die Fragen der Sophistik hinein: eine Folge 
des Zwiespalts zwischen seinem Streben und der zwingenden 
Tradition. Er ist der Dichter der allgemein menschlichen, 
psychologisch interessanten Konflikte, in denen sich die 
Leidenschaft, der Wunsch des einzelnen mit dem ,,6flO~, 
d. h. dem durch die Sitte oder den Glauben Gebotnen, 
dem Allgemeinen in Widerspruch befindet. Rier entwickelt; 
er den ganzen Reichtum seiner philosophisch-sophistischen 
Bildung und rhetorischen Fiille und Feinheit, hier weia er 
durch naturgetreue Schilderung der wechselnden Empfin
dungen das Mitgefiihl der Zuschauer zu fesseln und zu 
spannen, durch jiihen Gliickswechsel seiner HeIden zu riihren: 
deshalb gibt ihm Aristoteles den Namen des not1]7:i]~ 7:(!ayt
"w7:a7:~. Hier, scheint es, hat dem kiinstlerischen Schaffen 
eigne Herzensnot die unsterbliche Groae gebracht. - Kri
tisch steht er auch den politischen Verhiiltnissen gegeniiber, 
iiberzeugter Anhiinger der Demokratie, aber entschiedner 
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Feind ibrer Ausschreitungen. Vielfach tritt edle patriotische 
Gesinnung hervor, die liberlieferte, oder sogar neu erfundne 
Taten des Opfermuts flirs Vaterland feiert (Menoikeus § 38, 
15, Iphigenie 16), und oft, wo man es nicht erwartet, den 
Ruhm Athens singt .. 

Der K u n s t we r t seiner Dramen ist sehr verschieden; 
auch stammt vielleicht die Mehrzahl der vorhandnen Stiicke 
nicht grade aus der Bliitezeit des Dichters, viele sind keine 
einheitlichen Kunstwerke, enthalten aber zahlreiche SchOn
heiten im einzelnen. Zwischen Inhalt und Form herrscht 
nicht immer ein richtiges Verhaltnis: die Klarheit leidet 
unter der Fiille (liber den Grund s. § 26); das Drama iet 
in einigen Fallen mehr eine lockre Aneinanderreihung kaum 
zusammellgehOriger Szenen (daher auch die 1\.nalyse oft 
schwierig). Die Charaktere sind manchmal nicht konsequent 
durchgefiihrt und zeigen innre Widerspriiche. Mit der Ex
position und mit der Losung des Konflikts macht es sich 
der Dichter Ofter allzu bequem (nQ0).0Y0f: und 8-eo~ ana 
!-l1JXavfjf:: § 26); die Erzahlung ist nicht imliler straff genug 
und wird leicht rhetorisch breit. Die Chore scheinen viel
fach nur als technisches Hilfsmittel oder blol3 illfolge der 
altiiberlieferten politisch-religiosen Bedingungen des atheni
schen Theaters (§ 28) beibehalten zu sein; zur Handlung· 
stehn sie haufig in keiner Beziehung, oft bilden allgemeine 
Reflexionen des Dichters ihren Inhalt. Das lyrische Ele
ment ist nicht nur in ihnen vertreten, sondern auch, ent· 
sprechend der damaligen Entwicklung der Musik, durch 
langre Gesange a1£O 01C1JVfjf: (§ 24. § 27, Schlul3). Was 
den Dramen so an Geschlossenheit und Folgerichtigkeit 
manchmal abgeht, ersetzt Euripides durch die glanzende 
Ausfiihrung in den einzelnen Szenen, wo er die Herzen 
gewaltig ergreift und riihrt uJ?d den Effekt auf der Biihne 
sicher triff~. Eine starke Hilfe leistet dabei die meisterhaft 
gehandhabte, geistreiche Sprache. 

Bei seinen Zeitgenossen hatte ein N euerer wie 'Euripides 
mit hartem Widerstande zu kampfen, namentlich auch von 
seiten der Komodie. Allmahlich aber errang sich dieser 
moderne Dichter mit seinen effektvollen Dramen allgemeine 

Kopp-Hubert, Griech. Literaturgesch. 9. Aull. 8 
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Anerkennung, und seine Stucke, dem Gefiihl und Ver
stiindnis der Menge am niichsten siehend, wurden am liebsten 
gesehn und am weitesten verbreitet. Z. B. erlangten Ge
fangne der siziHschen Expedition die Freiheit durch Dekla
mation von Euripides-Versen, und ein aus der Elektra zu
fallig vorgetragnes Chorlied bewog, wie es heiat, die schon 
zur Zerstorung von Athen gelleigten spartanischen Anfuhrer 
zur Milde. Auf die bildende Kunst wirkte Euripides mehr 
ein als Sophokles: nach seiner Antiope ist wohl die pathe
tische Gruppe des sogen. Farnesischen Stiers_ in N eapel ge
schaffen; dazu kommen Reliefs auf Sarkophagen (besonders 
\Iipp., Iph. T., Medea), Vasenbilder und pompejanische 
Wandmalereien (z. B. Iphigeniens Opferung, Medea). Fur 
die spatern Tragiker und fur das burgerliche Schauspiel 
(neue attische Komodie § 46) wurde Euripides'Muster, unter 
den Alexandrinern fand er Kommentatoren, den Romern 
galt vornehmlich er als V orbild. Ebenso blieb er auch 
spater noch der am meisten bekannte Tragiker und fand 
in der N euzeit besonders bei den Franzosen Anklang. In 
Deutschland erklarte sich A. W. Schlegel scharf gegen ihn, 
gerechter wurde er von Goethe und von Tieck anerkannt 1). 

Die modernste und geschmackvollste Obersetzung aus
gewiihlter Dramen der drei Tragiker (Aischylos 3, Sopho
kles 1, Euripides 7) stammt von U. v. Wilamomitz. 

40. Die ubrigen Tragiker. Neben diesen Mei
stern der tragischen Kunst wird eine groae Anzahl Zeit
genossen und Nachfolger erwahnt, von denen nur Namen 
und sparliche Fragmente auf uns gekommen sind, wahrend 
doch die Zahl der Dramen vor Alexander d. Gr. auf mehr 
als 1200 gestiegen sein soll. In den meisten uberwog 
schliealich die sentenzenreiche Reflexion und das rhetorische 
Element; in der symbolischen Auffassung der aIten My then 
und in der Technik machte sich. eben falls die Wirkung des 

1) Handschriften : a) mit Scholien, neun StUcke ein Vaticanus 
s. XIII, noch besser fUnf davon ein Marcianus (Venedig) s. XII, 
sieben davon ein Parisinus s. XIII j b) ohne Scholien, die ganze 
Sammlung (aber ohne die 'rroerinnen) ein LaUl'entianns (Florenz) 
s, XIV. 
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Euripides geltend, nach seinem Vorgange und unter dem 
Einflu~ der musikalischen Entwicklung (§ 24) erlaubten sie 
sich auch in Behandlung der Metrik gro~e Freiheiten. 
Ubrigens war die Aufgabe, da weitaus die meisten dank
baren Sagen schon behandelt waren, fur die Epigonen sehr 
schwer. 

In dem R he s 0 S (§ 38, 19), der wohl etwa aus der 
1. Haifte des 4. Jahrh. stammt, haben wir ein wertvolles 
Beispiel £iir die Tiitigkeit andrer Dramatiker. Er schildert 
mehr episch als dramatisch, wje Hektor, von einer unge
wohnlichen Unruhe bei den Griechen benachrichtigt, Dolon 
auf Kundschaft ausschickt. Inzwischen kommt der Thraker
konig Rhesos und erhalt seinen Platz im troischen Lager 
angewiesen. Von griechischer Seite her dringen Odysseus 
und Diomedes, nachdem sie von dem iiberrumpelten Dolon 
die Losung erfahren haben, ins feindliche Lager, um Hektor 
zu uberfallen; als sie ihn nicht finden, weist Athene sie 
auf Rhesos, den sie toten. Paris hOrt den: Larm, auch 
ihn aber tauscht Athene. Hektor kommt selbst in den 

, Verdacht des Mordes, wird jedoch durch Rhesos' hinzu
gekommene Mutter, die Muse Terpsichore, gerechtfertigt. 
Sie droht den Griechen Rache; die Troer rusten sich zum 
Kampf. - Der Dichter macht mehrfach den Versuch, die 
Handlung ins Dramatische umzusetzen, aber mit geringem 
Erfolg. Schon sind die Chorlieder, schwach die Charakter;
sierung. Manches in der Technik, z. B. die Verwendung 
von 4 Schauspielern, weist auf spate Zeit. 

Namentlich brachten die Nachkommen und Verwandten 
der Meister den N achl~, aber auch eigne Produktionen auf 
die Buhne: so der Sohn des Aischylos, Euphorion, sein 
Neffe Philokles, dessen Enkel Astydamas, der 240 
Stucke verf~t und 15 mal gesiegt haben soIl; der Sohn 
des Sophokles, Iophon, und sein Enkel, Sophokles 
d. J.; des Euripides Neffe, Euripides d. J. - Infolge 
der allmiihlich um sich greifenden Gewohnheit, Stucke der 
drei Klassiker, namentlich des Euripides, immer von neuem 
aufzufuhren, stellten sich zahlreiche Interpolationen ein; daher 
wurde auf Antrag des Redners Lykurgos (§ 70) eine 

8* 
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besondre N ormalabschrift der drei gro.@en Meister angelegt, 
die spater von Ptolemaus II. nach Alexandria entfiihrt ward 
oder im Jahre 87 bei der Eroberung Athens durch Sulla 
verbrannte oder sonst verschwand. 

Auaer den ebengenannten werden als Tragiker erwiihnt: 
A ri s tar c h 0 s von Tegea, dessen "Achilleus" Ennius 
nachahmte; der vielseitige (auch Lyriker und Geschichts
schreiber), geistvoqe Ion von Chios (§ 16); der Anklager 
des Sokrates, Mel e t 0 S; der feine und geistreiche A gat h 0 n , 
derim Dialog noch mehr als Euripides die Antithesen nach 
Art des Gorgias pflegte, im Chor die neu-dithyrambische 
Musik C.Ara:;w"o~ aiJ).,1]at~) so vorherrschen liea, daa die 
Chorgesange nur noch musikalische Einlagen (8/1-{Jo).,tf./.a) 
waren, und als einziger einmal die Fabel eines Stucks 
CAv.:fo~) frei erfand (in Platons Gastmahl, wo seine Rede
weise parodiert ist, feiert er seinen ersten Sieg 416; 
Wieland ma!lhte ihn zum HeIden eines Romans); der 
Tyrann K r it; i as, der in seinem Sisyphos die Religion als 
aus polizeilichen Riicksichten erfunden hinstellte, u. a. 

Immer noch blieb Athen Mittelpunkt der dramatischen 
Kunst, aber auch in vielen andern Stadten wurden steinerne 
Theater erbaut und die Dramen immer mehr Gemeingut 
der ganzen Nation; einen eifrigen Forderer fan den sie auch 
in Alexander d. Gr. Von ihm wie auch von Stiidten 
\Vurden jetzt auch Wettkampfe mit Preisen fur Schauspieler 
veranstaltet, die das Publikum zum Teil mehr interessierten 
als die Dramen. lJbrigens zeigte sich bei den meisten 

. Dichtern mehr technische Gewandtheit als schOpferische 
Originalitiit, so daa der Verfall der Kunst immer klarer 
hervortrat, zumal selbst Dilettanten wie der a I t reD i 0 -

n y s i 0 s die Mode des Dichtens mitmachten, der, obgleich 
viel verspottet, 367 in Athen sogar einen Sieg davontrug. 
- Zum Teil wareb. die Dramen mehr zum V orlesen als 
fiir die Biihne bestimmt, so die rhetorisch glatten des 
Chairelllon, Ulll 350, und der 352 bei Eroffnung des 
Mausoleums vorgetragne Mavaw).,ofj des The 0 d e k t e s. 
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B. Komodi e. 

41. Geschichtliche Entwicklung. So gut wie 
In Indien und in China ist das Lustspiel auch in Griechen
land, in verschiednen Stammen und Stiidten, aus dem 
Volksleben ganz natiirlich entstanden, die Einfliisse einzelner 
Stadte auf andre nachzuweisen ist schwer. . 

Nach Aristoteles entwickelte sich die Komodie zu
nachst bei den Dorern. Besonders bliihte sie in den 
dorischen Kolonien Siziliens und Unteritaliens; hier allein 
nahm sie auch Kunstform an. Zusammenhang mit einem 
KuItus, Mitwirkung eines richtigen Chors sind durchaus 
zweifelhaft. Ais kunstlose Posse diente sie in den ver
schiedensten Gestaltungen durch die ,Tahrhunderte der Be
lustigung des Yolks. Hin und wieder erhob sich eine Form 
in die literarische Sphare, so noch urn 300 die Phlyaken 
(S. 216). Der Vater der literarischen dorischen Komodie, 
von der bis auf wenige Namen und Fragmente aIle Spuren 
verloren sind, war E pic h arm 0 s aus Sizilien, hauptsachlich 
in Syrakus wirksam, gestorben urn 460. Er hatte mindestens 
35 Stiicke verfa£h, deren Stoffe gro1&enteils der Mythologie 
(del' Kraftmensch und Vielfral~ Herakles), z. T. auch dem 
taglichen Leben entnommen waren; sie enthielten zum ersten 
Mal eine Art geschlossener Handlung, wenngleich weniger 
kunstvolle Verwicklungen als vielmehr komische Situationen 
und derben, gutmiitigen Witz, dabei viele ernste Spriiche 
praktischer Lebensweisheit (z. B. Twv ndvwv nwl..o,vCJlv '~/-l'iv 
ruivoca ocay(Mf Ot :teoL - Sei niichtern: Nape nat 
IdpllaCJ' anwu'iv' dQ[}Qa ocavoca 'Z'wv PQWWIl). 1hre 
Sprache war der einheimische Dialekt, ihr Vers der ana
piistische und der trochiiische Tetrameter und der iambische 
Trimeter. Auch Lehrgedichte gab es, vielleicht mit Recht, 
unter seinem Namen. - Etwas jiinger war Sophron aus 
Syrakus, der cine andre volkstiimliche, sehr beliebte Gattung 
cler dorischen Komik kunstvoll formte, die iibertreibende 
Wiedergabe von Szenen des Lebens, den M i mos. Seine 
realistischen, fiir monologische oder dialogische Rezitation 
bestimmten /-ll./-lOt (Nachahmungen) in Prosaform wurden 
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von Platon sehr geschiitzt, von Theokrit u. a. benutzt. -
Epicharms Komodie (Streitszenen = Agon, Versbehandlung) 
und del' Mimos (Typen des Lebens) haben gro.@en Einflu.@ 
auf die attische Komodie und weiterhin (§ 78). in del' Welt· 
literatur ausgeubt. . 

Auch in Ionien mussen wir fruhe Anfiinge del' Kom(idie 
annehmen. In A th e n sind eben falls ihre Anfiinge niicht 
genau bekannt, aber sicher, wie schon Aristoteles sagt, in. 
den Aufzugen (XW/-lOL) weinlustiger g;aUog;6(!OL bei den 
Bakchosfesten zu suchen, deren Wesen und Scherzen die 
ganze Kom6die durchzieht; und mit dem Dionysoskult ist 
sie hier aufs engste verbunden geblieben. Ob sie, im 
6. J ahrhundert, durch Sus a I' ion aus dem wegen seiner 
schlechten Witze viel vel'spotteten Megara nach A ttika uber· 
tragen wurde, iet zweifelhaft. Archaologisches Material 
scheint (A. Korte) zusammen mit andel'll Zeugnissen dar· 
auf hinzudeuten, da.@ del' Chor del' altattischenKomodie, 
del' Komos mit seinen wechselnden Vermummungen (in 
ultrer Zeit oft Tiergestalten), aus Attika, die dickbauchigen, 
phallostragenden Schauspieler aus dorischem Gebiet (vgl. 
die Phlyaken) stammten. Von Staats wegen wurden in 
Athen erst 488/487 neben Tragodien auch Komodien auf· 
gefiihrt; zur BIute gelangte diese Dichtung in den Zeiten 
del' schrankenlosel'en Demokratie. Ais eigentlicher SchOpfer 
del' Komodie als einer Kunstgattung gilt K l' at i nos, urn 
450. Seit ihm, und namentlich in ihrer hOchsten V ollendung 
durch A l' i s top han e s war ihr Gegenstand das gesamte 
offentliche Leben. Abel' die BIute dieser alten Komiidie 
erhielt bereits am Ende des peloponnesischen Krieges mit 
dem Niedergang del' staatlichen und materiellen MSlcht 
Athens den Todessto.@; stark eingeschrankt ist die politische 
und technische Freiheit in del' mit tIe r n Komodie, und 
schlieI;\lich entwickelt sich als rein burgerliches Lustspiel 
die n e u e Komiidie. 

42. Wesen und Form der alten Komiidie. 
Die al te K 0 mod ie liefert in phantastischer Einkleidung 
ein Bild des ganzen athenischen Lebens, indem sie mit dem 
Spiel freier Laune die verschiedensten Schaden, oft auch 
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blo~ vermeintliche, aufdeckt und riicksichtslos verspottet. 
So steht sie, ohne bestimmte politische Richtung, immer zu 
den grade vorhandnen Verhiiltnissen und ma~gebenden 
Personlichkeiten in Oppositfon: mit Vorliebe riihmt sie 
"der Viiter tapfre Taten", den alten Glauben, die alte Sitten
reinheit im Gegensatz zu den Miingeln der Gegenwart, zu 
dem demagogischen und gewissenlosen Treiben der Staats
lenker, der Wankelmiitigkeit und Streitsucht der Burger
schaft, dem skeptischen Unglauben der Sophisten, dem 
Verfall der Kunst, der Entartung des hiiuelichen und ge
sellschaftlichen Lebens, ihr 'Charakter ist also vielfach kon
servativ. Aber indem sie, trotz wiederholter Verbote des 
o'lioflaa'Ct xWflqJoei'll, bestimmte, mit N amen bezeichnete 
Personlichkeiten als Vertreter der gegnerischen Richtungen 
liicherlich macht, kommt sie dazu, das Hervorragende auch 
als solches schon anzugreifen, und diesem Schicksal der 
Verspottung entgehn dann auch die besten Burger, selbst 
die Gotter nicbt immer. Und da sie wohl sehnsuchtige 
Klagen und ideale Wunscbe vortragt, aber selbst durchaus 
ein Kind ihrer Zeit und auf dem selben Boden mit ibr 
bleibt, so gelingt es ihren Warnungen selten, einen ernsten 
praktischen Erfolg zu erzielen. 

Ihre Zwecke aber verfolgt sie namentlich durch die 
Karikatur, indem sie die Schwachen des Gegners gren be
leuchtet oder stark ubertreibt und so der Liicherlichkeit 
preisgibt. Die Form ihres Wit z e s ist durchaus nicht immer 
gewiiblt: oft kalauerartig, oft auch indezent und zotenhaft, 
oft personlich verletzend; gegen literariscbe Gegner, beson
ders die Tragiker, braucbt sie mit Vorliebe die Form geist
reicher Parodie, und grade in dieser Beziehung konn te sie 
bei ihrem kunstgebildeten Publikum auf leichteR, rasebes 
Verstiindnis reehnen. Dabei aber blieb das Ganze nicht 
durchweg eine lockre Posse, sondern, ganz abgesebn von 
del' iiberall aufblinkenden, oft erzieheriscb gemeinten Satire, 
betonte sie, besonders in den Chorliedern, ihre ernsten, idealen 
Zwecke. Die Han dIu n g allerdings war selten nach kunst
vollem Plane verflochten, meist durch irgend einen lustigen 
oder phantastischen Gedanken (auch Travestien von My then) 
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lose zusammengehalten, und wirksam hauptsiichlich durch 
"OberraschUngen. Die 8prache war der reinste attische Dia
lekt, der abgeschliffne Ton der Konversation, zu dem ge
legentlich scherzhafterweise bootische, megarische oder lake
dii.monische Partien und iibermiitige N eubildungen kamen; 
die Metra wurdendemgemaa mit meisterhafter Freiheit be
handelt (vornehmlich trochii.ische Tetrameter und iambische 
Trimeter). 

Die it u a ern For men hatte die Komodie, in hOherm 
Grade noch die mittlere und besonders die neue, . zum Teil 
mit der TragOdie gemeinsam. Der Ursprung der einzelnen 
Bestandteile ist auch bei ihr nicht durchweg klar; direkter 
Ein£lua der Tragodie und der westgriechischen .Komik (8.118) 
ist sicher. Auch die komischen Auf f ii h run g e n fanden an 
den Dionysien und Lenaen statt, in Gestalt von Agonen, 
aber nur von einzelnen 8tiicken mehrerer Dichter gegen
einander. Dem Inhalt entsprechend waren die Masken 
grotesk verzerrt, die Kostiime mehr dem gewohnlichen Leben 
angenii.hert (statt des Kothurns der niedrige Schuh, der 
soccus der Romer) oder nach Bediirfnis auch sehr phan
tastisch (Chore von Vogeln, Froschen, Wolken usw.). Die 
Zahl der Schauspieler betrug oft mehr als drei, die der 
Choreuten 24; von Tiinzen war ihr eigentiimlich der aus
gelassene xo(!oag. Die wichtigste Besonderheit der altatti
schen Komodie, ihr urspriinglichster Teil, war die Parabase 
(na(!a(laatft), ein eigentlich aus sieben Gliedern bestehendes, 
liingres Chorlied, beginnend mit drei Partien . Anapii.sten 
(manchmal auch andre Metren dabei), vor aHem gekenn
zeichnet durch die, "epirrhematische" Komposition (2 8trophen, 
auf jede folgend eine Reihe trochiiische Verse) - in deut
scher Dichtung nachgeahmt von Platen. In ihr trii.gt der 
- hierbei a'n der Innenseite des Zuschauerraums entlang 
ziehende (na(!a(lalvEw) - Chor personliche Bemerkungen 
des Dichters und satirische Angriffe auf Personen und Zu
stande des Offentlichen Lebens dem Publikum vor. In den 
altern Stiicken hat Aristophanes oft noch eine zweite Para
base am Ende, in den letzten fehit sie ofter ganz, wie denn 
am Ende des peloponnesischen Kriegs, als der W ohistalld 
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Athens immer mehr schwand, die Chore immer durftiger 
ausgestattet wurden und schlie~lich ganz wegfielen. - Ein 
andres wichtiges aItes Element, das aber nicht regelmii~ig 
vorhanden zu sein braucht, ist die Form des Ago n s (Epi
charm S. 118, aber ohne Chor): ein Chorlied zur Einleitung, 
Aufforderung an die Parteien (in Tetrametern), Epirrhema 
(Rede des einender Streitenden, in Tetrametern) + Pnigos 
(Abschlu~ mit einer atemraubend langen, rasch gesproche
nen Period e), und die entsprechenden Gegenstucke (Antode, 
Antikatakeleusmos, Antepirrhema, Antipnigos). 

43. Dichter der alten Komodie. Aus der 
kurzen Blutezeit der alten KomOdie kennen wir die N amen 
von etwa 40 Dichtern und 300 Stucken; erhalten sind, 
von Aristophanes abgesehn, nur wenige Fragmente. In 
dem ersten Agon , 487, siegte Chi 0 n ide s, Mag n e s 
bringt schon Tiere als N amen fur Stucke, also als Chor, 
Krates, der 449 zuerst siegte, legte eine Fabel allgemeinen 
Inhalts zugrunde, z. B. in den 01J(!ia mit redenden Tieren 
als Chor, eben so Pherekra tes ("A,,/QLOt). Gegner des 
Perikles waren Telekleides und Hermippos (der An
kHiger der Aspasia), PIa ton griff Kleon an; Nebenbuhler 
des Aristophanes waren auch Ameipsias und Phrynichos. 
Hervor ragen Kratinos, Eupolis und besonders Ari
sto phanes. 

Kratinos, gest. 423/1, hat in kecker, volkstumlich 
kriiftiger Sprache anscheinend 21 Komodien gedichtet, in 
denen er die Neuerer auf allen Gebieten herbe angriff und 
die gute aIte Zeit pries. Dem geliebten Wein ergab er sich 
schlie~lich allzusehr; deshalb von Aristophanes (Ritter) ver
spottet, raffte sich der geniale Dichter auf und iiberwand 
den Spotter (Wolken) 423 durch sein Stuck IIvdv1] (die 
Weinfiasche), in dem er selbst gegen seine Schwache los
zog. "YOW(! 08 nivwv XQTjarov OV08V ltv ,,;bWI~. 

E u pol is, 446 -411, trat schon mit 17 J ahren als 
Wettbewerber auf und errang verhaltnismii~ig oft den ersten 
Preis. Anfangs war er mit Aristophanes befreundet und 
Mitarbeiter bei den Rittern, nachher sein Gegner. Geruhmt 
wUl:de an ihm Keckheit der Erfindung und treffender 
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Spott, aber auch Anmut der Form und patriotische Gesin
nung (Erfinder des versus Eupolideus? ;,. v _ v _ '"' v _ 

;,. ~ .. ~. v.). Von seinem beriihmtesten Stiick, den dij/-lot, 
lassen drei 1911 publizierte Papyrosbliitter einiges erkennen: 
Aus der Unterwelt steigen echte Altathener (Solon, Ari
steides u. a.) empor, iiben scharfe Kritik an den innern 
Zustiinden Athens, strafen und geben Anweisung zur Beflse
rung; Vertreter der Demen bildeten den Chor. 

44. Ari stophanes: Leben und Werke. Der 
bedeutendste Komodiendichter aber war A r is top han e s , 
Sohn des Philippos, geb. etwa 446, gest. bald nach 388, 
jedenfalls aus Athen. Schon von 427 ab lie.@ er Stucke 
auffiihren, seiner Jugend wegen durch einen andern Dichter: 
unter eignem Namen trat er zuerst 424 mit den Ritte1"n 
auf, in denen er die Rolle des derb verspotteten KA.Ero" 
selbst iibernahm. Auch in der Folge griff er als treuer 
Patriot den ochlokratischen Gebieter vielfach an; in den 
letzten J ahren aber, unter dem allgemeinen Druck der Ver
haltnisse, wurde er auch zahmer und bahnte mit seinen 
letzten Stiicken schon die mittlere Komodie an. - Bei 
seinen Zeitgenossen stand der "ungezogene Liebling der 
Grazien" (Goethe) in wohlverdientem Ansehn, befreundet 
war er, wie es scheint, u. a. auch mit Platon. 

Von seinen 44 Komodien, unter denen 4 als un
echt gal ten, sind 11 erhaltell, und zwar: 

1. Die Acharner CAxa~vij~), die 425 unter dem 
Namen des Dichters Kallistratos aufgefiihrt wurden und 
den ersten Preis erhielten. Mit den aus Asien in die Volks
versammlung zuriickkehrenden Gesandten ist der Landmann 
Dikaiopolis sehr unzufrieden, eben so mit den Demagogen, 
die den Krieg gegen die Lakediimonier in ihrem Interesse 
ausbeuten. Er erlangt von Sparta fiir sich und Frau und 
Tochter Frieden. Die unter dem Einflu.@ des gro.@en Perikles 
(iju'lQan'l', e{l~ona, gvv8"v"a 'r~v <EUada, 531) und des 
bramarbasierenden Lamachos stehenden biedern Kohler von 
Acharnai wollen deshalb dem Dikaiopolis zu Leibe. Diesel' 
aber erbettelt sich von Euripides die Lumpen des Telephos 
und andre Riihrmittel aus den Tragodien zu einer Rede vor 
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den Acharnern; und schlie.alich werden diese umgestimmt 
durch den Anblick der Freuden, die er durch den fried
lichen Handelsverkehr (mit einem Megarer, der ihm zwei 
Tochterchen im Sack als Ferkel verkauft, mit einem Booter, 
dem er einen Sykophanten als Kaufpreis gibt) genie13t. Er 
feiert frohlich die landlichen Dionysien, wahrend Lamachos 
iibel zugerichtet aus dem Kriege zuriickgebracht wird. Dem 
Dikaiopolis und seinem Weinschlauch folgen die Achamer 
'n,vdla xaUivueoll ~dov.,;eg a8 "at. 1:0V dax6v.. Nicht 
weniger als 21 Personen treten in der losen Reihe genial 
erfundner, lustiger, natiirlich auch dionysische Obszonitaten 
enthaltender Szenen auf. 

2. Die Ritter ('Innfig), mit" denen Aristophanes selbst 
424 siegte, voll der heftigsten Angriffe gegen den damals 
nach dem Erfolge von Sphakteria auf der Hohe seiner 
Macht stehenden Kleon. Demos, ein genu13siichtiger und 
launischer, bei vielen Schwachen aber doch pfi{figer alter 
Herr, la13t sich vollstandig von einem niedertriiehtigen paphla
gonischen Sklaven (Kleon) leiten, der ihm zu !1chmeicheln wei13, 
seine altern Mitsklaven aber (Demosthenes und Nikias?) 
mi.@handelt. Durch einen aIten Orakelspruch erfahren diese, 
da13 Kleon durch einen Wursthiindler gestiirzt werden wird. 
Sie finden einen solchen, den Agorakritos, der, in der Aus
sicht auf Unterstutzung durch die Ritter, sich zur Aufnahme 
des Kampfes bewegen lii13t. 1m Schreien und Schimpfen 
zeigt er sich dem Kleon uberlegen, auch vor der {JovUJ 
wei.a er ihm nach seinem Bericht den Rang abzulaufen. 
Der Demos ladt sie beide auf die Pnyx: hier iiberbieten 
sie sich in Schmeicheleien und Aufmerksamkeiten fiir den 
aIten Herm. Aber der Wursthiindler versteht seine Sache 
besser, und fur ihn sprechen auch starkere Orakel; und 
als beide endlich dem Demos seine Lieblingsspeisen bringen, 
da siegt der Wursthiindler entscheidend durch einen dem 
Kleon unterschlagnen Hasenbraten, zumal er noch die Selbst
sucht seines Gegners aufzudecken vermag. Auch dieser 
ergibt sich, als er erfahrt, da13 jener eine noch bessere 
Schule der Schlechtigkeit durchgemacht hat als er selbst. 
Demos wird von A. umgekocht (dpB1fJfjaag) und verspricht 
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eine bessere und friedliche Regierung. - Der Plan des Stiickes 
ist einheitlich und straff durchgefiihrt; die Demagogenkiinste 
und die Einfalt des gutmiitigen, willenlosen Volk!! werden 
diesem mit patriotischem Eifer vorgehalten. In der Para
base bespricht Aristophanes seine Vorganger u. a. Den 
Chor mit lustigell Reiterliedern spielten wirkliche Ritter, 
aber die kiihnen Angriffe auf den miichtigen Gerber und 
Lederfabrikanten Kleon trugen dem Dichter eine Ankiage ein. 

3. Die W 0 1 ken (NEe/Blat), 423 aufgefiihrt, aber nur 
mit dem 3. Preise bedacht, sind in einer spatern, nicht mehr 
abgeschlossenen und zur Auffiihrung gekommnen (Tber
arbeitung erhalten; dieser gehOrt z. B. die Parabase, der 
Streit zwischen der ge1'echten und ungerechten Rede und 
derSchlutl an. Ein einfacher Athener, Strepsiades, durch 
die nohlen Passionen (Pferdeliebhaberei) seines von einer 
vornehmen Mutter verzognen Sohns Pheidippides in Schulden 
gestiirzt, will diesen in die Schule des Sokrates schicken, 
damit er dort die hOhere Redekunst Ierne, durch die man 
gegen seine Glaubiger immer recht behiHt. Da der Sohn 
eine so gewohnliche Tatigkeit verabscheut, entschlietlt 8ich 
der Vater selbst bei Sokrates zu lernen. Vor dem tp(!O'JI-
1;U]1?f;(!W'JI ("Griibelhaus") erzahlt ihm ein SchUler allerhand 
merkwiirdige Geschichten von der subtilen Weisheit des Mei
sters (Ausmes!mng eines Flohsprungs u. a.); daun tragt dieser 
selbst von einem Hangekorbe herab, in dem er sich mit 
Astronomie beschaftigt (dE(!ofJa1;w xat 1lE(!ttp(!O'JIW 1;;W 
fjlto'JI), dem Alten die Lehren der neumodischen Physik 
vor und be weist ihm, dati die alten Gotter ihre Rolle aus
gespielt haben: die einzig zeitgemallen und einflu1.3reichen 
seien die Wolken, deren Chor er nun herbeiruft. Nach 
kurzen Belehrungsversuchen vermittelst der Sokratischen Me
thode wird Strepsiades als zu dumm entlassen; auf Anraten 
der Wolken schickt er jetzt seinen Sohn, den er durch 
Proben der erlernten Weisheit rieugierig gemacht hat. So· 
krates fiihrt dem neuen Schuler zunachst den Streit der 
gerechten und der siegreich bleibeIiden ungerechten J?ede 
(oixawg xat iiotxog lorog, als Personen auftretend) vor. 
So viel hat indessen auch Strepsiades gelerht, dati er vor· 
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laufig del' mahnenden Glaubiger sich erwehren kann. Bald 
abel' kommt die Vergeltung: Pheidippides vergreift sich 
tatlich an seinem Vater und beweist ihm darauf mit del' 
neuen Dialektik, da.§ es durchaus recht sei, wenn die Kinder 
die in del' J ugend erhaltnen Schlage zuriickzahlten. Das wird 
dem Vater doch zu arg; von den Wolken belehrt, da.§ sie 
nul' zu seinem eignen Heile ihn in seiner Torheit erst be
starkt haben, kommt er zur 8elbsterkenntnis und ziindet 
den Sitz der Lehrer des neuen Rechts, das Griibelhaus des 
Sokrates an. - In seinem Streben, die gute aite Zeit gegen 
die Neuerer auf geistigem und religiosem Gebiet, die Sophisten, 
zu verteidigen, greift Aristophanes (vielleicht in anachronisti
scher Darstellung del' jugendlichen Studien des Sokrates: 
S. 164) den Mann an, del' augerlich -- obgieich innerlich 
von den andern wesentlich geschieden - unter den Neuerern 
am meisten hervortrat, zumal er athenischer Biirger war, 
und auch personlich den1 Volke durch sein 80nderbares A us
sehn und Wesen am meisten aufgefallen sein mug (§ ()1). 

Dieser Angriff war ein durchaus prinzipieller, sachlicher; 
personlich verkehrlen die heiden Manner vielleicht (Platons 
8ymposion) spater sogar freundschaftlich; aber zuungunsten 
dee Sokrates hat diese Komodie jedenfalls gewirkt. 

4. Die We s pen (:SljlfjUBf;), 422. In del' Anlage ein 
Gegenstiick zu den ~Wolken, geigeln sie, grogenteils in ernster 
Rede, den iibertriebnen Hang del' Athener zum Gerichts
wesen, zugleich aber auch Kleon. Del' alte Philokleon, del' 
eine wahrhaft wiitende Leidenschaft fiiI' richterliche Tatig
keit hat, wird durch seinen - diesmal verniinftigern -
Sohn BdeIykleon (Hassekleon) eingesperrt gehalten. Auf 
Vorschlag seiner Amtsgenossen, die als Chor stechender 
Wespen auftreten, wird ein Redekampf veranstaltet und del' 
Alte iibel'zeugt, da@ die Biirgerschaft von den Demagogen 
schmahlich betrogen wird. Er begniigt sich fortan, sein 
Richteramt zu Hause auszuiiben, und zwar zunachst an zwei 
Hunden (Kydathenaios und Labes = Kleon und Laches). 
ZuIetzt schIagt er vollstandig urn, v.eriibt, von seinem 80hne 
in die moderne Erziehung eingefiihrt, in del' Trunkenheit 
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allerlei Mutwillen, und zieht jubelnd mit dem Chor der 
Richter, der Wespen, abo 

5. DerFriede (El(ffjvr;) , 421 nach Kleons Tode, 
eine Art Vorfeier des ersehnten Friedens. Wie des Em'i
pides Bellerophon auf dem Pegasos, fiihrt .hier der Winzer 
T{!vyai~ auf einem Mistkiifer in den Himmel (das .[}eo).o
yeiov, wo er Hermes trifft), Ull1 Eirene herabzuholen, die 
Polemos dort in einer tiefen Hohle eingesperrt halt. Mit 
Hilfe des Chors der Landleute befreit er sie nebst'Om:lJ{!a 
(Erntesegen) und 0ew{!ia (Festfreude) und steigt mit ihnen 
zur Erde hinab. Dort opfert Trygaios der Eirene und feiert 
bei festlichem Schmause, von dem die Begiinstiger des 
Krieges weggewiesen werden, s~ine Hochzeit mit Opora. 
Chor: 'Yf-lfjv, 'Yf-l6Val: aJ. 

6. Die Va ge I C'O{!Vt.[}e(;), 414 durch Kallistratos 
aufgefiihrt. Evel..nio1j(; und IIBt:Ji-rat(}o(; (oder lltu:that{!or;, 
cod. IIetu{}.), zwei alteingesessene Burger, gehn, urn Ruhe 
vor den ewigen Streitigkeiten in Athen zu suchen, zum 
Wiedehopf (dem friihern attischen Konige Tereus). Dieser 
weia ihnen keinen Rat zu geben: da schlagen sie ihm vor, 
in der Luft eine Stadt zu griinden, unabhiingig von Go1ltern 
und Menschen. Dem schnell berufnen Chor der Vogel 
setzen sie auseinander, daa das Vogelgeschlecht alter als 
die Gotter sei, und die Griindung von Wolkenkuckucks
heim (NefJJel.o"o""vyia) wird einstimmig beschlossen. In 
die neue Stadt ziehn auch die heiden als Vogel aus
staffierten Athener mit. Als Iris von der Erde her durch· 
kommt, wo sie Opfer fiir Zeus verlangt hat, wird sie hOhnisch 
entlassen: Zeus' Herrschaft sei zu Ende, der Dampf der 
Opfergaben werde ihm abgeschnitten. Von der Erde her 
will aUes in die Vogelstadt einwandern. Hier erscheint 
jetzt auch, aus Scheu vor Zeus vermummt, Prometheus, der 
stets menschenfreundliche Titan, und erziihlt vonder Not 
der ausgehungerten Gotter; bald wiirden sie eine Gesandt
schaft urn Frieden schicken; diesen aber soUe Peithetairos 
ihnen nur gewiihren, wenn er dafiir Basileia erhalte, die 
schOnste Jungfrau, die auch die ganze Macht des Zeus in 
Verwahrung habe. Bald nahn die Gesandten, Poseidon, 
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Herakles und der biiurische Barbarengott Triballos, und 
mussen nachgeben. Peithetairos holt Basileia aus dem Himmel 
und tanzt mit ihr und dem Vogelchor im Hochzeitsreigen 
abo - Dies geistreicliste und phantasievollste Stuck, das 
nur den 2. Preis erhielt, verspottet die durch die sizilische 
Expedition (besonders von Alkibiades) erregten kiihnen 
Plane einer athenischen Weltherrschaft, sowie mehrere einzelne 
Athener; die Symbolik vermogen wir nicht immer zu deu
ten, vieles ist auch tendenzloses, hOchstpoetisches Marchen. 
Der Anfang ist vo·n Goethe umgedichtet ("Hoffegut" und 
"Treufreund "). 

7. Lysistrata (AvUtm:Qa-rlj), an den Lenaen 411 
aufgefiihrt. Lysistrata hat eine Versammlung von Frauen 
aus den kriegfiihrenden Staaten vonganz Griechenland nach 
Athen berufen, urn uber Beendigung des nunmehr zwanzig
jahrigen Kampfes zu beraten: das beste Mittel sei, allen Um
gang mit den Mann ern abzubrechen, bis diese Frieden schlieLlen. 
Der Vorschlag wird angenommen; in A then bemachtigen 
sich einige Weiber (I. Halbchor) der Burg. Die Versuche 
der in der Stadt verbliebnen Greise (2. Halbchor), sie mit 
List oder Gewalt zuriickzugewinnen, schlagen fehi. Ein 
Gesandter. aus Sparta meldet von dort die gleiche Not der 
Manner; und so wird zur allgemeinen Freude der Friede 
geschiossen. Zum SchluLl fiihren Lakonier und Athener 
mit anmutigen Tanzliedern ihre Frauen heim. Eine Para
base fehit. - Das sorgfiiltig komponierte Stiick gibt die 
Hoffnung vieler Athener auf Frieden wieder; im einzelnen 
ist es, wie die beiden andern Frauenkomodien, mit vielen 
starken Obszonitiiten durchsetzt. 

8. Die Thesmophoriazusen (e80/-locpoQtd~ovoat), 
an den Dionysien 411 aufgefuhrt. Euripides, dem wegen 
seiner vielen Ausfiille gegen das weibliche Geschlecht (S. 98, 
112) Unheil droht von den zum F~st der d'fJ/-lfJ-rTJQ e8U/-lo
cpoQCJg versammelten Frauen, mochte wenigstens einen An
walt dorthin schicken. Vergeblich wendet er sich zuerst 
an den weibisch schOnen Dichter Agathon (§ 40); dann 
geht sein Schwiegervater Mnesilochos als Weib verkleidet 
zu den Frauen, und als diese klagen, daa Euripides den 
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Mannern aIle ihre Listen und Fehler klargelegt habe, 
verteidigt er ihn damit, da13 Euripides noeh Sehlimmeres 
hatte sagen konnen, und fiihrt auch einiges davon an. 
Allgemeine Entriistung erhebt sich gegen ihn; und als 
nun noeh der weiberfreundliche Kleisthenes erzahlt, daa 
sich ein Mann eingeschlichen habe, da wird Mnesilochos 
unter mancherlei Obszonitaten erkannt. Durch einen gliiek
lichen Einfall rettet er sich zwar vor sofortigem Tode, wird 
aber einem skythischen Polizisten zur Bewachung iibergeben. 
Euripides versucht zuerst in Gestalt des Menelaos und des 
Perseus ihn zu befreien; endlich, nachdem er die Frauen 
durch Versprechen und Drohen umgestimmt hat, gelingt es 
ihm, durch ein mitgebrachtes schOnes Madchen den Sky then 
seiner Pflicht untreu zu machen und MnesilQchos zu hefrein. 
- Das Stiiek liiat das politische Gebiet beiseite; vielmehr 
richtet es sieh parodierend gegen die moderne Richtung 'Ilnter 
den Tragikern, gegen Agathon noeh mehr als gegen Euripides. 
Es zeiehnet sich aus durch besonders schone Tanzlieder; der 
Plan ist voller Humor durchgefiihrt. 

9. Die Frosche (Ba-rQaxot), 405 aufgefiihrt, brachten 
dem Dichter auaer dem ersten Preise einen Olivenkranz und 
die Ehre einer wiederholten A uffiihrung. Eben sind Euri
pides und Sopbokles gestorben; wer soIl nun beim nachsten 
tragischen Agon die Meister ersetzen? Da zieht Dionysos, 
mit Herakles' Keule und Lowenfell ausgestattet, begleitet 
von seinem Sklaven Xanthias, in die Unterwelt, urn einen 
wirklichen Dichter heraufzuholen, womoglich seinen Liebling 
Euripides. Wahrend Charon ihn iibersetzt, stimmt ein un· 
sichtbarer Chor von Froschen seinen Gesang an, {/Q8"8"1J'"i}g 
"oag "oag. N ach abenteuerlicher Wanderung durch Gegenden 
voll Schreck8ns und durch die blumigen Auen del' seligen 
,t1)(J'tat, die von jetzt an den Chor bilden, gelangen sie an 
die Behausung des Hades, wo zuniichst del' vermeintliche 
Herakles biigen mug fiir Siinden, die der wirkliche dort friiher 
begangen hat. Drinnen wird dann Dionysos als Gott e·r
kannt. Bald erschallt von dort lauter Larm: Euripides will 
den Aischylos vom tragischen Thron drangen. Dionysos wird 
zum Kampfrichter gewahlt und nun ein Wettstreit veran-
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staltet, bei dem Aristophanes mit feinster Kunst lustiger 
Parodie sein iisthetisches Urteil kundgibt und die poetischen 
und moralischen Schwachen der Euripideischen Dichtungen 
schonungslos aufdeckt; doch gibt er auch seiner Anerkennung 
fiir gewisse Vorziige offnen Ausdruck, und das Resultat 
der Vergleichung des Euripides und Aischylos ist: ,&0" pEv 
raQ Ijyovpat ootp6", '&ijJ (}' Wopat. Den altern Dichter, der 
aullerdem den fiir das W ohl des Staats heilsamern Rat gibt, 
nimmt Dionysos denn auch zur Oberwelt mit hinauf. 
Mit dem W unsche des Chors, dall der gute Rat befolgt 
werden moge, scbliellt das Stuck. Auch Sopbokles erscbeint 
in der Unterwelt, 'ein edler, bescbeidnerMann, der an dem 
Streite nicht teilnimmt, und erfiihrt die grolle Ehrung, daLl 
er Aischylos auf dem Dicbterthron vertreten soIl. Daa er 
so wenig hervortritt, hat vielleicht seinen Grund darin, dall 
!lein Tod erst erfolgte, als der Plan des Stiicks bereits fest
gelegt war. - Der Bau der Komodie ist etwas ungleich
miillig; die erste Hiilfte ist mebr fur das gewobnlicbe Publi· 
kum gearbeitet. Sie sprudelt aber von witzigen Szenen und 
Anmerkungen, und der Dichteragon ist seit alters beriihmt 
als ein Meisterstiick der Aristophanischen Muse. Auch das 
politische Gebiet wird gelegentlich gestreift; die Parabase 
empfiehlt Aussohnung der beiden Parteien, offen bar im Hin
blick auf die Verhaltnisse in der Stadt. 

10. Die Ekklesiazusen CE""}.1]Uta60vOat), 389 (oder 
392) aufgefiihrt. Praxagora, die Frau eines Landmanns, 
beredet die Weiber, als Manner verkleidet in der Volks
versammlung die Staatsleitung an sich zu reiBen. Wiihrend 
durch ihre Abwesenheit zu Hause allerlei Verlegenheiten 
entstehn, setzen sie in der Volksversammlung ihren Plan durch. 
Mit ihrem Mann bespricht dann Praxagora ern stb aft, und 
so gerade hochst komisch wirkend, Einzelheiten der kiinf
tigen Einrichtung (Gemeinsamkeit des Besitzes und der 
Frauen). Ein Teil der Biirger ist bereit, sein Eigentum zu 
opfern, ein andrer halt schIau zuruck; die alten Weiber sind 
natiirlich mit der neuen Einrichtung sehr zufrieden und be
anspruchen vor den Madchen einen Jiingling fiir sich. Zur 
Feier der neuen Verfassung wird ein prachtiges Gastmahl 

Kopp-Hubert, Grieeh. Literaturgesch. 9. Aull. 9 
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veranstaltet, zu dem alle abziehn (v. 1169 das liingste, mehr 
als 70 silbige griechische Wort, der Name eines Gerichts). 
- Aristophanes verspottet die zur Rettung des gesunknen 
Staates von verschiednen Seiten vorgeschlagnen unsinnigen 
Rezepte, doch ist der· Spott viel weniger bissig und fast un
personlich geworden. Eine Parabase fehlt. Die vorgefiihrtk 
kommunistische Verfassung karikiert z. T. die spartanische. 
Manche Idee erscheint auch in Platons Staat (V), beide 
Autoren griffen Gedanken ihrer Zeit auf. 

11. PI u t 0 s (II)'oiJr:oS), in der erhaltnen zweiten Be
arbeitung 388 aufge£iihrt. X~ef.lv),os, ein alter, verarmter 
Athener, £indet mit .seinem schlauen Diener den Rei1Jhtum 
(II),ovr:oS), der von Zeus geblendet ist. Trotz dessen an· 
fanglichem Mi~trauen fiihrt er ihn mit sich nach Hause 
und Iadt auch die N achbarn ein, an seinem Gliicke teilzu
nehmen. Die Armut (Il~'IIia) kommt und preist treffend 
ihre Verdienste, wird aber von Chremylos fortgew.iesen. 1m 
Tempel des Asklepios wird beiPlutos die Iustig zerzauste 
H.eilmethode angewandt, und von da an verteilt er seine 
Gaben gerecht. In bunten Szenen werden dann die ver
schiednen Folgen der Ein.kehr allgemeinen Reichtums aus
gemalt. Schlie~lich wird Plutos im Festzuge zu seinem 
aIten Sitz, der athenischen Schatzkammer, zuriickgefiihrt. Der 
C,hor der Bauern unterhiilt sich mit dem Diener und spricht 
am Schlu~ zwei Zeilen; nicht nur die Parabase, sondern 
iiberhaupt Chorlieder .fehlen; an gewissen Stellen wurden 
beliebige Gesang- oder Instrumentalstiicke mit Tanz /einge
legt, wie die Handschriften auch schon in den Ekklesia
zusen an mehreren Stellen statt eines Chorlieds die N otiz 
xo~oiJ zur Bezeichnung solcher Einlagen aufweisen, eine 
Dberieitung zur mittleren Komodie (vgl. S. 113 u. 116). 
Das selbe zeigt sich in der Fabel des Stiicks, eines aUego
rischen Zaubermiirchens, in dem von politischen Anspielungen 
nur noch die allgemein gehaltne Tendenz erscheint, da~ 
der Reichtum wieder der Gesamtheit dienstbar gemRIJht 
werden soll. Die Produktionskraft des Dichters hat ihre 
iiberschaumende Fiille eingebii~t. 

45. Aristophanes: Charakteristik. In Ari· 
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stophanes iiu~ert sich ein tiichtig!lr, miinnlicher Sinn, der 
sehr wohl die Leiden der Zeit erkennt und zu ihrer Heilung 
auffordert, indem er sie im Lichte kiihner' Phantasie iiber
trieben darstellt. Voll der Erinnerungen einer gliicklichen 
Vergangenheit und truber Gedanken iiber die Gegen wart, 
hofft er immer, die fruhere Blute Athens wiederkehren zu 
sehn. Allerdings erscheint sein den realen Verhiiltnissen 
entsprungner Wunsch nach Frieden, von dem allein Besse
rung zu erwarten sei, zuweilen fast unpatriotisch, weil die 
Wiirde, die· Selbstiindigkeit des Staats auf dem Spiel steht. 
Mutvoll und aussichtslos kiimpft er gegen verderblich er
scheinende Bestrebungen auf den Gebieten der Religion und 
der Politik, der Gesellschaft und der Kunst, die er in ein
zeIn en Personlichkeiten verkorpert, nicht. immer von Mi~
verstiindnissen ganz frei. Es leitet ihn nicht herzlose Spott
sucht, auch nicht. blo~ Mutwille, sondern letzten .Endes ed
les sittliches Geffihl, das teils im Gewande des Scherzes, 
teils aber mit unverhiilltem Ernst hervortritt, besonders auch 
in den Parabasen. Da~ er in vielen Partien seiner Dich
tungen nur die gewohnliche Lachlust zu reizel1 bestrebt ist 
und Zotel1 und aIle andern, auch sehr groblichen, Mittel des 
Witzes anwendet, ist im Wesen des Lustspiels und der 
athenischen Verhiiltnisse begrundet. Wieder an andern 
Stellen leuchtet uns, ohne Tendenz, ohne Parodie, innigste, 
zarte oder kriiftige, Empfindung in lautrer, melodischer Poesie 
entgegen. - Die For m behandelt er mit spielender Leich
tigkeit und unerschOpflicher Originalitiit, wobei er allerdings 
nicht stets eineD festen Plan kunstvoll durchfiihrt, sondern 
mit genialer Phantasie die fiir seine Zwecke erforderlichen 
Situationel1, oft ,;Oberraschungen", erfindet und durch grelle 
Karikaturen und geistreiche Parodien geschickt ausbeutet; 
natiirlich wirkten diese Anspielungen auf seine mit den 
Verhiiltnissen vertrauten ZeitgeDossen ganz anders ein als 
auf unser mangelhafteres Verstiindnis. Ais der Sprache 
Meister zeigt er sich in Dialog und Chorlied, auch durch 
kiihne ~ilder und kecke W orterfindungen. Wenn seine letz
ten Dichtungen ein Sinken verraten, so trifft die Schuld 
nicht allein den altern den Dichter, sondern auch die fort-

9* 
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schreitende Not der z"eiten. Mit Recht fand er bei seinen 
Zeitgenossen den gro13ten Beifall, der Geschmack der folgen
den Jahrhundert.e zog ihm Menander vor. Gelehrte Er
kliirungen gaben Alexandriner und einige Byzantiner, eine 
deutsche Ubersetzung I. G. Droysen 1). 

46. Sp ii. tre a ttische Komodie: Ch ara k te
ristik. Auch die mittlere Komodie bliihte in Athen, 
ebenso die neue, die dann in Alexandria die letzten 
Sch013linge auf griechischem Boden trieb. 

Die mittlere Komodie, von Grammatikern hadriani
scher Zeit etwa 410-340 angesetzt, bildet nur einen Ober~ 
gang zur neuen; mit dem Sinken der politischen Macht fiel 
das patriotische Moment fort, au13erdem wurde das Verbot 
personlicher Angriffe auf Beamte streng durchgefiihrt; mit 
dem Schwinden de's Wohlstandes schwanden die reich aus
zustattenden ChOre. So bedurfte es nicht mehr der zu be
lSondern Zwecken erfundnen, aus der folgerichtigen Entwick
lung heraustretenden Szenen, die Handlung wurde kunstvoller 
und planmii13iger aufgebaut, mehr nach dem Muster der 
Tragodientechnik. Aus der bunten Fiille der Fabeln der 
alten Komodie bleibt als vornehmlich geschiitzte Gattung 
die Parodie oder Travestie von poetischen oder philosophischen 
Werken oder von My then seIber (z. B. Amphitryon S. 134). 
An die St£'Ue der politis chen Angriffe treten solche gegen 
stadtbekannte auffallende Privatpersonen (Schlemmer, He
taren, Kiinstler usw., auch noch bei Menander). 

Die n e u e Komodie, etwa 340-210, also gro13tenteils 
schon dem Hellenismus angehorig, bringt in technischer 
Beziehung die erwiihnten Ansiitze der mittlern zum A bschlu~. 
Ihr Chor, ohne Beziehung zur Handlung, fiiUt nur die 
Zwischenakte mit Musik und Tanz (vgl. § 44, 11). In
haltlich streifte sie nur selten noch das literarische oder 
gar das politische Gebiet, und beschriinkte sich, unter der 
Einwirkung des Mimus (S. 118), auf eine naturgetreue Dar
steHung de!1 gesellschaftlichen Lebens. Von diesem lieferte sie 

1) Hanpth.: c. Ravennas s. XI in Ravenna mit geringern 
nnd c. Venetus s. XII (nur 7 Stucke) mit wertvollern Scholien. 
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eine Art Sittengeschichte, indem einzelne Charaktere aus der 
bunten Vielheit jener sittlich laxen Zeit herausgegriffen und 
fUr die betreffenden Menschenklassen als t y pis c h (i;:ftuo'i 
xaQaur;ijQB~) hingestellt wurden; solche hiiufig wiederkehrende 
Cha r aktere sind: del' bedachtige, oft auch schtcache odm' 
knauserige Vatm'; der lockre, verliebte 807m; die kecke, 
gewandte Hetare; der gewissenlose Kuppler; der dreiste, 
geriebne Sklave; die alte Diene1'in, Vertraute der jungen 
Herrin; der 1'enommistische Kriegsmann; de1' hung1'ige, 
Witze reiftende Schma1'otzer usw. In der spannenden 
Schiirzung und Losung des Knotens, im einfachen und 
klaren sprachlichen Ausdruck, in der Einlage ethischer Sen
tenzen, in der Vorliebe fiir erotische Probleme iibte die Tra
godie, besonders Euripides' Dicbtung, starken Einflu~. Eine 
gro~e Rolle spielen die Liebesnote junger Paare und Wieder
erkennungen ausgesetzter oder verlorner Kinder (a'J!ar'J!w
QUJf1.oi, S. 104), iiberhaupt der Zufall (l'I}Xr;). Der Dialog, 
geistvoll und anmutig, bewegt sich in der gewohnlichen Aus
drucksweise der gebiideten Gesellschaft und in einformiger 
Metrik (meist iambischen Trimetern, daneben trochaischen 
Tetrametern und wenig anapiistischen Tetrametern); in zahI
reichen Sentenzen werden nicht hohe Ideale gepredigt, aber 
Lehren praktischer Lebensweisheit und WeltkIugheit vor
getragen. - Hoch geschatzt wurde die neue Komodie schon 
im Altertum, und von romischen Dichtern in der fa b u 1 a 
pall i a ta (Komodien, dem griechischen Leben entnommen, 
im Gegensat7; zur f. togata, echt romischen K.) mehr oder 
minder frei bearbeitet, besonders von P 1 aut u s, dem Zeit
genossen des altern Scipio Africanus, und Teren tius, dem 
des jiingern. N amentlich durch diese beiden romischen 
N achahmer hat sie eingewirkt auf die italienischen, franzosi
schen, spanischen, portugiesischen, sowie die englischen, deut
schen und danischen Lustspieidichter, iiberhaupt auf die 
ganze moderne Weltliteratur; vielleicht ist selbst das indische 
Drama von ihr beeinflu~t. 

Von den iiberaus zahlreichen Die h tun g e n ist ver
hiiltnism1i~ig wenig erhalten, weil in der Zeit des Klassi
zismus die der lebendigen Sprache entsprechencle Form 
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Ansto.a gab (§ 96) und die Stiicke deswegen nicht mehr in der 
Schule gelesen wurden. Eine genauere Kenntnis jedoch der 
neuen Komodie bieten uns einmal zahlreiche Fragmente bei 
alten Schriftstellern, beRonders Atheniius (§ 128), und immer 
zahlreichere und gro.aere in den agyptischen Papyri, und 
sodann die N achahmungen in der romischen palliata; nur 
lassen sich nicht alle einzelnen romischen N euerungen und 
infolge des hiiufigen Zusammenschmelzens mehrerer Stiicke 
("contamina1·e") nicht immer deren urspriinglicher Aufbau 
erkennen. 

47. Dichter der spiitern Komodie. 
Ais bedeutendste Dichter der mi ttlern Komodie gelten 

der sehr produktive Antiphanes (Tlf-lWV der Mellschen
hasser), der den Euripides parodierellde Eubulos, Anaxan
drides von Kameiros auf Rh., der die Liebesintriguen, und 
Alexis von Thurii, der den Parasiten (stiindigen Schmarotzer) 
eingefiihrt haben soIl. Auf ein Stiick der mittlern Komodie 
geht des Plautus Persa zuriick, und wohl auch sein Amphi
truo und somit die gleichnamigen Stiicke von Moliere und 
Kleist, sowie italienische, spanische und englische. 

Die besten Dichter der neuen Komodie sind folgende: 
Diphilos aus Sinope, um 300, schrieb 100 Komodien. 

Auf seine KA1](}OVI-lE'VOt geht Plautus' Casina, auf ~XBola 
die nur z. T. erhaltne Vidularia, auf andre Rudens und 
vielleicht Asinaria zuriick. Auch eigne Liebeshiindel brachte 
er vor; seine ~a1upw entsprach der mittlern Komodie. 

Philemon aus Syrakus, gestorben in hohem Alter 263 
zu Athen, dichtete 97 Komodien. Mehrmals trug sein derberer 
Witz den Sieg iiber den feinern Menander davon. Benutzt 
wurden sein "Ewweor; und 01]aaveor; von Plautus im Merca· 
tor und Trinummus (Lessings "Schatz") und wohl auch sein 
Waal-la in der Mostellaria. 

Menander aus Athen, geb. 342, ain Neffe des Alexis, 
lebte in gliicklichen Verhiiltnissen im Piraus, bis er 292/1 
beim Baden ertrank. Befreundet war er mit Epikuros und 
mit Theophrastos, wie denn seine fein gezeichneten Typen 
der peripatetischen Ethik, insbesondre den "Charakteren" 
Theophrasts, so sehr. nahestehn. Seine umfassefide Men-
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schenkenntnis und dichterische Gestaltungskraft erleichterten 
ihm die poetische Arbeit: iiber 100 Komodien verfaate er, 
siegte jedoch nur achtmal. Weit giinstiger als die Zeitge
nossen urteilte iiber diesen "Stern" der neuen Ko'modie, den 
Dichter, "dem sich die komische Grazie in ihrer lieblichsten 
Schonheit gezeigt hat", die antike N achwelt, die in seinen 
Lustspielen den "Spiegel des Lebens" sah: Es ist eine enge, 
kleine Welt, aber sie ist meisterha£t charakterisiert (das ist 
hellenistisch: S. 207); der Dichter steht sittlich und geistig 
uber ihr. Der reiche Sentenzeninhalt liea seine lebenswahren 
Stiicke langere Zeit hindurch auch zum Jugendunterricht 
besonders geeignet erscheinen, und lange hielten sie sich 
auf der Biihne. In vielen der jetzt wiedergewonnenen Szenen 
und in den zahlreicb erhaltnen einzelnen Sen ten zen offen
bart sich eine edle, aber resignierte Lebensanscb!luung. "Efj
rwv rwv1jfjCw Xeifj' i),ev&efjav EXe. - OV'K. f'm;w oMeir;, 
DOUr; OVX afm/J cpi),or;. - <10" Ot :teot cpt)'ovow, ano
:tvfjO'K.et -VEOr;. Die Papyrusblatter von Aphroditopolis (1905, 
jetzt in Kairo) bieten gro.@re Stucke von 4 KomOdien, zum 
Teil die Hypothesis. 

1m tI.fJfjWr; sind Bruder und Schwester ill dienender 
Stellung bei ibren unbekannten Eltern, urn eine Schuld ihres 
verstorbnen Pflegevaters abzuarbeiten. Ein SkI ave verliebt 
sicb in das Madchen, das von einem Freien vergewaltigt ist. 
Das wahre Verhaltnis zwischen den Geschwistern und der 
Herrschaft wird schliealicb entdeckt, und die nunmehrige 
Haustochter heiratet den V ergewaltiger. Der Heros ist der 
Prolog, der aber erst nach der ersten Dialogszene auftritt. 

Ilefjt'K.elfjOI18V'fj, die Kahlgeschnittne, Lockenberaubte, 
ist Glykera: von dem Offizier Polemoll geliebt, wird sie plotz< 
lich von ihm im Zorn ihrer Locken beraubt, wei I er Zart
lichkeiten ihres Bruders beobachtet. Dieser Bruder, Moschion, 
weiB nichts von seinem Verwandtschaftsverhaltnis zu Glykera 
und verliebt sich in sie. Polemon stiirzt sich in andre Ver
gnugungen, forscht aber doch nach der inzwischen Vertlchwun
denen. Unterdessen findet Glykera in einem bejahrten Be
:::1chutzer ihren und Moschions Vater und enthullt ihrem 
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Bruder das Geheimnis. Sobald Polemon· den wahren Saeh
verhalt erfiihrt, bittet er reuig urn Verzeihung. 

~af1.la. Die Samierin ist die HaushilIterin eines Witwers, 
der seinen Sohn Moschion mit Plangon (II).,arrw'lI), derTochter 
eines Nachbarn, verheiraten will. Plangon hat aber eben von 
Moschion infolge eines einmaligen Zusammenseins ein Kind 
geboren, das auf seinen Wunsch die Haushiilterin als Findel
kind aufziehn will. Besonders komisch ist die Szene zwischen 
dem Sklaven Parmenon und dem Witwer, der seinen Sohn 
und seine Haushiilterin fiir die Eltern des Kindes halt, und 
die Szene zwischen den beiden Vii tern iiber den moglichen 
Vater des Mildchens (Zeus hat durehs Dach geregnet ?). 
N aeh der allgemeinen A ufkliirung tritt eine weitere Ve"(
wicklung durch Moschions zeitweiliges Entweichen ein, bis 
schlielUieh aIles zum gliieklichen Ende kommt. 

'Enl:~~ino'll'l:e~, "das Sehiedsgericht". Charisios hat in 
einer Festnacht eine ihm unbekannte Jungfrau Pamphile 
vergewaItigt, die ihm aber sehliealich seinen Ring abgezogen 
hat, und heiratet vier Monate spilter die selbe, ohne sie 
wieder zu erkennen, und liebt sie herzlich. Ihr nach fiinf 
weitern Monaten gebornes Kind setzt sie mit dem Ring 
und and ern Gegenstiinden heimlich aus. Als der Mann 
durch einen Sklaven davon hOrt, wendet er sich von seiner 
Gattin ab, zu ltndern Geniissen. Das Kind wird von dem 
ersten Finder, einem Hirten, an einen verheirateten, kinder
losen Kohler abgegeben, der hinterher auch den Ring und 
die andern Beigaben des Kindes hinzuverlangt. So kommt 
es ziemlich im Anfange des 'Stiicks zu einer ergotzlichen 
Gerichtsszene, in der sie dem Vater der Pamphile die Ent
scheidung iiberlassen (ent'l:(!snovlJt'll). Charisios erfiihrt, daa 
seine Gattin infolge einer friihern Vergewaltigung geboren 
hat, und empfindet schon in Erinnrung an seine eigne Tat 
bittre Reue iiber seine Harte, bis sich herausstellt, daa 
er selbst der Vergewaltiger seiner Gattin war, und eille 
gliiekliche Ehe beginnt. 

Obersetzungen und Bearbeitungen von C. Robert. 
Auch von der Handlung des T8CxJ~yo~ gibt ein 1898 

veroffentlichter Papyros eine Vorstellung. 
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Eins der beiden ) AJdcpoi genannten Stiicke Menanders 
war wohl das Vorbild fiir Plautus' Stich us, dl.~ isa1(a-rw'JI 
fiir die Bacchides, andre Stiicke von ibm vielleicht fiir 
Plautus' Aulularia, nach der Moliere l'Avare dicbtete, und 
wahrscheinlich fiir Plautus' Pseudolus, also auch fiir HoI
bergs "Diderich Menscbenschreck". Besonders aber wurden 
seine Komodien von Terenz benutzt, der auch die griechischen 
Titel beibehielt: ~Jdcpoi, von Moliere in der Ecole des 
Maris benutzt, ~'JIJQia (von Terenz mit der IlE(!t'JI.tfia 
kontaminiert), 'Eav-roJi nf1W(!Ovf1EJlO~ und EVJlovxo~ (von 
Terenz kontaniiniert mit Figuren des z. T. wieder gefun
denen Menandrischen K6las, zuletzt wieder von Holberg 
benutzt). 

Vielleicht auf Po s e i dip P 0 S' <l0f10tOt (doch gabs viele 
LliJvf10t in der mittlern und neuen Komodie) gehn Plautus' 
Menaechmi und somit H. Sachs, J. Ayrer, Calderon, Gol
doni, Ohlenschliiger und Shakespeare mit seiner Comedy 
of errors, in der noch 2 Zwillingssklaven hinzukommen, 
zuriick; auf Apollodors 'Exv(!d (Schwiegermutter) das 
gleichnamige Stiick des Terenz, auf seine 'EmOlXa,6f1EflOt 
des Terenz Phormio, den Moliere in Les Fourberies de 
Scapin verwertete. Unbekannt ist der Dichter des ~).a,wfl 
(Prahlhans), auf den Plautus mit dem Miles gloriosus und 
somit Corneille und Holberg, sowie A. Gryphius mit dem 
Horribilicribrifax und Shakespeare mit seinen Falstaffszenen 
zuriickgehn. 

II. Pl'osa. 
1. Die Anriinge der Prosa. 

48. U r s p r ii n g e. F abe 1. Die iiItesten schrift
lichen Aufzeichnungen gaIten solchem Inhalt, der wegen 
seines Werts als Urkunde erhalten werden sol1te. Dahin 
gehOrten, in der Sprache ihrer Landschaft gehalten, ,die 
Lis ten der obersten Be a m ten, Konige, Priester und 
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Priesterinnen (Argos) usw. (dvarQacpai), z. T. mit kurzen 
Notizen, also eine Art Chroniken, und die mit 776 begin
nende Liste der Sieger in Olympia. Sie waren auf Holz, 
Stein oder Erz eingegraben, eben so die altesten V e r t rag e 
(im Peloponnes) und Gesetze (in Lokroi Zaleukos 662, 
in Athen Drakon 621 und Solon 594). Die altesten uns 
erhaltnen Origin ale sind aus dem 6. Jahrh. ein Gesetz und 
ein Vertrag der Eleer, der Rest eines von Solon aus der 
Drakontischen Gesetzgebung iibernommenen Gesetzes, und 
aus dem 5. Jahrh. das Recht von Gortyn auf Kreta. Das 
war aber keine Literatur im eigentlichen Sinne: es feblte 
zumeist die bewugte Absicbt kunstvoller. Gestaltung. Zur 
literarischen Fixierung gelangten zuerst lauter poetisehe 
'Verke: wie dort, der urkundenmagige Charakter, so ver
langte hier die wertvolle Kunstform eine Festlegung des 
W ortlauts; und die erste Kunstform war eben die poetische 
(erinnert sei an Xenophanes und andre Philosophen, die 
sich des epischen VersmaL3es bedienten); denn .sie ist dem 
urspriinglichern Menschen die natiirliche, wenn er sich in 
einem h5hern Stil als dem der U mgangssprache ausdriicken 
will, und macht es ihm auch leichter, weil sie ihm bald 
festgewordne Formeln darbietet. 

Damit ist aber nicbt gesagt, dag alles, was Denkell 
und Phantasie bewegte, diese Form annahm. Von jeher 
lebte die Fiille der Kunde aus alten Zeiten und fernen 
Landern, der Sage n, M arch en, Novell e n, Fa beln 
usw., nicht blog in den epischen Kunst~chopfungen, sondern 
vor aHem auch im Munde von Erziihlern jeder Art, und 
natiirlich in prosaischer Form. Das ist nicht iiberliefert, 
aber mit Sicherheit so wohl vorauszusetzen als aus den 
Folgeerscheinungen zu erschliegen. Endlich gelangten auch 
diese Dinge zur literarischen Aufzeichnung,. wieder zuerst 
in ronien: es beginnt die ionische Prosaliteratur (§ 4.9). 

Steht so in ihren Anfiingen auf der einen Seite der 
Niederschlag einer langen Entwicklung, so auf der andern 
eine Schopfung, die eben erst entsteht und sofort schrift
liche Fixierung verlangt: die ionische Wissenschaft. 
Dort galt es, eine weitbekannte Erzahlung in einer bestimm-
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ten, kunstvollen Fassung festzuhalten; hier wurde das Re
sultat des eignen Forschens vom Denker als kurzer, schlichter 
A.oyo~ verzeichnet, zunachst fur ihn seIber (fm;oft'V7Jfla, in 
einfachster Form), sodann fiir andre, die nach dem Wissen 
Verlangen trugen. -

Besonders £riih hat es nach der Dberlieferung die Fabel 
(al'Vo~, flv:!Of;, A.OYOf;, d1l0A.0YOf;) zur literarischen Fixierung 
gebracht, die Sitze. praktischer Lebensweisheit durch Tier
charaktere in popularer Form vortragen oder darstellen lii.@t. 
Als "Erfinder" der prosaischen Fabel wird A. sop genannt. 
Nach Herodot (II 134) war er im 6. Jahrh. Sklave auf 
Samos, und die Delphier mu.@ten seine Totung durch eine 
Geldsumme siihnen; nach andern wurde er, ein verwachsner 
Freigela.@ner, als Bote des Krosus in Delphi von den 
Priestern, die er verletzt, von einem Felsen herabgesturzt. 
Manche halten seine Personlichkeit fiir fingiert. Hat A.sop 
seine Fabeln selbst herausgegeben? Jedenfalls wurde unter 
seinem Namen eine Sammlung durch D emetrios von 
Ph a I e rOD, um 300, veroffeDtlicht. Dagegen sind die er
haltneD 426 "AsopischeD Fabeln" (A.loCtJ1leiw'V flV:!W'V ov'Va
ywyfJ) eine sehr ungleichartige Zusammenstellung, die z. T. 
auf alte ErzahluDgsformeD zuriickgeht, meist aber Prosa· 
bearbeitungeD der iD Choliamben geschriebDeD FabelD des 
Babrios (gegen 200 n. Chr.) bietet, von denen die mit 
a-o anfangenden (123) und noch einige einzelne erhalten 
sind. - Viele von den Fabeln sind orientalischen (z. T. 
altindogermanischen?) Ursprungs. Umgekehrt sind auch 
zahlreiche griechische Fabeln in die indischen Sammlungen 
iibergegangen. Die lateinische Bearbeitung in Senaren durch 
Phiidrus (30 n. Chr.) hat die ganze mittelalterliche und 
moderne Fabeldichtung von Mittel- und Westeuropa be
einflu.@t. 

2. Geschichte. 

49. Logographen. Aus der historischen Novelle, 
der jiingern Schwester des Epos (§ 48), entwickelte sich 
im 6. Jahrh. der Literaturzweig der zusammenhiingendeD 
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Geschichtswerke, die wunderbare Sagen der Vorzeit in 
Form von Chroniken der Familien der Stammesheroen 
(Y8'JI8a).,or1at) oder der Stadte (x7:ltJ8t;;), aber auch schon 
eigne Erlebnisse der Verfasser behandeln. Chroniken und 
andre Urkunden (§ 48) benutzten sie nicht, sondern die 
wandernden Erziihlungen aller Art, und auLlerdem wurzeln 
sie inhaltlich in dem kyklisehen und dem genealogisch
historischen Epos. Dementsprechend ist ihre Sprache ein 
Ionisch, das zuniichst stark vom epischen Dialekt beein£1uLlt 
ist. Ihre Stoffe entnehmen sie den Uberlieferungen, ohne 
Anwendung methodischer Kritik, und versuchen, daraus 
chronologisch geordnete Geschichte zu machen. Neben dem 
historischen Interesse macht sich um die selbe Zeit auch das 
geographische in hOherm Grade bemerkbar. 

Diese meist ionischen Vorliiufer der klassischen Ge
schiehtssehreibung nennt man ),oyo,/~citpot (Erziihler). Zu 
ihnen gehOren als friihester Ka d rn 0 s von Milet (x7:lmr; 
MtUl'J:ov unecht), neben dem der "Philosoph" Pherekydes 
(§ 55) als iiI tester Prosaschriftsteller genannt wird, und als 
bedeutendster Hekataios von Milet, der 494 Abgeord
neter der ronier an die Perser war und )'6yo, oder yeJJ87]
}.oyial, sowie, z. gr. T. auf Grund eigner Reisen, eine 1l8(}10-
oor; yfjr; verfaLlte. beide von Herodot benutzt. . Die Gesehichte 
ihrer Heimat schrieben nach den Perserkriegen Charon 
von Lampsakos, der viele N achahmer fand, und der Lyder 
Xanthos. Der erslie Prosaiker' aus Attika war auch ein 
Ph ere k y des, ein Genealoge. Viel mehr als sie auf Ge
lehrsamkeit beqacht war der weitgereiste Hellan Iko s von 
Mytilene, gest. nach 406. Vorzugsweise erziihlte er die 
iilteste Geschiehte der einzelnen griechischen Landschaften 
und auch, mit als erster, die von Attika. Vor aHem be
miihte er sich urn eine siehre Chronologie, wozu er die Tempel
ehroniken, z. B. die Liste der argivischen PriesterinMn, 
verwandte. Eine allgemeingiiltige Zeitrechnung suehten er 
.und andre zu erlangen durch die Datierung der Zerstorung 
Trojas, die jeder versehieden (1209, 1183 uew.) ansetzte. 
Damastes von Sigeion (um 400) bearbeitete die alte. Welt
karte des Anaximander und Hekataios neu. VieHeicht die 
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iilteste Darstellun g der persis chen Geschichte gab D ion y
s i 0 s von Milet. 

Die Schrifteu silmtlicher Logographen sind bis auf 
geringe Fragmente verloren gegnngen. . 

50. Her 0 dot. Wiihrend die Logographen fiir ihre 
Darstellungen zu sammeln, aber nicht zu sichten verstanden 
und Wesentliches und Unwichtiges, Wahres und Falsches 
und Sagenhaftes durcheinander mengten, wird durch die 
Freiheitskriege gegen asiatische Unterdriickung der Blick 
gescharft, der Gesichtskreis bedeutend erweitert und die Auf
merksamkeit auf die Veranlassung diesel' Kiimpfe gelenkt, 
und wenn Hekataios angefangen hatte, an My then Kritik 
zu iihen, so wird del' Ubergang zu wirklicher Geschichts
schreibung durchgefiihrt von den zwei folgenden Historikern. 
Del' erste, der die Erzahlung del' Ereignisse kiinstlerisch 
ordnete und die ganze Darstellung von einem sittlich-reli
giiisen Grundgedanken aUB gestaltete, ist del' "Vater del' 
Geschichte", Her 0 dot 0 s, del' Sohn des Lyxes, aus einer 
vielleicht urspriinglich karischen Familie in der dorischen 
Kolonie Halikarnass, wo er um 485 geboren sein mag. Seine 
Vaterstadt wurde damals unter persischer Oberhoheit von 
del' klugen Kiinigin Artemisia beherrscht. Ihre Nachfolger 
konnten sich gegeniiber freiheitlichen Bestrebungen nur durch 
Gewalt behaupten, und Herodot. ging in die Verbannung 
nach dem ionischen Samos. Spater wirkte er (vor 454?) 
in der Heimat zur Vertreibung des Lygdamis, des Enkels 
der Artemisia, mit, wandte sich aber dann, wegen Miblgunst 
seiner dorischen Mitbiirger?, nach dem aufbliihenden Athen. 
Dort (auch in Olympia?) las 'er um 445 einzelne bis dahin 
verfablte Abschnitte seines Werkes VOl' und erregte allseitige 
Bewundrung: eine Belohnung von zehn Talenten solI ihm zu
erkannt worden sein; noch ehrenvoller war fUr ihn die Freund
schaft mit Sophokles und wohl auch mit Perikles. Sodann 
beteiligte er sich an del' athenischen Griindung von Thurii 
in Unteritalien (444, an Stelle von Sybaris), machte von 
hier aUB mehrere Reisen und kam auch wieder nach Athen. 
Er starb zu Thurii oder Athen zwischen 429 und 415, 
wohl urn 425. 
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So lernte er durch seinen Lebensgang Teile von Klein
asien, Griechenland und Unteritalien kennen. AuGerdem 
unternahmer, in erster Lillie wohl zur Erweiterung seiner 
Kenntilisse, mehrfach ausgedehnte Reisen: bis Susa una 
Ekbatana im Osten, nach .Agypten bis Elephantine, nach 
Kyrene, PhOnizien und Arabien, in das Schwarze Meer bis 
zur Krim, nach Sizilien usw. 

Den Plan zu seinem We r k e hatte er gewia schon 
friih gefaat, die einzelnen Teile aber hat er mit Unter
brechungen und schwerlich in der jetzigen Reihenfolge ge
schrieben; zu einer planmiiaigen Uberarbeitung des Ganzen 
und zum volligen Abschlua ist er nicht mehr gekommen: 
sonst hiitteer nicht schon mit 478, sondern mit einem be
deutsamen Ereignis, etwa mit der Schlacht am Eurymedon, 
geschlossen und noch manche Unebenheiten beseitigt. Auch 
die von ihm angekiindigten Lt.aov(!tOt },oyo£ hat er 
nicht mehr ausgefiihrt. 

Sein G esc hie h t s w e r k (t01:0(!lr;f> dnoosgtf> = Dar
legung des Erforschten), von ihm selbst wohl zuletzt aus 
einzelnen },oyo£ zusammengefiigt, spater von Grammatikern 
unorganisch in neun Musenbiicher eingeteilt (Goethes H, 
u. D.), bildet eine Einheit, deren Idee ist, zu schildern ".die 
Ursache und den Verlauf der Kiimpfe zwischen Griechen 
und Barbaren, damit so viele herrliche Taten nicht ruhmlos 
verges sen werden", und den gerechten, gottgewollten Sieg 
der Griechen iiber die fJ(J(!tf> der Barbaren. Da diese aber 
zunachst nur im Vorwort (I, 1~5) erscheint und auf weite 
Strecken ganz zuriicktritt, kann man inhaltlich zwei Haupt
teile scheiden: die Zeit vor den Perserkriegen (1- V, 27) 
und die Kriege selbst (l~ 28-IX). - Der erste Teil 
umfaat die Geschichte der Lyder (I, 6-94, mit einem 
Exkurs iiber griechische Anfiinge), dann die des medisch
persischen Reiches [mit Einschaltung von Exkursen iiber 
kleinasiatische Griechen, Meder, Perser, Babylonier, Massa
geten] unter Cyrus 558-529 (1, 95-;:-216), Kumbyses 529 
-522 (II, 1-III, 66 [eingeschaltet Agypten: II,2-182; 
Polykrates und Periander: 111,39-60, 120-125]), Pseudo
Smerdis (61-79), Darius 521-485, zuniichst bis 500 (III, 
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80-V, 27 [dabei die Einteilung des Reichs in 20 Satrapien, 
Geschichte der Inder II I, .9R-I05; Eroberung Babylons 
III, liJO-160; Zug gegen die Sky then IV, 1-144; Ge
schichte von Kyrene und'Nordlibyen 145-19.9; Eroberung 
von Thrakien und Makedonien "V, 1-16]}. - Der zweite 
Teil enthiilt: den ionischen Aufstand 500-494 (V, 28-
VI, 32 [dabei die Vertreibung der Peisistratiden V, 55-65; 
Schlacht bei Lade und Eroberung von Milet VI, 6-21]), 
den ersten Zug des Mardonios 492 (43-4fJ), des Datis 
und Artaphernes 490 (94-120 Id a v 0 r iiber spartanische 
Konige 51-86; dahinter Geschichte der Alkmiioniden 
121-131]), das Ende des Miltiades (132-140), die Rii
stungen zum neuen Kriege unter Darius (VII, 1-4) und 
Xerxes (5 - 25), des letztern Marsch bis Makedonien 480 
(26-137), die Gegenriistungen der Griechen (J.'38-178), 
die ersten Gefechte (179-195), Thermopylii. (202- 239), 
Artemision (VIII, 1-17), Sammlung und Beratung der 
Griechen bei Salamis (40-82), Schlacht bei Salamis (83-96), 
Riickzug des Xerxes (113 -120), Mardonios in Griechenland 
480-479 (IX, 1-85), Schlacht bei Platiiii 479 (58-75), 
bei Mykale 479 (96-106), Eroberung von Sestos und Hin
richtung des Persers Artayktes (114-121), alte Prophezei
ung von Artembares, bezw. Kyros fiir die Perser als Ab-
schlua (122). . 

. Die S p r a c he Herodots ist die jiingre ionische, von 
ibm etwas umgetOnt, namentlich durch Archaisierungen und 
epische Fiirbungen; der Satzbau zwanglos, meist. einfach 
einen Gedanken an den andern reihend ('Z'c und oe), noch 
ohne logische Disposition (U;t~ clClO!IWrj, im Gegensatz 
zur l. x<¥'Z'c(J'Z'Q<¥flflS'II"7, die Thllkydides versucht und die 
Rhetoren - Isokrates - vollenden), nach Art des miind
lichen Vortrags und des Epos, und durchweg iibersichtlich, 
mit wenigen Versuchen zur Periodenbildung und verhiiltnis
miiaig seltnen liingern Reden. Aber auch rhetorische Kunst
mittel wendet er an, besonders in den letzten Biichern. 
Die Hauptstiirke des groaen Geschichtsschreibers liegt in 
seinem uniibertrefflichen angebornen Erziihlertalente, das 
sich, von treuherziger Anmut durchdrungen, in plastischer 



144 Die Zeit der nationalen klassischen Literatur. § 50. 

Anschaulichkeit liuaert. Dabei fHeat die Erzlihlung aUer
dings nicht in gradlinigem V orwlirtsstreben dahin, sondern 
oft in Episoden ablenkend, dem 1nhalt gemlia auch Sprich
worter, seltner Bilder, verwendend, in ruhiger, breiter Be
haglichkeit, nur da innre Bewegung verratend, wo sich er
schiitternde Begebenheiten vollziehn, "honigsiia und wunder
bar." 1m zweiten Teil, lliat es der mitreiaende ,Flua der 
Geschehnisse weniger zu Abschweifungen kommen. 

Die Que 11e n fiir seine Darstellung sind in noch 
hOherm Maae als friihere Werke (Epos, Hekataios, Hellanikos 
u. a.) miindliche "Oberliefrungen (Zeitgenossen der Ereignisse, 
ihre Nachkommen, agyptische Priester u. a.) und eignes 
Erleben (Reisen). An den "Oberlieferungen iibt er oft 
historische Kritik, 'wenngleich noch unvollkommen; ander
seits gibt er vielfach Heber die verschiednen Berichte neben
einander, ohne feste Entscheidung. Die Zuverllissigkeit 
seiner Forschungen 'wurde durch mangelhaftes Verstlindnis 
der fremden Sprachen erschwert und im Altertum, z. B. 
durch Aristoteles, Plutarch, mehrfach bestritten. Sicher irrt 
er Ofter; z. B. sind seine Angaben iiber die Zahl der 
Perser zu hoch gegriffen. Jedoch tiiuscht er nie absichtlich, 
und neuere Entdeckungen haben in man chen der ange
zweifelten Nachrichten (z. B. Umseglung Afrikas, dreifache 
Besiedlung Kretas) einen wahren Kern' nachgewiesen. Ver
bun den ist die Gewissenhaftigkeit mit dem Bestreben, un
parteiische Gerechtigkeit auch gegen den Feind zu iiben: 
obgleich er als Grieche in der Entscheidung des Kampfes 
ein Gottesurteil sieht, wird er dadurch doch nicht in der 
Anerkennung von Vorziigen auch bei den Persern gehindert. 
Fur athenisches We sen zeigt er eine entschiedne Vorliebe; 
Athen hatte sich ja auch in jenen Kriegen hervorragend 
betatigt und war ihm unter Perikles zur zweiten Heimat 
geworden. - Seine WeI tan s c h au u n g halt die Mitte 
zwischen dem ,aIten Volksglauben und den splitern gekllirten 
Ansichten: iiber allem Wechsel steht als unerforschliche 
Leiterin alles Menschenschicksals (fur die fromme Resignation 
vgI. Sophokles S. 91 u. 97) geheimnisvoll die Gottheit (0 :;e6~), 
Vergeltung iibend und mit Eifersucht(cp3-ovOf,') wachend, 
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da~ niemand die ihm durch das unabanderliche Geschick 
gesetzten Schranken uberschreite. Daher ist allzu gro~es 
Gluck stets gefahrlich, oft absichtlich verhiingt, um dann 
des to tiefer zu sturzen; andrerseits ist Ungluck stets ver
schuldet, allerdings vielleicht schon von fruhern Geschlechtern 
her; am besten fur den Menschen ist daher ein ma~iges 
oder wechselndes Gluck. Ihre Lieblinge suchen die Gatter 
zu warnen durch Orakel und andre Weissagungen; von 
diesen macht sich Herodot bei der Erzahlung mehrfac,h ab
hiingig, statt genauer den von Menschen herbeigefiihrten 
Ursachen nachzuforschen 1). 

51. Thukydides des "O).,oQo~ Sohn, aus dem 
attischen Demos Halimus, geboren um 460/455, stammte 
aus einer in Thrakien beguterten, mit Kimon verwandten, 
hochangesehenen Familie . und erhielt eine der damaligen 
Sophistik entsprechende Bildung. Einen Anfall der gro~en 
Pest zu Anfang des peloponnesischen Krieges uberstand er 
glucklich; 424 lag er als Stratege mit einer Flotte bei 
Thasos und hinderte nicht (Verschulden fraglich) die Ein
nahme des wichtigen Amphipolis durch Brasidas, sondern 
konnte nur noch das an der Mundung des Strymon ge
legne Ei'on behaupten. Deshalb des Verrats angeklagt, 
mufite er zwanzigJahre lang sein Vaterland meiden. Die 
Zeit der Verbannung scheint er teilweise auf Reisen (in 
Makedonien, Peloponnes, Sizilien und Unteritalien) zuge
bracht zu haben. Nach 404 machte er von der Erlaubnis 
zur Ruckkehr Gebrauch, fand aber nach nicht langer Zeit, 
wahrscheinlich schon vor 396, seinen Tod (gewaltsam ?), und 
konnte sein 'Verk nicht mehr vollenden, das noch manche 
Spuren der U nfertigkeit tragt. 

Seine Erzahlung des peloponnesischen Krieges, sowohl 
der militiirischen wie der diplomatischen Ereignisse, die erste 
Darstellung rein zeitgenossischer 'Geschichte, die spater in 
8cht Bucher geteilt worden ist, enth1ilt nach einem kurzen 
V 0 r w 0 r t (I, t) die E in 1 e i tun g: eine kritisch vergleichende 

') Hallpth.: 1) c Florentinus s. XI; 2) ein Vaticanus, Pari
sinus nnd Vindobonensis (Wien); Eruchst. Pap. Oxyr. s. IT. 

Kopp-Hnbert, Grierh. Litel'aturges(·h. 9. AnH. 10 
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Darstellung der Vorgeschichte Griechenlands (2-23, die 
"Archiiologie"); eine Darlegung del' wirklichen und der offen 
eingestandnen Veranlassungen zum Kriege (24-88; dabei 
die Kiimpfe zwischen Kerkyra und Korinth, del' AbfaH 
Potidiias von Athen); die Machtentwicklung Athens und 
friihere Feindschaft mit Sparta (89-118, die "Pentekon
taetie"); die formellen Verhandlungen bis zur Kriegser
kliirung, dazwischen Ende des Pausanias und Themistokles 
(11.9--;-146). - Es folgt, in Jahre je nach "Sommer" Ulid 
"Winter" abgeteilt, die Geschichte des Krieges selb8t, 
die in drei Abschnitte zerfiillt: a) 431 bis zum Frieden 
des Nikias 421 (II, 1-V) 24); daraus besonders hervor
zuheben: der thebanische UberfaH auf Platiiii. (II, 2-l'i), 
die beriihmte Leichenrede des Perikles auf die im ersten 
Jahr gefallnen Athener (3/5-46), AbfaH und Bestra£ung 
von Mytilene (III, 2 -50), Eroberung von Platiiii (i52-6R), 
Biirgerkrieg auf Kerkyra (70- 85), Besetzung von Pylos 
und Sphakteria (IT;; 3-41), Schlacht bei Delion (R9-l0l), 
Kampfe in Thrakien und bei Amphipolis (IT~ 102- V, n), 
Friedensschlug (V, 17-24).- b) Die Zeit der Waffen
ruhe und der ivdirekten Befehdung 421 bis 41H (V, 
25 - VIII, 1), hauptsachlich die tragische Schilderung der 
sizilischen Expedit,ion (VI, 1-VII, 87) umfassend (VI, 2 - {) 
kurzer Abrig der sizilischen Geschichte nach Antiochos 
von Syrakus, s. § 53). - c) Der BOg. dekeleische Krieg, 
aber nur 413-411 (VIII, 2-10.9); dabei die Kiimpfe um 
Chios und an der Kiiste von Kleinasien (VIII, 14 - (i.'I), 
Zuriickberufung des Alkibiades (VIII, 81-97), Treffen bei 
Kynos Sema (YIII, 104-106), Ankunft des Tissaphernes 
in Ephesos (VIII, 10.9). - Damit schliegt das mitten in 
den Ereignissen aufh6rende Werk. JedenfaHs ist nicht das 
Ganze auf einmal abgefagt, sondern zuniichst (Y 26; (Me 
o n6).ef-lo~ = Archid. Krieg) der Archidamische Krieg, wahr
scheinlich bald nach 421, geschrieben, der Rest wohl erst 
nach 403. Das Fehlen der Reden im achten Euch deutet 
entweder darauf, dag Th. seine Methode geiindert hat, oder 
dag er es nicht mehr selbst zum Abschlug gebracht hat; 
vielleicht ist es von seiner Tochtel' herausgegeben worden. 
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Die Materialsammlung hatte er so fort bei Beginn des Kriegs 
in reHer Erkenntnis seiner Bedeutung begonnen und standig 
fortgesetzt (J 1, V 26). Wei t erg e f ii h r t wurde seine Er
zahlung durch drei Darstellungen: des X en 0 ph 0 ll, des 
Theopompos und des Kratippos, von denen wenigstens 
die erste erhalten ist. 

Zwischen Thukydides und seinem Vorganger Herodot 
ist ein gewaltiger Abstand. Wiihrend dieser. noch einfach 
und naiv, mit vielen Digressionen, die Ereignisse in episClher 
Behaglichkeit nacheinander erzlihlt, haben wir bei Thukydides 
das gereifte Werk. vollbewugter, staatsmannischer Einsicht 
und das erste Beispiel p rag mat i s c her G esc h i c h t s -
darstellung, und zwar zeitgenossischer. Von vornherein 
ist er sich iiber die Bedeutung des entbrennenden gewaltigen 
Kampfes klar; in der Entwicklung der beiden Hauptstaaten 
und aus vielen zusammenwirkenden Einzelursachen hat er 
die Unvermeidlichkeit des Konfliktes erkannt. 1m Verlauf 
der Darstellung aber gibt er nicht die nackten Tatsachen, 
sondem strebt iiberall, sie auf ihre verborgnen Quellen 
zuriickzufiihrell und so ein Werk voH dramatischer Be
wegung und ernster Belehrung (besonders fiir den Staats
mann) zu scha£fen, das nicht nur augenblicklicher Unter
haltung dienen, sondern bleibenden Wert haben solI ('X'riJflCL 
i~ dEl, WJ),).01l ij dyw1ItOflCL i~ 'ro '1r;(X~CLX(!iJflCL d'XOVEt'II 
gV)"X8t'rCLt J, 22). Allem Anekdotenhaften geht er aus dem 
Wege. Weit entfernt, gleich seinem V organger fromm 
glaubig in der Geschichte iiberall das Eingreifen der Gott
heit selbst oder ein unaufhaltsam sich vollziehendes Schick
salsgericht zu sehn, geht er als philosophisch aufgekliirter 
Forscher vielmehr iiberall dem natiirlichen Zusammenhange 
der Ereignisse nach und sucht diesen durch griindliche 
kritische Untersuchung (d'X(!lfleta) klarzulegen; Feind aIles 
Aberglaubens, halt er auch von Weissagungen und Orakeln 
nicht viel: er fiihrt ihr Eintreffen mitunter als Merkwiirdig
keit an oder zeigt spottend von vornherein ibre zeitliche 
Beschranktheit und menscbliche Parteilichkeit. Objektiv will 
er 'ro OCLpE~ bieten. - Plastisch treten bei ihm die Charak
tere der Hauptpersonen bervor; seine Kunst bringt auch 

10* 
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schwierige, verwickelte Vorgange zu voller Anschaulichkeit. 
Die den Situation en und den Motiven der Personen mng
lichst angepa.filten und wohl auch bestimmt iiberlieferte 
Schlagworte (C(JlAoxaAovflEv ~S rap f1B~> dndsia~ "at 
plAoaOC(JOVf1SV avw f1a)"axia~ II 40) bewahrenden, sonst 
aber selbstandig ausgearbeiteten Red e n (1 22) dienen, den 
Gang der Ereignisse erklaren zu helfen. Viele von ihnen 
ragen hervor. durch hohes Pathos und einen Gedankenreieh
tum, fiir dessen Verstandnis die Sprache oft zu gedrangt 
und knapp, bisweilen selbst dunkel erseheint. Die Aus
drucksweise ist iiherhaupt ungleich und eigenartig, sie ringt 
mit der noch ungeschmeidigen Sprache der Zeit und den 
quellenden tiefen Gedanken (S. 143); so ist sieoft absichtlich 
kunstvoll oder gesucht altertiimlich, dabei kraftvoll und 
herb (aiJo7/17Q6nl~)' Bei seiner streng sittlichen Gesinnung 
und den ihm zu Gebote stehenden materiellen und geistigen 
Mitteln war Thukydides am besten in der Lage, der Wahr
heit gema/3 zu berichten, wenn ihm auch gelegentlich ein 
Irrtum nachgewiesen werden kann; Unparteiliehkeit zeigt 
er gegen die Vorziige und 8chwachen der Feinde wie der 
Athener; seine leidenschaftliche Anteilnahme ist aber hinter 
der objektiven Ruhe zu spiiren, wahre Gro/3e begeistert ihn, 
wo sie ihm begegnet. Mit seiner Bildung und ausgepragten 
Personlichkeit steht er, ohne einer bestimmten politischen 
Fraktion anzugehoren, dem ochlokratischen Treiben mit Ab-' 
neigung gegeniiber; die innre Zersetzung des ganzen Hel
lenentums durch den unheilvollen Krieg schildert er 'mit er
greifendem Pathos (III, 82). Mit. Recht gilt er als der 
Begriinder der wirklich kritischen Geschichtschreibung iiber
haupt. Seine Sprache ist zum ersten Male die attische, 
aber noch mit einigen Jonismen 1). 

52. X e no ph 0 n, Sohn des GryLlos, urn 430 zu 
Athen geboren, zeigt sein Leben lang den Einflu.fil der An
schauungen und Neigungen (Sport aller Art) der Sparta 
zugewandten athenischen Adelsklasse. Bei einer zufalligen 
Begegnung fiel er, wie es hei.filt, durch SchOnheit und Sitt-

1) Hallpth.: c. Laur s. X, ;Vlonacensis 1I. Vatic. s. XI. 



§ 52. Prosa: Geschichto. 149 

samkeit dem Sokrates auf und wurde von da ab sein treuer 
Schiiler (iiber seine angebliche Rettung durch ihn § 61). 
Trotz dessen Bedenken liea er sich durch seinen Gastfreund, 
dah Booter Proxenos, 401 zur Teilnahme am Zuge des 
jiingern Kyros bewegen; als Kyros gefallen und die grie
chischen Obersten durch Verrat ermordet waren, wurde er, 
wenigstens wie er seIber es darstellt, der Rauptleiter des 
gefahrvollen Riickzugs und fiihrte mi~ Mut, Umsicht und 
Selbstverleugnung die Zehntausend an das Schwarze Meer 
und nach Byzanz hinab. Von Byzanz aus trat er mit dem 
Reere in den Dienst des Thrakerkonigs Seuthes und focht 
dann mit ibm wieder in Kleinasien unter Thibron, Derkyl
lid as und Agesilaos gegen die Perser. Mit dem Spartaner
konig zog er auch 394 nach Griechenland und nahm sogar 
an der Schlacht bei Koronea gegen die Verbiindeten, also 
auch seine Vaterstadt, teil. Von den A thenern wurde er 
mit Verbannung bestraft. Dafiir erhielt er spater von den 
Spartanern die Proxenie und ein Landgut bei Skillus in 
Elis, nicht weit von Olympia. Hier lebte er seiner Familie, 
der Jagd und der Landwirtschaft, hier verfaLlte er auch die 
meisten seiner Schriften. Nach der Schlacht bei Leuktra 
371 muate Xenophon fliehn und nahm sein.en Wohnsitz 
in Korinth, ohne anscheinend je nach Athen zuriickzukehren, 
das nacb dem Biindnis mit Sparta das Verbannungsurteil 
aufgehoben hattej in hohem Alter starb er, nach 359. -
Seine Sohne liell er in die attiscbe Reiterei eintreten, und 
der eine, Gryllos, fand scbon 362 bei Mantinea den Reldentod. 

Von seinen teils historischen, teils im weitesten 
Sinne philosophischen Schriften ist die interessan
teste Kv(}ov a'JIaf/aatg, 7 B., der Zug des jiingern 
Kyros gegen seinen Bruder Artaxerxes IU) und die Riickkehr 
der 10000 griecbischen Soldner, abgefaat etwa 20 Jahre 

1) Dieser Zug war auch vom Oberst Sophainetos be
schrieben worden. Wenn Xenophon Hell .. III, 1, 2 einen in 
seiner Anabasis nicht vorkommenden "Syrakusaner Themisto
genes" als Verfasser nennt, so i~t es hochst wahrscheinlich, daB 
er sein Werk unter diesem Pseudonym herausgegeben hat. In 
dol' Anab. erscheint er seIber nur in der 3. Person, vgl. Caesar. 
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spater, teils aus der Erinnerung, teils auch gewi~ nach eig
nen ·schriftlichen Aufzeichnungen, mit geringer Benutzung 
von Literatur (z. B. Ktesias, § 53, also nach dessen Ver
offentlichung geschrieben). Inbalt: die Veranlassung des 
Zugs; die Sammlung des Heers; der Marsch (April 401) 
von Sardes aus - angeblich erst gegen die Pisider - his 
Thapsakos; die Schlacht (bei Kov"a;a - der Name 
kommt bei Xenophl?n nicht vor - September 401), in -der 
Kyros faUt (I, 8 u. 10); die einseitig verherrlichende Cha
rakteristik des Prinzen (I, 9); der Weitermarsch, auf dem 
die Griechen ihrer Fiihrer verriiterisch beraubt werden 
(II, 1-5; Charakterisierung der Ermordeten II, 6); bier
auf (III, 1) das Auftreten Xenophon8, der die entmutigten 
Griechen zu energischem Handeln auffordert und dann mehr 
als der an der Spitze ziebende Lakediimonier Cbeirisophos 
die Fuhrung beeinflu~t; der fern ere Zug vom Tigris aus 
durch das Gebiet kriegeriscber Stiimme, namentlich· der 
tapfern Karduchen, bis ans Schwarze Meer (':M),ana .:td
)'a'J"'J"a IV, 7, 24. He i n e s Gedicht); Ankunft in ,Trapezunt 
(Mai 400); (V. u. VI) Marsch liings der Sudkiiste; (VII, 
1-8) Uberfahrt nach Byzanz; Aufenthalt bei Seuthes; 
Obertritt de~ Restes der Zebntausend unter Xenophon in 
spartanische Dienste (399). - V orziiglich ist die frische 
Lebendigkeit und klare, anschauliche DarsteUung; aber die 
Tiicbtigkeit. Xenophons wird von ihm selbst in dieser "atti
schen Odyssee" wobl zu sehr gepriesen. Seine Reden lassen 
oberfliichlicb pbilosophischen Einflu~ erkennen, sind aber 
zum Teil ermiidend lang. Etwas N eues sind die ausfiibr
licben Charakteristiken, in direkter Form gegeben, wahrend 
Thukydidesin der Hauptsache durch die Darstellung der 
Handlungen und Reden seine Person en charakterisiert. 

Die • E),), 7J""" d, 7 B., umfassen von der griechiscben 
Geschichte die Jabre 411-362. Die zwei ersten Buchor 
zuniichst, als eine Fortsetzung des Thukydides sich auch 
iiuaerlicb ankiindigend (Anfang: Mua 08 'J"av'J"a), erziihlen 
in annalistischer Weise, aber nicht gleichmiiBig, das Ende 
des peloponnesischen Krieges: des Alkibiades Sieg bei Ky
zikos, seine Riickkehr nach Athen und bald erneute Ver-
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bannung, die Schlacht bei den Arginusen und die Verur
teilung der siegreichen Feldherrn (1), die Schlacht bei Ai
gospotamoi, die Obergabe Athens (II, 2); sodann die 
Einsetzung der 30 Tyrannen, Hinrichtung des Theramenes, 
Befreiung Athens durch Thrasybu1 (II, a u. 4). - In den 
folgenden Buchern, wo die Darstellung zum Teil aus 
eignen Erlebnissen schopft und auch mehr Reden einge
webt sind, wird dann die griechische Geschichte bis zum 
Jahr 362 fortgefUhrt: die Kampfe in Kleinasien, Beginn 
des korinthischen Krieges 395 und Schlacht bei H!tliartos 
(III); die Schlachten bei Knidos. und bei Koronea, weitere 
Klimpfe in Griechenland und Kleinasien (IV); Friede des 
Antalkidas 387 (V, 1); Besetzung und Befreiung Thebens 
(V); Friede zwischen Athen und Sparta, Sch1acht bei Leuktra 
371 (VI, 1-4), Verhiiltnisse in Arkadien (VI, 5); Fort
setzung des Krieges 369-363 (VII, 1-4), Angriff des 
Epaminondas auf Sparta, Schlacht bei Mantinea und vollige 
ErschOpfung del' griechischen Staaten (VII, 5). - In diesem 
wohl mit gro1ilern Unterbrechungen abgefa1ilten Werke ist 
die Auffassung einseitig, insofern er Konon und Pelopidas 
kaum erWlihnt und der He1dengr01ile des Epaminondas zu 
wenig gerecht wird, wahrend er die Spartaner, ·speziell sein 
Ideal Agesilaos, bevorzugt. Die ganze Geschichte ist iiber
haupt um Sparta als Mittelpunkt gruppiert (G1'o1ile Spartas, 
von V 4 an Verfall) und unter moralisierende Gesichts
punkte gestellt, die sich in Exkursen vordrangen. Die 
hierdurch bestimmte Anordnung del' Bucher III-IV (I-II 
annalistisch nach Thukydides' Vorgang) ist mi1ilgluckt. Die 
Darstellung ist luckenhaft und ungleichma1ilig, da Se1b8t
erlebtes odeI' den Verfasser besonders Interessierendes aus
fuhrlich und lebendig geschildert wird, dafur abel' Entlegnes, 
das ungleich wichtiger ist, oder Unangenehmes ungebuhrlich 
zurucktritt. 

>A'Y1](Ji),ao~ ist ein eyxw/AW'/l (Lobrede) in der Art des 
Isokrates; wegen andern Stils (naturlich rhetorisch beein
f1u1ilt) und teilweise wortlicher Auszuge aus den Hellenika 
mit Unrecht angezweifelt. 

Die andern Werke sind lehrhaften, teils mehr philoso-
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phisch-moralisierenden, teils unmittelbar in die Praxis ver
schiedner Lebensverhiiltnisse einfiihrenden, namentlich poli
tischen Charakters. 

Kveov nato.Bfa, 8 B., erzahlt die Erziehung des 
altern Kyros bei seinem Gro~vater,. dem Mederkonig Asty
ages, dessen Sohne Kyaxares dann Kyros im Kriege gegen 
die Assyrier die wichtigsten Diensteerweist; ferner Ge
fangennahme des Krosus in Sardes (VII, 2) und. Eroberung 
von Babylon (VII, 5). Durch Vermahlung mit Kyaxares' 
Tochter wird Kyros Konig und ordnet nun die Verhiiltnisse 
des weiten Reichs. Hochbetagt ermahnt er Sohne und 
Freunde unmittelbar vor seinem Tode (VIII, 7; Unsterb
lichkeit del' Seele). Das eigentiimliche Schlu.akapitel (VIII, 8, 
spater zuge£iigt?) zeigt, wie sehr. die Perser spater von der 
alten Tiichtigkeit entartet sind, und solI wohl die Tunlich
keit eines griechischen Angriffs auf das kolossale Perser
reich na{lhweisen. ~ Die scheinbar geschichtliche Erzahlung, 
die Ktesias u. a. benutzt, abel' die Geschichte nach Belieben 
und Bedarf abandert, ist ein vielfach langweiliger politisch
philosophischer Tendenzroman, dessen Held als Feldherr 
und Konig ein .nach Sokratischen Grundsatzen (wie X. sie 
verstand) handelndes Tugendideal ist. Auf die Perser sind 
auch griechische Sitten iibertragen. . 

'A1l0f.l.V"If.l.OV8vf.l.a'Ea ~w,,(!d'Eov~, 4 B. (Memorn
bilia, Erinnerungen an Sokrates),· verteidigen nachtraglich 
den Sokrates gegen die .Anklagen der Gottlosigkeit und 
Jugendverfiihrung (I, 1, 2) und weisen dann durch Mit
teilung. einer wenig geordneten Masse von meist kurzen und 
volkstiimlichen Gesprachen des Sokrates mit den verschie
dens ten, z. T. ganz ullgebildeten Personen nach, daa er im 
Gegenteil stets nul' zu aHem Guten angeleitet habe. Die 
Schrift, wohl durch die nach 394 erschienene Anklageschrift 
eines gewissen Polykrates hervorgerufen, liefert, der Begs
bung Xenopbons entsprechend, ein niichternes, wahrschein
Hch historisch gemeintes Bild des Sokrates, d. h. eben, so 
wie ihn del' Durchschnittsmann Xenophon sah, also von 
dem hochstrebenden, energischen Dialektiker nichts. N eben 
sittlichen Ratschliigen finden sich auch rein. praktisch niitz-
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liche. - Wahrscheinlich erschien scbon vorber AnoAoyia 
~w"Qd1:ov~, ein Referat fiber das Verbalten des Sokrates 
in der Zeit seines Prozesses, das zum Teil wortlich mit dem 
letzten Kapitel der J.tlemombilia iibereinstimmt; von man
chen fiir unecht erkliirt. - Ol"o'llo!-tt,,6~, fiber die beste 
Fiihrung des Haushalts, mit besonderm Lobe der Land
wir,tschaft, ist ein ansprechender Dialog zwischen Sokrates 
und Kritons Sohn, Kritobulos. - ~Vf-lnO(HO'li enthiilt in 
wetteifernder N achahmung Platons die realistische, frei er
fundne Beschreibung eines Gastmahls bei dem reichen Kal
lias, wo Sokrates ernst fiber Liebe, Freundschaft u. a. spricht, 
aber auch SpaGmacher und Tanzerinnen auftreten. -
'18 Q W 'II ist ein Gesprach zwischen Hieron von Syrakus 
und Simonides fiber die miGliche Stellung des Alleinherr
schers und die Moglichkeit, trotzdem durch W obltaten die 
Zun~igung der Untertanen zu gewinnen. - .A. a" EO at
f-lotJiw'II nOlt1:Eia, ein Lob der Lykurgischen Verfas
sung, Hauptquelle ffir Plutarchs L. .- Zwei gute Fach
schriften sind '111:11: a Q X t" 0 ~, fiber die Pflichten eines 
Reiterbefehlshabers, und lIEQI, t1l:nt"ij~, iiber Behandlung 
des Pferdes und Reiterdienst. - Bezweifelt wird z. T. die 
Echtheit von lIoQot ~ nEQ£ nQoaoow'II, einer Flug
schrift mit Vorschliigen eines praktischen Staatsmanns zur 
Aufbesserung der athenischen Finanzen (urn 356), mit stiirkem 
Griinden die des KV'IIr;YEH"O~, einer Lobrede auf die 
Jagd, besonders die auf Hasen, und Belehrung fiber die Ab
richtung von Jagdhunden. - Nicht von Xenophon stammen: 

7 erhaltne Briefe; 
die wertvolle ~~r;"aiwv nOAt1:Eia, eine um 424 

von einem Oligarchen fUr seine Partei verfaGte leiden
schaftliche Schrift. 

In Xenophon zeigt sich uns eine weniger theoretisch 
tief veranlagte als vielmehr praktisch tiichtige Personlichkeit, 
die deshalb hesonders auch bei den Romern Anerkennung 
fand. Auf dem Feldzuge zeigt er Freundlichkeit den Soldaten 
gegenfiber und in schwierigen Lagen Besonnenheit, Schlag
fertigkeit, Energie und Tapferkeit. Auf dem Gebiete der 
Philosophie· mangelt ihm das tiefere Verstiindnis der Lehren 
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des Sokrates, so herzlich er ihn auch verehrte; dafiir bringt 
er desto mehr ihre ethisch-didaktische Seite zur Geltung; 
iiberall tritt eine milde, teilweise auch recht beschrankte 
Frommigkeit hervor. Ebenso fehlt es ihm auf historischem 
Gebiet nicht an echter Wahrheitsliebe, aber an hohern Ge
sichtspunkten und der eindringenden Scharfe, urn den Zu
sammenhang der Dinge zu begreifen, und daher auch an 
der ruhig abwagenden Objektivitat. Fiir ein wenig hervor
ragende Personlichkeiten seiner Partei, Kyros und Agesilaos, 
begeistert er sich so, da£ er an ihnen nur die Vorziige sieht 
und diese stark iibertreibt; nicht innre Freiheit, sondern 
ein durch Anlage und Lebensgang eng begrenzter und ein
seitig gerichteter Blick bestimmt seine Urteile; so konnte 
seine Parteilichkeit fiir aristokratische, spartanische Ein
richtungen ihn seinem Vaterlande abtriinnig machen. -
Erquickend, anziehend sind die Werke oder Teile von 
Werken, die seiner Begabung entsprechen; so aIles Mili
tarische und Wirtschaftliche. Seine Darstellung ist einfach, 
ungekiinstelt und klar, allerdings nieht iiberall gleichmii£ig, 
wie denn auch die Sprache von poetischen und unattischen 
Ausdriicken sich nicht immer frei halt. Jedenfalls aber 
fand er im Altertum reiche Anerkennung; man sagte 
(Cic. or. 19, 62), da£ "aus seinem Munde die Musen ge
sprochen", und nannte ihn die "attische Biene" 1). 

Von 'fhukydides' Fortsetzer K rat i p P 0 s sind vielleicht 
Fragmente in einem Papyros von Oxyrhynchos gefunden. 

53. Andre altere Historiker. Dem 5. Jahr
hundert gehoren auch schon politische Flugschriften an, so 
die nur aus Resten erkennbare eines Stesimbrotos von 
Thasos gegen die athenische Demokratie, die unter Xenophons 
N amen gehende Lt&r;vaiwv nolt-rela (§ 52), und seine IIoQot. 

In der Zeit der drei erhaltnen Historiker schriehen 
noch zahlreiche andre, Geschichte der Vergangenheit und 
der eignen Epoche. Unter diesen, nur aus Fragmenten 

') Haupth. zu An. u. Kyrup. c. Par., von 1320, der auf 
einen codex s. IX. zuriickgeht; zu Kyr. c. Marc. s. XII.; zu Hell. 
cPaI'. u. c. Ambr. s. XIV.; zu Mem. c. Par. s. XIII. u. XIV. 



§ 54. Prosa: Geschichte. 155 

bekannten, sind: K te sias, aus Knidos, del' etwa seit 404 
(401?) als Arzt 17 Jahre am persischen Hofe lebte und u. a. 
den Konig Artaxerxes II. von del' bei Kunaxa empfangnen 
Wunde heilte. Urn 387 (384?) kehrte er in seine Heimat 
zuriick und verarbeitete das zum Teil aus den koniglichen 
Archiven (otcp.:fetlat (Jaolln((~i) gesammelte Material in 
seinen ionisch geschriebnen IIEtlOtxd, einer Geschichte des 
assyrischen und medisch-persischen Reiches in 23 B.; 
Herodot will er mehrfach berichtigen; es fehite ihm aber 
vollig der Wahrheitssinn des Historikers, sein Buch be
deutete den Anfang des historischen Romans (§ 87). 
Geographisch-naturhistorischen lnhalts waren seine ' IVOIXd. 

Ant i 0 c h 0 s, der ~"'Blt(i)'ltg ovr'J'tlap1j bis 424 schrieb, 
von Thukydides benutzt (S. 146). 

Ph iii lito s, aus Syrakus, Freund des altern Dionysios, 
aber 385 von ihm verbannt. Von dem jiingern Dionysios 
zuriickgerufen, fand er seinen Tod 356 durch eine See
schlacht gegen Dions Anhiinger. Seine in der Verbannung 
begonnenen ~IXB)..IXd, 14 B., umfa.@ten die sizilische 
Geschichte von der iiltesten Zeit bis in die Regierung des 
jiingern Dionys 363; er nahm Partei fiir die Tyrannis; in 
der Darstellung ahmte er den Thukydides nach, den er auch 
inhaltlich benutzte. 

54. Rhetorisierende His toriker. Eine neue 
und fiir das ganze Aitertum entscheidende Wendung nahm 
die Geschichtschreibung, als auch in ihr die Rhetorik (§ 67) 
Herrscherin wurde. Statt staatsmiinnischer und militiirischer 
Einsicht und wahrheitsuchenden Wirklichkeitssinns wurde, 
obwohl es an gelehrten Studien nicht fehlte, hOchstes 
Prinzip die Kunst, einen schein bar pragmatischen Zusammen
hang zu konstruieren (also das nBi:fBtv) unter Bevorzugung 
psychologischer Momente, glaubhafte Bilder von Person en 
zu entwerfen und eine effektvolle Darstellung nach mora
lischen und kiinstierischen Gesichtspunkten zu Iiefern. 

So wirkte auch hier der Stil des lsokrates, selbst wenn 
die Uberlieferung (z. B. Cic. de orat. III 36: dicebat 
lsocrates se calcaribus in Ephoro, contra in Theopompo 
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frenis uti solere), daa die ersten Hauptvertreter dieser Rich
tung seine Schuler waren, sich als unrichtig herausstellen sollte. 

Theopompos, geb. um 376 auf Chios. Nachdem 
sein Vater wagen Hinneigung zu Sparta verbannt worden 
war, kam Theopompos um 360 nach Athen. Ais Redner 
trat er in verschiednen Stiidten auf, siegte auch in dem 
Redner-Wettkampf, den Artemisia von Karien zu Ebren 
ihres verstorbnen Gemahls Mausolos 351 veranstaltete. Ais 
er sich dann der GeschichtscbreiLung zuwandte, scheute er 
fiir diesen Zweck nicht Geldopfer noch personliche An
strengungen auf Reist:ln.· Alexanders d. Gr. Einflua er
wirkte ihm die Erlaubnis zur Riickkehr nach Chios; nach 
.dessen Tode wieder vertrieben, ging er u. a. zu Ptolemiius I., 
bei dem er aber in Lebensgefabr geriet, und starb wohl 
auch in der Fremde. - Von seinen nur in Bruchstiicken 
und Ausziigen bekannten Schriften waren die 'E),),r; v"cd, 
12 B.. unter Benutzung Xenophons eine Fortsetzung des 
Thukydides, 410 bis zur Schlacht bei Knidos 394 (Bruchst. 
in Pap. v. Oxyrh.? vgl. S. 1lJ4) - (J) t ),,, 1t 1t ur. d, 58 B., 
gaben eine Geschichte des .hOchlichst bewunderten Konigs 
Philipp I. von Makedonien, mit ausgedehnten Exkursen fiber 
Perser, Sizilien u. a. (die philippische Geschichte im engern 
Sinne liea Philipp V., 221-179, aus dem Werke ausziehn 
und in 16 Biichern zusammenstellen). Die Darstellung Wflr 
in reiner, rhetorisch glatter Sprache gehalten, dabei aber von 
leidenschaftlichem Pathos durchgliiht, die Charakterisierung 
del' Hauptpersonen eingehend, vielfach schmiihsiichtig (male
dicentissimus scriptor). Das Werk zeugte. von gelehrtem 
Fleia; eingemischt waren zahlreiche Reden, auch vor 
Schlachten, und viele Wundergeschichten. Benutzt wurde 
Th. narnentlich von Trogus Pompeius u. ·Athenaios. 

E p h 0 r 0 s, aus Kyme in Kleinasien, etwa 405 bis 
835, verfaate die erste kunstmaaige U ni versalgeschich te: 
seine 'Iu'ro(!ia XOtVWV ~dg8wv, 30 B., reichte von der 
Riickkehr der Herakliden bis zur Belagerung von Perinth 
durch Philipp 340; das letzte Buch (357-1:140) vollendete 
sein Sohn Demophilos, und zwei spatre Fortsetzer 
fiihrtendie Geschichte bis etwa 295 herah. Die mythische 
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Vorgeschichte lieG er, so weit er sie als solche erkannte, 
ausdriicklich beiseite, wiihrend er sie z. T. rationalistisch in 
Geschichte umdeutete. Dann schloG er sich an die be· 
deutendsten Geschichtsschreiber an, aus Herodot iibernahm 
er ganze Stiicke; nach seiner Zeit zu wurde er immer aus· 
fiihrlicher und benutzte auch die attischen Redner. Die 
Erzahlung war nicht annalistisch, sondern in inhaltlich und 
zeitlich zusammengefaGten Abschnitten geordnet; die ein· 
zeIn en Bucher waren wirklich abgerundete Einheiten. 
Schlachten und Belagerungen beschrieb er schematisch, da· 
fiir flocht er Sentenzen und Reden, auch gern vor Schlachten, 
ein. Geographische N achrichten brachte er in gesonderter 
Behandlung,sehr reichlich, aber mit ungenugender Kenntnis. 
Das fleiGige und reichhaltige Werk wurde Modebuch in der 
Alexandrinerzeit und von Diodor, Strabon, Polybios, Plutarch 
stark benutzt. 

Dber Anaximenes u. a. s .. ~ 67 u. 81, ~'f:tiOEfj § fUJ. 

3. Philosophie. 

55. Ionische Naturphilosophen. Pythagoras. 
Die erwachenden Frage'n nach dem Weltganzen und· der 
Bestimmung des Menschen verdichten sich zunachst zu 
mythologischen Werken theogonischer Spekulation (Hesiod 
§ 11, Orphiker § 4 u. 97, im altesten Prosawerk Phere· 
kydes von Syros - § 49 -, urn 600, mit seinem IIE'lJ'fE!tV
XOfj ..,... 5 Urelemente - im Marchenstil) und zu Fabeln, 
lehrreichen N ovenen, Spriichen (die teils metrischell,· teils 
prosaischen der Siebe!l Weisen § 1.'5, Theognis § 15, Skolia 
§ 19, u. a.). 

Elemente des Rechnens und der Himmelskunde kamen 
au!! .Agypten und Babylonien; Wissenschaft, frei vom My. 
thischen, machten daraus erst die Ionier (S. 3 u. 138). Sie 
such en ein einheitliches Prinzip (dex~) der Naturerkliirung 
und wollen von da aus <lie geordnete Einrichtung der Welt 
(XOU!Wfj) begreifen. Die "Schule" (nicht als Schulgrundung 
zu verstehn) der ionischen f/ivutxoi (mit mehreren Schriften 
'!tEQt f/iVUWfj) begil1nt mit Thales von Milet, der die Sonnen· 
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finsternis 585 voraussagte und als "Vater" der griechischen 
Philosophie gilt. Er fand das Grundelement aUer Dinge 
in dem Was s er; Schriften solI er nicht hinterlassen haben. 
- Anaximander von Milet, urn 570, dem auch die erste 
Landkarte und ein Himmelsglobus beigelegt wurden (vgl. 
Damastes § 49) leitete aUes Sein aus dem unbestimmten, 
un begrenzten Grundstoff (ro a1t8tQcw) ab; der etwas 
jiingere Anaximenes von Milet aus der verdiinnten oder 
verdichteten Luft (tine). - Hylozoismus, Einheit von Materie 
und Lehen. 

Die Pythagoreer (IIv.ttaroQ8tOt) stellten keinen Ur
stoff auf, sondern sahen das Grundprinzip in der Z a hI, 
d. h. in der richtigen Proportion der verschiednen Stoffe 
und Karper zueinander, und iibertrugen das auch auf daB 
ethische Gebiet. Es ist keine Scheidung moglich zwischen 
den Lehren der Schule und denen des Meisters, dessen Leben 
und Lehre fruh von der Legende iiberrankt wurde. -
Pythagoras aus Samos, der als der erste aus Bescheiden
heit sich qn). 0 (J 0 P 0 (;, "nach Weisheit strebend", nicht 
aopo!;, nannte, sammelte auf gro.aen Reisen (bis .Agypten) 
ausgebreitete Kenntnisse und lie.a sich, dann um 530 in 
Unteritalien nieder, wo er in Kroton eine engverbundne und 
ihn als absolute Autoritat ("air~o!; epa") verehrende Jiinger
schar um sich' sammelte. Diese hatt;en dann eine hervor
ragen'de SteHung in den von ihm mit oligarchischen Verfas
sungen ausgestatteten Stadten. Unter der bald (vielleicht 
nach seinem Tode, um 500) hereinbrechenden Demokratie litt 
sehr . der Ein£lu.a und die freie, Offentliche wissenschaftliche 
Betatigung der Schule, deren Verband p66 aufhorte, wahrend 
die sittlich-asketische Richtung weiterwirkte und nach Jahr
hunderten zu kriiftigerem Leben erwachte (S: 260). 

In der pythagoreischen Lehre ist eine mystisch-religiose 
Richtung von weitreichendem Ein£lulil verbunden mit wissen
schaftlichem Streben, das in der Metaphysik, der Mathematik 
(pythagor. Lehrsatz), Astronomie, Physik und Musik (Oktave 
und ihre Intervalle) grundlegend wurde. Die Welt erscheint 
als ein nach Zahl harmonisch geordnetes Ganzes von 10 
Kugelschalen (Sphiiren), in denen sich 10 Himmelskorper 
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("Gegenerde", Erde,' Mond, Sonne, 5 Planeten, Fixstern
himmel) unter Sphiirenmusik um ein Zentralfeuer drehen; 
aus diesem stromt eine gottliche Weltseele, von der auch 
die Einzelseelen Teile sind, die in bestiindigem Kreislauf 
((-l87:S(-l1/'VXW(Jl!; = Seelenwanderung) zu ihr zuriickkehren 
und von ihr wieder ausgehn. Die Zahlentheorie iibrigens 
artete in symbolische Spielereien aUB (oucalOavvf; = 4, weil 
2 + 2. auch 2. 2). Streng waren die sittlichen Vorschriften 
(Mi1lbilligung des Selbstmords; kleinliche symbolische Be
stimmungen, ~v/A(JoJ.a IIv:JayoQlud, z. T. in asketischer Ten
denz). - Die unter Pythagoras' Namen erhaltnen "goldenen 
Spriiche" (X(lvaa Enr;) in Hexametern stammen aus spiitrer 
Zeit. Fragmente von Aufzeichnungen seiner Schiiler (in 
dorischem Dialekt) gibt es aber. Beriihmte Pythagoreer 
waren Sokrates' Zeitgenosse Ph ilolao s aus Kroton und 
Platons Zeitgenosse, der (Hor. I, 28) bekannte Archytas 
von Tarent, der die Verdopplung des Wiirfels fand. Die 
Freundschaft der Pythagoreer ist in Schillers Biirgschaft 
verherrlicht, der P. Lehrsatz in C ham iss 0 s Sonett. 

56. Die Eleaten (EJ.sa'mt, in Lukanien, S. 40) 
abstrahierten ganz von aHem Veranderlichen, also aHem 
Stofflichen, das immer wird, nie ist, und stell ten als iht 
Prinzip das reine, wechsellose Sein auf. Begrundet 
wurde ihre Schule durch X en 0 ph an e s (§ 13). Er leug
nete die 'Vahrheit der wandelbaren Erscheinungswelt: wirk
lich und unverganglich sei nur das qualitativ einheitliche, 
unveranderliche Sein, das Ein und Alles (~v ua£ nav), die 
Gottheit. Somit war er, der eifrige Monotheist, der Begriinder 
des philosophischen Pan the ism us. - Ihm folgte Par m e -
n ides von Elea (§ 13), urn 500, der mit wissenschaftlicher 
Begriindung lehrte, ein Werden, eine Veranderung gebe 
es n i c h t, liberhaupt keine Existenz der Sinnenwelt (die er 
jedoch aucb besprach, als die zu verwerfende o6;a gegen
liber der dJ.~:tsla des Seins). Das nur vom Denken (vosiv) 
zu erfassende einheitliche Sein aHein sei, und 'sei denkend. 
:....- Diese Lehre bildete Zen 0 n von Elea, urn 460, noch 
weiter aus, der in dialektischer Prosa, besonders durch Wider
legung der gewohnlichen Ansichten, zu beweisen suchte, da1l 
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es keine Bewegung ("der fliegende Pfeil ruht") und k e in e 
Vielheit gebe. 

Von groaem Einflua auf die folgenden Philosoph en 
(besonders die Stoiker) bis in die neuste Zeit (Hegel, 
Nietzsche) war Her a k 1 it, urn 500, aus vornehmer Familie 
in Ephesos, ein leidenschaftlicher, einsamer Geist, gimannt {) 
(J"0-r8WO!;, der Dunkle, wegen seiner schwer zu verstehenden 
Darstellung (seine scharfgeschliffnen Gnomen fiir uns die 
altesten bedeutendern Reste ionischer Prosa). Er leugnet, 
den Eleaten entgegengesetzt (ihnen gleich in Ablehnung 
der o6;a), das Sein und findet nur ein ewiges Werden 
(nd"w Q8i = alles ist im Pliejjen, Ot!; if; -ro" atJ-ro'IJ 
nOWltO" 0(;" av, i/l{Jair;!;); durch den ewigen Wechslll, 
in dem alles Seiende sich bekriegt, entsteht alIes (mj).8/l0f; 
ndvr;wv ItEV na-rijQ ean, ndvr;wv OE (Ja(Jt').evr;). Uretoff iet 
das Feuer, -ro nv(!, in das auch alles wieder zuriickkehl't, 
urn dann den Kreislauf von neuem zu beginnen (OOO!; dv(u 
"dr;w). Je naher der Urform, desto besser ist jedes Ding, 
so auch die menschliche Seele. . 

57. Empedokles (§ 13) stellte, weil es nach Par
menides kein eigentliches Entstehn und Vergehn gebe, 
eklektisch zuerst die vier Elemente : Wasser, Erde, Luft, 
Feuer als unvergiingliche Grund s to ffe auf ('tE(J(JaQa raQ 
ndv-rwv Qt~w/la.-ra nQciJ-ro" d"OV8), und stellte ihnen gegen
iiber das Prinzip der bewegenden Kraft (dvdY"'I]), das in 
Weltperioden abwechselnd die Stoffe mischt (als cpl').6-r~'!;) 
und entmischt ("8i"o!;); aus dieser Mischung sind aIle Dinge 
entstanden. 

58. Die Atom is t e niibertrugen die Priidikate des 
Parmenideischen Einen auf die unziihligen Atome. Sie gingen 
aus von Leukippos, um 475, und dem weitgereisten und 
vielseitigen De m 0 k r ito s aus 'A.{Jo'l](}a in Thrakien, zwi
schen 460 und 370, der des Vorgiingers System in seinem 
oUm0C1/l0f; weiterbildete, und auch Mathematiker und Medi
ziner (§ 73, war. Nach ihnen gab es in einem leeren 
Raum (-ro ,,8,,6,,) kleinste, 'qualitatlose, unteilbare Korper (a t 
a-rO/loe), aus deren Bewegung, auf mechanicher Naturnot
wendigkeit beruhend, und Druck und Stoa, durch gegen· 
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seitige Beriihrung erfolgend, die Zusammensetzung der sinn
lich wahrnehmbaren, qualitativen Dinge entsteht; die Seele 
ist aus den feinsten und rundesten Atomen gebild6t. Aus 
der Natur verbannten sie den Zweckbegri£f, begriindeten also 
den mechaniscben Materialismus und leugneten denn auch 
die Volksgotter_ Demokrits Etbik richtet sich auf heitre Ge
miitsruhe, daher hie~ er spiiter der "lachende" Pbilosoph. 
Seine Schriften waren beriihmt als Kunstwerke; wir haben 
nur Fragmente, so die schonen Senten zen. 

59. Anaxagoras, aus Klazomenai, kam urn 475 
nach Athen und wurde dort Freund des Perikles; durch 
ibn wu'rde Athen dauernd der Mittelpunkt der griechischen 
Philosophie. 433/1 als Verachter der Volksreligion, a08-

~8la~. angeklagt, wanderte er nach Lampsakos aus, wo er 
bald starb. - In seiner Schrift 1t8 Q /, tp v 0 t O'g un terschied 
er viele qualitativ unterschiedne, in sich gleiche (OILOtoltEQi}), 
unendlich teilbare Urstoffe (onEQlw-ra), aus denen durch 
Mischung die wahrnehmbaren Dinge mit ihren verschiednen 
Eigenschaften entstehn, und den diese Mischung und An
ordnung veranlassenden '/Iovg (Vernunft): <O/-iOV nav-ra 
XQ~/-ia-ra ~v' nav-ra otEnOOfl''708 vov£;. Somit stellte er ein 
dualistisches Prinzip auf, wie Empedokles, und fiihrte das 
teleologische Moment ein. 

60. Sophisten (ootpto-rai = die etwas Kluges 
aussinnen; erst von den Sokratikern im Gegensatz zu ootpoi 
zur Bezeichnung von Wissen vorspiegelnden Blendern ver
wendet) nannte man seit der Mitte des 5. Jahrhunderts 
vorzugsweise umherziehende gelehrte Manner, die eine ehr
geizige, lernbegierige Jugend fur Geld in der Kunst zu 
den ken und zu reden, namentlich in ,,7 eltweisheit, Staats
kllnst und Beredsamkeit unterrichteten. Meist gewandt, 
vielseitig und kenntnisreich, stellten sie als Ziel eine wirk
Iich allgemeine Rildung auf. In erster Linie also popu
Iarisierten sie die Wissenschaft, und dienten ihr nicht urn 
der Wahrheit willen, sondern machten sie durch dialektische 
Methode .(otaA.8"-rt"~) flir die Praxis nutzbar. Doch haben 
die bedeutendsten unter Ihnen auch die Wissenschaft seIber 
erheblich gefordert. Nicht nur, da13 sie im eillzelnen z. B. 

Kopp-Hu bert, Grieeh. Literaturgescb. 9. Aud. 11 
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die Sprachwissenschaft begriindeten (iibrigens auch, wenn
gleich z. 1'. nur indirekt - § 70 -, zur schnellen Ver
brei tung des attischen Dialekts als Schriftsprache beitrugen): 
im Sinne der rasch fortschreitenden Demokratisierung der 
Zeit stell ten sie den menschlichen Geist statt des Welt· 
ganzen in das Zentrum der Forschung; dadurch taten sie 
die ersten Schritte zur Erkenntnistheorie und Psychologie; 
die vollige Entwicklung des Individuums (8tatt des his
herigen von der Gesellschaft bestimmten Geistes), seine 
volle Belreiung von Tradition und Autoritat (ffJv(Jt~ gegen 
'JIOI-lO~) predigten sie; allen Fortschritt (z. B. die Sprache) 
fiihrten sie auf die Bnul1;fJw'I und '£8X'JITj des Menschen 
allein zuriick. Andrerseits aber fiihrte ihre kunstreich ge
pflegte Dialektik auch zur Verdunklung der" Wahrheit 
(,~'I' Q '" fj 'I' HtJ loro", x(}8inw nOt8;;"" vor Gericht), ihre 
Aufklarung zur eiteln Freigeisterei; und durch Dbertreibung 
des Subjektivitats-Prinzips wirkten sie zersetzend auf Reli
gion, Staat und Familie. Deshalb erhoben sich die Manner 
der alten Richtung gegen diese bedenklichen Neuerer, und 
bald wurde mit Sophistik eine ungriindliche, unehrliche 
Schein weishei t bezeichnet. 

Die bedeutendsten in der Zahl vieler Sophisten, samt
lich in erster Linie auf miindliche Unterweisung der Jugend 
bedacht, sind vier: 

Protagoras, aus Abdera, begriindete den Subjekti
vismus (na'JI'l'w'JI X{!TJl-la-rw'JI I-lB'J;(!O'JI Bad", d",.9-{!W1W~: der 
Mensch ist das Malil aller Dinge) und behandelte gern mo
ralische Fragen (eine oder mehrere Tugenden ?), sowie auch 
grammatische (o(!:iobreta). Seine Schrift ne{!t .9-eii)'JI (ob 
es Gotter gebe oder nicht, konne der Mensch nicht er
griinden) veranlalilte 411 eine Anklage dae(Jeia~ und seine 
Flucht zu Schiff,' auf· der er ertrank; die in Athen vor
handnen Exemplare wurden verbrannt. 

Pro d i k 0 s, geb. urn 465 auf KBW~ bei Attika, er· 
orterte zuerst die Synonymik und brachte in seinen ~Q(!at die 
Parabel von Herakles am Scheidewege (bei Xen. Mem. II, 1). 

Gorgias, der 427 von seiner Vaterstadt .deo"''I'i",ot 
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bei Syrakus als Gesandter nach Athen geschickt war, fuhrte 
hier die Kunstrede ein (§ 67). 

Hip pi as, aus 'JH).t~, der eitle erste Enzyklopadist, 
erkliirte bei den olympischen Spielen, da.@ er alles verstehe. 

N eben buhler des Isokr.ates als Redelehrer wurden Gorgias' 
Schuler Al kid a mas und der auch durch seine kleinliche 
Homerkritik (' O/-t'fj(!o/-ta(Ju;) hekann te Z 0110 s. - Rheto
rische Erzeugnisse ausgenommen, ist von den sophistischen 
Schriften, die ihnen ja auch nur N ebensache waren, nur 
eine anonyme erhalten, L/w(Jo't ),oYOt. 

61. So kr a te s. Der Sophistik nahestehend, zugleich 
. aber ihr gefahrlichster Gegner war der nuchterne, witzige 
Rationalist Sokrates. Geboren gegen 469, Sohn des Bild
hauers Sophroniskos und der Hebamme Phainarete, soIl er 
in seiner J ugend die vaterliche Kunst erlernt haben. Ver
heiratet war er mit Xanthippe und hinterlie.@ drei Kinder. 
Doch lag eifrige Sorge fur die Familie seinem Wesen fern; 
daher die bekannten Erzahlungen von den Zerwurfnissen 
mit seiner Frau. Sein Leben lang bHeb er arm und be
durfnislos. Drei Feldzuge machte er als gereifter Mann 
mit, beiPotidaa (urn 432), wo er dem Alkibiades das Leben 
rettete und standhaft die Kalte ertrug, bei Delion (424), 
wo er sich auf dem Ruckzuge durch seine feste Ruhe aus
zeichnete, und bei Amphipolis (422). 406 als Prytane in 
dem Arginusenproze.@, und dann zur Zeit der 30 Tyrannen 
steIlte er sich furchtlos den widerrechtlichen Forderungen 
der Herrschenden entgegen. Sonst trat er politisch nie her
vor, war aber durch seinen bestandigen Verkehr in der 
Offentlichkeit, mit Menschen der verschiedensten Berufs
klassen, und durch seine auffallende HiiLllichkeit (d-co1da: 
silenartiges Gesicht mit Stulpnase und hervorstehenden Augen, 
Kahlkopf, Hangebauch; viele Busten) eine stadtbekannte 
Personlichkeit. Von den Vertretern der alten Richtung 
wurde er den staatsgefahrlichen Sophisten zugezahlt (Aristo
phanes' Wolken § 44). Vielen Burgern wurde er unbequem, 
weil er ihre groLltuerische Oberflachlichkeit schonungslos mit 
Humor und Ironie aufdeckte und von seinen Anhangern 
darin nacbgeahmt wurde, und den Demokraten verhaLlt wegen 

11* 
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seines Verkehrs mit Alkihiades und Kritias und wegen 
seiner charakterfesten Freimlitigkeit und Selbstiindigkeit, zu 
del' er auch die Jugend zu fiihren strebte. So wurde er 
denn 399 von Meletos, Anytos und Lykon angeklagt, "weil 
er an die Gotter des Staats nicht glaube, sondern neue 
Gottheiten einfiihre, und wei I er die Jugend verderbe", und 
(nach Platon wegen del' Erbitterung del' Richter libel' seine 
freimlitige, selbstbewuate Verteidigung) zum Tode verurteilt. 
Die durch einen Zufall (Festgesandtschaft nach Delos) ihm 
noch verstatteten 30 Tage im Gefiingnis verbrachte er, die 
Gelegenheit zur Flucht verschmiihend, in Gesprachen mit 
seinen Freunden und trank dann in heitrer Zuversicht den 
Schierlingsbecher. 

Uber Sokrates' gewaltige Einwirkung auf seine Zeit
genossen (das Orakel in Delphi hatte ihn fUr den weisesten 
Menschen erkliirt) sind wir - er seIber hinterliea nichts 
Schriftliches - durch seine Schliler, vorzliglich Platon und 
Xenophon, unterrichtet. Ihre Darstellung seiner Personlich~ 
keit darf 'abel' nicht als historisch angesehn werden. Bei 
Xenophon, der nlichternen, praktischen Natur (§ 52), er
scheint er wie ein reiner Utilitarier; Platon macht ihn zum 
Trager seiner eignen, weit iiber Sokrates hinaus entwickelten 
Ideen. Gewisse Linien lassen sich jedoch mit Sicherheit 
festlegen. Leben und Lehre fiel bei ihm zusammen. Wenig 
interessierte ihn, nach den ersten jugendlichen Studien, das 
(ionische) Problem del' N aturerklarung, fast ausschliealich 
del' Mensch. Wie die Sophisten fand er keine Befriedigung 
in den althergebrachten Idealen, die blog durch die Ge
wohnung weiterwirkten, foigerte abel' nicht mit ihnen, daa 
es liberhaupt keine sittliche Norm gebe, sondern suchte die 
liber allen Subjektivismus erhabne Tugend zu finden. Aus 
seinem eignen Kampf gegen das Gewaltsame, Sinnliche in 
seiner N atur wuate er, daa del' Mensch nul' durch Selbst
vertiefung in sich seIber den sittlichen Halt, das Gute finden 
kann, und suchte es zu erreichen durch frei entwickehes 
Denken; Tugend und Wissen ist ihm, mit Unterschatzung 
des Willens, das selbe, daher ist auch die Tugend Iehrbllr; 
das Bose tut del' Mensch nicht, sobald er erkannt hat, dlla 
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es auch das Schadliche ist. In dem Bemiihen, das Wesen 
der'Tugend begrifflich festzustellen, entwickelte er, ohne es 
zu einem geschlossenen System zu bringen, die Methode der 
Dialektik (Logik; Definitionen) und regte, sein Streben zu 
unterstiitzen, andre zu griindlichem N achdenken und zur 
Selbsterkenntnis an. In, zwangloser Unterhaltung kniipfte 
er, nach der Individualitiit seiner Zuhorer, an ihnen gelaufige 
Ideen an und weckte in ihnen den Erkenntnistrieb, indem 
er entweder in geistreicher Ironie (8t(!W'II, 8l~w'IIEia) sich 
scheinbar von ihnen belehren lassen wollte und dabei ihr 
eignes Nichtwissen nach~ies, oder durch Induktion (ina
rwy~), die er scherzhaft als Erbteil seiner Mutter, f1at8V~"'~ 
(Entbindungskunst), bezeichnete, vom Besondern ausgehend 
die Definition des allgemeinen Begriffs (lJ~og) aus ihnen 
herausholte. Dem Volksglauben trat er nicht direkt ent
gegen; aber Mher als dessen Traditionen - auch hier be
riihrte 'er sich mit den Sophisten - stand ihm die eigne 
sittliche Oberzeugung. Er war nicht reiner Rationalist gleich 
den Sophisten. Wie ja die Wirklichkeit des von ihm ge
suchten Tugendbegriffs ein nicht durch das Denken gegebnes, 
tiefempfundnes ethisches Postulat war, so erkannte er auch 
eine nicht deJ;D. Verstande zugangliche Geisteskraft an: sein 
datf-lo'lltO'II, eine innre Stimme des individuellen Taktgefiihls 
(K. Pro Hm'rnann), die ihn in entscheidenden Augenblicken 
warnte, nie antrieb. 1m Zusammenhang mit der Begriin
dung dieser neuen Morallebre steht es, daa er auch ein 
Bahnbrecher im Gebiet der sozialreformatorischen Bestre
bungen wurde. 

Indem sie sich so ausschliealich der' Dialektik und 
. Ethik zuwandten, dagegen die Erkenntnis der Natur zuriick

treten lieaen, bildeten Sokr~tes und die Sophisten einen 
Wen d e pun k t der griechischen Geistesentwicklung: "die 
geistige Bildung erhielt ein Obergewicht, die Harmonie der 
hellenischen Kultur begann sich Rufzulosen" (Bernhardy). 

62. So kr a ti k e r. Da Sokrates kein schulmaaiges 
System begriindete, sondern durch sein Leben lehrte, so 
gingen seine Jiinger je nach ihrer individuellen Auffassung 
davon weit auseinander; auch wirkte in ihnen meist nicht 
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ausschlie13lich seine Lehre, sondern andre daneben. AlIe 
schrieben, der Eigenart der Sokratischen Untersuchungsweise 
entsprechend, Dialoge. Unter den unmittelbaren So kra
tikern heben sich neben Phaidon, Kebes (§ 112), Simmias 
und Aischines vier als Griinder besondrer Schulen hervor: 
Antisthenes, Aristippos, Eukleides und Platon. 

a) Die Kyniker (Kv'IIu,ol), genannt nach dem Gym
nasion KV'IIoua(!YIl~, in dem der Schulgriinder An tisthenes 
lehrte. Das Ziel und Gut des Lebens ist ihm die Tugend, 
die sich besonders in der Arbeit. (ll'O'llo~ .. "f.J.a'lllllr;'II f.J.aHO'li 
1) l;u:illi'YJ'II") und der Selbstgeniigsamkeit (ain:a('xlIta) des 
Weisen iiuaert und zur Gliickseligkeit ausreicht. Wie Platon 
erwiihnt, war er beim Tode des Sokrates zugegen, steht 
iibrigens den Sophisten eben so nahe wie dem Sokrates. 
Vielfach griff er Platon und seine Ideenlehre an, auch in 
einern besondern Dialog, und wurde von diesem (z. B. im 
Euthydemos, ohne N amen?) bekiimpft. Von seinen Schriften 
sind, Unechtes abgerechnet, nur kiimmerliche Spuren er
halten. Ratte er die philosophische Richtung begriindet, 
so war ein echter XVW'II durch Begriindung der kynischen 
Lebensweise erst Diogenes von Sinope, gest. urn 325, der 
die Lehre von der Bediirfnislosigkeit und dem ausschlie13-
lichen Wert der pv(Jt~ ins Praktische iibertrug und auch 
den Kosmopolitismus des Antisthenes vertrat, in beidem ein 
Vorbild fiir viele. fiber sein Leben und seinen scharfen 
Witz, z. B. gegeniiber Alexander d. Gr. und Aristippos, gibt 
es eine Menge Anekdoten. - Diese "Kapuziner der griechi
schen Welt" pflanzten sich durchs ganze Altertum fort; ein 
Teil ihrer Lehren wurde fortgebildet durch die Stoiker (§ 89). 

b) Die Redoniker (Hoo'llixol) oder Kyrenaiker. 
(Kv('r;'IIa'ixoi), so benannt nach dem reichen und gewandten 
Weltmann Aristippos von Kyrene, der eine Zeit lang 
auch bei Dionysios d. J. lebte. Wie Antisthenes lehnte er 
das Interesse fiir WissenschaJt ab und befa13te sich nur mit 
der Frage nach dem besten Leben. Ihm galt als hOchstes 
Gut die L u s t Moovij f.J.o'll6X('ov~), die aber nur <lurch 
Tugend und Wissen zu erlangen sei; daher genie13e sie nur 
der Weise, der sich ihr nicht unterordne, sondern die Ver-
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hiiltnisse zu beherrschen verstehe. - An diese Lustlehre 
kniipften die Epikureer (§ 90) an. 

e) Die Megari ker, deren Stifter Euklei des von 
Megara, das Sokratische Prinzip mit dem eleatischen ver
bindend, lehrte: nur das mit sich selbst Einige ist gut, und 
nur das Gut e ist wirklich; gegen alIes andre mua der 
Mensch sich gleichgiiltig verhalten. Besonders stark in der 
Dialektik (daher auch Dial.ektiker, Eristiker genannt), 
bildeten sie namentlich die Trugschliisse aus. - Diese 
Richtung wirkte spater fort in den Skeptikern (§ 88).· 

63. PIa ton. d) Der echteste SchUler des Sokrates 
und der einzige wirkliche Erbe seines Geistes war P I a ton, 
geb. 427 in Athen, Sohn des friih verstorbnen Ariston und 
der Periktione, beide aus altadligem Geschlecht. Der schOne 
und talentvolle, auch poetisch sich betatigende Jiingling, 
der nie seiner aristokratischen Abstammung untreu wurde, 
genoa eine vielseitige, treffliche Erziehung und wurde in 
seinem 20. Jahre mit Sokrates bekannt, dem er fortan be
geistert sich anschloa. N ach des groaen Lehrers Tode, bei 
dem er wegen Krankheit, wie es heil~t, nicht zugegen war, 
ging er nach Megara und unternahm dann Reisen, (nach 
Agypten?) vornehmlich nach Sizilien und Unteritalien, wo 
er die Lehren der Pythagoreer (Archytas in Tarent, Timaus 
in Lokri) kennen lernte. 388 wurde er in Syrakus dem 
altern Dionysios bekanntj bald aber erregte er den Unwillen 
des Tyrannen und geriet in Lebensgefahr, ja er soIl schliea
lich nach Agina in die Sklaverei verkauft, aber durch 
Freunde ausgelost worden sein. Nach Athen zuriickgekehrt, 
begann er um 387 in dem Heiligtum des Heros Akademos, 
in dem ein Gymnasion war, zu lehren, erwarb spater in 
der N achbarschaft ein Gartengrundstiick und griindete hier 
eine eigne Schule, die (altere) Akademie (A'XaOf/fl2ta), 
die bald viele Schiiler, selbst Frauen, und einen Kreis ihm 
nahestehender Forscher auf den verschiedensten Gebieten 
der Wissenschaft als :Lehrer umfaate. Nach dem Re
gierungsantritt des jiingern Dionysios durch Dion eingeladen, 
reiste er, voll idealer Hoffnungen, 307 wieder nach Syrakus, 
sah sich aber auch diesmal bitter enttiiuscht, eben so wie zum 
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dritten Male 361. Dann hielt er sieh, aueh jetzt, wie von 
Anfang an, dem of£entliehen Leben fernbleibend, bis an 
sein Ende in Athen auf, geliebt von seinen zahlreiehen 
Sehiilern, im Verkehr mit den bedeutendsten Mannern, selbst 
vom Auslande her in wiehtigen Angelegenheiten zu Rate 
gezogen. Er starb, 80 Jahre alt, 347. - Die Akademie, die 
er auch materiell sicherte, blieb ein Mittelpunkt griechischer 
Philosophie bis zur Schlie~ung der Phiiosophensehulen durch 
Justinian 529 n. Ohr.; er selbst aber Iebte unter dem 
Namen "der gottliche Platon" fort. 

A~er dem miindliehen Untel'richt iibte er seine Wirk
samkeit durch Schriften in Dialogform. 1hr V orbild sollen 
nach antiken Angaben Sophrons Mimen (§ 41) gewesen sein, 
doeh waren diese nach Aristoteles ganz anders. Sie werden, 
eine Lieblingslektiire des Philosophen, Einfl~ geiibt haben, 
der Ursprung der Formaber ist in Sokrates' Methode und 
wirklichen Gespriichen zu sehn. Gesprachsteilnehmer in 
allen Dialogen, au~er den Gesetzen, in fast allen Haupt
person ist Sokrates, der mit Sophisten u. a. disputiert und 
die Grundsiitze der platonischen Philosophie in dialektischel" 
Weise entwickelt; Platon selbst tritt nur in den Gesetzen 
(als ;E'lIOg 'A:fTj'lla'log) auf. trber ihre Reihenfolge und An·· 
ordnung gehn die Urteile weit auseinander, da historische 
Anhaltspunkte fast giinzlich fehlen; die Tetralogie iibel" 
Sokrates' Proze~ und Tod ist nat.iirlich friihestens 399 ge·· 
schrieben;ob Platon vor 399 schon Dialoge (z. B. Protagoras) 
verfalilt hat, ist eine sehr umstrittne Frage; der Menon ist 
sicher nach 395, Gorgias vor 388 und das Symposion bald 
nach 385 gesehrieben. Der alexandrinische Grammatiker 
Aristophanes von Byzanz (§ 92) ordnete 15 von ihnen in 
Trilogien, der N eupythagoreer Thrasyllos, Hofmathematiker 
des Kaisers Tiberius, siimtliche (36), dabei auch einige un 
echte, nach der A.h.nlichkeit ihres 1nhalts in Tetralogien, 
eine Einteilung, die im Altertum bald Anklang fand, in den 
Handsehriften iiberliefert und aucn in den Gesamtausgaben 
befolgt ist. Er folgte darin vermutlich blo~ der Anordnung 
einer Ausgabe, die der Gelehrte Tyrannion fiir T. Pomponius 
Attieus besorgte. Tyrannion benutzte eine Handschrift aus 
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der Bibliothek des Aristoteles (S. 179), die also auf PIa tons 
Zeit selbst zuriickgeht. Platon selbst ist auf den Gedanken, 
nach Analogie der Tragodiendichtung drei oder vier Dialoge 
zu einem groaern Ganzen zu verbinden, erst in seinen spiitern 
J ahren gekommen, vgl. den Theaitetos, Sophistes und Staats
mann, ferner Republik, Timaios und Kritias. Mindestens 
50 Jahre lang war Platon schriftstellerisch tiitig. Der 
philosophische In halt, die kiinstlerische Gestaltung (Dialog
form und Mytheneinmischung). und der Wortschatz und 
Stil bieten teilweise Merkmale fUr relative Zeitbestimmung. 
Allgemein abgelehnt wird jetzt Schleiermachers Annahme, 
Platon habe seine Schriften in einer didaktischen Ord
nung nach einem von vorneherein feststehenden Plan ver
faat (elementarische, vermittelnde und konstruktive Dia
loge). K. Fr. Hermann betrachtete sie als Dokumente seiner 
eignen philosophischen Entwicklung (1. sokratisch: bis kurz 
nach Sokrates' Tod, 2. dialektisch vorbereitend: A ufenthalt 
in Megara und Reisen, 3. konstruktiv: nach der Riickkehr 
von der ersten sizilischen Reise). Diese historisehe Ansieht 
hat sieh durchgesetzt und ist in sehr verschiedner Weise 
weiter entwiekelt worden. Die Dialoge sind aber aueh Zeug
nisse der fortsehreitenden spraehlichen Durehbildung Platons. 
Von dieser Seite fassen das ehronologische Problem in neuer 
Zeit genaue sprachlicha und stilistische Untersuchungen (z. B. 
Dittenbm'gm', Blaji, Lutoslawski, RUlm' und Rader, der 
treffend sprachliche .A.nderungen aus Goethes 60 jiihriger 
Schriftstellerei zum Vergleiche heranzieht). So haben sich 
wenigstens einige Ergebnisse zi~mlich allgemeine Anerkennung 
errungen. Bald nach Sokrates' Tod sind wohl die Apologie, 
Kriton, Euthyphron verfaat, und gewia sind die klein ern , 
noch ganz im Geist der Sokratischen Dialektik geschriebnen 
Dialoge die iiltesten (Hipp. minor, Charm., Laches, Lysis, 
dazu der langere, kunstvolle Protagoras). In die spiiteste 
Zeit gehOren Sophistes, Politikos, Philebos, Timaios, Kritias 
(unvollendet), Gesetze. - trbrigens wurdell im Altertum die 
Dialoge auch geschieden in dialektische, naturphilosophische 
und ethische (dabei die politischen). 

Die iiberlieferte Tetralogienordnung ist folgende: 
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1-4 hiingen inhaltlich (Prozea des S.) eng ·zusammen. 
1. Ev.[}vcp(!w'/J. Sokrates trifft, da er seine Anklsge 

an der Gerichtsballe lesen will, mit dem Wahrsager Euthy
phron zusammen, der seinen Vater wegen fahrliissiger Totung 
eines TagelOhners angeklagt hat und sein Tun fiir (Jato'/J 
erkliirt. Die verschiednen Definitionen der Fro m mig k e it, 
die ihm Sokrates der Reihe nach entlockt, werden mit heitl'er 
Ironie zuriickgewiesen, ohne einen positiven Abschlu.@. 

2. Die d 11; 0), 0 y l a: angeblich eine nachtriigliche fraie 
Reproduktion der von Sokrates gehaltnen Verteidigungs
re de, die durch die zwei Abstimmungen in drei Teile 
zerlegt wird: Verteidigung, Strafantrsg und Schlu.@wort an 
die Richter; sie lii.@t in einem gliinzenden Gesamtbilde die 
ganze Personlichkeit des Mannes hervortreten mit seiner 
biirgerlichen Pflichttreue und seinem heiligen Streben nach 
Wahrheit und Tugend, mit seiner Ironie gegen den An
kliiger Meletos und seiner riicksichtslosen, stolzen Offenheit 
gegeniiber den Richtern. Einziges nichtdialogisches Werk 
(au.@er Briefen ?), aber dialogischer Charakter in einzelnen 
Partien. 

3. K(!i1:w'/J: Kriton will seinen Freund Sokrates zur 
Flucht aus dem Gefiingnis bewegen, dieser aber stellt als 
erste Biirgerpflicht den Gehorsam gegen die (von ihm 
personifizierten) Ge setze hin und bleibt. 

4. (/)aiow'/J, einer der bei Sokrates' Tode anwesenden 
Freunde, gibt eine ergreifende Darstellung von dem let z ten 
Lebenstage des Sokrates, der die Unsterblichkeit 
der Seele ausfiihrlich auf mehreren Wegen zu beweisen 
sucht. Vielgelesen im Altertum (Csto Uticensis), zugrunde 
gelegt von Lessings Freund Mendelssohn. Betriichtlich nsch 
1-3 geschrieben. 

5. K(!a1:v),ofj behandelt die viel erorterte Frage nach 
der Entstehung der Benennungen, der Sprache, ob 
auf kiinstlichem Wege (av'/J:t~"n, sonst :tEa8£) oder auf na
tiirlichem (cpvaet), was Kratylos behauptet. Erster Versuch 
einer Sprachphilosophie, freilich mit wunderbaren Einfiillen; 
gegen die Sophisten gerichtet. 

6. @8a i1:1] '(; 0 {;: streng dialektische Erorterung iiber 
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das Wesen des Wi sse n s (inunljft7], nur im Reich der 
Gedanken als des unwandelbar Seienden) gegeniiber den 
Formen des Erfassens der stets werdenden, weehselnden, 
also dem Erkennen nieht zuganglichen Sinnenwelt, namlich 
der Wahrnehmung (at(J:hj(Jt~) und der bloaen Meinung 
(oosa), die endlich zur d),/rJ:H];; oosa f-lna loyov wird. 

7. ~oCPL(J'fIj~, auaerlich eine Fortsetzung des Theatet, 
handelt iUlliichst vom Wesen des Sophisten, der nur 
ein Nichtseiendes, ein Scheinwissen lehre, wiihrend die wahre 
Philosophie das wirkliche Sein erkenllen lasse; vor aHem 
aber vom Sein und vom Niehtsein, das manchmal nieht den 
kontraren Gegensatz zu jenem, sondern nur ein Anderssein 
bedeute. - Eine Fortsetzung dieses Dialogs wieder gibt 

8. II 01 t 'f t" 0 ~, worin die Erfordernisse eines Staats
manns und die Kunst der Staatsverwaltung erortert 
werden: diese beruhe nicht bloa auf den Gesetzen, sondern 
auch auf der Einsicht des (philosophischen) Lenkers, dem 
die Biirger sich freiwillig untergeordnet haben. 

9. IIa(!f-l2'IJt0'f}{;: imel'sten Teil wird vom eleatischen 
Standpunkt aus die Ideenlehre angegriffen, im Hauptteil 
durch vier dV'flv0f-liat (innere Widerspriiche) die Vermitt
lung gesucht zwischen dem Einheitlichen, der Idee, und der 
Mannigfaltigkeit der Erscheinungen. 

10. (/)il1J{1o~, eine schwer zugangliche Erorterung 
iiber den Begriff des hochsten Gutes und sein Ver
haltnis zu Lust (-l}oovlj) und Einsicht (cp(!ov'f}(J~). 

11. Das Gas t m a h 1 «(Jvf-lno(JtO'IJ), eine Beleuchtung der 
Lie be (€(lw~) von verschiednen Standpunkten aus, in paar
weise aufsteigenden Stufen: durch den einfachen, wenig 
tiefen Phaidros und den praktischen Pausanias, den Arzt 
und N aturphilosophen Erysimachos und den Komiker Aristo
phanes (in einem anmutigen Marchen), den poetiseh.rhetori
sehen Agathon (§ 40) und endlich Sokrates, der (angeblich 
von der Seherin Diotima belehrt) ais wahre Liebe das ge
meinsame Streben naeh der Unsterblichkeit, d. h. naeh dem 
SchOn en und Guten, die wahre Philosophie verkiindet. Dann 
kommt Alkibiades hinzu und preist in iiberquellender Be
geisterung als echten Erotiker Sokrates. Sokrates spricht 
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beim Zechen mit Aristophanes und Agathon noch bis zum 
. Morgen fiber den wahren dramatischen Dichter. Es ist dies 
das' v 0 11 end e t s t e Werk Platons, ausgezeichnet durch Tie£e 
der schwungvollen Gedanken wie durch Kunst der Dar· 
stellung und Glut der Stimmung (Feuerbacbs Gemalde). 

12. tlJaio(!or; verbindet eine Erorterung fiber den Eros 
mit einer fiber Rhetorik: die wahre Be r ed sam k e i t unter
scheid.et sich von der sophistischen, wie die wahre Liebe von 
der blo,g sinnlichen. Die wahre Lie be entsteht aus der 
durch den Anblick der SchOnheit erweckten ErinDrung der 
Seele an ihre gottliche Heimat und aus der Sehnsucht, in 
diese zurfickzukehren. Die echte Beredsamkeit erfordert 
Kenntnis der Wabrheit (nicht blo,ge Uberredung durch Wahr
scheinlichkeiten), richtige logischeMethode der Mitteilung 
und psychologische Einsicht .. Der Dialog beginnt mit einer 
Naturschilderung (die Platane am Ilissos) und ist eine fast 
"dithyrambische" Dichtung. 

13. ~),x£{JtatJ'l'jr; I: von der Vorbildung eines Staats
manns. Echt? 

14.-17. S. unten S. 175. 
18. XaQflitJ'l'jr;: von der Besonnenheit (awpQo

av,,'I] ). 
19. AaXTjr;: yom Begriff der Tapferkeit. 
20. A vat r; : eine dialektische Erorterung fiber die 

Freundscha£t (oder Liebe) zwischen zwei Jfinglingen. 
Wie 1. 18. und 19. ohne abschlie,gendes Ergebnis. 

21. E V .:t v 0 'I'j fl 0 r;: karikierend gegen die Trugs'chlfisse 
der Eristiker (§ 62 c) und ihre nur iiu,gerlich blendende 
Unterrichtsmethode; ist im Grunde Antisthenes gemeint? 

22. IIQw~ay6(!ar;: fiber Wesen und Lehrbarkeit der 
Tug end und den gemeinsamen Ursprung der verschiednen 
(vgl. die Einzelbehandlung in 1. 18.-20.) Kardinal-Tugenden 
(aopia, dVO(!llia, aWPQoavv'I], otxawavv'I], oat6~'l'jr;, 5 oder 1 ?). 
Der Dialog gehOrt zu den kfinstlerisch schOnsten (Charak
terisierung der Hauptvertreter der Sophistik) und zeigt klar 
den Unterschied zwischen der Sokratischen und der sophi
stischen Forschungsmethode. Eingelegt ist die Erklarung 
eines Gedichtes von Simonides, die alteste dieser Art (§ 22). 
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23. TO(!'YLar;: die wahre Philosophie lehrt die 
Tugend und somit auch die richtigen Grundsatze fur das 
Leben der Burger im Staate; sie ist daher der unwahren 
Staatskunst der sophistischen Rhetorik (das Ubermenschen
tum des Kallikles) uberlegen. Zornig wird hier auch den 
Athenern die ungereehte Verurteilung des Sokrates vor
geworf!'Jn. 

24. Mevwv: die Lehrbarkeit der Tugend wird unter
sueht und diese seiber vorlaufig auf Wissen zuruckgefuhrt; 
es kommt aber zu keinem endgiltigen Ergebnis. Dazwisehen 
die Erorterung: Wissen = aval1v1jatr;. 

25. Der (dem Umfange naeh) gro~ere 'Innia!;, vom 
Wesen des S e h 0 n en, mit lustiger Karikatur des Hippias 
(§ 6'0). Echtheit angezweifelt. 

26. Der kleine 'Inniar;, vom wissentlichen 
Un r e c h t tun; eine libermutige ironische Widerlegung des 
eingebildeten Sophisten, der einen Vortrag uber Homer ge
halten hatte. 

27. "iwv: gegen die seichten Rhapsoden und von der 
enthusiastischen, ohne eigentliches Wissen schaffenden Dicht
kunst. Echtheit stark bezweifelt. 

28. Meve~evor;: feine Parodie der rhetorisehen ).,6rot 
intUXcptol (vgl. S. 191 u.o.). Hoehstwahrscheinlich Platonlsch. 

29. S. unten S. 175. 
30. Die Rep ubi i k (no).,L1;cia), spater in lOB. ge

teilt, allmahlieh entstanden, aher zur Einheit ausgebildet, 
geht aus (in der Mitte noeh einmal aufgenommen) von einem 
Gespriich liber die Gerechtigkeit in Individuum und Staat, 
entwirft dann das (wirklich vorbildlich gemeinte) Idealbild 
des Staats (mit dorischen Einzelheiten), dem im vorletzten 
Teil die entarteten Staatsformen gegeniibergestellt werden, 
und endet in einem grof3ziigigen Mythos (vgl. 4. u. 23., in 
der Mitte 11. u. 12.). Die Aufgabe des Staats besteht in 
der "Erziehung der Burger zur Tugend und damit zur Gluek
seligkeit" (Zeller); denn er ist der sichtbare A usdruck der 
im einzelnen Menschen wie im Ganzen lebendigen Idee der 
Gerechtigkeit, des Guten. Die Haupterorterung gilt den 
heiden ohersten der drei Stande (s. u.). Die individuelle 
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Freiheit soIl aufgehn in volliger Hingabe an die Allgemein
heit, die also auch Au£hebung des Einzelbesitzes und der 
Einzelehe, wenigstens fiir den regierenden Stand, veriangen 
und das ganze Leben bis ins kleinste regein mu~. Nichl; 
Frauengemeinschaft gibt es, aber staatliche Regelung der 
geschlechtlichen Gemeinschaft zur Erzielung kraftigster N ach
kommenschaft. Der Staat bestimmt auch die Erziehung der 
Kinder, von denen die schwachlichen beseitigt werden. Die 
Stufen der Bildung: 7.-10. Jahr yvft'lla(Jnx~, 10.-13. 
YflaftflaUX~, 14.-16. ftov(JtX~ (aber epische und drama
tische Dichtkunst ausgeschiossen, well sie unwiirdige Vor
stellungen von den Gottern verbreitet und die Gemiiter zu 
sehr aufregt), 16.-18. fta:f7Jftaux~, 18.-20. n;ol.efttxa 
(hier ist der Bildungsgang der Krieger beendet), 20.-30. 
emu'rijfuJI, xa:l6lov (prakt. Staatsw.), 30.-35. OtalEX"'X.,z 
(Philosophie). Die Biirger gliedern sich von oben ab in 
drei Stande: Herrscher, Krieger, fiir Gewinn Arbeitende 
(iiexo'/lZ"e~, q)'vlaxB~ oder (J'rflanw'rat, O'fJfltoveroi und re
weroi und il-mOflot), die so die entsprechenden Tugenden 
der Weisheit, des Mutes, der Ma~igung vertreten, aber aIle 
die Gerechtigkeit, die Grundidee des Gemeinwesens, betatigen 
miissen. Die Verwaltung des Staats ist wesentlich aristo
kratisch; an der Spitze steht der Philosoph, weil er die 
klarste Erkenntnis hat von dem Ziel, der GIiickseligkeit. 
'Ea'll fl1] 1) Ot f/J1),O(JOf/JOt (Ja(Jt),ev(Jw(Jt'/I ev 'Jai~ n;o),e(Jt'/I 1) 
Ot (Ja(JIl.e'i~ f/Jtl.o(Jof/J~(Jw(Jt r'IITJ(Jiw~ 'JE xat lxa'llw~, ovx 
i(Jn xaxw'II 1Iav').a. - Die Frauen sind fiir Musik, Philo
sophie und Heilkunst gleich befahigt wie die Manner. 

31. Tiftato~ (ein Pythagoreer), au~erlich an die Re
p~lblik anscblie~end, gibt in llIythiscber Einkleidung und 
hauptsachlich Pythagoreischer Allegor1sierung die Platonische 
Naturphilosophie (n;i(Jn~ gegen a),.,z:feta: vgl. 6. und 
Parmenides § 56). Die sinnliche Welt, regiert durch die 
von dem SchOpfer (O'fJfltovflro~) aus den ewigen ldeen und 
der unendlichen Materie gemischte Weltseele, soIl, wie der 
Staat, durch maavolle SchOnheit ein Abbild der Idee des 
Guten sein; die einzelnen Teile der SchOpfung werden durch 
phantastische Ableitungen und Einleitungen miteinander in 
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Beziehung gesetzt, in vielfach schwer verstandlicher, zu
sammenhiingender DarstelIung. 

32. K(!tda~, Fragment, enthiilt eine mythologische 
Schilderung des vorgeschichtlichen (vor 9000 Jahren), vor 
den gro~en Uberflutungen bestehenden alten Athen, das 
den Idpalstaat der Republik verkorperte, und solIte weiter 
seinen Sieg iiber die reiche, machtige, aber allmahlich ent
artete Gro~macht Atlantis bringen. 

33. S. un ten S. 175. 
34. Die Gesetze (vallOt), in denen besonders ein gEvo~ 

Lt:Jr;vaio~ (S. 168) vor einem spartaniscben und einem 
kretischen Greise iiber eine neu zu griindende Kolonie in 
Kreta redet, geben in 12 B. statt des Ideals der Republik 
das bis in aIle Einzelbeiten des individuellen und offent· 
lichen Lebens ausgefiibrte Bild eines mebr praktischen, 
den wirklichen Verhaltnissen entsprechenden Staatswesens. 
Dies letzte Werk Platons wurde wobl (Wiederholungen und 
Widerspruche) erst nach seinem Tode veroffentlicht. 

35. 36. S. unten S. 175. 
Von den im Altertum als echt in die Tetralogien 

aufgenommnen Werken werden angezweifelt: wenig (9.) 
25. 'Inniaf; Ilci;wv, 28. Mt'JIe;evof;; starker 13. A).:xt{Jta
Or;f; I, 27. "Iwv; wenige Verteidiger find en 36. die 13 "PIa
tonischen H (der 1. "von Dion H) B r i ef e im ganzen, von 
denen aber einzeine (besonders der 7.) allgemeiner anerkannt 
werden, und iiberbaupt kaum 35. 'EnL'JIollif;, eine Art Ab
schlu~ der NopoL, meist Platons Schuler Philippos von 
Opus (Herausgeber der NOfLOL?) zugeschrieben. Sicher un
echt sind 14. LtAut{Jtdor;f; II, 15. <lInnaQXo~, 16. Lt'JI'fcQa
(J'fai, 17. ecdrr;~, 29. KJ..u'f0cpwv, 33. MivWf;. - 7 andre 
erhaltne Dialoge erkannte schon das Altertum Platon abo 
- Ferner gehn unter seinem N amen eine Anzahl Defi
nitionen (0£10£) und 32 Epigramme, die im einzelnen zu 
priifen sind. 

Von Anfang an findet Platons Sebnsucht nach unver
anderlicher Erkenntnis und festen sittlichen Prinzipien kein 
Geniigen. an der immer wechselnden Sinnenwelt. In den 
fruhen Dialogen sucht er in Sokratischer Weise nach 
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BegriHsbestimmungen; allmiihlich abel' iindet, die blo~en 
logischen Definitionen vertiefend, seine Philosophie, die fast 
siimtliche fruhernphilosophischen Systeme auf sich wirken 
Hi~t und ablehnend, zustimmend, weiterbildend zu ihnen 
Stellung nimmt, ihren Mittelpunkt in der Lehre von den 
laEat, IltO'fj, den in allen Veriinderungen der Erscheinungs
welt unwandelbaren, ewigen, allgemeinen Einheiten, von 
denen die uns wahrnehmbaren Dinge nur Abbilder (lltolllla) 
sind, und deren hOchste 'ro "a),o'l', 'ro dya:to'l', 'ro d),r;:Jeg 
ist, bisweilen auch :tllog genannt. N ach diesem Ewigen 
empfindet der Mensch liebendes Heimweh (e(,JlIIg), das soIl 
er hegen und starken durch immer tiefres Eindringenin 
die Welt des Seienden, durch begriffliches Denken, urn so 
an der Unsterblichkeit teilzugewinnen. Weiter wird das 
Verhiiltnis del' Sinnenwelt zu den Ideen durchgedacht 
und auf diesem Grunde der Bau des Weltalls und der 
menschlichen Gesellschaft aufgefiihrt. 1m Menschen soll 
das AOYW'rt"O'l' uber das :tvflOIltO€g und Eru:tvfl'i'rt,,{J'I' 
herrschen; der Mensch soll die Tugend urn ihrer selbst 
willen pflegen und moglichst Gott iihnlich werden; eine 
solche Seele hat zugleich die ll1Joatf.lo'l'la. Unter dem Einflu13 
seiner Bekanntschaft mit den Pythagoreern erkannte Platon 
immer mehr in der Mathematik die Wissenschaft, die eine 
Erkenntnis 'roil lill'rlllg li'l''rog fordert (M'fjolltg dYlllllfl€'rf!'fj'rO'; 
Illai'rlll), und brachte schlie13lich die Ideenlehre in ein ge
wisses Verhiiltnis zur Zahlentheorie. Ob auch rein mathe
matische Entdeckungen, wie die Theorie der Kegelschnitte 
und die Aufstellung der regelma13igen Polyeder, von ihm 
stammen oder von seinem Schuler und Freund Menaichmos, 
ist zweifelhaft. _. Die poetische Gestaltungskraft erlahmte 
auch bei ihm etwas mit zunehmendem Alter, wie die 
schmuckloseren Schriften (so 7.-10.) es beweisen; au13erdem 
machte ihn die Beschiiftigung mit der Mathematik geneigter, 
seine Beweise auf die einfachste Formel zu bringen, wie er 
denn gewi13 im Unterricht zur reinen Lehrform gelangt ist, 
wahrend er fur die Schriftstellerei den immer etwas Kunst
lerisches bewahrenden Dialog beibehielt. Bis zul.etzt, am 
schOnsten in der Blutezeit, tritt seine poetische Anlage hervor, 
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in seiner ·Natur- und Staatsphilosophie, in den My then, in 
der Gestaltung der Charaktere und Szenen und dem Aufbau, 
sowie in der Sprache. "Bei keinem Schriftsteller erscheint 
in dem Ma~e wie bei Plato die attische Prosa in ihrer 
ganzen Vollendung, reichhaltig und vielseitig, gewandt und 
fiigsam, zart und kriiftig, wohllautend 'und harmonisch" 
(Kt·uget·). 

Der ideale InhaIt· der Platonischen Dialoge, in dem 
Philosophie und Dichterkraft sich eng verbinden, sowie die 
kunstvolle Form haben von jeher die Bewundrung und 
Sympathie empfanglicher Leser geweckt. Sie fanden schon 
im Altertum ungemeine Verbreitung. Zahlreiche Kommen
tare (teilweise erhalten) forderten das Verstiindnis, aus ihnen 
hervorgegangen die Scholien. Obersetzt wurden viele Dialoge 
ins Lateinische (u. a. von Cicero), spiiter auch ins Arabische; 
1483 erschien im Auftrage der Medizeer eine lateinische 
'Obersetzung von Marsilius Ficinus in Florenz 1). 

64. Die aIt e A k ad em i e. Die Platonische Philo
sophie lebte weiter durch die Schule der A k ad e rn ike r. 
Zurn Leiter der Akadernie, in der irnrner ein ganzer Kreis 
von Lehrern wirkte, wurde zuerst Platons N effe S p e u
sip P 0 8 gewiihlt, dann X e n 0 k rat e s (Dreiteilung der 
Philosoph ie, Diimonenlehre), weiter Polemon, Krates und 
Kran tor, die sich mehr der Ethik zuwandten. Beriihmt 
wurde Krantors Trostbuch nEf!t nev:tovr;. 

65. A r is tot e I e s, Platons bedeutendster, aber gallz 
selbstiilldiger Schiiler, wurde geboren 384 in ~,,;arlf!Or; (spii
;!',,;ciYE1f!a) Il:uf Chalkidike. Sein Vater Nikomachos, aus 
einer aIten .Arztefamilie, war Leibarzt des MakedonierkOnigs 
Amyntas III.; er starb friih, jedoch nicht, ohne nachhalti
gen Einflu~ auf die Richtung des Sohns ausgeiibt zu haben. 
Zur weitern Ausbildung gillg dieser 17 jahrig nach Athen, 
wo er bis 347 blieb. Der hochbegabte Jiingling wurde 
Schiiler der Akademie, vor aHem Platons (von diesem an-

1) Haupth.: Clarkianus vom J. 895, aus Patmos nach Eng
land gekommen, 1-24, mit Parisinus 29-36, s. X., daneben 
Venetus 1-24, s. XII. 

Kopp-Hubert. Griecll. Literaturgescb. 9. Aud. 12 
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geblich "der Geist der Schuler" und "der Leser"· genannt). 
Er hielt wohl auch schon selbst an der Akademie rhetori
sche Vortrage, in einem gegen Isokrates gerichteten Sinne. 
Nach dem Tode des Meisters begab er sich nach Mysien 
zu seinem Freunde, dem (einige Jahre spater beseitigten) 
Herrscbjlr Hermeias, dessen Nichte er heiratete (sie geblllr 
ihm eine Tochter, ferner hatte er einen Sohn Nikomachos), 
und 344 nach Mytilene. 342 von Philippos nach Pella 
berufen, unterrichtete er 3 Jahre lang Alexander. Des Schii
lers Dankbarkeit betatigte sich auch spater, indem er frei
gebig die naturwissenschaftlichen Forschungen seines Lehrers 
unterstutzte und auch das von Philipp zerstOrte Stagiros 
wieder aufbaute. 335 kehrte Aristoteles nach Athen zu
ruck, wo er die Proxenie erhielt, und lehrte dort nun selbstan
dig 13 Jahre hindurch im Gymnasion .di),XEWV (des Apol
Ion Lykeios) als Stifter der peripatetischen Schule (von 
nE(}ina'lot, den dortigen Wandelbahnen; spater abgeleitet 
von n8(}t1ta'l8iv = umhergehn), die iihnlich der Akademie 
(S. 167) organisiert war. Nach dem Tode des gro.fi\en Konigs, 
dem er nach der Mi13handlung (und Hinrichtung?) seines 
NeHen Kallisthenes (§ 81) eine Zeit lang ferner stand, wurde 
er von Demophilos wegen Gottlosigkeit angeklagt; er ent
floh, "um nicht den Athenern Gelegenheit zu geben, zum 
zweiten Male sich an der Philo sophie zu versundigen", starb 
aber schon 322/1 an einem Magenleiden in Chalkis auf Eub(ia. 
- Seine Vaterstadt ehrte ihn gewissen Nachrichten zufolge 
als einen Heros durch ein jahrliches Fest CA(}ta'lo'li)..ua). 

Seine S c h r i f ten gliedern sich in 3 Gruppen: 1. die 
mehr populiiren, fur die Offentlichkeit bestimmten, von ihm 
selbst iyxvxJ..Wt und auch igW'l8QtXO/, )"6/,ot -- bei ihm = 
Vortrage autlerhalb der Schule - genannt, grotlenteils in 
Dialogform; 2. grotlartige Materialsammlungen (vno!1'1/f;
fla'la, avvaywyai, avvuiYfla'la), teils von ihm, teils von 
Schuleru, zur V orbereitung der gro.fi\en wissenschaftlichen 
Werke und V orlesungen; 3. (lie rein wissenschaftlichen Lehr
schriften (nQantan'iat). Von den beicien ersten Gruppen 
ist fast nichts, die dritte fast ganz erhalten. 

Des Aristoteles Werke haben abenteuerliche Schick-
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sale erlebt. Zwar waren viele von ihnen in ereoter Li
nie naturlich die von Ar. veroffentlichten der 1. Gruppe, 
aber auch andre - in die alexandrinische Bibliothek ge
kommen; eine vollstandige Sammlung aber bestand zuniichst 
nur in der Bibliothek des Aristoteles und ging mit dieser 
testanientarisch in den Besitz Theophrasts uber, von diesem 
auf seinen Schuler Neleus aus Skepsis. Nach mancherlei 
Wechselfallen (feuchter Keller in Skepsis, nach AtheIi zu
ruck, 86 durch den Erobrer SuUa nach Rom) wurde in 
Rom zu Ciceros Zeit unter der Forderung des Gramma
tikers Tyrannion (S. 168) von dem Peripatetiker Andronikos, 
der auch Kommentare sc~rieb, ein Katalog und eine Redak
tion hergesteUt; in der allerdings die Schick sale der Bucher 
noch nachwirkten (mehrfach gestorte Ordnung, Echtes und 
Produkte der - so wenig umbildenden: S. 187 - Schule 
vermischt); auf diese Ausgabe gehn wahrscheinlich auch die 
uns noch erhaltnen Schriften zuriick .. 

Es sind systematische Werke (meist 3. Gruppe) des 
gereiften Alters. Aristoteles hat sie seinen wiederkehrenden 
Vorlesungen zugrullde gelegt (daher auch gelegentlich ~o
d(18"~ - Z. B. unten II 1 - genannt) und immer weiter 
an ihnen gearbeitet; daher haben wir mehrfach verschiedne 
Fassungen nebeneinander (Metaphysik z. B.. und II8~'t tfJvxij~), 
Erweiterungen, Unstimmigkeiten; auch Kolleghefte von Schii
lern mogen dazwischen geraten sein. Einige Schriften oder 
Teile sind sorgfitltig ausgearbeitet, wie zur Edition; die 
Masse ist in dem kunstlosen, ungefeilten Zustand, der dem 
Zweck entspricht, und erst von Aristoteles' 8cbulern (80bn 
Nikomachos, Theopbrast, Eude~os: ,§ 66) einigerma13en 
redigiert und verOffentlicht worden. 

Sie bl;lhandeln: 
I. Logik und Erkenntnistheorie. Rier 6teht das 

"0 ~r all 0 II (" Werkzeug" fur aUen wissenschaftlichen Betrieb), 
eine spittre Vereinigung von sechs Schriften, uhel' deren 
Ausfiihrungen wesentlich erst die moderne Logik hinaus
gegangen ist: 

1. Ka'f'IJro~ia" (Aussagen yom Seienden), die aus 
dem 8atzgefuge teils logisch, teils grammatisch gefundnen 

12" 
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zehn Grundbegriffe aUer Erkenntnis (ovaia, Wesen, Sub
stantiv; l'to(J()v, GriJIie; notov, Beschaffenheit i I'tQor; 'H, Ver
haltn'is, bes. Komparativ; nov, Ortsbestimmunu; nod, Zeit
bestimmunUi 7-10 Verl>um: "8£(1&at, Laue; lX8W, Zu
standi l'tot8lv, Tun; miaX8iv, Leiden); die erste, freilich 
unfertige, AufsteUung der Rede- und Satzteile. Echt? 

2. II 8 Q £ E Q ft 1] v 81 a r;: vom sprachlichen Ausdruck 
des Gedankens im Satz. Logische Grundbegriffe, oV0l-la 
(Subst.) undQijfta (Verbum), bejahender und verneinender 
Satz, kontriirer und kontradiktodscher Gcgensatz, Satz des 
ausgeschlossenen Dritten u. a. 

3. 'Ava },v'U"u I'tQo'J"8Qa und 4. iJa'J"8Qu" je 2 B.: Lehre 
von den wissenschaftlichen Beweisen (besonders den deduk

. tiven), den Schlilssen und den Definitionen. 
5. Tont"d 8 B.: Auffintlung dialektischer Beweis

griinde aus allgemeinen Gesichtspunkten ('fonot), zur bloaen 
Disputierkunst. 

6. II8Qt OOptOH"WV i}..8rxwv 2 B.: Auflosung 
der Trugschlilsse, gegen die Eristik der Sophisten. 

II. Naturwissenschaften. Die Natur ist Ari-
. stoteles ein lebendes Wesen, das in dem Streben, den Stoff 
zur Form zu bilden, verschiedne Stufenreihen durchliiuft: 
von der niedrigsten, den leblosen N aturkorpern, zu der hohern 
der Pflanzenwelt, dann der Tierwelt, bis zur hOchsten, dem 
Menschen. Die Form zum Stoff des Korpers, seine Zweck
einheit (iV'f8A.eXEta) also, ist die Seele (von ihr in den Pflan
zen das .:tQ8n'ft"OV; in den Tieren auaerdem das OQE"n"ov, 
alo:J-rIr:t"ov, XtVn'ft"OV "a'fU 'fonOV; im Menschen dazu das 
otavo1]'ft"OV = 'JI0vr;); auaerhalb des Korperlichen aber steht 
das Denken, die unvergangliche Vernunft (vovr;). 

1. (lJ v a tx ij cix Q ° a at r; 8 B., allgemeine Gesetze der 
Naturlehre, in teleologischerAuffassung, der 2. Teil insbe
sondre von der Bewegung. 

2. II 8 Q t 0 V t! a v 0 V 4 B.: vom Himmelsgebaude als 
dem unverganglichen Weltganzen. 

3. II8 f} 'i 'Y 8VEO 8 cur; "a" p &0 f}ur; 2 B.: vom 
Wet'den und Ve1'gehn, insbesondre durch Mischung der 
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vim' Grundqualitaten der Materie (Trockenheit, Feuchtig
keit, Wiirme, Kalte). 

4. MS7:8wQo).oytxd 4 B.: von den Erscheinungen 
in der HOlle (unterhalb der Gestirne), der Atmosphiire, den 
Einwirkungen auf die Erde (z. B. Verdun stung des Meeres, 
Undulationstheorie, Erdbeben; zu den vier Elementen noch 
o al,[}~Q als £iin£tes; Begriindung der Optik). 

5. lleQ t 1fJv X ij!; 3 B.: wissenschaftliche Begriindung 
der Psychologie; darin eine Kritik der Vorganger; jedenfalls 
nicht mehr von Aristoteles selbst redigiert. 

6. Sieben kleinere Schriften psychologischen und phy
siologischen Inhalts, gewohnlich Parva N a turalia genannt. 

7. At nSQt 'Z"u 'ciJa ta'Z"OQiat 10 B.: nicht syste
matische Zoologie, sondern beriihmte TierbeschreibIlngen; 
am Schlua Unechtes. - Dazu aber drei philosophisch er
klarende Schriften: 

8. II S Q t 'cjJ W 'II fl 0 Q i W 'II 4 B.: pbysiologische Be
sprecbung der Organe de1' Tiere und ibrer Zweckmaaigkeit. 

9. IIsQ't '0w'II rS'II80BWf: 5 B.: ilber die Ent· 
stehung det' Tiere. Seine Einteilung in blutfiibrende und 
blutleere Tiere entspricbt der Cuvierschen in Wirbeltiere und 
wirbellose Tiere. Wissenscbaftlicbe Begriindung der Zoologie. 

10. IIsQt nOQsia!; 'cjJW'II 1 B. 
Etlicbe naturwissenscbaftliche und ein mathematiscbes 

Werk gehn falschlich unter dem Namen des Aristoteles 
(z. B. nSQt cpvu;:w, nQo{JAil!ta'Z"a, nSQt aTOpW'II YQapf1w'II). 

III. Met a p h Y s i k, von Aristoteles selbst als n Q W nl 
cptAoaocpia bezeichnet, betrachtet den Grund alles Seins. 

Tu flSTU 'Z"U cpvalxa (so benannt von ihrer Stellung 
in der Anordnung der Gesamtausgabe) in 14 Biicbern, sebr 
ungleichmiiWg ausgearbeitet und redigiert. Aristoteles be
ginnt mit einer kritischen Ubersicht der friihern philosopbi
schen Systeme unter dem Gesichtspunkt seiner vier Prin
zipien: iJl'l (Stott·), slao!; (Form), 'Z"o Xtl/OV'II (bewegende 
Ul'sache) , 'Z"o ou 8'11sxa (Zweck). Stoff ist Moglichkeit 
(ovVaflt~) des Seins, werden de Vernunft; durch die bewe
gende Ursache ('fO Xl'JIovv) wird sie in die Wirklichkeit 
e'll8QYSLa, auch eV'fsl..8xsta = Erreichung des Ziels genannt) 
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versetzt, in der die Form des vorher unterschiedslosen StoHl> 
diesen zu einem bestimmten Einzeldinge gemacht hat. Reine 
Form ist der reine Begriff des Wesens ohne Materie (orb 
ori ~v Elvat = das der Materie schon vor der Verwirk
lichung - daher ~v - gesetzte Ziel des Seins); innerbalb 
der Dinge siud Stoff und Form fliegende Unt.erschiede 
(Baum - Bauholz - Haus). Die seit ewig bewegende, 
vollendete Ursache (oro nQcihov nwovv) ist Gott, zugleich 
die absolute Form (nQcii1;ov Eloo~) ohne aIle Materie, die 
vollendete Einheit von Denken und Gedachtem, das Denken 
des Denkens (v6fJat~ VOna8w~). - Am Schlug steht eine 
Kritik der Platollischen Ideenlehre: die Ideen seien nur die 
verewigten Sinnendinge, aber das Allgemeine, der Begriff, 
diirfe von dem Einzelnen nicht 'getrennt werden, so wenig 
wie Stoff und Form; jede Einzelsubstanz (of)(Jia) sei aus 
beiden zusammengesetzt. . 

IV. Ethik. 1. 'H:ftna NtnOflaX8ta 10 B., be
nannt naeh dem Sohne des Aristoteles. 2. 'H:fua Evort 
fl eta 7 B., die Aristotelische Ethik auf einer friihern Stufe 
als in 1., in irgend einer Beziehung stehend zu seinem 
SchUler Eudemos aus Rhodos. 3. 'H:fua flE')'aAa 2 B., 
ein die Hauptpunkte aus beiden umfassender Auszug, von 
einem spiitern Peripatetiker. - Die E t h i kist ihm die 
Lehre von dem hOchsten Gut (efJOatflOvla), dies die voll
kommne, praktische und denkende Tatigkeit in einem vol!
kommnen Leben; zu diesem aber gehort auch eine gewisse 
Summe liui3rer Giiter. Die Vollkommenheit besteht in dem 
rechten Mage: daher ist jede Tugend ein Zustand (ggt~) in 
der Mitte zwischen zwei Untugenden (1Iea67:Yj~ OVO n(lnlW1~, 
orij~ f.lEV na:t' bnsQ(JOAnV, orij~ oE naor' E'UWPW), der in 
jedem eiuzelnen Fall zu finden ist (hier zeigt sich also die 
Tugendlehre des Al'istoteles als eine relativistische). Gegell
iiber der Lehre des Sokrates, die Tugend sei Wissen, hebt 
er die Macht der Gewohnung fiir die Bildung des Willens 
zur Tugend hervor und teilt die Tugenden selbst in ethiscbe 
und dianoetische, die des Charakters (8, die hOchste ist Ol
nawavv1]) und die der Einsicht (q;Q6v1]at~, inwornflfJ u. a.) 
ein; avniQnua des aoq;6~. 
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V. Politik und Geschichte. 1. llOAt'ftXa 8 B.: 
iiber den Zweck, die verschiednen Formen und das Ideal 
des Staats, und iiber Erziehung. Der S t a a t hat die Auf
gabe, das menRchliche Leben moglichst vollkommen zu ge
stalten. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geboren ('£/Jov 
nOAtUXoV); im Staate nun solI jeder nach Gesetz und Ver
fassung sieh riehten, dabei aber doeh seine Individualitat in 
der Vielheit frei entwickeln konnen (gegeniiber der aus
sehlietHieh sozialen Ethik des Platonisehen S~aates). Ent
spreehend den beobaehteten wirkliehen Verhiiltnissen findet 
er, daG in drei Staatsformen das Gemein wohl erstrebt wird, 
also die Biirger sieh gliieklieh fiihlen konnen. at 6~:tai: 
(Ja(J{AEia, d~{(J'roxQa'ria, nOA{'rEia. - naQ8'X(Ja(JEI{;: 'rV
~a'li'JIir;, 6Atya~xia, o'HLOxQa'ria' nQoq (yuQ) 'ro 'f£/J XOt'JI£/J 
Av(Jt'rEAov'li oiJo8flia aiJuiJ'Jl. Die beste Staatsform ist die 
Alleinherrsehaft eines an Tugend und Einsicht iiberlegnen 
Konigs oder eine Aristokratie der Einsiehtigsten; die Grieehen 
sollen al;; die Einsiehtigen iiber die Barbaren herrsehen. 

2. Vielbenutzt in den IIo}"tuxa sind groGe vorberei_ 
tende Sammelwerke (S. 178), die unter dem Namen lIOAt
'r 8i a { die Verfassungen von nicht weniger als 158 griechi
schen und barbarischen n6).8l~ enthielten. Sie waren bis 
vor kurzem nur bekannt durch diese Benutzung und sonstige 
Ausziige (sog. Herakleides Pontikos) und Zitate. Offen bar 
aber hatten sie nicht den unstilisierten Charakter der andern 
iJnO!wljfla'ra, sondern waren buehmiiGig bearbeitet. Das 
lehrt das Beispiel der Heit 1881, vor aHem aber 1891 auf 
Papyrosblattern (nach 79 n. Chr.) zu Faijum fast ganz 
wiedergefundnen 'A:t 'Ij 'Ii a i w 'Ii no A t'r E i a, nach 328 ver
faGt, mit oligarehischer Farbung, in abgerundetem Stil, mit 
vielen Solonzitaten. Der erste Teil, Kap. 1-41) erzahlt 
die elf Veranderungen, die der athenisehe Staat bis zur 
Wiederherstellung der Demokratie 403 erfuhr (28-,'m aristo
kratisehe und demokratische Fiihrer, Ebrenrettung des Thera
menes), und der zweite, Kap. 42 -- 63, stent systematiseh die 
staatliehe Organisation zur Zeit des Aristoteles dar. Unter 
den vielen bis dabin unbekannten Einzelheiten, die z. T. 
auf Atthiden (§ 88) und Urkunden (§ .+8) zuriiekgehn 
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(Scberbengericht, Areopag, Schlacht bei Salamis), sind manche 
als unrichtig bezeichnet worden; die eigne historische For
schung des Ar. ist hier wohl,nicht hoch anzuschlagen. 

VI. Kun's tth eo ri e: 1. n EfJt ~'fJ~0(! tXij?; 3 B., 
die erste wissenschaftliche Begriindung der Rhetorik (als 
der "Fahigkeit zu beurteilen, inwiefern jedes Ding zur Ober
redung verwendet werden kann"); sie handelt von Beweis
fiihrung, besonders Wahrscheinlichkeitsbeweis (i-II), sprach
lieher Einkleidung und Anordnung (III). (Die ~r;'fot}txij 
'fleO?; "AU;CJ'PO(!O'P stammt von Anaximenes: § 67.) 

2. II 13 fJ t not 1]'ft X ij ~: erhalten 1 Buch, das sich auf 
Epos und Tragodie beschrankt; verloren wahrscheinlich das 2., 
von der KomOdie handelnd, keins iiber Lyrik. Nach der 
grundlegenden Erorterung iiber Epos, Tragodie, Komodie, 
Dithyrambik und auch Floten- und Zitherspiel - ar er
kliirt sie fiir !-It!-lfJUEt~ ~O mJ'PoA.O'P (im allgemeinen Nach
ahmungen; autler acht gelassen ist dabei das SchOpferische 
des Kiinstlers und die Inspiration, die Platon kennt) -
behandelt er im Hauptteil die TragBdie (darin die beriihmte 
Definition': § 27), mit bestimmten Beispielen, und in einem 
kurzen Teil das Epos (treffend sagt er: Bun?; nEfJt 'ft}a
ycpola~ 01013 unovoaiCJ?; xCJt cpavA.1]?;, 01013 xat 'flEt}t eniiJv. 
II !-lEV rat} lnonotia lXEt, imat}XE' 'fR 'f(!arcpoifl, II oE 
aiJ'f'fJ, oil nana 8'1' ~R8nonotll!)' Wiewohl nicht aIle Regeln, 
Definitionen, historischen Kombinationen den Dingen gerecht 
werden, ist das auf Grund eingehender Untersuchungen 
(Didaskalien: S. 77) geschriebne Werk doch in vielen 
Teilen hochst wichtig (Unterschied zwischen Epos und Drama, 
Einheit der Handlung) und abschlieGend, daher die am 
meisten gelesene Schrift des Aristoteles und lange JahI'
hunderte maGgebend (Franzosen des 17. Jahrh., Lessing). 

Die literarhistorische Schrift nEQt MEUUUOV usw. riihrt 
nicht von Aristoteles her (Theophrast?). . 

Die fiir die Offentlichkeit bestimmten Schriften 
(eben so die Sammelwerke) des Aristoteles, meist wohl aus 
seiner ersten athenischen, Periode. kennenwir nur aus Bruch
stiicken und Benutzern. GroLltenteils waren es Dialoge, 
nach dem Beispiel der Sokratiker, allerdings in wenig drama-
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tischer Form. Sie "vor allem wurden im Altertum gelesen, 
und wegen ihres Stils wird Ar. von Cicero als {lumen o1'ationis 
aU1'eum fundens geriihmt. Am beriihmtesten war l!.vO"lf10~ 
1} n8(!~ 1jJvxijr;, ein Seitenstiick zu Platons Phaidon. - Die 
7 erhaltnen Briefe sind wahrscheinlich unecht, die sparlichen 
Reste andrer wohl echt. 

Auch Gedich te hat Aristoteles verfalk Erhalten 
sind: 1. Ein Gedicht zum Andenken an seinen Freund 
Hermeias (S. 178), mit einem Preise der Tugend. 2. Eine 
Elegie an Eudemos. 3. Ein Epigramm fiir eine Statue des 
Hermeias. - Nicht von Ar. stammt llenAOfj (genannt nach 
dem buntgestickten Gewand der Athene), Grabepigramme 
auf Heroen der troischen Zeit, wohl nach einer Aristotelischen 
Prosaschrift. 

Allein schon aus dieser Aufziihlung erhellt der uner
me'@liche Flei.@ des Aristoteles, und seine Un i v e r s a Ii t ii t, 
die aIle grolaen Reiche der Natur, der Geschichte und des 
Menschengeistes selbst zu beherrschen suchte. Mit kritischer 
Scharfe durchmusterte er auch die Leistungen seiner V or~ 
ganger und strebte, die Gesamtbildung seiner Zeit enzyklopii
disch zusammenzufassen. Die Philosophie ist ihm die Wissen
schaft, die auf die Frage nach dem Grunde der Dinge die 
Antwort sucht und findet ('l0 8lcJevat 'l0 OLD'll); und weil 
lIie die Grundprinzipien alles Wissens erortert, so ist sie ihm 
die gottliche, die freieste, die beste Wissenschaft. Ais den
kender Beobachter stellt er die Fiille der Erscheinungen, 
in ungeheurer, Platon iiberlegner Ausdehnung, zusammen 
und sucht von diesem empirisch gewonnenen Material 
aus durcb In d u k t ion (allerdings nicht immer kritisch 
genug)zu allgemeinen Gesetzen zu gelangen. Eine ganze 
Reihe von Wissenscbaften hat er entweder selbst erst als 
solche geschaffen oder zuerst philosophisch begriindet, iiber
haupt als der erste aUe Disziplinen als Glieder des einen 
Organismus in einen engern Zusammenhang gebracbt und 
ausgebildet. Weil er sein Bestes aber nicht mehr in fiir 
das groae Publikum stilisierten Schriften gab, sondern in 
den rein wissenschaftlichen Lehrbiichern (diese "wissenschaft
liche Prosa, die nichts sein will ~ls q,er in W Qrten fixierte" 
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Gedanke", uVQla U~lg, ist allerdings auch "ein Hochstes 
der Redekunst: auch sie quillt unmittelbar aus cler Seele 
wie das echte lyrische Gedicht": Wilanwwitz), so erscheint 
das Wissen nicht mehr zum Gemeingut aller, sondern nur 
der fachmiWig Gebildeten bestimmt; daher bezeichnet Ari
stoteles in dieser Beziehung die Grenzscheide zweier Epochen. 
- Aristoteles ist der umfassendste und vielseitigste Gelehrte 
des gesamten klassischen Altertums gewesen; und sein 
Einflu~ hat weit tiber das Griechentum selbst hinausge
reicht: nachdem besonders die Per i pat e t ike r und N e u -
platoniker ihn zu kommentieren begonnen hatten, .dauerte 
die gelehrte Arbeit an ihm bis tief ins Mittelalter hineilll 
fort; in trbersetzung wurde er Ausgangspunkt der a.r a
b i s c hen Philosophie; namentlichaber galt er in lateini
schem Gewande mit weitlaufigen Kommentaren und Para
phrasen als fast un bestrittene Autoritiit der s c hoI a s tis c hen 
Weisheit des Mittelalters1). 

Aristoteles ist der gro~e Systematiker, der das Gewonnene 
betrachtet und ordnet, wahrend Platon uns das hohe Urbild 
der ewig strebenden, das Erreichte immer wieder zum Fun
dament eines hahern Problems gestaltenden Wissenschaft 
ist. Goethe urteilt: "Plato verMlt sich zu der Welt 
wie ein seliger Geist, dem es beliebt, einige Zeit auf ihr 
zu herbergen. Es ist ihm nicht sowohl darum zu tun, sie 
kennen zu lernen, weil er sie schon voraussetzt, als ibr das
jenige, . was er ihr mitbringt und was ihr so not tut, freund
lich mitzuteilen. Er dringt in die Tiefe, mehr um sie mit 
seinem Wesen auszufiillen, als um sie zu erforscben. Er 
bewegt sich nach del' Hohe, mit Sehnsucht, seines Ur
sprungs wieder. teilhaft zu werden. Alles, was er iiu~ert, 
bezieht sich auf ein ewig Ganzes, Gutes, Wahres, Schones, 
des sen Forderungen er in jedem Busen aufzuregen strebt. 
'Vas er sich im einzelnen von irdischem Wesen zueignet, 
8chmilzt, ja man kann sagen, verdampft in seiner Methode, 
in seinem V ortrag. 

. 1) Die besten codd.: zwei Pariser, s. XI. u. XII., und ein Flor. 
8 .. XII.; fiir das Organon ein Marc. s. X. u. ein Urbinas in ROlli. 
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Aristoteles hingegen .steht zu der Welt wie ein 
Mann, ein baumeisterlicher. Er ist nun einmal hier undo 
solI hier wirken und schaffen. Er erkundigt sich nach dem 
Boden, abernicht weiter, als bis er Grund findet. Von da 
bis zum Mittelpunkt der Erde ist ihm das iibrige gleich
giiltig. Er umzieht einen ungeheueren Grundkreis fiir sein 
Gebaude, schafft Materialien von allen Seiten her, ordnet 
sie, schichtet sie auf und steigt so in regelma~iger Form 
pyramidenformig in die Hohe, wiihrend Plato, einem Obe
lisken, ja einer spitzen Flamme gleich, den Himmel sucht". 

66. Die ·Peripatetiker haben das System des 
Meisters wenig geandert; erwiihnt sei, da~ sie genau Giiter 
des Gliicks, des Korpers und der Seele unterscheiden; nur 
eins, die dee'l~, bedingt die evoalp,o'Vla, die durc;h andre 
Giiter nun gesteigert werden kann. In philosophischer Be
ziehung begannen sie vor aHem schon friih, die Aristote
lischen Schriften zu erliiutern und zu popularisieren. - In 
der Leitung der Schule folgle Aristoteles zunachst sein Lieb
lingsschiiler, der Vormund des Nikomachos, Theophra
stos aus Eresos auf Lesbos, etwa 372-'287. Erhalten 
sind von diesem, au~er manchen gro~en Fragmenten natur
historisch·physikalischer und literargeschichtlicher Gattung 
und klein ern Bruchstiicken, die sehr wichtigen Schriften 
lle(!£ pvnii'V ta'lo(!ias; 9 B. (System und Geographie der 
Pflanzen) und 6 B. lle(!£ pvnii'V alncii'V (Pflanzenphysio
logie); weiter 'H:ftxo£ xa(!ax'lij(!es;, 30 Schilderungen von 
komischen oder tadelnswerten Charakteren, sehr wichtig fiir 
das Verstandnis der neuen attischen Komodie (§ 47) sowie 
des Plautus und Terentius. 

Nach ihm sank der Peripatos rasch. Die selbstandige 
Arbeit der SchUler richtet sich auf die besondern Wissen
schaften, die alexandrinische Gelehrsamkeit steht gro~en~ils 
im Zusammenhang mit ihr (8. 220). In der ersten Genera
tion ragen hervor: 

Eudemos von Rhodos (8. 179 u. 182), besonders 
Mathematiker. 

Aristoxenos von Tarent, urn 320, fruchtbarerSchrift
(steller z. B. Biographien), erste und dauernd wirkende 
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Autoritiit auf dem G~biet del' klassisehen Musik (0 ~ov
atx6~), fUhrte fUr Tanz, Poesie und Musik gemeinsam den 
XQ6vo~ nQCno~ ein (eine kleinste Z e i t einheit statt del' 
kurzen S i I b e del' Metriker). Die erhaltne uQPOVtXr; (Inter
valle und Tonskalen) ist ein Auszug aus mehreren seiner 
Werke; von seinen I!v:J~lxa (JZ'Olxeia IJ. a. sind nur Frag
mente erhalten. 

D i k a i are h 0 s von Messana, urn die gleiehe Zeit, 
der sieh mehr demgeographisehen und historisehen Gebiet 
zuwandte (vor aHem riJ~ neQiooo~, und (Jio~ c EUdoo~, die 
erste Kulturgeschiehte). 

D em etri os von Phaleron, SchUler Theophrasts, 
im vorletzten Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts makedoniseher 
inta'Cd'Cf}g Athens, spiiter vielseitig literariseh tatig, u. a. 
in Verfassungs- und in Literaturgesehiehte; uber Rhetorik 
s. S. 232. 

In der ~Sehule von Athen" im Vatikan steHt Rafael 
Platon und Aristoteles als Mittelpunkt einer gro~en Ver
sammlung von Philosophen dar, von denen abel' nur wenige 
einen bestimmten historischen Namen erhalten durfen. 

4. Beredsamkeit. 

67. Historisehe Ubersicht. Rhetorik. DaJh 
unter den mitteilsamen Griechen, vorzuglieh den ionischen, 
schon in der altern Zeit eine nieht gewohnliche natur
liehe Beredsamkeit vorhanden war, kann keinem Zweifel 
unterliegen (z. B. !lias I, N est{)r), und VOl' Gerieht und in 
den Versammlungen bot sieh jedem, der etwas durehsetzen 
woHte, Gelegenheit, offentlich und frei mit N achdruek und 
Geschick (onv6'C"l~) sei~e Sache zu fiihren. Weitre Forderung 
brachte uberal! der Ubergang zur Demokratie, ganz be
son del's in Athen. Hier bildete das in weitestem Ma~e 
miindliche Gerichtsverfahren zur Gewandtheit, und die 
Rednerbuhne in der Volksversammlung wurde das Sprung
brett zur Staatsleitung. Daher hei~t denn aueh del' Staats
mann 1!r;,,;wQ; die Redekunst wurde geruhmt an Solon, 
Peisistratos, Themistokles, besonders aber an "dem Olympier" 
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Perikles, dessen Reden ."einen Staehel in der Seele" zuriick
lief3en (§ 44, 1); einige Stellenaus einer seiner Reden sind 
erhalten (der beriihmte bn,,;arpw[; Thukyd. II 35-46, 
s. § 51, ist Thukydideisch). 

Ais die Demokratie mit ihrer weitgehenden, oft frechen 
und schamlosen Redefreiheit (na~~'fJ(Jia) grade die letztel1 
Hemmungen durchbrach und durch ihre Eiurichtungen wie 
Auswiichse (Demagogenturn, Haufigkeit der Prozesse infolge 
des Sykophantentums, Bildung der GerichtshOfe aus nicht 
vorgebildeten, allen EinfliissEm zugiinglichen Massen) die 
Beredsamkeit ohnehin am iippigsten florierte, fiihrten von 
aui3en komrnende Bestrebungen zur kunstrniii3igen Aus
bildung. Die Kunst des nei.:tuv und .,;ov ~nw loyov 
,,~einw noteiv (§ 60), diedialektische Auslegung der 
Gesetze und die Teilnahrne weckende Verwertung der ge
gebnen Verhiiltnisse, sowie mehr oder weniger pathetischen 
Vortrag mit entsprechender Korperbewegung, dies alles 
lehrten die Sophisten und fanden zahlreiche SchUler. Aber 
es war nicht jedermanns Sache. Da hatte das atheitische 
Gesetz, daf3 vor Gericht die Parteien seIber auftreten und 
red en muf3ten, die eigentiirnliche Folge, daf3 recht'i!- und 
redekundige Sachwalter fiir ihre Klienien ganze Reden auf
schrieben, die von diesen dann moglichst auswendig gelernt 
und vor Gericht vorgetragen wurden. Das Interesse der 
Parteien oder der Verfasser (loroi'(!drpot) erforderte vielfach 
eine nachtragliche Veroffentlichung; diese konnte dann gleich 
als Muster fiir iihnliche Falle dienen, und weiterhin schrieb 
man auch blof3 fiir diesen Zweck Musterreden (s. u. 
Antiphon). Aus der Praxis erwuchsen die ersten Lehrbiicher, 
die anleitende Regeln zur Abfassung von Reden und Samrn
lungen von ,,;onot (Gerneinpliitzen), Proomien fiir verschiedne 
Gelegenheiten u. dergl. enthielten, d xva t I!r;.,;o~t"ai ge
nannt. Der N arne I!f;,,;o(!e~ umfai3te nun den Redner, den 
Staatsmann und den Redelehrer. 

Nach der Uberliefrung sind die eraten .,;ixvat auf 
Sizilien entstanden; als ihre Verfasser werden (Empedokles) 
Korax und Teisias genannt. Von dort nun brachte 427 
der Leontiner Gorgias (§ 60), der nur I!/;";Wf} heif3en 
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wollte, ein weitres Element der kun~tma.aigen Ausgestaltung 
der Rede, eine gewisse Schmuckform nach Athen, und etwa 
gleichzeitig wirkte hier Thrasymachos von Chalkedoll 
in gleicher Absicht nach einer andern Methode. Gorgias, 
o 8V(}8'&1j{; '&Cd" uX1Jp.a'&l.IJ", stattete die Rede mit besolldern 
Redefiguren (Anaphern, und namentlich Assonanz oder 
Reim, in gleich langen, antithetischen Gliedern, u. a.) und 
poetischell Worten aus und hinterliea Musterstiicke epideik
tischer Art (EU'IITj{; erxwp.to'll und naAap.~oTj{; werden kaum 
noch angezwei£elt; AOrO{; IIv:Jtuo{;. und O).,vp.1ftUO{; sind 
nicht mehr erhalten). Thrasymachos verwandte im Gegen
satz dazu, bei knapperer Ausdrucksweise, besondre Auf
merksamkeit auf Periodisierung (ein Satz ein abgeschlossener 
Gedanke, vgl. S. 143) und Rhythmik (am Beginn und 
Schlull der Periode), auch Meidung des Hiatus, und ver
Offentlichte eine (nicht erhaltne) Rhetorik. Von ihnen wurde 
fast die gesamte Kunstprosa (z. B. auch Thukydides) be
einfluat; und die rhythmische Periodisierung ist Kennzeichen 
der antiken Kunstprosa geblieben.. Weiterhin hat Isokrates 
(§ 70) entscheidende Wichtigkeit fiir sie erlangt. 

Von den spatern '&Ex"at, die in sich die psychologischen 
und dialektischen Lehren mit der Unterweisung iiber die 
aullern Stilmittel verbanden, gibt nicht sowohl'des Aristoteles 
wissenschaftlicheRhetorik (§ fi5, V I 1) ein Bild, die fiir sich 
steht, als vielmehr die urn 340 erschienene, durchaus prak
tische QTj,&O(}tulj des Anaxi m ene s aus Lampsakos (§ 6[;, 
V I 1), die einzige erhaltne des 4. Jahrh., von Isokrates be
einfluat .(A. unterrichtete eine Zeit lang Alexander, beglei
tete ihn nach Asien' und schrieb auch Geschichtswerke, z. B. 
iiber Philipp und Alexander: § 81). Ihren Hohepunkt 
erreichte diese Redekunst in der makedonischen Zeit; aber 
schnell ereilte sie dann der Verrall, und nach 320 ist 
die Beredsamkeit nur noch ein Schatten ihrer gl'Oaen Ver
gangenheit und verliert ihr Hauptfeld, die Politik. 

68. Gattungen, Form, Teile der Reden. Nach 
dem Inhalt der Reden unterschied man drei Gattungen: 
1. YE"O{; UVP.(JOVA8V'&lUO'll, Ermahnungsrede vor dem V olke 
oder dem Rate, 1rQo7:Qonlj und allo'&(}oll1] ;2. OIUa'JIIUOJ', 
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GerichtS1'.ede, xa'[;r;YO(}ia und dnoloyia; 3, int08tx'[;lXOV, 
Prtmk- oder Schaurede, z, B. Leichenrede (int'raq!to!;), 
f'natVog und 1/10l'0!;' - Ais charakteristische S til art e n 
galten (doch sind die U nterschiede ziemlich fliissig): xaeax'r~(} 
iJl/rrjlo!; oder aVCJ'rr;(}og, figura gravis, ernst, erhaben; 
2. xaQax'r~Q lCJxvog, figura extenuata, schlicht, schmucklos; 
3, xaQaxl~(} !-lECJog, figura mediocris, - Die H a up t t e i 1 e 
de r R h e tor i k sind: 1. eV(}8CJtg, El'findung, inventio; 
2. 'ragt!;, Anordnung, dispositio; 3, Mgtg, Ausdr'ttcks
lceise, elocutio. Dazu fiir den miindlichen V or trag : 4. !-lVf;!-lr;, 
Auswendiglm'nen, mem01'ia; 5. vno'X(}tCJt!;, VOl'tl'agsweise, 
pl'onttntiatio oder actio. - Die iiblichen T e i 1 e e i n e r 
Gerichtsrede sind: 1. neOOi!-lLOV, Einleitung, eX01'dium 
mit neoEx:i-eCJt!;, Thema, pr'opositio; 2. otf;yr;CJt!;, Erzah
lung, JlaJ'r'atio; 3. nICJ'ret!;, Beweis, confirmatio; (3b. lvut!;, 
Wider'legung, reftttatio); 4. iniloyo!; (mit dva,wl,/ul!;), 
8chhtjj, per'oratio, 

Bei der Ermahnungsrede werden unter 3. das ovva'rov, 
I:!~OLOv, dvayxaiov, ~ov, ivoogoJl, xalov, oi"aLOv, (]VWpieo'IJ 
und die Gegenteile besprochen. 

69. A us der gro13en Zahl der attischen Redner -
andre fan den gar keine Beriicksichtigung - wurden viel
leicht urn 125 v. Chr. in Pergamon 10 als Kanon (xavclw, 
Richtschnur) zusammengestellt: 

Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates Isaios, Lykurgos, 
Demosthenes, Aischines, Hypereides, Deinarchos. 

Antiphon, Andokides, Lysias. Antiphon 
aus Rhamnus, geb. urn 480, im peloponnesischen Kriege Mit
begriinder des oligarchischen Rates der 400 und deshalb auf 
Betrieb des Theramenes 411 hingerichtet (Fragm. seiner 
Verteidigung in e. Pap.). Die uns erhaltnen 15 Reden sind 
l6 rOt pO'll l "0 I (in Prozessen wegen Totung). Von ihnen 
beziehn sich 3 (fUr andre geschriebne) Reden auf wirkliche 
FaIle; die iibrigen 3 Tetralogien (Anklage, Verteidigung 
und zwei Repliken), deren Echtheit unsicher ist, behandeln 
fingierte FaIlc und dienten nur als Obungsbeispiele. Die 
Disposition ist nicht fest, die Beweisfiihrung sophistisch und 
sehr gewandt, die 3 einzelnen Reden voller Leidenschaft. 
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And 0 kid e s, geboren kurz vor 440, bekannt durch 
seine nicht ehrenvolle Rolle als Angeber im Hermokopiden
proze.@ 415, kein Rhetor von Fach. Auf seine personlichen 
Angelegenheiten beziehn sich von den unter seinem N amen 
erhaltnen vier Re d en zwei (nEfll. 'f~~ eamoii xaf}-ooov iiber 
die Aufhebung seiner Verbannung 407 und nEfll. 'fWV 
!l1l(J't;r;fliwv 399); echt ist auch die Empfehlung des Friedens 
mit Sparta 391; unecht die Rede gegen Alkibiades. In ihnen 
tritt noch wenig kiinstlerische Gestaltung hervor; oft weit
schweifig, haben sie lebendige Erziihlung, mangelhafte Be
weisfiihrung. 

Lysias, Sohn eines auf Perikles' Einladung nach 
Athen eingewanderten Syrakusaners, urn 445 geb., geno.@ 
in Thurii, wo er liingre Zeit lebte, den Unterricht des Teisias 
und betrieb nach seiner Riickkehr nach Athen 412 im 
Piraus, wie sein Vater, eine unter den kriegerischen Ver
haItnissen recht eintragliche Schildfabrik. Ihres Reichtums 
wegen wurden er und sein Bruder unter der Herrschaft der 
Drei.@ig verhaftet, der Bruder hingerichtet; er selbst entkam 
nach Megara urid beteiligte sich dann ehrenvoll an dem 
Unternehmen des Thrasybulos, ohne aber aus einem Metoken 
je Biirger zu werden. Sofort klagte er nun als Racher 
seines Bruders den Eratosthenes an und wurde fortan einer 
der gesuchtesten loyoYfldcpO£, zuniichst auch Lehrer der 
Rhetorik (daher epideiktische Reden und der eflwnxo~ im 
Phaidros Platons, dessen Politeia in sein Haus verlegt ist). 
Er starb bald nach .380. - Unter seinem Namen gab es 
im Altertum iiber 400 Reden, von denen allerdillgs mehr 
als die Hiil£te fiir unecht galt; auch von den noch (teil
weise verstiimmelt) vorhandnen 34 Re den sind einige un
echt, einige zweifelhaft. Erhalten hat sich ein e1lt't;dcpto~ 
und Reste von einem )Olv!ln£axo~ loyo~ (gehalten 388 
gegen den altern Dionysios), sowie von erotischen enL(J't;o),tXOt 
loyo£ in der Art des (authentischen?) BflW'ftXoS; im Phaidros. 
Au.@er diesen Proben seiner sophistisch-theoretischen Be
tiitigung haben wir nur gerichtliche Reden. Die iilteste der 
echten, und zwar die einzige von Lysias selbst gehaltne, ist 
eben die xa't;' 'Efla't;o(J.{}ivov~ 403; diese, ebenso wie die 
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g e g en Ago rat 0 s, gibt ein sehr anschauliches Bild des 
Treibens unter den Drei~ig. Die Erpressungsversucbe der 
Sykophanten brandmarkt er in seiner Verteidigung wegen 
Attentats auf die demokratische Verfassung ([ 0 fJ f-l 0 v 
"a'Z"alvocw~] anolor1a) und in Ma'IJ'Z"t:feov 
an ° loy i a (fiir dessen Anerkennung als Buleut). Andrer
seits tritt er als Ankliiger auf "a'Z"£~ (/) il w 'IJ ° ~ (gegen 
dessen Zulassung in den Rat), "a 'Z" Ct II a Y" lew 'IJ 0 !; 

(wegen Anma~ung des Biirgerrechts), "a'Z"Ct Nt"0f-laxov 
(wegen unterlassener Rechenschaftsablegung). Besonders 
interessant ist .:'iuch ncQt 'Z"ov afj)!oiJ (wegen Ausrodung 
eines heiligen Olbaumstumpfes) und vn8Q 'Z"Ov aov'lJa'Z"ov 
(fUr Unterstiitzung eines Kriippels). Herade diese beiden 
zeigen die ihm besonders nachgeriihmte ij:fonotia, die 
Kunst, den Charakter (lj:fO!;) seiner jeweiligen, biedern oder 
auch sehr zweifelhaften, Klienten lebenswabr hervortreten zu 
lassen und den Richtern angenehm zu machen. Wiihrend 
ihm das Feuer der Leidenschaft versagt war, verschafften 
ihm seine einfache, anmutige ErziihIung (die "Lysianische 
xaQl~") und schlichte, klare Beweisfiihrung den Ruhm eines 
Musters des lax'IJo'IJ yi'IJo~ und der gerichtlichen Bered
samkeit. Seine Sprache ist rein und durcbsicbtig, jedem 
l;:Jo~ genau angepa~t, also obne Scbema. 

70. Iso k rat e s, I s a i 0 s, L Y k u r g 0 s. 
Isokrates, geb. 436, geno~ den Unterricbt der be

deutendsten Sopbisten, des Prodikos, Gorgias usw., und stand 
auch in Beziehung zu Platon (und andern Sokratikern). Da 
seine schwache Stimme und Schiichternheit ibn am offent
lichen Auftreten hinderten, widmete er sich ganz dem Unter
richt und der Scbriftstellerei und wurde der bedeutendste 
Rbetor seiner Zeit. Hervorragende Schriftsteller wie Philistos, 
Theopomp (?), Ephoros· (?), Politiker wie Timotheos, waren 
seine Scbiiler. Bis ins hochste Greisenalter geistig tatig, starb 
er nach der Schlacht bei Chiironea 338, vielleicht freiwillig 
durch Hunger. - Der unermiidlich feilende Stilist hat sicher 
nicht viel mehr Reden vollendet als die uns erhaltnen 21, 
von denen 6 gerichtliche aus friiherer Zeit (bis etwa 390) 
stammen, die andern aIle epideiktisch sind und als Muster-

Kopp-Hubert, Griech. Literatnrgesch. 9. Aud. 13 
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reden zur Erganzung seines Unterrichts dienten. Reines 
Prunkstiicksind 'EUV'fjUndBovOBt(!I[;. In andernReden 
werden Nikokles und die Kyprier iiber Lebensfiihrullg, 
Herrschen und Gehorchen belehrt und ermahnt. Das erste 
prosaische Enkomion, die Verherrlichung eines Mannes der 
jiingsten Vergangenheit ist der Evayo(!a[;. Andre Reden 
handeln von seiner Schule; er giht sich einen gewissen 
pbilosophischen Anstrich, verwirft aber das wirklich wissen
schaftliche Streben und stellt statt des sen das Ideal dIBr 
allgemeinen, also "oberflachlichen" Bildung auf, die seine 
SchUler (vgl. die Sophisten) zu praktischer Lebensweisheit 
fiihren soIl: xm"a 'lWV oOCPUJ1;WV, ein Programm, mit Ab
weisung der Sophisten und Philosophen i aus dem Alter 
'lfB(!t dV'lIOOOBW[; (Vermogenstausch), eine zusammenfassende 
Schilderung seines Strebens und Verteidigung gegen den 
(fingierten) Vorwurf, daa er durch den rhetorischen Unterricht 
die Jugend verderbe. Am meisten Ruhm aber brachten ihm 
unter seinen Musterreden die grollen, die er als politische 
Flugschriften publizierte. In ihnen befiirwortete er 
die innere Einigung der Hellenen, ihre Zusammenfassung zu 
Grollmiichten (Sparta und 2. attischer Seebund), spater ein 
Hellas mit monarchischer Fiihrung. Er hat damit, im Gegen
satz zu Demosthenes, in der Richtung (der makedonischen 
Partei Athens) gearbeitet, in der tatsachlich das Ziel der 
Zeit lag - freilich, die Knechtung Griechenlands durch 
Philippos war nicht, was er erwartete und erstrebte~, und 
hat mehrfach auf das Publikum vorbereitend gewirkt. In 
dem fruh beriihmten IIavr;yv(!tXO[;, an dem er (10 Jahre?) 
bis 380 arbeitete, wendet er sich an eine Festversammlung, 
hebt die Verdienste Athens hervor und fordert die Griechen 
auf, Athen und Sparta zu versohnen und unter ihrer Fiihrung 
den Kampf zur Befreiung der Griechen in Kleinasien zu 
beginnen. Die Idee des gemeinsamen Kampfes gegen die 
Barbaren, nun aber unter der Fiihrung Makedoniens, kehrt 
346 in seinem (]) a t 'If'lf 0 [;, einem offnen Sendschreiben 
an Konig Philipp, wieder. Seine Landsleute ermahnt er 
zur Billigkeit gegen die Bundesgenossen im ~vftftaXtx()[;, 
zur Wiederherstellung der alten Verfassung und Jugend. 
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zucht im ~(!etOnartH"O~, die Spartaner zum Ausharren 
gegen die Thebaner und Messenier im '.A t! Xi tJ a fl o~. In 
seinem sog. Schwanengesang II a 'V a,t} 1] 'V a"i'J(o~ 339 preist 
er ubertreibend und breit noch einmal seine Vaterstadt und 
sich. - Nachhaltiger als die politische Wirkung war der 
Einflua der gelehrten, sorgfaltigst geschriebnen Reden als 
Muster des Stils, vorbildlich fUr lange Zeit. N ach seinen 
SchUlern richteten sich wieder jiingere Leute. Auf seinen 
Lehren - niedergeschrieben bat er sie nicht - berubt die 
'JEX'V1] 6r;'Jot!tX~ des Anaximenes (S. 190) und mancher 
spatern Rhetoriker. Seine Schule hat namentlich mit 
dazu beigetragen, dag der attische Dialekt als allgemeine 
griechische Schriftsprache anerkannt wurde. Er galt als 
Hauptvertreter des ~t 8 (J 0 ~ X a t! a " 'J ~ t! , der veredelten 
sophistischen Manier im Streben nach interessanter Dar
stellung und sprachlicher Vollendung: hierin wurde er Muster 
fUr Demosthenes und fUr CicB1·o. Rhythmus, Meidung des 
Hiatus, geschmackvolle Auswahl der Worte und rhetorischen 
Figuren waren Mittel, die er in ma.avoller Anlehnung an 
altre Rhetoren verwandte; sein Hauptaugenmerk aber richtete 
er auf den kunstvollen Aufbau, vom einzelnen Satzgliede 
angefangen hinauf zur wohlgegliederten, abgerundeten Periode, 
deren V ollender er ist, und zur einheitlich. gefiigten Rede. 

I sa i 0 s, tiitig zwischen 390 und 350, aus Chalkis auf 
Eubiia, strebte Lysias in Reinheit und Sorgfalt der Dar
stellung nach, doch zeigt er die rhetorischen Kunstmittel 
natiirlich schon mehr entwickelt. Er wirkte auch als Lehrer 
(Demosthenes sein Schiiler?). Erhalten sind von seinen 
50 (nur gerichtlichen) Reden auger Fragmenten zehn und 
eine halbe, siimtlich xl.1]t!,xoi (Erbschaftsangelegenheiten be
handelnd), mit sehr verwickelter und schlauer Beweisfiihrung; 
wichtig als Quellen des attischen Privatrechts. 

Lykurgos, etwa 390-326, SchUler des Isokrates(?), 
kein Berufsredner, ein vornehmer Mann von alter Sitten
strenge, zeichnete sich besonders in Verwaltung der Staats
einkUnfte durch Gewissenhaftigkeit und Umsicht aus, indem 
er fUr die Wehrhaftigkeit Athens, aber auch ffir kulturelle 
Zwecke (Vollendung des Dionysostheaters, Stadions und 

13* 
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Lykeions; Tragikerstatuen und -text; § 30, 37, 40} 8orgte. -
Von seinen 15 Reden e r hal ten ist nur die "ala A8MCQa
-,;-ovg 331, der nach der Schlacht bei Charonea gegen einen 
ausdriicklichen Volksbeschlu.@ Athen verlassen hatte; sie 
zeigt starkes Pathos, ernste Kraft und sorgfaltige Durch
arbeitung, entbiilt viele Dichterstellen, z. B. des Tyrtaios 
Schlachtgesang Te:Jvdfl8Vat (§ 15). 

71. De m 0 s the n e s, Bohn eines gleichnamigen 
wohlhabenden Schwertfabrikanten aus dem Demos Paiania, 
wahrscheinlich 384 geboren, verI or schon mit 7 Jahren 
seinen Vater und wurde durch schurkische Vormiinder fast 
um sein ganzes Vermogen betrogen. Dies mag ihn (neben 
dem friihzeitigen Anhoren des Redners Kallistratos?) all
getrieben haben, sich zum Redner auszubilden; wahrschein
lich wurde er ein Schuler des Isaios. U ngefiihr 20 jiihrig 
trat er gegen seinen Vormtind A ph 0 b 0 s und dessen 
Schwager One tor auf (aIle 5 Reden erhalten, 1 unecht?): den 
Proze.@ gewann er, hatte aber wenig materiellen Vorteil. 
Um seine Existenz zu fristen, wurde er AoyoYQdpog (bis 
nach 345, zahlreiche Reden erhalten, s. B. 199). Streben 
und Glaube an Athen aber fUhrten ihn auf die politische 
Bah n. Er begann sie in der iiblichen Weise, indem er 
(seit 359?) als Advokat FaIle iibernahm, die das offentliche 
Interesse beriihrten; zunachst auch hier als AoyoYQdpog, z. B. 
"a-,;-' 'AvoQo-,;-iwvog (wegen gesetzwidrigen Antrags, YQacl'fJ 
rWQaJloflOv). Dureh eisernen (viel verspotteten?) Flei.@, durch 
das Studium des Thukydides und Isokrates bereitete er sieh 
innerlieh fur seinen Weg vor, und nach energischer Ober
windungphysischer Hindernisse (Sprachfehler usw.), iiber 
die eine Menge Anekdoten umlief und die sein erste8 Auf
treten angeblich ziemlich klaglich end en lie.@en, begann er 
seIber Angriffsreden zu halten, zum ersten Mal 355 "ala 
A8n-,;-ivov, im Interesse derer, die ehrenhalber Steuerfreiheit 
genossen, und der Wiirde des Staats. Dann trat er un
mittelbar vor das Yolk in der Volksversammlung. In seiner 
ersten 0llfi1'/yoQia, n8Q£ aVflflOQuj)'/l (iiber. die Steuerverbande), 
354, riet er im Gegensatz zu der Idealpolitik des Isokrates 
von Kriegsunternehmungen gegen den Gro.@konig ab und 
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verlangte eine gerechtere Steuerordnung und bessere Vor
bereitungen; andre folgten. 

Seine eigentliche Lebensaufgabe aber trat an ihn heran, 
als er aus dem Norden die gro.@te Gefahr fiir Athen heran
nahn sah. Die 1. Rede xa-ra f])t).innov falIt in das Jabr 
351; er feuert die Athener zum Schutz der Thermopylen 
gegen den vordringenden Makedonier an. Von da ab wurde 
er allmahlich der Fiihrer des Widerstands gegen den iiber
machtigen Konig, dem in Athen eine Friedenspartei (Eu
bulos, Aischines) in die Hande arbeitete. Diese wu.@te ge
schickt die Bestrebungen der Patrioten zu vereiteln: durch 
Verrat fiel 348 das zu Athen haltende Olynth, obgleich 
Demosthenes durch seine drei ),6yot 'O),vv:i'WXOt Unter
stiitzung zu fordern nicht miide geworden war und sie 
auch, aber unzulanglich und verspatet, durchgesetzt hatte. 
Dann machte Philipp Friedensvorschliige, und Demosthenes 
selb8t wurde trotz seines Widerstrebens unter den mit den 
Verhandlungen beauftragten Gesandten zu ihm geschickt. 
Sie schlossen 346 den sogen. Philokratisehen Frieden; wie 
ihnen spater die Patriotenpartei vorwarf, yom Konig be
stoehen; in die daraus entstehenden Prozesse gehort Demo
sthenes' Rede 1UQt naQanQ8o{J8/a{; gegen Aischines, Mit· 
glied der Gesandtschaft, 344/3. Gleich nach dem Friedens
schlull war Philipp als Vertreter des Amphiktyonenbunds 
in Phokis eingeriiekt; jetzt aber riet, in Erkenntnis der 
augenblicklichen Hilflosigkeit Athens, auch D. (n8Qt -rij~ 
81Q~v1'){;) von Eroffnung der Feindseligkeiten abo Er wurde 
jetzt immer mehr zum Leiter der athenisehen Politik. Ais 
Philipps Einflull auf den Peloponnes iibergriff, rief D. in 
der zweiten Philippischen Rede 344 feurig Athen 
und Sparta zur Einigkeit gegen ihn auf. 341 vertrat e1' 
durcb die machtige Rede n8Qt -rwv 8V X8QQov1oo/ .einen 
Athener, in dessen Streit mit der Stadt Kardia auf dem 
Chersones Philipp sich einmisehte. Weiter war del' Make
donier vorgedrungen, nach Erobrung des Chersones und 
des ganzen Kiistenstrichs bis Byzanz hin bedrohte er Mittel
griechenland selbst: .da hielt Demosthenes (auch 341) seine 
d ri t te Phi lip pis e he Rede, den "Schwanengesang des 
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sterbenden Griechenlands", und rief in gewaltigen Worten 
die Griechen zur Eintracht und zur Riistung gegen den 
gemeinsam~n Feind auf. So eindringliche Mahnungen hatten 
diesmal Erfolg: EubOa wurde zuruckerobert, das belagerte 
Perinth entsetzt, Demosthenes wurde von seinem Yolk mit 
e;nem goldnen Kranz geehrt. Ais aber dann infolge einer 
Aufforderung der Amphiktyonen 339 Philipp wieder in 
GriechEmland einriickte, da gelang es dem unermiidlichen 
Redner, der Athens finanzielle (Lykurgos) und militarische 
Rustung durchgesetzt hatte, zwar, Theben beim Biindnis 
festzuhalten, jedoch der blutige Schlag bei Charonea 338, 
wo nach Aischines' verleumderischem Vorwurf auch Demo
sthenes seinen Schild verlor, zerschmetterte aIle Hoffnungen, 
und trunken von Freude und Wein sang beim Sieges
mahle Philippos hi:ihnend den Anfang des letzten athenischen 
Volksbeschlusses als iam bischen Vers: d1]p-oa:Je'Vljg Li1]p-oa{}e
vovg I1atavtevg ,,;ao' elftev. Seine Mitbiirger aber erhielten 
dem bewiibrten Patrioten ihr Vertrauen und wablten i.hn, 
den bei Cbaronea Gefallnen die Leichenrede (nicht erhalten) 
zu halten. 

Neue Hoffnungen erwacb ten , als Philipp 336 er
mordet war, ganz Griecbenland erbob sicb: aber Alexander;; 
Schnelligkeit und Energie vernichteten aUe Freibeitstriiume, 
mit Miihe nur entging Demosthenes der Auslieferung :an 
den jungen Sieger. Trotz dieser Mi.@erfolge aber blieb er 
wegen seiner patriotischen Gesinnung auch nachher der an
gesehenste Mann in Athen. Das zeigte sich 330, als der 
336 von Aischines eingeleitete Proze.@ gegen Ktesiphon 
endlich zum Austrag kam, der beantragt hatte, Demo
stbenes wegen seiner Verdienste urn den Staat mit einem 
(3.) goldnen Kranze zu ehren. Unter allgemeiner Spallnung 
begann der Wettkampf der beiden gr5.@ten Redner. Aischines 
brachte in seiner Rede gegen seinen verha.@ten Gegner die 
schwersten Beschuldigungen vor. Demosthenes antwortete 
mit seiner beriihmten Kranzrede (neQt a,,;ecpa'Vov), nach 
dem Urteil der Alten der gewaltigsten alIer Demostheni
scben; er gab darin ein gliinzendes ~ild seiner politischen 
Wirksamkeit und wies aUe Verdachtigungen mit Wucht 
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zuriick: schmiihlich besiegt verlie~ Aischines die Stadt. 
Aber die Anfeindungen ruhtennicht: 324 wurde Demo
sthenes (unter den offentlichen Anklagern war sein friiherer 
Freund Hypereides) (ler Bestechung durch den mit un
geheuern Schiitzen Alexanders aus Babylon nach Athen 
entflohenen Harpalos, angeklagt und vom Areopag, obgleich 
seine Schuld nicht unzweifelhaft erwiesen war, zu 50 Ta
lenten Geldstrafe verurteilt; da er diese nicht zahlen konnte, 
wurde er ins Gefiingnis gefiihrt, entkam aber iiber Aigina 
nach Troizen. Seine Sehnsucht nach der Heimat wurde 
bald gestillt, nach Alexanders Tbde wurde er ehren voll 
zuriickgerufen. Noch einmal erhob sich damals Griechen
land, von ihm und Hypereides angefeuert, aber wieder er
lag es der feindlichen Obermacht; A then erhielt makedonische 
Besatzung, und geachtet. entfloh Demosthenes 'nach der 
Insel Kalaureia bei Troizen. Dort im Poseidon tempe I nahm 
er (322), um nicht lebend Antipaters Soldaten in die Hande 
zu fallen, das Gift, das er schon lange bei sich trug. -
1m Jahre 280 errichteten ihm die Athener in dankbarer 
Anerkenn ung eine Bildsiiule (N achbildung wahrscheinlich 
u. a. die Marmorstatue im Vatikan) mit der Inschrift: 
E'Isuf.! tl1nV QWflnv yvwfln d'7flol1{}evFg elxeg, OV1lO1;' (tV 
'EUrjlJwv ~f.!gev Af.!1jg Maxeowv. "Nimme-/' hezwang die 
G1'iechen del' Kl'iegsstul'm dm' J;fakedonen, Wal'd, Delllu
.~thene.~, dir gleich de'inem Geiste die ~Macht." 

Re den des Demosthenes kannte das Altertum 65; uns 
sind 61 (26 01jfl0l1tOt, 34 totw7:lxoL, 1 Brief Philipps) ge
blieben, von denen aber wenig mehr als die Hiilfte (be
sonders sind ihm viele to. abzuerkennen) fUr unzweifelhaft 
echt gilt. Die bed eu ten d s te n sind schon genannt worden; 
au~er ihnen kann noch hervorgehoben werden die nicht 
gehaltne Rede x. MHOiov, 346 (der Demostbenes als 
Choregen tatlich beleidigt hatte). - Un e c h t sind auch 
die erhaltnen 56 1l Q 0 0 i fl t a von Reden, zweifelhaft die 
6 Briefe. - Sehr umstritten ist die Frage, wie grog der 
Abstand anzunehmen ist zwischen den vorliegenden Reden 
und den wirklich gehaltnen, namentlich bei den offent
lichen. Ihre iiberHeferte Form haben sie jedenfalls erst 
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fUr die Veroffentlichung (teils als politische Flugschriften, 
teils als Stilmuster) erhalten. Ihre Form beweist den un· 
ermiidlichen Flei~, den feinen Kunstsinn in der Art des 
Isokrates: wohlgerundete Perioden, feinst3 W' ortwabl, Sen
ten zen und Redefiguren (z. B. "'Aipag, Steigerung, neu ein
gefiihrt) in majholler Abwechslung und eine dem Ohr ge
fallige Rhythmik. Uberall tritt der Scharfsinn und die 
besonnene Klarheit desgro~en Rednerl" hervor, daneben 
allerdings mitunter auch eine ralfinierte Advokatenkunst, 
die es mit den Mitteln nicht immer sehrgenau nimmt und 
aus den eigenartigen Verhaltnissen der Gerichte und deB 
Parlamentarismus zu erkliiren iet. Was den Reden abe:r 
ihren eigentiimlichen, innersten Wert giht, weit iiber dieser 
Kunst des Isokrates, das ist der feurige, ebrliehende, leiden
schaftliche Patriot, der - trotz mancher Sch wiichen-
ganze Mann, der seine vaterliindische· Begeisterung' und 
Herzensnot in die gewaltigen Reden legt; daher die Wucht 
und Kraft der Sprache, ihre kiihnen Bilder und patheti
schen Ausrufe, daher ihre unsterbliche Wirkung. In ihm 
ging ein wahrhaft gro&es Talent und ein tiefernster, idealer 
Wille unter, ein patriotischer Held, des sen Ringen gegen 
das gewaltige Schicksal ein tragisches gewesen ist. - Be
sonders seit dem 1. Jahrh. v. Chr. bildeten die Reden de:,; 
Demosthenes den Gegenstand eifriger Studien; erhalten 
sind u. a. gro&e Bruchstiicke vom. Kommentare des Di
dymos in einem Berliner Papyros, viele S ch olien und 
(meist von Liban:iol5) Inhaltsangaben. Mit Bewundrung 
iiu&erten sich iiher ihn Dionysius (§ 11o), der seine Eigen
art einfach als OBL1I01;1J!; charakterisiert, Oicero (Brut. 9,35) 
und Q,uintilian (X 1,76); und dann gilt er den Rhetoren 
schlechthin als ,del' gl'o&te griecbische Redner, 0 MUll!? 
(vgl. den nOtYj1;'fj{; § 8). 

. 72. Aischines, Hypereides, Deinarchos. 
Aischines, geb. 389 in diirftigen Verhaltnissen, nahm 

an mehreren Feldziigen nicht unriihmlichen Anteil und war 
zeitweise Schauspieler. Dann trat er vor dem V olke als 
V ~rtreter der von Eubulos geleiteten, letzten Endes make
donischen Friedenspartei auf. Die erst£) Anklage, als Ge-
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sandter von Philipp bestochen worden zu sein (S. 197), 
schlug er durch seine Gegenklagp. "Ina Ttpd(!xov 345 
zuriick, indem er des Ankliigers politische und sittliche Un
wiirdigkeit nachwies. Von Demosthenes aufs neue ange
griffen, hielt er 343 se~ne Gege.prerle 1( B (! t 1( a (! a 1( (! e (]
(JBia~ und war seitdem das Haupt der makedonischen 
Partei in Athen. Ais er gegen ihn schlie1llich 330 mit 
seitler Rede "a~a K"r;(JtrpwtJr;o~ (S. 198) unterlag, zu 
1000 Drachmen verurteilt wurde und der Atimie verfiel, 
ging er nach Rhodos, wo er eine Redeschule griindete, und 
dann nach Samos; 314 starb er. - In den erhaltnen drei 
Reden (auch Scholien dabei) zeigt sich natiirliche Klarheit, 
Geschicklichkeit undkunstvolle Sorgfalt, aber auch bissige 
Schiirfe und boshafte Verleumdung. 

Hyperei des, geb. 389, Schiiler des Isokrates, ein 
leichtlebiger, aber patriotischer Mann, war hauptsiichlich 
Advokat, trat aber auch politisch hervor in der Patrioten
partei und fiihrte die Verurteilung des Philokrates herbei. 
1m Harpalischen Prozesse klagte er Demosthenes an, wirkte 
aber nach Alexanders Tode wieder mit ihm gemeinsam fiir 
den lamischen Krieg. Nach dem ungliicklichen Ausgang 
konnte Hypereides noch den Gefallnen die Leichenrede hal
ten; dann aber mullte er fliehen, wurde auf Aigina ergriffen 
und auf Antipaters Befehl 322 grausam hingerichtet. - Von 
seinen 52 Reden sind 6, der em~dq;tor; ulld 5 Gerichts
reden, in agyptischen Papyri (London) wieder gefunden; sie 
wurden wegen ihrer gefiilligen Anmut und ihres leichten, 
geistreichen Witzes geschiitzt, und gro1l ist seine Kunst, den 
Eindruck des Natiirlichen zu erwecken; wo er mit der Ge
walt des Demosthenes wetteifert, bleibt er weit zuriick. 

Deinarchos, aus Korinth, siedelte dauernd 336 nach 
Athen iiber und erwarb sich als ),oror(!drpo~ im Dienst der 
maked,oniscben Partei ein bedeutendes Vermogen. Ais sein 
Freund Demetrios von Phaleron 307 durch Demetrios Poli
orketes vertrieben wurde, floh er nacb Chalkis auf Euboa, 
von wo er erst 292 auf Verwendung des Theophrast zu
riickkehren durfte. Er ahmte sowohl den Lysias als den 
Demosthenes, aber ohne besondern Erfolg nach (daher L1lJIW-
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a9-Etlr;(; {) 'KI:!i.:J-ttlO(; genannt, Gerstensaft smU Wein). In 
den von 60 erhaltnen 3 ·Reden (gegen die Aufnahme des 
Harpalos) sucht er innern Gehalt und Kunst durch Wort
reichtum zu ersetzen, und in seinen personlichen Angriffen 
auf Demosthenes' Politik jst er mehr dreist als wahr 1). 

Ein frischer, frecher Volksredner wurde durch seine Na
turanlage der eimtige Matrose Demades j niedergeschrieben 
hat er nichts j von ihm und dem Feldherrn und Politi Iter 
Phokion sammelte 'man eine Menge treffender Ausspriiche. 

5. Die Facbwissenscbaften. 

73. Auf dem· Gebiete der Medizin, die sich zuniichst 
hauptsiichlich mitWundbehandlung befaate, standen sich 
schon friih gegeniiber die. Richtung, die mit Aberglauben 
und Zauber operierte'und dann in einigen Priesterschaften 
(Asklepiostempel z. B.) ihre weitwirkende Vertretung fand, 
und die aufgekliirte, empiristische, wissenschaftliche j ihre 
Vertreter schlossen sich zu festen Organisationen, Arzte
schulen, zusammen, in denen anfiinglich mehrfach einzelne 
Familien dominierten, so das Adelsgeschlecht der 'A(Jxl.:r;
mcitJat auf Kos und Knidos. Es fehlt nicht an Beriihrungen 
mit der Naturphilosophie. Die Zahl der wissenschaftlichen 
A.rzte war im 5. Jahrh. schon sehr groG. Sie legten ihre 
Erfahrungen und Entdeckungen vielfach schriftlich niederj 
das iilteste Werk, das wir durch einzelne erhaltne Abschnitte 
kennen, ist das des Alkmaion von Kroton, an den sich 
eine sizilisch-italische Schule anschloa. 

Der gefeiertste Arzt der Griechen wurde der Asklepiade 
Hippokrates, geb. urn 460 auf Kos. Seine Kenntnisse 
erweiterte er vermutlich auf Reisen j sonst ist nichts Sichres 
aus seinem Leben bekanntj er starb nach 377 zu Larissa 
in Thessalien. - Dnter seinem Namen existieren 53 ionisch 
geschriebne Abhandlungen in 72 B., aUe aus dem 5. und 

1) Haupth. fiir die kleinen alten Redner cod. Crippsianus in 
London s. XIII und cod. Oxoniensis s. XIV; fiir Lysins cod. Pala
tinusin Heidelberg s. XII, fiir Isokrates cod. Urbinas in Rom 

IX/X, fiir Demosthenes c. Paris. s. IX, Marc. s. X/XI. 
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4. Jahrh., im Anfang der Alexandrinerzeit zusammengestellt. 
Welche darunter von Hippokrates seIber stammen, war 
Bchon im Altertum unbekannt; wohl ist bei vielen die Un
echtheit, bei keiner die Echtheit festgestellt. Genannt seien 
nE~t 'rWv iv xEtpalfi 'r(!W!ld'r(J)v (Kopfverwundungen), n. 
iE~fj~ vooov (Epilepsie~ 7 B. mto7j!ltWV (Krankenjournale ~ 
I u. III echt ?), n. dE~WV, Md,,;wv, ,,;onwv (Einflua von 
Luft, Wasser, Lage auf die Bewohner eines Landes; also 
physiologische Geographie und Hygiene), n. rJtalnl~ (ge
sunde Lebensweise) und n. Evvnvlwv (Traumdeutung). Die 
"Hippokratischen" Schriften bildeten vom 4. Jahrh. an das 
enzyklopiidische Hauptwerk fiir die A.rzte und wurden spiiter 
von den Romern und von den Arabern studiert. Wir finden 
hier besonnene, aIle Voreingenommenheit und Mystik ab
lehnende Forscher, die der N atur nachhelfen wollen und 
nach Moglichkeit schonende Behandlung des Kranken an
raten. Der Darstellung nach haben wir nebeneinander popu
liir-rhetorisch stilisierte Werke, Lehrbiicher in Mchster Voll
en dung des wissenschaftlichen Stils und sogar ganz kurze, 
abgerissene N otizen. 

1m Anfangdes 4. Jahrh. war der hervorragendste Arzt 
Athens Diokles von Karystos, aus dessen vytEtvd (Ge
sundheitslehre) ein Stiick erhalten ist, in schOner attischer 
Sprache; er verfaate auch das grundlegende Buch liber die 
Heilkriiuter (6t~O'rOf-tIXOV). 

Die Physik, Botanik, Zoologie sind als syate
matische Wissenschaften begrlindet von (Demokrit, § 58, 
und) Aristoteles (§ 65, II), s. ferner Theophrast (§ 66, 
auch Mineralogie). Mathematik und Astronomie 
bliihten eben falls seit dem 5. Jahrh. auf; erhalten haben 
sich nur Fragmente. Besonders bekann t sind Arc h y t a s 
von Tarent, Platons Freund (S. 167), und Eudoxos von 
Knidos, zeitweise in Platons Akademie (§ 63 u. 64) tiitig. 
Ober Geschichte s. § 49-54 u. 65, V; Geographie 
§ 4.9, 54, 66, 81, 86; Anfiinge der Philologie § 60, 
65 I, 66. - Peripatetiker (§ 66), und Akademiker eben
falls forderten· oft mehrere Einzelwissenschaften gleichzeitig. 
Auch Herakleides Pontikos, 4. Jabrh., mit Akademie 
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und Peripatos nur lose verbunden, hat auf den ver.schieden·· 
sten Gebieten des Wissens gearbeitet und sehr beliebte 
Schriften (u. a. reizvolle Dialoge) verfaat. 

Die Kriegswissenschaft fand um 360 einen Be
arbeiter in Aineias, 0 'J"ax'rtxog (aus Stymphalos?), der 
.~'J"(!a'J"TJYTJ!tanxa -orco!t'Vf]!ta-,;a schrieb (Auszug daraus VOn 
Kineas, Pyrrhos' Minister, ehenfalls verloren). Erhalten ist 
daraus, aber stark interpoliert, ein Abschnitt iiber Verteidi
gung eine1' belagerten Stadt, in fachmiinnischem, hartem 
Stil geschrieben, in den Beispielen zum Teil wortlich nach 
Thukydides (undEphot·os?). - Vgl. auch Xenophon S. 153. 



Zweiter Hauptabschnitt. 

Die Zeit der hellenistischen~ spatgdechi
schen und cbristlich-griechischen Literatur 

his auf Justinian (529). 

Erste Peri ode. 

Von Alexanders d. Gr. lode bis zum Untergang des 
Ptolemaerreiches und Beginn der riimischen Kaiserherr

schaft (323-30 v. Chr.): Die hellenistische Zeit. 

74. His to r i s ch e "0 b ers ic h t. Alexanders d. Gr. 
Absicht, die unterworfnen Volker mit seinen Makedoniern 
und den Griechen zu einer homogenen Universalmonarchie 
zu verschmelzen, war durch seinen Tod zunachst vereitelt 
worden; aber trotz der Spaltung in mehrere hellenistische 
Reiche hat doch ein paar Jahrhunderte lang ein kulturelles 
Weltreich bestanden, in dem allerdings die Barbaren sich 
an der entscheidenden Entwicklung, sowohl hinsichtlich der 
Aufnahme der neuen Kultur wie der Betatigung in ihr, in 
sehr viel geringerm Grade als die Griechen beteiligen, am 
meisten noch die Syrer und die alexandrinischen .Tuden 
(iiberhaupt in den Stadten seIber mehr, und gegen Ende 
der Peri ode im Osten starker). Das Einigende dieses Welt
reichs ist die gemeinsame Schriftsprache (Ij 'JCOt'IJfj, litllrarisches 
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Attisch mit ionischem Einschlag, lokal etwas differenziert, 
lebendig weiterwachsend: 8. 4), Literatur und Kultur, alles 
im wesentlichen hellenisch. 

Wahrend At hen fast nur noch das Zentrum philo
sophischer Bildung blieb (aufolerdem gehOrt in den Anfang 
dieser Periode die neue Komodie, die bereits § 46 f. behandelt 
iet), wanderten die andern Zweige der Kunst und Wissen
schaft von dort aus zu den Brennpunkten des Weltverkehrs 
und fan den Pflege besonders an den HMen 1) der iigypti
schen Ptolemiier, der pergamenischen Attaliden, der 
8eleukiden in Antiochia (in weniger kenntlicher Weise), und 
in andern Residenzen. Namentlich das 330 gegriindete und 
schnell aufgebliihte" als Handelsstadt kosmopolitische und 
keiner Richtung sich verschliefolende A I e x and ri a wurde 
Mittelpunkt auch der literarischen Beschaftigungen. Hier 
schufen schon die ersten Ptolemiier das MOV(J8iov, eine Ge
biiudeanlage beidem MusentempeI, in deren Hallen und 
Gangen eine Anzahl Gelehrter, vom Konige berufen und 
unterhalten, sich zusammenfanden und beiLosung von 
Streitfragen (lvO'l~ ''YJ7:lJf.ld7:wv) in ungezwungnem person
lichem Verkehr miteinander die Friichte ihrer Studien aus· 
tauschten. Dazu kamen zwei bedeutende Bibliotheken: die 
eine zwischen dem Mus e ion und dem koniglichen 8chlofol, 
die bei den 8tra[;\enkiimpfen gegen Caesar 47 gro[;\tenteils 
verbrannte, von Antonius aber durch 'Oberfiihrung der per
gamenischen wieder ersetzt wurde; eine viel kleinere im 
Serapeion: beide fan den ihren Untergang groatenteils wohl 
in den haufigen Kiimpfen zwischen Christen und Heiden 
im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr., der Rest bei der Er
oberung der Stadt durch Amru 643. Au[;\er den Fiirsten
Mfen und A then ist noch die Republik Rho d 0 s zu nennen 

1) In A I e x It n d ria Ptolemitns 1. Soter 323-285, Ptole
mitus n. Philadelphus 284-247, Griinder des Museums mit der 
Bibliothek, Ptol~mltus III. Euerl$:etes 246-221 usw., Ende der 
alexandrinischen Gelehrtenrepubhk durch Ptolemltus VII. 145. 

In Pergamon Enmenes 1. 263-241, AttaIns I. 241-197, 
Eumenes II. 197 -159, Stifter des groBen Zeusaltars und Griinder 
der pergamenischen Bibliothek, Attalus II. 159-138, Attalus III. 
-133 .. 
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(stark hervortretend seit etwa 100 v. Chr., besonders in 
Rhetorik), und im Westen Syrakus. 

Wie die Sprache, so ist die Lit era t u r der Zeit die 
Fortsetzung der attischen, die ja alles Vorangehende in sich 
vereinigte und voUendete (S. 14). Teils in diesem Ursprung, 
teils in den neuartigen Verhiiltnissen liegen die Bedingungen 
fiir ihr Wesen. Der geniale Schaffenstrieb macht bewuatem 
Gestalten Platz. Der Schatz der My then ist ziemlich aus
geschOpft; so wendet sich die Poe s i eden abgelegensten, 
nur der Gelehrsamkeit zngii.nglichen zu; dem entspricht eine 
Vorliebe fiir eine kiinstliche, mit altertiimlichen, gelehrten 
Wortern prunkende Sprache und, nachdem ja aUe Literatur
formen schon ausgebildet sind, einekiinstliche Verfeinerung 
der Form. Dem Mystischen abgeneigt, dem offentlichen 
Leben mit der Unterdriickung der politischen Freiheit ent
fremdet, wenden sich die Dichter in Fortsetzung des Euri
pideischen Realismus (hierher gehOrt ja die "neue Komodie") 
der genauen Darstellung psychologisch interessanter Probleme 
oder typisierter Charaktere und Szenen aus dem alltaglichen 
Leben zu, in feinster Kleinarbeit, die neben groaangelegten 
reprii.sentativen Dichtungen der Hofkunst steht. A us dem 
Kleinleben hervorgegangen ist auch die neuauftretende Gattung 
des bukolischen Idylls (flOvJ..).,oJl = kieines elcJo{;, Einzel
stiick). Die gelehrten Dichter betiitigen sich vielfach auf 
mehr als einem Gebiet. 

In der Philosophie nimmt die vor Platon und 
Aristoteles erstarkende Richtung auf das rein ethische Ge
biet ihren Fortgang, jetzt aber infolge der staatlichen Ver
hii.ltnisse unter Beschriinkung auf die Ethik des Individuums, 
das sich in dieser Zeit zur vollkommnen, auf sich gestellten 
Freiheit entfal16t und daher des innern Sittengesetzes um 
so dringender bedarf. Von der Mutter Philo sophie scheiden 
sich jetzt immer mehr die Einzelwissenschaften. Math e
matik, Mechanik, Medizin treten in den Vordergrund, 
und ihre eingehenden Untersuchungen und Ausarbeitungen 
bilden die oft verkannte Grundlage fiir die moderne, so 
viel bewunderte Entwicklung dieser Wissenschaften. Das 
Bewuatsein ist da, daiil eine groae Epoche abgeschlossen 
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ist. So erwachsen, moglich nur durch die gro1len Biblio
theken, die Sammlungen und die gelehrte Beschiiftigung 
mit den Werken der Friihern: Philologie, Geschichte, 
Li te rat ur ge s chi ch te, vielfach freilichin klein lichen Anek
dotenkram sich verlierend und iiber dem Inhalt die Riick
sicht auf die Form vernachliissigend. »P 0 I y mat hie und 
Polygraphie (Vielwissen und Vielschreiberei) sind die 
Sig-natur dieses Zeitraums" (Bernhardy). - Erhalten ist von 
del' uniibersehbaren Menge nur wenig, weil die niichste 
Epoche ihre ganze Teilnahme del' friihern, "klassischel?" 
Literatur zuwandte, die wissenschaftlichen Ergebnisse aber 
in ihre eignen Werke aufnahm. 

I. Poesie. 
Die bedeutendsten Sagen waren in Epen und Dramen 

uniibertrefflich dargestellt. So wurde die Suche nacb neuen 
Stoffen miihsam, manwiihlte lokale und volkstiimliche Er
ziihlungen, besonders gern mit iitiologischem oder erotische D1 

Charakter. So entstanden neben einigen groGen Epen, in 
denen aber die Ausgestaltung der Einzelheiten die Haupt
sache war, kleine hexametrische Epen, env).}"ta. unci- vor 
aHem erziihlende Elegien (vgl. Mimnermos § 15). Stimmung 
und Person des Dichters traten hervor: so entstand eine 
episch.lyrische Gattung. In Versm~1l und Sprache suchte 
man das Herkommliche zu meiden und kam zu groGtem 
Raffinement und Kiinsteleien. Ob es neben der erziihlenden 
Elegie mit ihren Liebesgeschichten und dem knappen Epi
gramm auch eine ganz subjektive Elegie des erotischen Ge
fiihls gegeben hat, ein direktes Vorbild fUr die romische 
Elegie, wird stark bezweifelt. 

75. Elegie. Hymnen. 
Phil ita s, von Kos, urn 300, Lehrer des Ptolemiius II., 

verfaGte auGer einer grammatischen Schrift C'A,"ax,"a) Epyl
lien, so eins iiber Odysseus und .eine Tochter des Aiolos, 
sowie viele Elegiell erotischer Art. (Geringe Fragmente.) 

Hermesianax, aus Kolophon, urn 290, erziihlte in 
den seiner Geliebt.en zu Ehren AeovHov genanl1ten 3 B. 
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Elegien (wovon noch ein groares Bruchstuck vorhanden) 
Liebesgeschichten aus mythischer und historischer Zeit, be
sonders von Dichtern und Philosophen. 

Phanokles erziihlte in seinen Elegien >lEeW1:8~ ij 
xaloi von • Liebe zu schOnen Knaben der mythischen Zeit. 
(Erhalten Orpheus' Liebe zu einem Jungling.) 

Kallimachos, aus Kyrene, etwa 310 bis 240, gilt 
als S c h u Ih a up t der alexandrinischen graziosen Dicbtung 
Bowohl, als auch der /!:elehrten Forschung: u. a. war er 
Lehrer des Apollonios Rhodios, des Aristophanes con 
Byzanz. des Eratosthenes, und hinterlie1\ uber 800 B. -
Von seiner gelehrten Tiitigkeit fur die Bibliothek zeugten 
die nivaxe~, ein nach Fiichern geordneter Katalog der 
dortigen Bucherschiitze, erste Grundlage fur eine Literatur
geschichte. Vermoge seiner Belesenheit sammelte er un
ziihlige Nachrichten von Denkwurdigkeiten aller Art, 
'Ynop.vnp.a1:a, die er nach Gegenstanden ordnete; viele 
N achfolger schopf ten daraus. - Dichterisch war er auf den 
verschiedensten Gebieten tiitig; die Dichtung groaer Epen 
hielt er fiir unzeitgemiia und riet einerseits, (dp.d(!1:Veov 
ovoiv deiOw) nicht ganz frei zu erfinden, andrerseits auf 
eine kurze Erziihlung (p.era (i1{i).iOV p.Era xax6v) mit aller 
Kunst der Darstellung sich zu beschriinken; sein eigentliches 
Feld war daher die geschmackvolle Kleinmalerei, oft voll 
echten Gefiibls. Die 4 B. Elegien Atna erziihlten den 
Ursprung von Stiidten und Gebriiuchen. Seine Elegie 
Ham' dm' Berenike (sie hatte es fiir ihren Gemahl Ptolemiius 
Euerg. geweiht) ist von Catull (66.) iibertragen. Auch 
Epyllien stammten von ihm, sO die "idyllische" '&d):'1 
(Bewirtung des gegen den marathonischen Stier ausgezognen 
Theseus durch einl,l alte Frau, benutzt von Ovid fur Philemon 
und Baucis), ferner .Jamben und ein Streitgedicht 'I(it~ gegen 
den dichterischen Nebenbuhler Apollonios Rhodios (nachge
ahmt von Ovid). Erhalten sind 6 Hymn en (5. und 6. 
kyreniiisch-dorisch gefiirbt, ,5. in Distichen, die iibrigen in 
Hexameter) alif Zeus, A pollon, Artemis, Delos, Pallas, 
Demeter, zur Rezitation bestimmt, mit Beziehungen auf das 
agyptische Konigshaus (z. B. Apollons Liebe zu Kyrene 

Kopp-Hubel't, Griech. Literatul'gesch. 9. AnI!, 14 
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entspricht der Heirat des Ptolemiius mit Berenike, Prinzessin 
von Kyrene), 63 zierliche und geistreiche E pig ram in e, 
aus den Aitia Teile von Akontios und Kydippe auf e. 
Papyros von Oxyrhynchos (Ovid [?] Heroid.). 

Hymnen sind uns auch sonst noch aus di8ser Periode 
bekannt. Von einem Is y 11 0 s fan den sich bei Ausgrabungen 
in Epidauros ein Paian in Jonikern und hexametrische 
Gedichte (urn 280). 

In Del phi wurden 1894 drei in Stein gehauene 
P ii a n e ge£unden: einer auf Dionysos, urn 328, vom Lokrer 
Philodamos (Glykoneen), und zwei auf Apollon, im Schatz
haus der Athener, aus dem 2. und 1. Jahrhundert (der 1. 
glykoneisch, der 2. paonisch mit Noten: § 2). 

76. Epigramm. Satirische Dichtung. 
Verwandt der Elegie einerseits und der Didaktik 

anderseits ist das Epigrainm (en:i')'(!a/-l/-la), wovon uns 
zahlreiche Beispiele in der Anthologie (§ 99) erhalten 
sind. Es zeichnet sich jetzt durch gefiillige, anmutige 
Sprache und geistvollen Inhalt aus, und ersetzt, neben 
seiner sonstigen Anwendung (S. 42), vielfach das lyrische 
Lied; besonders werden HeIden, Dichter, Kiinstler und 
Lieblinge gefeiert, Feinde kritisiert usw. Fast aUe be
deutenden Dichter dieser Periode, wie Kallimachos und 
Theokrit, aber auch Gelehrte, wie Eratosthenes u. a., haben 
auch Epigramme verfa.fk AuBerdem sind in der Anthologie 
besonders vertreten: Leonidas von Tarent, urn 275, durch 
Weihepigramme fiir alte Arbeiter ausgezeichnet; Ask 113-

piades von Samos, ein Freund Theokrits; Poseid ippos, 
derb und geistvoll; Ant i pat e r von Sidon, urn 100; und 
Meleager, aus Syrien, urn 75 v. Chr., der zuerst seine 
und andrer Dichter Epigramme zu einem "Kranz" «(J7:8-
p a 'II 0 ~), einer Anthologie vereinigte (§ 99). 

Das satirische Element, das in der Epigrammatik her
vortritt, schafft sich auch noch ganz andre Formen: 

Mit einer 6ta7:(!lflfJ (S. 231) in Choliamben bekiimpfte 
Ph 0 e nix, von Kolophon, urn 290, das Streben nach Reichtum. 

In 3 B. (J i).). 0" (Spottgedichte, vgl. Xenophanes § 13) 
persiflierte Ti mOll, von Phlius, um 260, ein Schiiler des 
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Skeptikers Pyrrhon (§ 88), geistreich die verschiednen 
philosophischen Richtungen. Es war ein parodisches Epos 
in Hexametern mit Verwendung Homerischer Verse, in dem 
er seIber in den Hades hinabsteigt und, wie in der N ekyia 
der Odyssee Odysseus den Teiresias, den Xenophanes befragt. 
Den Redewettkampf der Schatten der Philosophen beendet 
Pyrrhon. 1m zweiten und dritten Buche berichtet Xeno
phanes dem Verfasser iiber die gestorbnen friihern und 
gieichzeitigen Philosophen. 

77. E P i k und Did a k t i k in hexametrischer Form. 
Apollonios, 0 'POOtO!;. aus Alexandria(?), etwa 295 

-215, Schiiler des Kallimachos, aber wegen seiner eigen
artigen Dichtung mit ihm zerfallen, siedelte nach Rhodos 
iiber, Von wo er vielleicht nach seines Gegners Tode nach 
seiner Vaterstadt zuriickkehrte. - Auaer mehreren Htlidte
geschichten (xdaEt!;) verfaate er das Epos 'A Q r 0" a v
Hxd, 4 B. In diesem uns in seiner eignen Oberarbeitung 
erhaltnen Gedichte schildert er niichtern chronologisch, mit 
einer erdriickenden Fiille von gelehrtem mythischem und 
geographischem Material, den Argonautenzug bis zur gliick
lichen Riickkehr. In dl::r Darstellung herrscht durchaus das 
stoffliche Interesse vor, die Ge8taltungskraft ist im Groaen 
gering, die Starke liegt auch hier in den Einzelheiten 
(§ 74): es finden sich auch psychologisch in teres san te 
Partien (besonders Medeas und Jasons Liebe in B. 3) und 
anmutigeSchilderungen; andrerseits ein Streben nach Kunst
lichkeit, z. B. in den zahlreichen Gleichnissen. Die Sprache 
ist der Homerischen nacbgebildet, mit teils gescbickter, 
teils frostig gekunstelter Variierung, der Versbau sorgfii.ltig. 
Von den Romern ahmte ihn u. a. Valerius Flaccus nach, 
Vm'gil (Dido in Aeneis IV) stand unter seinem EinfluG. 
Seit Apollonios bildet das Liebesmotiv einen wesentlichen 
Bestandteil des Epos 1). 

Rhiiinos, von Kreta, auch im 3. Jahrhundert, besang 
die Taten des Herakles und die (von ihm erfundne) Vor
geschichte einzeiner Landschaften, namentlicb in den 

1) Cod. Laur. s. ~I. (S. 86), mit sehr wichtigen Scholien. 
14* 
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M I!(J a 1] v t a" d den 2. messenischen Krieg und seinen 
Haupthelden Aristomenes; QueUe fiir Pausanias' Schil
derung. - Erhalt:m sidd ein Fragment und erotische E pi -
gramme. 

A ra to s, aus Soloi in Kilikien, urn 270, befl'eundet 
u. a. mit Zenon und Kallimachos, verfa~te au~er andern 
Gedichten auf Veranlassung des makedonischen Konigs 
Antigonos Gonatas, bei dem er sich aufhielt, seine (J) a j,
v d,Ll e va, eine Beschreibung des Sternenhimmels (nach 
Eudoxos, mit zahlreichen Stern sagen) und del' Wetterzeichen 
(nach Theophrast) in 1154 Hexametern, in einfacher, edlel' 
Sprache, allerdings ohne besondern poetischen Schwung. 
Das Gedicht wurde gern gelesen und vielseitig erkliirt, aueh 
von Varro Atacinus, Cicero, Germanicus und Avienus ins 
Lateinisehe iibersetzt und so das Sternbuch des Mittelalters. 
(Prooimion in stoischer Stimmung: > E" .dto~ a(!XWf-lEa:ta, 
Ab love principium.) 1) 

Eratosthenes s. § 86, Apollodoros § l:J5. 

E u P h 0 ri 0 n, konigl. Bibliothekar in Antiochien, um 
230, dichtete, die Art des Kallil11achos iibertreibend, my then
reiche Epyllien, z. B. Xcluxoe!; iiber Orakelspriiche. 

Nikander, von Kolophon, im 3. oder 2. Jh., ver
fa~te au~er gelehrten Schriften die Epen < ErE(!OtOvf-lE'lJa 
(Verwandlungen, von Ovid naehgeahmt) und Tew(!ylud 
(von Vergil nachgeahmt). - Erhalten sind nur die kleinern 
Gedichte 0r;(!ta"d und 'A),sgtcpdQf-la"a (Jlfittel geg,~n 
Vergiftungen dnrch Tim'biji ~tnd d~lrch Speisen) in poesie
loser Sprache. 

Urn 100 v. Chr. sind entstanden der lIEf!inlov~ 
Ev(!wnr;!;und lIE(!lnlov!; lIdv'rOv EvgEivov (vgl. 
.¢i 86), in ial11bischen Tril11etern, einst falsehlich einem 
Geographen Skymnos (um 180) zugeschrieben (sogen. P s.
S kymno s). 

N eoptolemos flUS Pari on in Bithynien verfa~te in 
Versen eine Poetik, die vielleicht Horaz fiir seine A. p. be
nutzte. In Rom selbeI' wirktell auf die Romer ein Archi~Ls, 

I) Cod. :\Ial'e. ~ XL 
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Ciceros Lehrer, del' u. a, den Cimbernkrieg besang, und 
Parthenios (§ 87). 

78. Bukolik (Bovxo).{X~). 'Eine Reihe von Dichtern 
die8er Zeit, Theokrit voran, dichtete, in Kallimachos' Sinne 
(.~ 75) und im Geiste der Zeit, in sich abgeschlossene und 
einzeln publizierte Gedichte, eLOtiUta (S. 207), in epischer 
Form, zur Rezitation bestimmt. In diese Form umgegossen 
wurden iiltre Gedichte aIler moglichen Gattungen, neu
gefundne Motive eben so behandelt, Sie erhielten ganz den 
hellenistischen Charakter elegantester Grazie und feinster 
Zeichnung des (Jiog, des tiiglichen Lebens. N eben andern 
war es namentlich das Hi r ten g e d i c h t, das so umgeformt 
wurde. Ihm scheint auf Sizilien, wo es besonders gepflegt 
wurde, zuerst kunstmii.@ige Gestaltung geworden zu sein; 
und da hat Stesicho1'OS C§ 21) zuerst in Kunstpoesie von 
der Liebe und dem Tod des vielbesungnen Daphnis erziihlt. 
N ach der vornehmsten Gattung del' Hirten ((Jovx6).ot) er
hielt im 1. Jahrh. diese ganze Idyllendichtung den Namen 
Bukolik. - Andrerseits wirkte fUr die Kleinmalerei und 
scharfe Charakteristik dieser Epyllien der alte M i m 0 s 
Sophrons (§ 41) vorbildlich, der au.@erdem fiir manche 
von den Theokritischen Idyllen (die "stiidtischen") "- und 
fiir besondre Dichtungsarten: s. § 7.9 - Motive und An
regung gegeben hat. 

The 0 k ri t 0 s, wahrscheinlich aus Syrakus, lebend und 
tiitig aber meist auf Kos, geb. urn 350; kurze Zeit in 
Alexandria, wo er Ptolemaios I., und in Syrakus, wo er 
Hieron in Gedichten seine Diensta anbot. Ganz im Gegen
satz zu der idealisierenden und sentimentalen Schiiferpoesie 
unsers 17. und 18. Jahrhunderts, liefert er plastisch lebens· 
wahre kleine Genrebilder, deren N aturtreue der frische, dem 
Volkston entsprechende sprachliche A usdruck erhoht. Seine 
Hirten, die freilich nur an Liebe und Gesang den ken, sind 
echte Rirten, gesehn" mit dem Auge des scharf und liebe
voll beobachtenden Stiidtel's; nicht bloge Allegorien, wie so 
oft bei Theokrits Nachahmel' Vergil, abgesehn von dem 
7. Gedicht, wo aus besonderm Anlag Th. und seine Fl'eunde 
aus dem Hirtenkleid hervorschaun. Die Sprache der Ge-
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dichte ist verschieden und nicht sicher zu ermitteln: vor
herrschimd dorisch, doch auch iiolisch und ionisch -episch. 
Stets ist in den Hexametern die bukolische Diiirese (S. 9) 
angewendet, wodurch ein dem Volkslied naherstehendes, 
epodenartiges (4 Daktylen + Adonius) Gebilde erwiichst: 
A~XIJ1:1J Bov"ol.t"ciS, Moiaat piAat, aQxn' aouJas (1). 
In gleicher Richtung wirken bisweilen Reim, Refrain, 
stropbenformige Versgruppierung. - U nter den b u k 0 I i -
s c hen Idyllen sind hervorJ:uheben: 1. Der Schafer Thyrsis 
singt fiir ein kostbares GefiiG von Daphnia' Tod; 7. ein 
Erntefestgesang; 8. ein Sangwettstreit zweier Hirten
knaben; 11. die Liebe des Polyphem zur schOnen N ymphe 
Galatea (nach Philoxenos: § 24), unter den s tii d tis c hen, 
die fast noch mehr echtes Leben und feine Beobachtung 
aufweisen: 2. die Zauberin, eine stimmungsreiche Darstellung 
eines Liebeszaubers; 15. die Adonisfeier in Alexandria, 
unter andern Gedicbten der erhaltnen Sammlung: 18. ein 
Lied auf die Hochzeit der Helena; 28. die Spindel, auf
geschrieben auf eine Spindel fiir die Frau des Arztes 
Nikias. Dazu kommen Epigramme (darunter viel unechte) 
und die ~vQtrg, auf ein solches Instrument geschrieben, 
daher in VersliingElD dieser Gestalt. Unecht sind 8. 9. 
i9. 20. 23. 27, zweifelhaft 21. 25. 26. - Der Inhalt der 
Adonisfeier (~owvtC.i~ovaat) ist folgender: Die Syra
kusanerin Gorgo, deren Mann in die iigyptische Hauptstadt 
iibergesiedelt ist, erscheint im Hause ibrer Landsmiinnin 
und Freundin Praxinoa, um diese zum Adonisfeste abzu
holen, das Arsinoe, die Schwester und Gemahlin des Konigs 
Ptolemaios Philadelphos, in der Konigsburg veranstalt.et. 
Gorgo beschwert sich iiber das Gedriinge in den Straj1,en 
und den wei ten Weg zur Freundin. Diese schilt auf den 
Mann, der eine so entfernte Wohnung gemietet habe, damit 
sie nur ja nicht zusammenkiimen, und wird von Gorgo 
darauf aufmerksam gemacht, daa das Kind ihnen verwundert 
zuhore. N achdem sie trotzdem noch beide iiber ihre Manner 
geschimpft haben, kleidet sich Praxinoa unter Scheltworten 
gegen die langsame und ungeschickte Dienerin und bewun
dernden Worten der Gorgo iiber ihr feines Gewand an und 
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Hiat das Kind in der Obhut einer Dienerin zuruck. Kaum 
sind 'sie auf die Straae getreten, klagen sie lebhaft uber 
das dichte Menschengewiihl, erschrecken. iiber die Renn
pferde des Konigs, namentlich Praxinoa, die nichts so sehr 
fiirchtet wie Pferde und Schlangen. Am Eingang der Burg 
driingen sie sich unter vielen Schwierigkeiten mit Hilfe eines 
freundlichen Fremden gliicklich durch und ~ewundern nun 
im Innern so umstiindlich und laut die ausgestellten Ge-' 
webe mit dem Adonisbilde, daa ein Fremder sie unwJIlig 
zurechtweist ob ihrer Starenplapperei. Aber er wird von 
Gorgo, die auf ihre altsyrakusische Abkunft stolz ist, derb 
und nachdriicklich abgefertigt. Beide Frauen lauschen nun 
andiichtig dem modischen Adonisliede, das eine beriihmte 
Siingerin aus Argos vortriigt. Praxinoa riihmt das Lied, 
erinnert sich aber plotzlich mit Schrecken der Essenszeit 
und ihres ungeduldigen Manns und eilt mit Gorgo nach 
Hause. - Theokritos wurde von Vergil in seinen Bucolica 
nachgeahmt und wirkte spiiter direkt und indil'ekt auf die 
Weltliteratur ein (Idyll en, Schiiferromane und -dramen) 1). 

An Theokrits Idyllen haben sich in der handschrift
lichen Oberliefrung verwandte Gedichte angehiingt. Von 
zweien del' Autoren ist der Name bekannt: 

M 0 s c h 0 s, aus Syrakus, urn 150, zeigt sich im "E(!Wf; 
O(!anhr;f;, Steckbrief auf den Ausreiaer (von Torquato 
Tasso nachgeahmt), und in dem kleinen Epos Ev(!wnr; 
(Raub del' Eur.) weichlich und geziert, aber gewandt. 

Von B ion, aus Smyrna, Ende 2. J ahrh., gibt es 
mehrere kleine, niedliche Dichtungen, die besonders den Eros 
prelsen, und ein groares T'I'aue'l'lied auf' Adonis (8 n L

'r atp 'Of; Ao w" ,0 Of;, vgl. Theokr. 15), gefiihlvoll und 
sprachlich schOn, abel' etwas weichlich und sehr berechnet. 

79. M i m i am ben (fJ.tlliafJ.{Jot) und andre Spielarten 
des Mi mo s. Wie hei Theokrit in die hexametrische Form, 
so wurde der Mimos Sophronischer Art auch umstilisiert in 
die volkstiimlichere, auf derbern Realismus berechnete des 
Hinkiambos; auch diese zum rezitativen Vortrag bestimmt, 

1) Codd.: Ambros. und Vat. s. XIII; Med. und Par. s. XIV. 
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schwerlich zur dramatischen Auffiihrung. Von Herondas 
(Herodas), einem Dorer, zu Alexandria, wahrscheinlich'unter 
Ptolemaios Euer,getes, sind solche Mimiamben in einem 
Papyros zu Faijum 1890 gefunden worden (London), in 
ionischer, aber nicht reiner, z. T. altertiimelnder Sprache. 
Es sind fesselnde Sittenbilder und Karikaturen von derber, 
zum Teil erschreckender Wahrheit, auger Fragmenten sieben 
ziemlich vollst~ndige Szenen, z: B. von einem Schulmeister, 
der auf Befehl der Mutter einen jungen Taugenichts durch
priigelt, von Weibern, die dep Tempel des Asklepios an
staunen und dort opfern, von einer Eifersiichtigen, von 
Wei bern der Halbwelt, die beim Schuster vorsprechen und 
handeln, usw. - Schiiler K: nafiaat, ;"avai, Llafln(!ia"8 --

A , • ..t. - I .l..'" , K -~. ' , .LL: "at av IJ'fj navaa, "Lm Ff!ya n(!"Iaawv. - : lTu"8'l, 
oiJx£ n 1((!f;gw, ! lJpvvpl OOt, AawJ:(!lo'J(8, 'r;a~ cpila~ 
Mov(Jar;. 

In dieser dem Realismus zugeneigten Zeit wurden aueh 
noch andre Gattungen dermimischeri Volkskunst halb oder 
ganz literarisch, besonders von der lustigen Art; sie hielten 
sich naher an ihren dramatischen Ursprullg als Theokrits 
und Herondas' rezitative Umstilisierungen. Der cp).,va; 
(weinlustige Possenreililer) oder die t).,af!o'lf!aycpola (vgl. S. 117) 
erhielt ihre Kunstform durch R hi n ton in Tarent, um 300, 
der namentlich Tragodien des Euripides travestierte. Gallz 
hesonders beliebt wurde der von Gesten und Minenspiel 

. begleitete V urtrag einzelner Szenen, teils ernster, teils heitrer 
Art; teils waren es Stiicke aus Dramen, teils verschieden· 
farbigste Spielarten des pipo(;; unter ihnen die ,,'valool 
(eig. Miinnerliebhaber; un£liitige Possenreilier der Jonier) 
von Sot ad e s a,us Kreta, um 280, der durch Spott auf 
Ptolemiius II. seinen Tod verschuldet haben soIl; zwischen 
die Zoten mischte er auch schOne Sinnspriiche. Erhaltell 
ist auf einem Papyros ein groIilres Pragment von dem 
Klagelied eines Miidchens vor der Tiir des Ge
liebten. Eine VorAtellung von den varieteartigen hellenist!
schen Singspielen des 3./2. Jahrh. gibt Plautus, der zu 
dem Dialog seiner attischen Vorbilder nach der Mode seiner 
Zeit so viele Arien und Gesangpartien zugesetzt hat. 
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80. Dramatische Poesie. Dber die neuere attische 
Komodie ist .§ .J(; und 47 gehandelt; auch in Alexandria 
sind einige Komodien entstanden. Sonst finden sich in 
diesem Zeitraum wenig neue SchOpfungen, obschon durch 
freigebige Konige, bes. Ptolemiius 11., und durch die Schau
spieler selbst, die sieh mit Siingern, Zitherspielern usw. zu 
Innungen (0''1111000£, xotJia U1W m,(!t 'tOv dtovvO'ov 'fEX'VtuiJv) 
zusammentaten, manches fUr die Kunst gesehah. Vielfach 
wurden Stiicke aus der klassischen Zeit aufgefiihrt, doch 
riihmten sieh z. B. die Alexandriner auch einer eignen 
n)' 8 tag 't (! a y £ xi; (Siebengestirn). Von diesen 7 Dichtern 
war vielleicht verhiiltnismii~ig am bedeutendsten Ly k op h ron, 
urn 275, der auch historische Stiicke verfa13te. Erhalten 
hat, sich von ihm nur ) A), 8 g d v 0 (! a, ein einem Wiichter 
der Alexandra (= Kassandra) in den Mund gelegtes langes 
iambisches Gedicht, mit gelehrten und dunkeln Weissagungen 
von den Schicksalen Trojas bis zu Alexander d. Gr. -
Lykophron ordnete iihrigens im Auftrage Ptolemiius II. die 
Komodien der Bibliothek, die Tragodien und Satyrdramen 
sein Zeitgenosse Ale x and e r, 0 Ai'fw).og, der auch 
Tragodien, Elegien usw. dichtete. 

Ein Fragment ist erhalten von des So sit h eo s (urn 280) 
Satyrdrama At'tVE(!(J1'jr;. Es behandelte den sizilischen 
My thus von Daphnis und den phrygischen My thus von dem 
Dnhold Lityerses und war im Gegensatz zu dem durch 
Sophokles verfeinerten Satyrdrama zur alten und liindlichen 
Derbheit zuriickgefiihrt. 

Ganz neu war ein Automatentheater in Alexandria. 
Dber jiidisch.griechische Poesie vgl. ,§ .96. 

n. Prosa. 

1. Geschicbte und HilfswissenschaftclI. 

81. Alexander-Hi sto riker. Die Geschichte fand 
zuniichst in den Ziigen A I e x and e r s ein neues, ungemein 
groDes Arbeitsfeld: aber gerade diese Massenhaftigkeit und 
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N euheit des Stoffs wurde auch oft Veranlassung, kritiklos 
allerhand Wunder uml Fabeln mit aufzunehmen. Von der 
groLlen Menge der historischen Schriften ist nurweniges 
erhalten. 

Von den Ziigen Alexanders berichteten die konig
lichen Tagebiicher (i cp r; It 8 Q i (} 8;;) und Briefe, beide von 
dem Kabinettsekretar Eumenes redigiert, sodann, teils auf sie, 
teils auf eigne Erinnrung gestiitzt, hervorragende Teilnehmer: 
so P t 0 I e m au s I., der als einer der bedeutendsten Generale, 
ohne literarische Anspriiche, den militiirischen Standpunkt 
vertrat, und Aristobulos, aus Kassandreia, der den 
geographisch-ethnographischen, freilich in etwas trockner 
Darstellung, zur Geltung brachte; beide werden als zuveI'
lassigste Gewiihrsmiinner Ofter von A1"rian zitiert. Chares, 
von Mytilene, der eine hohe Stellung im Hofstaat bekleidete; 
schilderte vorzugsweise das' Privatleben des Konigs. Be
sonders geographisches Material fiir einen Abschnitt der 
Ziige lieferte der Admiral N ear c h, in E'einem naQanlo~. 
Andre Darstellungen standen dem Roman (§ 87) naher als 
der Geschichtschreibung: wenig glaubwiirdig war die von 
One s i k r ito s, dem Obersteuermann auf dem naQanl.ow, 
rhetorisch und unzuverliissig die Erziihlungen des Sophisten 
Hegesias (urn 250: § 91) und des Kleitarchos, aber 
gerade wegen des Wunderbaren und Amiisanten viel gelesen 
und von Spiitern benutzt. Eine Geschichte der Feldziige 
schrieb auch der Rhetor Anaximenes (§ 67). Kallisthe
nes (§ 65), ein Neffe und Schiiler des Aristoteles, der 
von Alexander als sain kiinftiger Geschichtschreiber mitge
nommen, nach Verweigerung der nQooxv'llTjC1lf; aber wegen 
angeblichen Hochverrats verhaftet wurde und im Gefiingnis 
327 starb, schrieli> 'EJ..lr;'I",«i vom Frieden des Antalkidas 
387 an. Seine unvollendet hinterlassene, bombastisch loh
hudelnde Geschichte Alexanders wurde durch eine nach
triigliche Fiilschung verdriingt, und dieser wieder erweiterte 
und noch erhaltne Pseudo-Kallisthenes wurde in lateinischer 
Obersetzung die Hauptquelle fiir die mittelalterliche pber
lieferung der Alexandersage (auch syr. und arab. Ubers. 
erhalten). 
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82. '1(1"; 0 (! i a t verfaLhen: Tim ai 0 s, aus Tauromenion 
in Sizilien, etwa 346-250, der als iiberaus £leiaiger Sllmmler 
und Forscher ohne staatsmiinnische und militiirische Er
fahrung (um 315 aus der Heimat vertrieben, von da an 
in Athen), voU Selbstbewu.atseins und Tadelsucht, voU 
Rhetorik und mangelhafter Kritik, aber auch voll Gelehr
samkeit in imposanter Ubersichtlichkeit, eine sehr ausfiihr
liche Geschichte Siziliens und der Nachharliinder in 38 B. 
bis 289 und in einem Anhang bis Pyrrhos (272) gab, in 
der er als der erste die Zeitbestimmung nach Olympiaden, 
in Vergleichung mit Amtsjahren, durchgehends anwandte; 
sehr viel benutzt; der praktisch bewahrte Freund des 
Eumenes, Hieronymos von Kardia, dessen unbedingt 
zuverlassige Diadochen- und Epigonengeschichte (his Pyrrhos) 
eine hervorragende Leistung war und fUr Diodor, Arrian 
und Trogus als Quelle diente; D uris aus Samos, um 300, 
der die Geschichte seiner Heimatinsel (~af-ilwv @(!Ot = 
Jahrbiicher), aber auch andres, so die allgemeine griechische 
Geschichte von 370 bis mindestens 281 erziihlte, dramatisch 
zurechtgelegt, mit ethischem und kulturhistorischem Interesse 
und Einmischung vieler anekdotenhaften Einzelheiten (eine 
Hauptquelle fUr Diodoros); ahnlichen Charakters Phy I ar
chos, aus Naukratis oder Athen, um 210. der als Fortsetzer 
die Zeit von 272 bis 220, d. h. bis zU'm Tode des von 
ihm verehrten Kleomenes III. dar!!tellte, von Plutat'ch und 
T1'ogns benutzt. 

83. Spezialgesch ich ten. K ul turges chich teo 
B i 0 gr a phi e. In unubersehbarer Fiille entstanden Spezial
geschichten einzelner Stadte, Lander, Personen, Episoden, 
in denen massenhaftes Wissen ausgekramt oder ein politi scher 
Standpunkt geltend gemacht wurde. Hierher gehoren die 
Lt,,;,ffl08t;. deren Verfasser nach Art der Logographen (§ 49) 
chronikmiiaig die attische Geschichte von den iiltesten Zeiten 
bis auf ihre Gegenwart behandelten, nach sakralen Auf
zeichnungen, daher vom antiquarischen Standpunkt aus; so 
schon im 4. Jahrh. Androtion, ein Schuler des Isokrates 
(gegen ihn Demosth. 22). Die beste 'A,,;,fflt; und gediegne 
antiquarische A bhandlungen schrieb, rationalir,tisch, Phil 0-
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choros, den um 260 Antigonos G. hinrichten lie13. Die fiir 
aIle Folgezeit maagebende Atthis stammte von 1st ro s ami 
Kyrene, um 200, einem Kallimacheer, der in der gelehrten 
alexandrinischen Art Ausziige aus den altern herstellte. -
Auf die Geschichte fremder Volker und Lander be
zogen sich die Werke einiger Griechen dieser Zeit (vgl. § 86'), 
und Barbaren schrieben . in griechischer Sprache die Ge .. 
schichte ihrer Heimat: Berosos, Belpriester in Babylon, 
um 280, neben astrologischen Werken (XaMaZxd) eine (frag
mentarisch erhaltne) babylonische Geschichte (Ba(Jv)"wvtaxd), 
aus dem Studium heimatlicher Quellen XSintflut, Turmbau) 
geschOpft; der iigyptische Priester Man (:)tho, um 270, Alyvn;
naxd (Bruchstiicke bei Eusebios - § 139), die ein wichtiges 
Hilfsmittel unsrer Kenntnis der altagyptischen Konigsge
schichte (z. T, im Gegensatz zu Herodot) bilden. Beide 
haben fUr ihre N achrichtell durch die neuern Denkmalfullde 
vielfach Bestatigung erhalten; im Altertum wurden sie von 
den Griechen kaum, mehr von J uden und Christen be
achtet. [Wichtig fiir die agyptische Geschichte sind iibrigens 
auch mehrsprachige Inschriften (dabei griechisch), so der 
dreisprachige Stein von Rosette (Schliissel zur Lesung der 
Hieroglyphen) und das Dekret von Kanopos.] 

Von der morali8ierenden Betrachtung des Lebens im 
einzelnen und im ganzen ausgehend, ist die peripatetische 
Gelehrsamkeit (§ 66) die bestimmende Fiihrerin auf dem 
Gebiete der Kulturgeschichte und der Biographie, 
speziell der literarhistorischen, geworden und geblieben. 
Dikaiarchos hat in der alexandrinischen Zeit viele N ach
folger gefunden, die sich teils mit der Schilderung ganzer 
Lander (§ 86), teils mit einzelnen Zweigen, wie Trinksitten, 
Luxus, Kleidung, Schmeichler, befa13ten (Paradoxographie 
§ 87). Die Biographie betrachtete den Menschen vor aHem 
von der ethischen Seite; viel Legenden sind durch die Peri
patetiker in die Lebensbeschreibungen gekommen. Den 
Anfang bildete Aristoxenos. Literarische Personlichkeiten 
schilderte z, B. Chamaileon, urn 340. Eine reiche Fund
grube fiir Spatre wurden Her m i p P 0 s des Kallimacheers 
(um 200) (Jiot, die gleichartige Gr'tPpEm zusammenfa13ten; 
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grundlegend fur die Philosophengeschichte (noch Diog. Laert . 
. § 128) wurde Sotion aus Alexandria, urn 175, der die 
Philosophenschulen und Beziehungen zwischen ihnen (DW
Doxal '£'W'JI tptAOUOCPW'JI), z. T. willkiirlich, feststellte. Von 
der peripatetischen Biogrnphie, die iiber den Hypomnema
charakter hinaus literarische Anspriiche machte, haben wir 
eine Vorstellung, seit 1912 auf einem Papyros der letzte 
Teil der Euripides-Biographie aus den (Jlot €'JIcMgwv dJlD(lW'JI 
des Satyros, urn 180, zum Vorschein kam, in Form des 
Aristotelischen Dialogs, hauptsiichlich aus Euripides' Werken, 
der Komodie und den Didaskalien Schliisse ziehend. Andrer 
Art waren die pietiitvollen Lebensbilder, die Ant i g 0 nos 
von K arystos, urn 250, von zeitgenossischen Philo· 
sophen gab. 

Zahlreich waren die Memoiren (vrrof1.'JI~f1.a'£'a) von 
Staatsmiinnern (wie Aratos, Pyrrbos) und die Briefsamm
lungen (als erste die von Aristoteles und Alexander d. Gr.). 

84. Pol y b i 0 s. N eues Leben brachten in die Ge
schichtscbreibung die Taten der Romer. Polybios, Sohn 
des mit Philopoimen befreundeten Strategen Lykortas vom 
achiiischen Bunde, wurde 201 oder 198 zu Megalopolis ge
boren. Als Staatsmann und General bedeutend, muate er 
167 unter den 1000 vornebmen Acbaern als Geisel mit 
nacb Italien kommen. In Rom wurde er Lehrer und Freund 
des jiingern Scipio und ein warmer Bewundrer des kriiftigen 
romischen Wesens. 150 kehrte er mit dem Rest jener 
Geiseln nach Griechenland zuriick, aber schon 1-19 reiste 
er Scipio in das Lager vor Karthago nach und wurde dann 
Augenzeuge der Eroberung. Unmittelbar darauf eilte er 
nach seiner Heimat und sah die Einnahme von Korinth 
durch Mummius. lnder fiir Griecbimland nun folgenden 
schweren Zeit vermocbte er durch seinen EinfluIa bei den 
Romern manches Unbeil von seinen Landsleuten abzuwen
den, und war iiberhaupt eifrig als Vermittler zwischen grie
cbischem und romischem Wesen tatig, besonders durch sein 
Geschichtswerk, dem mannigfacbe Reisen im Westen und 
Osten in den verschiedensten Lebensaltern zugute gekolIlmen 
waren. 82jiibrig fand er in seiner Heimat den Tod. 
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SeineC[CJ1;oeiat bestanden aus 40 Biichern, von denen 
die ersten 5 vollstiindig, die iibrigen in mehr oder minder 
ausfiihrlichen Ausziigen und Bruchstiicken (von 4 B. gar 
nichts) erhalten sind. Er selbst teilte sie in 3 Haupt
abschnitte: B. 1-2 der 1. punische Krieg und die 
anschlieaenden Ereignisse (Soldnerkrieg, Illyrisches, Kleo
mene~ III. gegen achiiischen. Bund), also die E in lei t un g 
(neoxaX'auxetrfj). Dann folgt der Kern des Werks, B. tJ 
-29, enthaltend die 53 Jahre 220-168; zuniichst B .. '1 
den Niedergang Roms bis Cannae (Alpeniibergang! Cannae!), 
B. 4-5 holen die gleichzeitigen Ereignisse im Osten nach; 
dann beginnt erst die Losung der eigentlichen Auf
gab e: darzustellen, wie Rom aUB dem Nichts zur WeIt,.. 
herrschaft gelangte, durch seine Ver£assung; dieser nO).tX'8ia 
gehOrt die Schilderung in B. 6, verbunden mit der Ver
gleichung der verschiednen Staatsformen; dann annalistisch 
die Weltgeschichte, jedesmal jeden Schauplatz (Italien, Make
donien etc.) gesondert behandelnd, B. 7-29 (2. punischer 
Krieg, Kiimpfe in Griechenland, Makedonien, gegen Anti
ochos von Syrien usw.). Nach Erledigung des Themas fiigte 
P. spater in B. 30-40 (oder 35-!O?) die Ereignisse bis 
144 hinzu (darin B. 34 ganz geographisch, nach dem VOl"
gang des Ephoros). -Das Werk war eine Uni versal
geschichte, im Anschlua an Timaios, von dem auch die 
synchronistische Zeitberechnung stammte; im iibrigen wird 
Timaios von P. vielfach angegriffen, iiherhaupt redet P. sehr 
viel von seinen wissenschaftlichen Grundsiitzen (B. 12 nur 
Kritik). Das Verhaltnis zwischen den heiden Absichten des 
Polybios - Weltgeschichte und die oben erwiihnte Beleh
rung iiber Roms Aufstieg - ist neuerdings Gegenstand 
lebhafter Debatten. P. ist ausgesprochen pragmatischer Ge
Bchichtschreiber; seine Reflexion iiber den Zusammenhang 
der Ereignisse . (kein Glaube an Eingreifen der Gotter, dafiir 
Tvxr;) und iiber die Anlage und Entwicklung bedeutender 
Manner tritt mitunter recht ausfiihrlich bervor; er beriick
sichtigt die vielseitigen geschichtlichen Verhiiltnisse. Oberstes 
Gesetz des Historikers iet ihm die Wahrheit, und so wird 
er trotz seiner Vorliebe fUr den achiiischen Bund (Aratos) 
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und romisches Wesen (Scipio d. J.) doch auch dem grogen 
Gegner Hannibal gerecht. Am besten ist er, wo er mit· 
erlebte Zeitgeschichte schreibt, womoglich auf Grund von 
Autopsie; sonst Bucht er, soweit er kann, die altesten 
Quellen auf. Die Darstellung ist sachlich, wie es dem 
Manne der Praxis entspricht, und anschaulich, aller rhetori· 
sierenden Ubertreibung teind, aber stilisiert in der Art der 
umstandlichen, niichternen Kanzleisprache seiner Zeit, ein 
treues BUd der schriftlichen xow~ y)"waaa. Be nut z that 
ihn u. a. Livius 1). - Die iibrigen Schriften des P. 
(iiber Philopoimen u. a.) sind verloren gegangen. Uber seine 
Fortsetzer Poseidonios § 89 und Strabon § 109. 

85. Zu einer wissenschaftlichen Ohronologie wurde 
der Grund gelegt durch Eratosthenes, s. § 86. -
Apollodoros, aus Athen, etwa 180-109, eill Schiiler 
des Grammatikers Aristarch, gab der Eratosthenischen For· 
schung eine populare Form in seinen iambischen X(!OJltxa, 
von der Zerstorung Trojas (1084) bis auf seine Zeit (Da. 
tierung del' dull"; aufs 40. Lebensjahr); sie waren fUr schul· 
mligiges Auswendiglernen bestimmt und genossen lange Zeit 
ein kanonisches Ansehn (z. B. von Dionysios v. H. und 
Nepos benutzt). Augerdem gab es von ihm mehrere Werke 
antiquarischen und mythologischen Inhalts. - Mit Unrecht 
fiihrt seinen N amen die noch vorhandlle Bl(1)"LO:;~Xr; 
(1.-2. Jahrh. n. Ohr.), eine kurze, sehr ungleich gehaltne 
Gotter· und Heroengeschichte in ;) B., eine Art xvx)"o~ 
C§ 10). - Sein. Nachfolger Kastor, von Rhodos, .um 60, 
verfagte XQOJllXa in 6 B., bis 60 v. Ohr., eine universelle 
synchronistische Ohronik mit Zeittafeln (vgl. Eusebios 
§ 139, 7) . 

. Wichtig fiir attische und iiberhaupt griechische Ge· 
schichte ist die Marmorchronik von Paros (1627 nach Eng. 
land gebracht), von Kekrops bis 264/3. Eine Sammlung 
von Volksbeschliissen (t/Jfjcpta/1a1:W'I' aVJlaywy~) bis 270 gab 
Krateros hera us. 

86. Die Geographie £and einen Neugestalter in 

1) Cod. Vat. s. XI. 
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Eratosthenes, von Kyrene, urn 275-195, Schuler des 
Kallimachos und nach ihm Vorsteher der alexandrinischen 
Bibliothek. Er selbst bezeichnete sich zuerst als qJt).O).0YOf;, 
d. h. Freund literarischer Bildung, und war auf den ver
schiedensten Gebieten tiitig (Polyhistor fast wie Aristoteles; 
von den eiteln Spezialisten der einzelnen von ihm bearbei
teten Gebiete Bijw, d. h. Nr. 2, genannt). Er hat gedichtet; 
in seinem kleinen Epos cEQf/ij~ sprach er u. a. uber dlie 
Milchstraae, und in seiner Elegie 'HQtyovr; deutete er Stemen
bilder. Literargeschichtlich handelte er u. a. bahnbrechend 
n. -rijg aQxaiag nW!lCpoiag (in den Scholien zu Arist.); auf 
philologischem Fundament aufgebaut waren seine K a-r 0;
). 0 y ot der Sternbilder (auch Kaw(JuQUJ!wi = VerwaQd
lungen in Sterne genannt), wovon uns ein stark veriinderter 
Auszug erhalten ist. Er schuf die wissenschaftliche Grund
lage fUr die Zeitrechnung in seinen XQovoYQacpiat (Sieger
listen u. a., auch orientalisches Material benutzt). Auchin 
dpr Mathematik betatigte er sich selbstiindig, u~d indem er 
sie und die Astronomie in die Geographie einfuhrte, hat er 
diese als Wissenschaft begrundet, vor aHem in den 3 B. 
r 8 W Y Q a cp t n a, die auch der historischen Seite gerecht 
wurden; u. a. stellte er den Umfang der Erde auf 252000 
Stadien l= 46745 km, also nur 6680 zu viel) fest. Von 
allem nur Fragmente. 

Wiihrend die mathematische Geographie des Erato~ 
sthenes keine vertiefende Fortsetzung fand, bluhte in diesem 
Zeitraum die beschreibende und die historische. Hierher 
ziihlen die Landerbeschreibungen, so des Meg a s the n e s, 
um 300, 'Ivotna (neben NeaJ'ch, § 81, hauptsachlich fUr 
.b'riarls ) Ivoln~ benutzt; er hatte langre Zeit als Gesandter 
in Indien gelebt), und des gleichzeitigen Py theas, der zwei
mal von Gades nach Britannien gefahren war, n. wn8avoiJ; 
allgemeiner gehalten die mQin).ot des Ps.-Skymnos (§ 77) 
und iihnliche. - Besonders beliebt waren enger begrem:te 
Beschreibungen einzelner Routen zu Wasser und zu Lande, 
n8QL ).tf/8VWV (n8Qin).OL) und n8Qtr;y~(J.~t[;. Aus 
dem 4. Jahrh. stammt wohl die griechische Ubersetzung 
(n8Qln).ov<;) einer punisch geschriebnen Darstellung, die ein 
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Karthager Hanno (5. Jahrh.) von seiner Fahrt nach West
afrika gegeben hatte. 

Der bedeutendste Perieget war Pol em 0 n, aus Troas, 
urn 190, der die Resultate ausgedehnter Reisen in vielen 
Schriften niederlegte (z. B. iiber die Kunstschiitze Athens, 
Ilios, Weihgeschenke in Delphi usw.); namentlich beriick
sichtigte er Inschriften (daher ~'t;r;),o"ona~ genannt) und 
Kunstwerke; mit gesundem Urteil und groaer Zuverliissig
keit; sehr benutzt u. 8. von SM'abon und Pausanias. 

Uber die Sehenswiirdigkeiten von Alexandria schrieb 
urn die selbe Zeit Kallixenos von Rhodos; etwas spiiter 
De met ri 0 s von Skepsis iiber seine heimatliche Landschaft 
Troas (u. a. Lage von Ilion). 

Alexander (mit dem Beinamen IIo)'vit1'HJJq) aus 
Milet, urn 85 in Rom, spiiter Lehrer des Hygin, verfaate 
unziihlige wenig kritische Schriften dieser Art, darunter 
nE(!t <Pwf.lr;I>, ferner nEqt > Iovoaiw'JI, wovon einige Ubllr
reste erhalten sind. 

2. Paradoxograpbie. Roman und Novelle. 

87. 1m Zusammenhang mit der ungeheuern historischen 
. Sammeltiitigkeit der Peripatetiker (S. 178, 183, 219 f.) standen 
die Sammlungen aller moglichen, besonders naturgeschicht
lichen Merkwiirdigkeiten (naqaoo;a), die Kallimachos auf
brachte (§ 75), kunstlose Exzerpte, z. B. aus Aristoteles' 
Tiergeschichte, die sich durch die Generationen, in wenig 
gewandelter Gestalt., vererben. Der iiI teste erhaltne Vertreter 
istAntigonos von Karystos (§ 83) mit seiner tt1't;oqtciW 
naqaoo;w'JI t1vvaywyfj. - Auch Traumbiicher (intl'v
'K:doei» kamen in Menge auf (vgl. § 118). 

Auf dem der Geschichte naheliegenden Gebiete der 
Sagengeschichte entstanden ebenfalls Sammlungen . (vgl. 
"Apollodor" § 85). Ein angeblicher Palaiphatos mit 
seinem Buch nl3q£ anlm;w'JI, von dem ein Auszug erhalten 
ist, gibt ein Beispiel, wie sich platt rationalistische Deutung 
hiermit verband. Bei den Mythographen 8teht Parthenios, 
aus Niciia, der im Mithridatischen Kriege jung als Gefangner 

K: 0 P P - Hub e r t. Griech. Literaturgesch. 9. Auf!. 15 
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nach Rom kam, in Italien blieb und u. a. Vergil unter
richtete, mit seinen 36 Liebesgeschichten (nE(>" E(>wnxwv 
na:frJud1:wv) in Prosa, aus dem Schatz von Volkslegenden 
bei Dichtern und Historikern gesammelt zum Zweck poeti
scher Verarbeitung durch den romischen Dichter Cornelius 
Gallus. Verloren sind seine Metamorphosen und Elegien. 

Von alters her hatten in Mythos und Geschichte hinein
gespielt die phantastischen Marchen iiber ferne Lander 
(S. 26, 138). Neue Anregung bekam die alte Seefahrer
Fabulistik durch Alexanders Ziige. Was in den Geschichts
Mchem (Ktesias § 53, Kleitarchos, Onesikritos usw. § 81) 
als Ausschmiickung und Episode auftritt, erscheint nun aus
gestaltet zum selbstandigen Werk, eine Art Rei s e rom a n. 
- Oft verbindet sich damit eine phil 0 sop his c he Ten
denz; besonders gern, in N achfolge des Platonischen Kritias 
(§ 63, 32; vgl. auch Xenophons Kyropadie § 52), das Bild 
edler, natiirlich lebender Volker. Hierher gehort z. B. 
E u hem e r 0 s, aus Messana, der nach seiner Behauptung 
im Auftrage des makedonischen Konigs Kassandros (311 
bis 298) gro13e Reisen unternahm und von dieser Fahrt 
viel Fabelhaftes zu berichten wu13te. In seiner tE(>Cc dva
I'(>aqnj ("der heiligen Schrift") erzahlte er, wie er in Arabien 
sich eingeschifft, in den siidlichen Ozean verschlagen und' 
zu den drei Inseln der Panchaer gekommen sei. Auf einem 
hohen Berge der dritten Insel habe er einen Tempel des 
Zeus gefunden und eine goldne Saule mit einer Inschrift 
iiber die wichtigsten Taten des Uranos, Kronos und Zeus, 
aus der hervorginge, da13 diese urspriinglich, Menschen und 
Konige gewesen. Es wird diese rationalistische Deutung 
der Mythologie (vgl. Palaiphatos), die in der hellenistischeIi 
und durch Ennius auch in der romischen Welt Tiel An
klang und Verbreitung fand, Euhemerismus genannt. 
Hekataios, von Abdera, urn 290, stellte in seinem Ten
denzroman nE(>" 1:WV L YnE(>{loQEwV diese als Muster der 
Gottesfurcht auf. 

Novellenstof£e, z. T.an My then angelehnt, wanderten 
allezeit von V olk zu Volk (§ 48) und zuriick; auch in 
Griechenland wurden sie hiufig von offentlichen Erziihlern 
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vorgetragen, hatten aueh schon ofter literarisehe Fixierung 
erhalten. So finden sieh Gesehiehten dieser Art in den 
Asopisehen Fabeln, bei Herodot und aueh in orientalisehen 
Erzahlungen (1001 Naeht). Jetzt wurde die erotisehe 
Novelle stark bevorzugt (vgl. S. 208). Daneben tritt nun 
die vollig frei erfundne, ganz realistisehe Novelle: 
Besonders beIiebt wurden die "milesisehen Gesehiehten" (M t
lr;(Jtaxd, naeh ihrem Sehauplatz benannt) eines Aristeides 
von Milet, um 100 (?), mit Iasziv-erotisehem, phantastisehem 
InhaIt; sie, wie Sisennas (1- 67) Iateinisehe Obersetzung, 
sind verloren. Naehwirkung, teilweise Naehahmung findet 
sieh bei Petronius und Apuleius und von diesen aus in 
franzosisehen fabliaux und italienisehen Novellen, z. B. 
Boeeaeeios. . 

Aueh die Anfange des Liebesromans werden in 
diese Zeit gehOren (Ninosroman schon aus dem Ende dieser 
Periode? § 124). 

3. Philosophie. 

88. Die alten Sehulen. Skepsis. Wie oben er
ortert (S. 207), wendet sieh die Philosophie der Zeit von der 
Metaphysik weg mehr zur individuellen Ethik, deren Ziel 
die ErfiilIung der dem Mensehen angebornen Sebnsueht naeh 
8voat/-lo'IJla ist. Die neuen Sehulen benutzten fiir ihre 
kosmisch-metapbysischen Spekulationen alte Fundamente, die 
alten liellen allmablieh die darauf beziiglicben Lebren der 
Grunder zuruektreten, obne neue an die Stelle zu setzen. 

Die Entwicklung des Per i pat 0 s 1st § 66 charakteri
siert worden, der Einflull seiner Gelehrsamkeit § 83. 

Die A k a de m i e stelIte zuniiehst MoraIpbilosophie und 
theologisebe Spekulation in den Vordergrund (§ 64). Dann 
foIgte unter dem Einflull der Skeptiker eine Verjungung 
des kritisch-philosopbiscben Geistes: 

Die S k e p t ike r (ot ~x81l/ftxol) hatten zum Stifter 
P y r r bon, aus Elis, etwa 360-270. Er Ieugnete jede 
Moglichkeit des Erkennens, empfabI daber die Zuriick
baltung (i1Joxn) alles Urteilens; diese Oberzeugung solIte 

15* 
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zur volligen dmi3-eta (von ihm zuerst als Ideal aufgestellt) 
gegeniiber del' Welt und damit zu der in dem unerschiitter
lichen Gleichmut (d-mQa;ia) bestehenden Gliickseligkeit 
fiihren. Er hat nichts geschrieben. - Sein Schiiler war 
Timon (§ 76), spatre Skept.iker Ai n e sid e m 0 s (1. Jh. v. 
Chr.) und Sex t us (§ 112). Die Schule seIber bleibt fur 
uns nach Timon lange im Dunkeln. Abel' die Lehren 
tauchen wieder auf in del' mittlern und neuern Aka
de m ie, als Kampfmittel gegen den Dogmatismus der Stoa 
(§ 89). Jene begriindete Arkesilaos, gest. um 240; 
diese Karneades, del' 155 als Gesandter (mit dem Stoiker 
Diogenes und dem Peripatetiker Kritolaos) in Rom zuerst das 
Interesse fiir die griechische Philosophie erweckte. Beide 
haben keine Schriften hinterlassen. Es 'gibt nach ihnen 
kein :J(~t'l~QtoV der Wahrheit, weder erkenntnistheoretisch 
noch ethisch;' fiir die praktische Moral abel' kann man eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit (ntifav6v) anerkennen. Arkesilaos 
fiihrte die Sitte ein, elr; 8Xd'le(!OV owJ..iye(J:/at (in utramque 
partem disserere). 

Am SehIug der Periode herrsehte iiberall, besonders 
aueh in der Akademie, del' Ekiektizismus (Antiochos 
von Askalon, Lehrer Ciceros). 

89. Stoa. Ebenfalls durch das ganze Altertum hat 
fortgelebt del' K y n ism us (§ 62); da er abel' seiner N atur 
nach keine eigentlich schulmaaige Organisation zuliea -
die Hauptsache war das Leben -, die andern Scbulen 
(§ 62) unbedeutend und kurzlebig waren, sind es vier 
Phi los 0 p hen s c h u 1 en, die Athen seine wissenschaftliche 
Bedeutung gaben: neben den aIten del' Akademie und des 
Peripatos die beiden neuen: Stoa und Epikureismus. 

Die S t 0 ike l' (Ot ~''{;wtxoi) sind benann t nach del' 
~l"oa nOtxi).:r; in Athen, wo jhr Stifter Zen 0 n (urn 3B6 
-265, aus Kittion auf Cypern) lehrte; er und seine Naeh
folger, Kleanthes, aus Assos (u. a. Reste seines Zeus
hymnus), und der die Dogmatik vollendende Vielschreiber 
Chrysippos, aus Kilikien, urn 280-207 gaiten als die 
drei "Saulen del' Stoa". Ihre zahlreichen Sehriften sind nul' 
in Stiicken erhalten; sie zeigen iiberwiegend Riicksicht auf 
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den Inhalt und Vermichliissigung der Form. Ihre Log i k 
umfa~te besonders die Rhetorik und Dialektik: sie ver
glichen die Seele mit einer unbeschriebnen Wachs tafel, auf 
der jede sinnliche Wahrnehmung einen Eindruck hinterlasse; 
daraus gehn hervor Erinnrung, Erfahrung und durch Schliisse 
die Begriffe (l'JI'JIotat): Merkmal eines richtigen Begriffs sei die 
packende Evidenz (xauiA'fJl/Jlg). - Auch mit Gramma
t i k beschiiftigten sie sich und erwarben sich das Verdienst, 
die Redeteile, die Kasus und die Aussageformen zum ersten 
Male richtig zu sondern und zu bestimmen (vgl .. ~ 6f). I). -
Ihre Ph y s i k .erkliirte in Nachfolge Heraklits siimtliche Dinge 
der Welt als verschiedne Entwicklungszustiinde des Einheits
stoffs, des nv(!, der aullerdem in seiner Urform als Gottheit, 
Welt kraft, nv(! 'fllX'JIIXO'JI, Weltvernunft die Welt durchflutet, 
von dem auch ein Teil die menschliche Vernunft ist. So 
kommen sie einerseits zum vollstiindigen Pantheismus, wobei 
die ganze WeIt ein einheitliches ~i[JO'JI ist, Gott die ewige 
Notwendigkeit, andrerseits zu einem Materialismus, del' sogar 
die Eigenschaften del' Dinge, die Tugenden usw. fUr korper
lich erkliirt. 

Weitaus am wichtigsten war ihre E t hi k: als ein Teil 
des durchaus verniinftig und gut geordneten Weltganzen 
habe der Mensch die oberste Pflicht, O/-lOI..0YOV/-lE'JIWg '1:'n 
CPV(Jllt ~'~'JI und sich in sein Schicksal ruhig zu ergeben; 
dann habe er die wahre a(!E'1:TJ und damit die Gluckselig
keit. Die iiullern Giiter seien durchaus gleichgiiltig (aoul
cpo(!a). Das einzige Gut sei die Tugend, die eine einzige 
sei· und nur in den Formen verschieden erscheine; alleiniger 
Zweck sei das weise Handeln; del' Weise aHein besitze die 
Tugend und vereinige in sich alle Vollkommenheiten, sei 
frei, reich, Konig usw.; er alleinerreiche den Zustand del' 
Gliickseligkeit, die ana{}Bta (4 Hauptklassen del' na{}r;: 
cpo(JOg, Avnr;, em:ivflia, ~OO'JITJ)' Freiheit von den Leiden
schaften, Furcht und Kummer, Begierde und jauchze~der 
Freude, die durch bevorstehende oder gegenwiirtige Ubel 
und Giiter hervorgerufen wiirden; iibrigens lose er seine 
Aufgabe besonders im Wirken fiir die Gesellschaft. - Ihre 
strenge Weltanschauung gipfelte in einem abstrakt kon-
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struierten, unerreichbaren Ideal; aber ihr ernstes Festhalten 
an einer sittlichen Idee verschaffte ihnen doch gro13en Ein
flu13. Viel Beifall fan den sie spater bei den Rom ern , denen 
besonders ihre Lehre von der Verantwortlichkeit und der 
Unterordnung des Einzelnen unter die Allgemeinheit zu
sagte. Allmahlich milderten sie auch die starre Doktrin 
und naherten sich wieder mehr Platon und Aristoteles. 
Die bedeutendsten der jiingern Stoiker sind: Pan a it i 0 s uml 
Poseidonios. Panaitios aus Rhodos, etwa 180-110, Freund 
des jiingern Scipio und des Lalius, Ieitete alle Tugend davol1 
ab, da13 der Mensch mit Vernunft begabt und daher ein ge
sellschaftlich angelegtes 'Vesen sei, und unterschied in der 
Schrift nllQL ";ov xa:f~xov,,;og, ii b e r d a s G e z i em end e , 
nach der Cicero "de officiis" geschrieben hat, das xadJ(!:fw/1a 
oder x.a:fijxov oQ:Jov = die vollendete Pflichterfiillung, nur 
dem aorpog moglich, und das xa:fijxov ,daov oder 0 nQax:f8v 
EV).0YOV ,,;tva EXllt anoAOYICJ!IOV = die Pflicht, deren Aus
fiihrung sich mit einem guten Grunde rechtfertigen l1i13t, 
und fiihrte diese Vorschriften fiir das gewohnliche Leben 
bis ins einzelnste aus. - Po s e i don i 0 s aus Apameia in 
Syrien, etwa 140-56, der in Rhodos eine Schule griirtdete 
und Freund des Pompejus und Lehrer des Cicero wurde, 
pries voll orientalisch-mystischer Begeisterung das Waiten 
des gottlichen Willens im Kosmos und meinte, die PhiIo
sophie solIe den Menschen zur Gemeinschaft mit Gott zu
riickfiihren (n. :fewv und n. !wn/xijg, von Cicero be
arbeitet). Sein sozusagen wissenschaftlich ausgebautes Reli
gionssystem hat gewaltigen Einflu13 gewonnen. Vielgersist, 
der letzte universale Geist der griechischen Weltsprache, 
ein schwungvoller Schriftsteller, hat er auch den sonst in 
der Stoa gro13enteils vernachlassigten Spezialwissenschaften, 
besonders der N aturwissenschaft, Eingang verschafft. 80 
schrieb er physikalisch-geographische Abhandlungen und 
ein an Polybios ankniipfendes geschichtliches Werk £o,,;oQial, 
114-86, in kunstvollem Stil. Seine Werke sind alle ver
loren, aber neuerdings grogenteils aus den vielen Benutzern 
rekonstruiert. 

Wie der Kynismus, mit dem sie ja enge Beriihrung 
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hat, suchte die stoische Ethik, namentlich spaterhin, in 
Reden und in popularen Schriften auf das groae Publikum 
zu wirken. Dazu bediente sie sich, der mundlichen Predigt 
entsprechend, der 0 l a'! Q t (J~ (eine ungezahlte Menge; An
fang vielleicht durch den Kyniker Bion von Borysthenes, 
urn 280, genauer bekannt Teles, urn 250; vgl. Cicero in 
den Paradoxa Stoicorum und Horaz in Sermonen), und der 
Sa ti re (= a1tovoawyf:).owv); diese gestaltete der Kyniker 
Men i p P 0 s, aus Syrien, urn 280, eine eigentumliche Mi
schung von Versen (z. T. Homer parodierend) und Prosa, 
in der er satirisch-humoristische Schilderungen aus dem Leben 
mit heftigen Ausfiillen in phantasievoller Szenerie gab; Vor
bild fur Varro (satirae Menippeae) und Lucian. 

90. Die Epikureer (oi 'EmxovQ8Wt) nannten sich 
nach Epikur, 341-270, der aus dem attischen Demos 
Gargettos stammte und in Samos von seinem Vater Neokles, 
einem YQcx(.l(.la'!oOtOaax{JAO(;, unterrichtet worden war. Dann 
durch selbstandige Studien gebildet, verkehrte er mit einem 
Kreise treu ergebner, gebildeter Freunde in seinen Garten 
zu Athen, wo er nach seinem Grundsatze: Ad:te (Jlwaar; 
zuruckgezogen, oft kriinkelnd lebte. - Erhalten sind von 
seinen zahlreichen, meistenteils kunstlosen Schriften Reste 
der 37 B. n8Qt pVa8W(; in herkulanischen Rollen, bei Diog. 
Lam't. (§ 128) die von einem fruhen SchUler zusammen
gestellten Hauptsatze seiner Lehren (l(vQtat o6;at, auch in 
der Inschrift 'IJ. Oenuanda), 3 Briefe und sein Testament; 
sonst kennen wir ihn besonders durch Lucretius' Gedicht 
de rerum natura) Philodemos (s. u.), Cicm'o und Plutarch. 
Wegen seiner toleran ten Au££assung der menschlichen Ver
hiiltnisse und seiner· mildenResignation fand der Epikureis
mus weite Verbreitung in den gebildeten Kreisen (u. a. 
Horaz); die Schule selbst, die, fast mehr eine religiose Ge
meinschaft als eine wissenschaftliche, nur die Lehren des ver
ehrten Meisters weiter ausfuhren und nach ihnen leben 
konnte, hielt sich in Athen bis gegen 300 n. Chr. -
Log i k und Ph Y s i k waren ziemlich untergeordnete Teile 
der Philosophie; jene bestand haupt~achlich in der Er
kenntnistheorie (beruhend auf sinnlicher Wahrnehmung); 
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diese schloa sich eng an d,ie Atomisten (§ 58) an, vor· 
zugsweis~ sol1te sre der Beseitigung des Aberglaubens dienen, 
indem sie iiberall die Moglichkeit natiirlicher Erkliirungen 
nachwies. Gotter gab es nach ihr unzlihlige, aber keine 
Vorsehung, da in seligem Genua jene sich nicht um die 
Regierung der Welt kiimmerten. - In der Ethik setzten 
die Epikureer die Gliickseligkeit zwar auch in die positive 
L u B t (~OOIl~), noch mehr aber in das Freisein von der ll!it 
jedem Bediirfnis verbundnen Unlust. besonders auch vom 
Schmerz; kein Obel aber sei der Tod: durch ihn werde 
nur wieder die Seele in ihre Atome aufgelost. Der geistigen 
Lust gaben sie den Vorzug vor der sinnlichen und warn ten 
vor einem Genua, der korperliche oder seelische Unannehm
lichkeiten im Gefolge hatte; fiir die hOchste Tugend, die 
Wurzel der iibrigen, erkliirten sie die richtige Einsicht, die 
wahre Lust von falscher zu scheiden wisse und zu un
zerstorbarer Gemiitsruhe (d,t"a()a;la). fiihre. Der Staat ist 
ihnen nicht eine sittliche und natiirliche N otwendigkeit, son
dern wird in Hoffnung auf gemeinsamen N utzen gegriindet 
(Lehre vom Staatsvertrag, im 18. Jabrh. von Rousseau 
wieder aufgegriffen). - Von Phil 0 de m 0 s, einem Freunde 
des Piso (cos. 58). sind philosophische und rhetorische Ab
handlungen in herkulanischen Rollen erhalten. 

4. Beredsamkeit. 

91. Die Beredsamkeit hatte ihre hohe Bedeutung 
in den freien demokratischen Staat~n gehabt: sie v.erlor sie 
in Griechenland, bes. Athen, immer mehr unter der make
donischen Herrschaft und konnte auch an den KonigshOfen 
von Alexandria und von Pergamon keinen giinstigen Boden 
finden; der freie Redner wurde durch den kommandierten 
Redner und Diplomat3n abgelost. Nur in freiern Stadten 
und Inseln Kleinasiens fiibrte sie ein allerdings entartendes 
Nachleben. 

In At hen war der' letzte bedeutendere Redner De m e
trios Phalereus, vgl. § 66. Seine Ausdrucksweise war 
mehr elegant und anmutig als kraftvoll. Von manchen 
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wurde auf ihn die Einrichtung rhetorischer Schuliibungen 
(declamationes) iiber erdichtete Themen zuriickgefiihrt 
(Q,tdnt. II4, 41). Die Philosoph en pflegten ihre besondre 
Beredsamkeit: § 88. 

Ais Stifter der as ian i s c hen Beredsamkeit wird H e
gesias von Magnesia C§ 81) genannt, der von philosoph i
scher V orbereitung absah und nur die Praxis im A uge hatte. 
Gesuchtes Pathos, zahlreiche Antithesen und Bilder, wort· 
reicher Schwulst und gekiinstelter Ausdruck, sowie rhyth
mische, zerkleinerte Batze bildeten, entwickelt aus der aIten 
Sophistik, ihre Eigenart. Ubrigens gab es, namentlich fur 
die Gerichtsrede, sehr verschiedne Bchulen. Die sogen. asia· 
nische Beredsamkeit drang auch nach Griechenland selbst 
und nach Rom, wo ihr bedeutendster Vertreter Hortensius 
wurde und auch Oicero teilweise unter ihrem Einflu13 stand. 

Ohne demgegeniiber auf die Praxis der Griechen sehr 
einzuwirken, naherte sich in Rho d 0 s die Beredsamkeit 
wieder mehr der aIten attischen Art: ihr Muster war vor
zugsweise Hypereides mit seiner geistreich pointierten Atis
drucksweise. Vertreter dieser Richtung, namentlich als Leh
rer, waren zwei Karer: Apollonios, urn 120, und Molon, 
urn no, den auch Cicero harte. 

Urn die Theorie der Beredsamkeit bemiihte sich nach 
Aristoteles weiter der Peripatos, eben so die Stoa und Aka
demie. Z. gr. T. von der philosophischen Theorie, besonders 
der Logik beeinflu13t, hat dann im 2. Jh. Hermagoras, 
von Temnos, die Theorie namentHch der Gerichtsrede neu 
gestaltet (4 Fragestellungen) und ist so eine hohe Autoritat 
fiir die Romer (Auctor ad Herennium, Cicero u. a.) ge
worden. 

5. Grammatik. 

92. Die G ram mat i k wurde nach ihren verschied
nen Seiten hin jetzt als eine besondre Wissenschaft aus
gebildet und farderte sehr bedeutende Leistungen, die auch 
he ute noch fiir Kritik und Exegese des alten Epos (be
sonders des Homer: S. 18, 28 f.), der Lyrik und des Dramas, 
sowie auch einzelner Prosaiker, ferner auch fiir unsre Kennt-
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nis der Antiquitiiten vielfach ma£gebend sind; die Original
werke allerdings sind fast ausnahmslos verloren und in den 
Auszugen und Scholien der Byzantiner nur spiirliche -erber
reste davon erhalten geblieben. Grundlage fUr aIle diese 
Studien war die Entstehung del' alexandrinischen Bibliothek 
und der Kallimachischen ni'JIa",e); (§ 75). Von den peri
patetisch -alexandrinischen literargeschichtlichen Studien ist 
schon die Rede gewesen (§ 66 u. 83). Es wurden ferner 
die T ext e kritisch festgestellt, in Glossarien und Mono
graphien Sprachgebrauch, Metrik, Realien usw. ermittelt, 
durch Einfugung von Interpunktion, Spiritus und Akzenten 
das Verstiindnis erleichtert. Die YQa/l/la'fI"'fJ (Philologie) 
zerfiel spiiterhin in 'fa d'JIaY'JIWa'fI"'O'JI, 'fa i;1]Y1]Z'l"OV, ";0 
DLOQ:tW-rt"ov, 'fa "Ql'fI"O'JI, richtiges Lesen, Erkliiren, Text
hersteUung im einzeillen, ii.sthetische Beurteilung in Ver
bindung mit Entscheidung liber die Echtheit. Ob die 
Grammatiker Al'istophanes und Aristarch durch Werturteil 
einen Kanon der SchriftsteUer (vgl. § 69) aufgesteUt haben, 
\Vie eine ziemlich spiite Uberliefrung sagt, ob nicht vielmehr 
die spiitern Aufziihlungen der "klassischen" Autoren ein
fach die Verzeichnisse der in die Bibliothekskataloge auf
genommnen darstellen, ist noch nicht einhellig ent~chieden. 
Die gereinigten Texte wurden herausgegeben, mit kritischen 
Zeichen (vgl. S. 28) versehn, Erliiuterungen teils in zou
sammenhiingenden hypomnematischen Schriften, teils im 
U nterricht (von den Schlilern zu den betr. SteUen notiert, 
daraus z. T. die Scholien?) gegeben, Bucheinteilungen (vgl. 
z. B. § 6.a, 20, 50, 51) geschaffen. Fur die lyrischen 
Metra fuhrte man bestimmte Namen ein. 

Zenodotos aus Ephesos, urn 260 gestorben, Schuler 
des Philitas, unter Ptolemiius II. Bibliothekar und Prinzen
erzieher, edierte Epiker u. a., vor allem Homer, mit 'bis
weilen willkurlicher Kritik, und bezeichnete zuerst Athe
tesen mit dem 6f1e).,o~. 

Sein und des Kallimachos Schuler war A r is top han e s 
von Byzanz, nach Eratosthenes urn 195-180 Biblio
thekar, wegen seiner vielseitigen Bildung und seines iisthe
tischen U rteils als das Haupt aUer alexandrinischen Ge-
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lehrten zu nennen, wenn er auch von seinem Schiiler Ari
starch in methodischer Kritik iibertroffen wurde. Er gab 
die gesammelten Werke der Lyriker (mindestens einiger) 
heraus, und Dramen, zu denen er die imo3-faElg (Einleitungen 
liber Inhalt, Auffiihrung und asthetischen Wert; teilweise in 
den Scholien erhalten) schrieb, ordnete u. a. die Schriften 
Platons (§ 63), behandelte aber besonders Homer. Er wen
dete mehrere kritische Zeichen an, setzte an mi~verstand
lichen Stellen Lesezeichen, setzte in den Ausgaben lyri
scher Gedichte Kola und Strophen II.b. Sehr bedeutsam waren 
auch seine lexikographischen Arbeiten, Ae;Hg (.§ 1.52). 

AIle Grammatiker des Altertums aber iibertraf durch 
Methodik und Schiirfe des Urteils sein SchUler Aristar
c h os von Samothrake, Bibliothekar in Alexandria nach 
Aristophanes, 72 jiihrig urn 145 von den Leiden der Wasser
sueht durch freiwilligen Hungertod befreit. Seine Schule 
setzte die Forschung im Sinne ihres Meisters bis in die Kaiser
zeit fort. Zahlreich waren seine Erkliirungsschriften (bno/lvfj
pa'w), Monographien (avYYQap.f/a1;a), Textrezensionen (ow(I
:twang) usw. Ganz besonders hat auch er seine Tiitig
keit Hom e r zugewandt: auf Grundlage der Handschriften, 
unter genauer Beobachtung des Sprachgebrauchs gestaltete 
er mit besonnenem Takt und umsichtiger Methode (jeder 
Autor miisse zunachst aus sich erkliirt werden) den Text 
(OIOQ3-W(Jtg), und diese seine Rezension (in 2 Ausgaben) 
wurde flir die Wissenschaft der Folgezeit ma~gebend. V gl. 
S. 29. 

Gegner der Aristarchischen Richtung war K ra t e s, von 
Mallos in Kilikien, urn 165 als Gesandter des Konigs 
Attalos in Rom, das Haupt der pergamenischen Schule 
(xQtuxoi). Von der stoischen Philosophie au~gehend (S. 33), 
will er in Homer aUes Wissen finden und macht da
her von der allegorischen Erkliirung ausgiebigen Gebrauch, 
und sucht die Sprachlehre streng logisch aufzubaun. Seine 
Hauptwerke sind: eine kritische Ausgabe Homers, nebst 
Erklarung und 'O/lfJQlxa iiber hom. Kosmographie, Geogra
phie und Philosophie, ein Buch 'If. Ltnlxij;; otaUxrov und 
ein' Katalog der Bibliothek in Pergamon ('lfiVClXEg, wenn 
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auch nicht ganzvon ihm). 1m pergamenischen Museum 
stente er auch einen groaen Erdglobus auf. 

oDie. S p rae h e gilt den Stoikern (ihre grammatischEm 
Verdienste s. S. 229), denen sich auch darin Krates und 
die Pergamener anschlossen, als nur cpva8t, den Alexan
drinern als auch {}Ea8l (vgl. § 60) entstanden; daher fanden 
jene viele Abweichungen von den logischen Gesetzen (dvw
(.lallat), diese lieaen N eubildungen nach der Analogie 
(dva).oyia) zu. --

Die zahlreichen Philologen der niicbsten Jahrhunderte 
sammelten dann auf einzelnen Gebieten, ohne wissenschaft
]jch iiber die groaen Alexandriner binauszukommen. Einer 
der bedeutendsten Aristarcheer war Didymos, wegen seines 
eisernen Fleiaes (er soil 3 -- 4000 Schriften hinterlassen 
haben) X a)." E 'JI ~ E (! 0 ~ (der Mann mit ehernen Einge
weiden) genannt, der urn 40 in Rom lebte und als der erste 
Grieche iiber 1·omische (}rammatik (1l:EQt 'Pw!1ai"ij~ dva
Aoria?;) schrieb. Hauptsachlich faate er aber die Ergebnisse 
der Vorganger in U;Et?;, antiquarischen Sammlungen, Kom
mentaren zusammen, 80 in seinen Schriften zu Homer, be
sonders 1l:EQI, ~ij~ 'Aqt(J1;aQ'Xov df,oQ{}waEwg (Grundlage del' 
Scholien: § 6 a). Auch viele Scholien zu Pindar, Soph., Eur. 
und Aristoph. gehn auf ihn wriick; Demostheneskommen
tar s. S. 200. 

Von Aristarchs vielseitigem SchUler D ion y s i 08, 0 
@Qt;;, um 130, besitzen wir, allerdings stark interpoliert, 
die iilteste griechische Eleme n tar gra m mati k ('dX'll1j 
yqap!UUI"fJ), noch ohne Syntax, die Grundlage der Gram
matiken fast der ganzen Welt. 

6. Andre Fachwissenschaften. 

93. Die Mat hem at i k war in Alexandria vertreten 
durch Euklid (urn 300), den mathematischen Lebrer der 
Menschheit, 0 a-';OtXEIW-,;fJ~, der aUes bisher, besonders in 
der Akademie, Erarbeitete zusammenfaat und weiterbildet, 
ein Meister des wissenschaftlichen Stils. Erhalten sind u. R. 

13 Bucher Elemente (a-,;{)tXE'la) der Geometrie, in Ober-
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setzung auch von den Romern und Arabern und stets im 
Mittelalter benutzt, jetzt wenigstens Grundlage aUer Schul
bucher. Auch die Bezeichnung 0 oQ"W'JI stammt von ihm. 

Arc him e des, aus Syrakus, erhielt in Alexandria 
seine Ausbildung und wurde, 7 5 Jahre alt, 212 bei del' 
Eroberung seiner Vaterstadt erschlagen, die mit durch 
seine Mechanik lange verteidigt worden war. Diesel' geniale 
Mathematiker, Mechaniker, Physiker und Astronom fand 
u. a. Kugel : Halbkugel : Zylinder bei gleicher Grund
fliiche = 1: 2 : 3; berechnete n = 3,140 bis 3,142; lehrte 
Zahlen der hOchstan GroMen berechnen und benennen (Sand
rechnung); erfand Wasserschraube, Brennspiegel usw.; ent
deckte das Hebelgesetz und das spezifische Gewicht und 
berechnete das Jahr auf 365 1/4 Tage. Wir besitzen von 
ihm (interpolierte) Schriften n. GpaiQa[; n. nv.l.i'JIoQov, nvn
),ov !1E'CQr;alg, l/Ja!1!1i'Cr;Id, sowie iiber schwimmende Korper 
(Hydrodynamik) usw. Er verfertigte auch ein Planetarium: 
oog !lOt nov aujj nat nl'JI~aW 'Cij'JI rij'JI. 

A poll 0 n i 0 s aus Pamphylien erwarb durch seine z. T. 
Attalos I. gewidmeten, noch heute kaum iibertroffnen Kegel
schnitte (uw'JIlnd, teils griechisch, teils arabisch erhalten) 
den Beinamen 0 /-lirag yeW/-lE'CQ'fjr;. 

Ein hervorragender Astronom war Aristarchos 
von Samos, etwa 320-250, del' u. a. das heliozentrische 
System und die Achsendrehung del' Sonne lehrte, freilich 
ohne Wirkung auf die N achfolger. - Del' gefeiertste Astronom, 
Begrunder del' T I' i go no m e tr i e (auch 'Vurzelausziehung ?), 
Hipparchos, urn 150, aus Bithynien, stand auf geozen
trischem Standpunkt. Er fertigte einen Sternkatalog an und 
berechnete ,u. a. die Entfernung del' Sonne von der Erde 
(etwas iiber 1200 Erdradien), die Lage der Aquinoktial
und Solstitialpunkte (Berechnung des Sonnenlaufs und damit 
del' Lange des SOllnenjahrs) usw. Erhalten von ihm ist ein 
Kommentar zur Berichtigung del' Phanomena des Eudoxos 
und Aratos (wohl Jugendarbeit), sowie ein Verzeichnis der 
Fixsterne. Ihm folgte u. a. im 1. J ahrh. Gem i nos, der die 
Meteorologica seines Zeitgenossen Poseidonios kommentierte 
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(Auszug erhalten) und eine Enzyklopiidie der Geometrie 
verfaate. 

In der Mechanik ragt die Schule des Ktesibios, 
um 260 zu Alexandria, hervor, der z. B. Wurfgeschutze 
mit komprimierter Luft erfand. 

Heron (Schuler des Ktesibios? 2. Jh. v .. oder 1. Jh. 
n. Chr.?), der, meist auf den Erfolgen von Vorgiingern 
fuaend, namentlich pneumatische Maschinen, Feuerspritze, 
Heronsball und -brunnen (Wasserautomat), Wasserorgel, 
Tunnelbau teils erfand, teils wesentlich verbesserte und 
zuerst auch Damp! als Triebkraft (fur ein Spielzeug) an
wandte, wurde fUr 11/2 Jahrtausende Lehrer der Geodasie 
und angewandten Mechallik durch seine Schrift.en: f.l8'lQ",d, 
111]Xav"cd, rt;v8vf.lamcd, (JeJ..ort;ottxd, rt;. afJ'lof.la1:0rt;O'r;1:lx~g 
usw. - Von Philon, aus Byzanz, um 250, stammte eine 
W1XaVtxfJ (I'Iivmgt€;, wovon namentlich (Je).,onomr.a erhalten. 

Die Naturbeschreibung begnugte sich im wesent
lichen mit Bearbeitung der aristotelisch-theophrastischen 
Werke; besondern Einflua gewann Alexandros von 
Myndos, um 75, rt;8Qi 'c[JWII. 

Die Land wirtschaft wurde behandelt in Y8wnolllXdj 
Reste eines Auszugs (10. Jh. n. Chr.) aus einer spiitern 
Zusammenfassung erhalten (§ 147, 4). 

Aus der Medizin, die damals ihren Hohepunkt er
reichte, ist uns weder von Dogmatikern noch von Empi
rikern etwas erhalten, auaer Fragmenten und Nikanders 
(,§ 77) Lehrgedichten. 

7. Riimische Literatur in griechischer Spracbe. 

94. Bei den Romern schrieben die altesten Ann a -
listen Qu. Fabius Pictor, L. Cincius Alimentus, 
C. Acilius und A. Postumius 4lbinus ihre nationalen 
Geschichtswerke, die die altre Zeit kurz und die eigne aus
fUhrlich darstellten, in griechischer Sprache, bis durah 
des M. Porcius Cato (t 149) Origines mit berechtigtem 
nationalem Selhstgefuhl die lateinische die herrschende wurde. 
Aber in griechischer Sprache, die jeder gebildete Romer 
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kennen muate, schrieben noch einzelne bedeutende Staats
manner Lebenserinnerungen, wie im 18. J ahrhundert Deutsche 
in franzosischer Sprache. In griechischer Sprache verfaate 
Lucullus (114-57) in seiner Jugend eine Geschichte deR 
marsischen Krieges, C i ce ro eine Geschichte seines Kon
sulats und M. Valerius Messalla, ein Anhiinger Okta
viaus, Erinnrungen aus dem Burgerkriege und erotische 
Idyllen. Auch viele Briefe wurden griechisch geschrieben; 
in Ciceros Privatbriefen finden sich zahlreich griechische 
Worte und Satze, ein Abbild der Umgangssprache del' Ge
bildeten. Die romische Literatur ist in Form und 1nhalt 
nachhaltig von del' griechischen beeinfluat. 

8. Jiidische Literatur in griechischer Sprache. 

95. Seit Alexander d. Gr. wurde Palastina immer 
mehr vom Hellenismus eingekreist, und gewisse judische 
Kreise nahmen griechische Sprache und Sitten an. Viel 
mehr abel' durchdrang das Griechentum die Juden im Aus
land, besonders in A I e x and ria, wo sieh, wie vorher schon 
in Agypten iiberhaupt, fruh sehr zahlreiche Juden in einem 
besondern groL\en Viertel niederlie13en und bald an der 
hellenistischen Literatur teilnahmen, ohne ihren Glauben 
und ihr Volkstum aufzugeben. 1hre Gelehrten ubersetzten 
fur ihre grieehiseh redenden Glaubensgenossen die heiligen 
Bucher; in griechischen Werken wehrten sie sich gegen 
Antisemitismus und trieben Propaganda, so daa sie mit dem 
jiidischen Monotheismus der christlichen Missi'on vorarheiteten; 
zumalsich Juden uber aUe groaern Handels- und Bildungs
stiitten bis nach Rom verbreiteten. 

In Alexandria wurde un tel' Ptolemaus II. von Juden 
zunachst der Pentateuch ins Griechisehe ubersetzt, und bis 
etwa 160 war die sagenumwobne Septuaginta, r} naAaui 
Ota.[}~'Xr; 'Xa-ca -covg BfJoOf.l~'Xo'IJ-ca, vollendet, die den 
Bibeltext del' Juden in der Diaspora, sowie eine Haupt
lekture der ehristlichen Kirchenviiter bildete, fruh in 8 
Sprachen (u. a. gotisch) ubersetzt wurde und die Grundlage 
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fur die iiltre !tala abgab, auch von Hieronymus fur seine 
lateinische lJbersetzung berucksichtigt wurde. 

Die Sprache dieser ersten lJbersetzung eines groaen 
Werkes ist diexot'JIn, in der durch den iigyptischen Ur
sprungsort und das hebriiische Original hedingten AbtOnung. 

In den Handschriften der griechischen Bibel stehn 
mitten zwischen den andern Buchern auch die A p 0 k r y p hen, 
(1i(1)..o£ anoxevtpot, "verborgne", d. h. solche, die nicht zum 
offentlichen Gebrauch bestimmt waren, nicht zu dem Kanon 
der Paliistinenser, wie er im 1. Jahrh. v. Chr. feststand, 
gehOrig, aber von den hellenistischen Juden, deren Zahl 
auch durch Proselyten (n(loo-nAV",Ot) sehr gewachsen war, 
und dann auch in der christlichen Kirche teilweise zum 
Kanon gerechnet. Diese sind teils 

tJbel'setzungen von verloreu gegangnen hebriiischen, 
bezw. aramiiischen Originalen: a) ootpia 'I'lJ0ov vtov (viel
mehr Enkels) ~eledx, etwa ·1250 Ratschliige in hebriiischem 
Rhythmus, um l180 von Jesus geschrieben, von seinem 
Enkel ubersetzt. Anfang: ndoa ootpia naea :ieov "at, 
!te",' afl1;ov eonJi el~ "'cw al6'Jva. - b) 'Iovoi:i, eine his to
rische Erfindung wohl aus der Makkabiierzeit. - c)' Das 1. 
Makkabiierbuch vom Aufstand des 'Iovod~ Maxxa(1aiof; 
und seiner Bruder (167-135) gegen Antiochos Epiphanes, 
Anfang 1. Jh. v. Chr. geschrieben. - d) Von Ba(l0vx, 
nach Jeremias Freund so genannt, ist I. Teil (historische 
Einleitung und Buagebet) sicher, vielleicht auch II. u. III. 
Teil (Mahnung und Verheiaung) lJbersetzung (1. Jh. n. Chr. ?). 
- Vielleicht lJ,bersetzung i~ auch Tobias (Tw(1i:i), pa
riinetische Erziihlung der Schick sale eines frommen. Juden, 
del' mit andern von Salmanassar nach Niniveh abgefuhrt 
wurde, aus dem 2. oder 1. Jahrh. v. Chr. 

Ul'spl'Unglich gl'iechisch sind: a) Das 2. Makka
biierbuch, uber die Ereignisse 175-161, ein 124 v. Chr.(?) 
verfertigter Auszug aus einem groaern Werk j das 3. iiber 
Ptolemaios IV.; das 4. eine stoisierende Rede (1. Jh. n. Chr. ?). 
- b) Baruch II u. III? - c) tails sichel', teils wahr
scheinlich, die kleinern Stucke der Apokr. (Esra I bezw. 
III, Zusiitze in Esther und in Daniel, Gebet Manasses, Brief 
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Jeremias). - d) Weisheit S. (aocpia ~a'),oflijjv'lOr; oder ~a
'),0fUJJjl). Salomo empfiehlt den Konigen Gottesfurcht und 
Weisheit, die flvanr; ea'ct -ri'jr; -roiJ ,[fEov imadlflW, in 
hebraisch-rhythmischer Form mit schwungvoller Rhetorik. 
Der Verfasser, jiidischer Philosoph, nimmt den Standpunkt 
der alttestamentlichen Offenbarung ein, hat aber von Platon 
und den Stoikern manches gelernt, und steht auch zeitlich 
(150-50 v. Chr.?) zwischen Sirach und Philon, dem Ver
schmelzer jiidischen Glaubens und griechischer Philosophie 
(,§ 113). 

Abseits der sogen. Apokryphen des A. T. sind als 
griechische Ubersetzungen semitischer Origin ale erhalten: 
18 schwungvolle P",almen Salomos, aus Pompeius' Zeit, 
zeitweise im Kanon; in Bruchstiicken (vollstandig nur in 
Ubersetzungen aus dem Griechischen) Henoch und andre 
Apokalypsen in der Art des kanonisch gewordnen Daniel 
(um 165 v. Chr); vollst. Testament Abrahams und Testa
mente der 12 Patriarchen, legendenhafte Bearbeitung der 
Genesis u. a. (Ober sibyllinische Bucher § 97. Schlieglich 
wurden zu Gunsten des Judentums christliche Schriften ge
fii,lscht.) - Einige Juden schrieben in der Form griechischer 
Historiographie die Geschichte ihres Volks, ahnlich wie 
Berosos und Manetho (§ 83). 

Schon urn 200 dichtete ein Philon ein Epos nEQ£ -ra 
'IEQoa6'),vpa in Hexametern und im 2. Jh. ein Ezechiel 
ein Drama e~arwyf; in Jamben; von beiden Bruchstucke. 

Eine Anzahl schaner Lieder, die 0 den S a lorn 0 s, 
sind. nur in Ubersetzungen aus dem Griechischen .nfJuer
dings bekannt geworden; ihr Ursprung ist eher in gnostischen 
Kreisen des 2. Jh. n. Chr. als in jiidischen zu suchen. 

AuJierdem lieEen Juden Bestatigungen ihrer Geschichte 
u. a. unter heidnischem N amen erscheinen: Sib y 11 i n e n 
s. § 97; Ps.· Hekataios (§ 87), nEQt 'Iovoalwv (Frag
mente erhalten); einzelne Briefe, Dichterverse. 

Kopp-Hnbel't, Griech. Litel'atul'gesch. 9. Aud. 1 {i 



Zweite Periode. 

Von Augustus bis auf Justinian (529): Die griechisch
romische Zeit. 

96. Historische lJbersicht. Ais die hellenisti
schen Reiche dahinsanken und von dem romischen Welt
reiche aufgesogen wurden, wanderte nach Rom als dem Mittel
punkt des Gesamtstaats noch viel starker als vorher die 
griechische Bildung ein und wirkte waiter und tiefer auf den 
ganzen Westen. Rom trat als iiberragende Fiihrerin in den 
Kreis der griechischen Bildungsstatten. Wiihrend nach Nor
den griechische Kultur iiberwiegend nur in romischer Umbil
dung drang, blieb der Osten auch im Weltreich hellenistisch, 
obgleich namentlich im 3. und 4. Jahrh. fiir den amtlichen 
Verkehr das Lateinische eingefiihrt wurde und dies aueh 
auf die Literatur des Ostens einigen Einflutl tibte. Anfangs 
wirkte in dieser Richtung auch die Verlegung der Residenz 
nach Byzanz (330); doch weiterhin war die Folge 'Vielmehr, 
dati zwar im Westen die griechische Sprache in der Lite
ratur stark abnahm, dafiir aber der Osten wieder von der 
romischen Einwirkung frei wurde. Konstantinopel wurde 
eine wichtige Pflegestatte griechischer K ultur; Pergamon, Alex
andria und vor allem Athen bliihten wieder auf, und mit 
ihnen wetteiferten besonders in Kleinasien und Syrien 
(Smyrna, Ephesos, Sidon usw.) eine grotle Anzahl von 
Stadten, die lernbegierige Jugend zu sammeln. 

Denn dies ist jetzt die Hauptsache. Gleichzeitig mit 
dem Aufhoren der hellenistischen Reiche war, wie es scheint, 
auch der Kreis geschlossen, den der griechische Geist durch
laufen konnte, und der schOpferische Genius versiegt. Schon 
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in den letzten Generationen der vorigen Periode ist kaum 
noch N eues (Poseidonios!) geschaffen worden. Die Produktion 
dieser Art horte niemals auf; in den Vordergrund aber tritt 
eine andre Richtung. Eine Abwendung des Geschmacks 
von der iiberlebten alexandrinischen Richtung, ferner einer
seits das Bediirfnis der Erziehung, andrerseits das Empor
bliihn der klassischen Literatur der Romer fiihrte (in der 
PrQsa; die Poesie hatte ja von jeher ihre verschiednen festen 
Gattungsstile) dazu, die klassischen Autoren Griechenlands 
wiedernach vorn zu rucken und als Muster zu benutzen. 
Dieser Bruch mit der natiirlichen Entwicklung setzte schon 
im Anfang unsrer Periode ein, steigerte sich dann, und unter 
Hadrian kam der "AttizisnlllS" (sein Gegner derHellenis
mus, in Rom auch Asianismus genannt) ins Extrem (auch in der 
bildenden Kunst; weiter s. Orakel, Agone usw. unter diesem 
Romantiker). Ganz unbeeinHuat blieb auch sein Gegner 
nicht, nur die vulgare Literatur. (Seit dem 3. Jahrh. ent
stand dann eine konventionelle Sprache der Gebildeten.) 
Nehen dem "echten Attisch" wandte man auch altes Jonisch 
und Dorisch an. 

In der Produktion iiberwogen die Geschichtschreibung, die 
Gelehl'samkeit, die beide sich ziemlich ersch6pften in der Aus
beutung und Sammlung der klassischen und hellenistischen 
Arbeiten, uud eine elegante Redekunst, 'die es in der "zweiten 
Sophistik" (2. Jabrh.) zu einer Bliitezeit brachte. Kaiser
Hebe Gunst und Wetteifer groaer Stiidte nutzte diese epi
gonenbaften Bestrebungen fiir die Jug end b i I dun g durch 
Errichtung von Lehrstiihlen (fteovo£; fiir Philosoph ie, Rhe
torik, Medizin usw.). 

Neue Elemente kamen in das geistige Leben vor allem 
von Osten; Orientalisches durchwucherte die Philosophie, 
und die Religion, die, von Zauber- und sehnsiichtigem Wun
derglauben durchwirkt, in der Form eines wiisten Synkretis
mus de, zerfallenden Einheit des Reichs dienen solIte. Viel 
edleres, kriiftigeres Leben bot der WeIt das C h ri s ten tum, 
das aus dem Yolk emporwuchs. In seiner Gefiihrlichkeit 
fiir den Synkretismus und die volksfremde aIte Bildung 
erkannt, wurde es politisch und wissenschaftlich bekiimpft. 

16* 



244 Die griechisch-romische Zeit bis Justinian. § !17. 

Abel' bald bemachtigte sich die neue Religion des Rust
zeugs der heidnischen Philosophie, ganz besonders in Alex
andria, und von Konstantin an trat die Staatsgewalt, 
abgesehn von del' kurzen Reaktion unter Julian, entschieden 
fur das Christ.entum als die neue innerliche Einheit des 
Reiches ein. Sein Inhalt freilich mu~te sich, wie del' del' 
alten Bildung, in die starrgewordnen uberlieferlen Formen 
prcssen las,en. Auf immer engre Kreise beschrankt, fris~et8 
die hellenisch-heidnische Literatur ein kummerliches Fort
leben, bis auch dieses mit del' S chI i e 1\ u n g del' Phi 10-
sophenschule zu Athen durch Justinian 529 unterdruckt 
wurde. 

Erste Abt:lilung. 

Die heidnisch-griechische Literatur. 

1. Poesie. 
97. Dramatische, didaktische, mystische Dich

tung. Die Poesie dieses langen Zeitraums tritt gegen die 
Prosa sehr zuriick. Auf dem eigentlichen dramatischen 
Gehiet gibt es nul' sebr wenige NeuschOpfungen. Desto 
iippiger wucbern Auf!uhrungen del' niedern Gattungen (§ 7.9), 
meist kurzlehige Tagesprodukte oder Improvisationen. Die 
N amen einiger Verfasser von M i men sind uberliefert; ein 
von mehreren Personen zu spielender Mimos, nach der im 
Mittelpunkt stehenden Heliire X a Q I'll 0 '/) benannt, ist uns 
z. gr. T. durch einen Papyros bekannt geworden. Eine 
noch gr6are Rolle spielt bei den R6mern der Pan tom i m 0 s, 
eine Tanzhandlung mit Musik, ohne W orte. 

Ziemlich eifrig wurde das L e h r g e d i c h t gepflegt. 
Auger Namen und kleinen Fragmenten sind erhalten eine 
_ medizinische Dichtung Bl]Qtax1] Ot> eXlOJlWY in Distichen 
von Neros Leibarzt Al1dromachos, sowie groge Bruch
stucke von den hexametrischen ) la'fQtxa des Marc e 11 us 
von Side (urn 160); auaerdem die von 0 ppianos aus 
Kilikiel1 dem Kaiser Caracalla gewidmeten 5 B. A),uvflxa 
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(iiber Pischt'ang), und die fiilschlich unterseinem Namen 
iiberlieferten, von einem Syrer eberifalls Caracalla' gewidme
ten 4 B. KVJI'7Y61;txd (iiber Jagd); weiter von einem D i o
n y s i 0 s aus dem 2. J ahrh. eine IIe(!tfj'Yt]olf; C§ 86) Tij!.· 
OlXOVPEV1jf; in Hexamete~n und die Inhaltsangahe eines 
Werkes 'O(!lIt.9-wxd. - Ober Babrios' Fabeln s .• § 4~. 
In spiiter Zeit wurden, auch· bei christlichen Schriftsteilern, 
Beschreibungen. in poetischer Form ('Extp(!dae tf;) beliebt 
erhalten . sind z. B. Darstellungen der Sophienkirche in Kon
stantinopel von Paulus Silentarius (6. Jahrh.) und die 
Beschreibung eines Weltgemiildes in einer Thermenanlage 
von Johannes von Gaza (6. Jahrh.); vgl. § 144. 

Von den Werken, die unter dem Namen des alten Or
ph e us (§ 4) gehn, den 'O(!tptxd, stammen friihestens aUB 
dem 4. Jahrh. n. Chr.: die kraftlosen und schwiilstigen ~ (!
yOIl a V'H xd, in denen Orpheus seine Schick sale auf der 
Argonautenfahrt dem Musaios erziihlt, und die A t.9-txd, in 
denen der ungenannte Verfasser geheime Kriifte edler Steine 
und der Magneten angiht. Zum Teil wohl altern U rsprungs, / 
z. T. aus diesen Jahrhunderten sind 88 mystisch.phantasti. 
sche und iiberschwangliche fJPll0t, fiir Opferfeiern VOIl 

Gottern (Dionysos), Geistern und Naturkriiften, ein orphi
sches Gesangbuch, das mit der Geburtsgottin beginnt und 
mit dem Todesgott endet. AuBerdem gibt es viele Frag
mente von orphischer Poesie, vom 6. Jahrh. v. Chr. an bis 
zum Ausgang des Altertums. 

Schon friih (zu Heraklits Zeit z. B.) gingen prophe
tische Spriiche (Orakel post even tum ficta) um, die auf eine 
oder mehrere alte weise Frauen, Sib y 11 en, zuriickgefiihrt 
wurden. Allmiihlich kamen Sammlungen zustande. Von 
sihyllinischen Biichern in ROlll, die urspriinglich aus Cumae 
stammten und nach dem Brande des Kapitols 83 v. Chr. 
durch offizielle Abschriften der Orakelsammlungen zu Ery
tbrii iIi Ionien u. a.wieder hergestellt wurden, sind drei 
groBere Fragmente in dem Wunderbuche des Phlegon 
C§ 118) erhalten. und zwar betreffen die zwei ersten die 
Siihnungen von Prodigien des Jahres 12ov. Chr., das dritte, 
das auch noch bei Zosimos C§ tOR) steht, die Siikularfeier 
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des Augustus 17 v. Chr. - Dagegen sind die 14 B. X~7Ja
flOt ~t{Jv).).la",ol von alexandrinischen Juden und von 
Christen verfaGt (2. Jahrh. v. Chr. - 2. Jahrh. n. Chr.) 
und zuIetzt von einem Christen urn 500 vereinigt worden. 
Ihre Darstellung der angeblich prophezeiten Ereignisse ist 
teilweise als Geschichtsquelle verwendbar. Sie sind in teil
weise fehierhaften Hexametern(uber 4200) und in sehr un
p;IeichmiiGigem, z. T. ungeschicktem Stil verfaat; in dem 
Kampf zwischen Heidentum und Christen tum spieiten sie 
eine nicht unbedeutende Rolle. Auch die in der Haupt
sache judischen Bucher sind christlich uberarbeitet worden 
(§ 140, 17). 

In diesen Orakeln kam auch die aus dem Orient stam
mende Akrostichis (d",~oanxi~) zur Sicherung des Bestan
des auf. 

98. E po 8. Antikisierende Epen erscheirien seit dem 
4. J ahrhundert. Damals wohl schrieb Qui n t us SillY r· 
naeus, nach seinen Angaben ursprunglich Rirt, 14 B. 'J"wv 
fte{}' "Oft1]~O", vom Tode Hektors bis zur Zerstorung der 
achiiischen Flotte auf der Ruckfahrt bei Euboa, zum Ersatz 
fur die Kykliker, von denen nur noch die prosaischen Ex
zerpte (§ 10) vorlagen. B. I Penthesilea; II Memnon; 
III Tod des Achilleus; V Waffenstreit und Selbstmord des 
Aias; VIII Tod des Eurypylos, des Sohnes des Telephos, 
durch N eoptolemos; X Paris' Tod durch Philoktet, Raub des 
Palladion; XII hOlzernes Pferd; XIII Sinon, Fall Trojas; 
XIV Polyxena, Schiffbruch hei Euboa. Die schlichte Dar
stellung ist durchwebt mit sehr vielen, z. T. schonen, meist 
banalen Gleichnissen, sie enthalt auch anschauliche Schil
derungen und Senten zen ; im ganzen aber fehit die Kraft 
poetischer Gestaltung und sichern Geschmacks; die Sprache 
jst der Homerischen nachgebildet. 

In ganz anderm Stil sind des .A.gypters Non n 08 

(4.-5. Jhdt.) 48 B. dto'J)vataua gehaltenj sie er
zahlen nach einer groaen mythologischen Einleitung (B. 1-8) 
die in dieser Zeit des Wunderglaubens mehrfach episch be
handelte, phantastisch-miirchenhafte Lebensgeschichte des 
Bakchos, namentlich ausfiihr1ich seinen Eroberungszug nach 
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Indien (E. 14-40), kiirzer (E. 41- 48) seine Erlebnisse in 
verschiednen Gegenden Griechenlands und seine endliche 
Aufnahme in den Olymp. - Die Darstellung ist mit zahl
losen Abschweifungen, erotischen Episoden, Verwandlungs
szenen usw., mit vielen Bildern und Allegorien schwiilstig 
ausgeputzt, ohne Plastik und belebende Gliederung; der 
W ortschatz ist, neben kiihllen N eubildungen, vorzugsweise 
Homer und alexandrinischen Vorbildern entlehnt, der Vers
bau ist peinlich korrekt und hat meist die 3. trochiiische 
Ciisur. ~ Vielleicht erst in splitem Alter zum Christen
tum iibergetreten, verfagte Nonnos eine eben falls erhaltne 
metrische Paraphrase des Johannes-Evangeliums (fj.I31:a{JoAr, 
1: 0 iJ "a1:) 'I OJ d v v 1] 'II dr i 0 V wI; ar ,,/8')., i 0 v: § 141). 

N onnos wirkte bedeutend auf seine Zeitgenossen und 
besonders die Dichter seines engern Vaterlandes ein. Nicht 
sicher ist es bei Klaudian, urn 400, der eine Ttyav1:o, 
If, a X i a schrieb (2 gro~ere Fragmente). - Tr y phi 0 d 0 r 
(oder Triph.) verfagte u. a. eine Odyssee, und eine uns 
erhaltne (i).. OJ a t ~ 'I).. i 0 v (vom hOlzernen Pferd bis zur 
Abfahrt der Achlier, in 691 Hexametern). Die Darstellung 
ist trocken und phantasielos, der Ausdruck strebt nach Un
gewohnlichem, die Quellen sind Mythographen und Quintus 
Smyrnaeus. Ausgeschrieben von Tzetzes (§ 152). - Diirftig 
und farblos ist auch des K 0 11 u tho s (urn 500, aus Al!Ypten) 
schlecht iiberlieferte aQ1r;ariJ 'E').,ev7J~ (von der Hochzeit 
der Thetis bis zur Riickfahrt des Paris mit der entfiihrten 
Helena). 

Weniger gelehrt erscheint des Musaios (urn 500?) 
anmutige, durch die Pracht sinnlicher Darstellung ausge
zeichnete romantische Geschichte von der am Adonisfeste 
entziindeten und in den Fluten des Hellespontos endenden 
Liebe der Hero und des Leander (1:(~ "a:t' 'HQw "at, 
A e a 'V 0 Q 0 'V, 340 Verse, "die letzten Rosen der griechischen 
Poesie"). (Schillers Ballade und Grillparzers Drama.) 

Von dem historischen Epos sind zu schon be
kannten kleinen Resten neuerdings auf Papyri noch einige 
Bruchstiicke, iiber Klimpfe mit Sudanvolkern und sonstige 
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zeitgenossische Geschichte, eine Artepischer Enkomien, 
gef~nden. 

99. Lyrik. Epigramm. An Lyrik sind UIlS 

einzelne tJ WI' 0 t erhaIten: so drei von Me s 0 m e des, einem 
Freigelassenen Hadrians, mit der musikalischen (§ 2) Be
gleitung (nicht aber sein Gedicht auf den schOn en Antinoos); 
ferner vom Neuplatoniker Proklos (§ 115) u. a. - Auch 
gehOrt ein gro1.3er Teil der '"d'JI a" Q 8 6 '117: 8 t a erst dieser 
Zeit an (§ 20). 

Besonders beliebt aber blieben die Epigramme C§ 76) 
des verschiedenstell Inbalts, auch in iambischen Formen 
(besouders fiir Spottepigramme), Aufschriften, Sentenzen 
ernster und heitrer Art, auch lasziv-erotische, und Ratsel 
(al'JIirfla7:a), zuletzt auch cbristliche. Schon im 2. Jahrh. 
v. Chr. fing .man an, sie zu sammeln, dabei auch an 
Grabern, Gebauden usw. befindlicbe poetische Aufscbriften. 
Um 80 v. Chr. gab Meleager VOIl Oadara die erste uns 
deutlicher erkennhare Sammlung ullter dem Namen o7:Epa'JIOf; 
(§ 76) heraus, eine gute Auswahl Epigramme von 47 
andern Dichtern und gegen 130 eigne. Ihm folgte u. a. mit 
einer iibnlichen Sammlung um 50 n. Chr. Philipp os von 
Thessalonike, in der die seit dem Tode Meleagers ent
standnen Epigramme enthalten waren. 1m 6. Jahrh. ver
einigte Agathias, aus Myrina, ein geachteter Jurist, in 7 B. 
seine .eignen Epigramme und die der letzten Jahrhunderte. 
Endlich fiigte der Grammatiker Konstantinos Kephalas 
(Anfg. 10. Jahrh.) zu diesen 3 Sammlungen noeb andre 
nacb fachma1.3igen Hauptpunkten (x8ptil..ata, daher sein 
Beillame) hinzu. Diese Anthologie in 15 B. (1 = XQuJ7:ta'JIaj 
4-7 u. 9-11 = M. (]). '"d.) bei1.3t Palatina, weil sie 
1606 in einer Heidelberger Handschrift entdeekt wurde 
(C. Pal. s. XI; das Ende aber, B. 13-15. ist jetzt in 
Paris). In der von einem Monche des 14. Jahrhunderts, 
Maximos Planudes (§ 153). veranstalteten, iibersichtlicheren 
Anthologia graeca (Planudea), in 7 B., sind die ansto1.3igeren 
Epigramme ausgemerzt und ma,nche in der Palatina fehlenden 
enthalten (seine eigne Handschrift = cod. Maru.). - Dber 
Mithrasliturgie s. § 141. 
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11. Prosa. 
1. Geschicltte und' Hilfswissenschaften. 

100. Di 0 d 0 r, aus Agyrion auf Sizilien (dahel 
Sicul us), lebte unter Casar und Augustus in Rom und 
unternahm von dort aus weite Forschungsreisen. Seine 
B, (J ), t 0 {f ~""l,eine U niversalgeschichte in 40 B., ging 
von der mythischen Zeit bis zu Clisars Konsulat 59 hinab 
(1-6 My then, 7-17 Troja--Alexanders Tod). Davon ist 
so viel wie von keiner andern Universalgeschichte iibrig: 
B. 1-5, Urgeschichte und Mythologie aIler moglichen 
Orientalen und der Hellenen bis zum trojanischen Kriege, 
und B. 11-20, griechische Geschichte mit Bevorzugung 
der sizilischen und etwas romische von 480-302. Von 
den iibrigen Biichern haben wir lingere Ausziige und Frag
mente. ~ Wenn Diodor auch nach seiner eignen Ver
sicherung 30 Jahre lang an diesem umfassenden Werke 
gearbeitet und massenhaftes Material gehiiuft hat, indem er 
auch Geographie und Kulturgeschichte etwas beriicksichtigte, 

. so hat er sich doch zu wirklich historischer Kunst und 
Kritik nicht hindurchgearbeitet, sondern hat meist einfach 
seine Exzerpte in die alte annalistische Anordnung (nach 
Apollodors Chronik: § 85) mit Angabe der Olympiaden
jahre, der attischen Archonten und der romischen Konsuln 
(mit vieler Ungenauigkeit) eingezwiingt, personlich oder 
sachlich nur selten einen groaern Abschnitt gruppiert und 
an seine Gewiihrsmiinner (darunter Ephoros und Timaios, 
Polybios und Poseidonios) sich eng, teilweise wortlich, oft 
gedankenlos, angeschlossen. Infolgedessen ist seine Dar
stellung, obgleich meist einfach und deutlich, un gleich
miiaig. Wichtig ist sein Werk besonders, wo iiltre Quellen 
fehIen; auch fiir alte romische Geschichte, obwohl er die 
Annalisten, z. B. Fabius P., bi.3weilen miaverstanden hat. 

101. Dionysios von Halikarnass lebte seit 30. v. Chr. 
22 Jahre lang in Rom als Lehrer der Rhetorik (§ 116), 
im Verkehr mit Senatoren, mit dem Studium der romi
schen Geschichte beschiiftigt. Die Frucht davon ist seine 
1'omische Crgeschichte (Pro f.l a ;;""iz d Q X a, o). 0 Y i a) 
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20 Biichern, von denen die ersten zehn ganz, das elfte 
zum grogten Teil, von den iibrigen Ausziige aus byzanti
nischer Zeit und eine Epitome vorhanden sind; er selbst 
hatte einen Gesamtauszug in 5 Biichern gemacht. Er be
handelte die Zeit von der Griindung Roms bis 265, bis 
dahin also, wo das Werk des PoZybius beginnt; die vor
handnen Biicher schliegen mit 442 v. Chr. Dionysios 
geht an seine Aufgabe als Rhetor, mit wenig Kritik und 
Vorbildung heran. Er ist ein eifriger Bewundrer der Romer, 
die nach ihm von Griechen abstammten. Die (unzuver
lassigen) Quellen sind ihm vielfach mit Livius gemeinsam. 
Die DarsteHung will gute klassische Muster nachbilden 
(Klassizismus: § 116), ist aber maglos breit und geschwatzig. 
Das Ganze ist mehr eine rhetorische (Reden!) als eine 
historische Leistung; von Plutarch, Appian, Dio Cassius 
benutzt. 

102. .J u h a II., Konig von N umidien, kam durch 
Casar nach der Schlacht bei Thapsus jung fiir langre Jahre 
nach Rom, wo er spater durch seinen Beschiitzer Augustus 
mit einer Tochter des Antonius und der Kleopatra ver
heiratet wurde. Ein sehr vielseitiger Kompilator, schrieb er 
naturwissenschaftliche, literarische, sowie historische und 
geographische Sammelwerke, z. B. Al(lv'Xa, eine 'Pwf-la"ixij 
;,afoQia, vor aHem 'O!lot6"Cfju~, eine vergleichende KuItur
geschichte (von Appian, Dio, Plutarch u. a. benutzt). 

Nikolaos von Damaskos, ein Freund Herodes d. Gr. 
(37-4) und in des sen Interesse bei Augustus tatig, schrieb 
auger Philosophiscbem (Peripatetiker) und Spezial wissen
schaftlichem eine panegyrische Jugendgeschichte des Kaisers 
((lio~ KaiaaQo~), vielleicht mit Benutzung von des sen latei
nischer Selbstbiographie (mehrere Abschnitte erhalten), und 
in 144 B. eine allgemeine Geschichte (Bruchstiicke erhalten). 

Strabon: § 10[1. 
Plutarch: § 114. 
103. J osephos (Flavius Josephus), aus jiidischem 

Priestergeschlecht, geboren 37 n. Chr. zu Jerusalem, wurde in 
den Aufstand seiner Landsleute verwickelt und 67 gefangen, 
kam aber los, als Vespa sian die Kaiserkrone erlangte, die 
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J. ihm prophezeit hatte. Nach der Erstiirmung von Jeru
salem, 70, der er im Gefolge des Titus beiwohnte, begab 
er sich als ein Flavius nach Rom und lebte hier seinen 
Studien bis nach 93. - Werke: IIEQ" 'roiJ '[ovcJa;;xov 
noUf.lov, den er als Teilnehmer und Augenzeuge anschau
lich beschreibt, 7 B., urspr. aramiiisch geschrieben. ' [ovoa'ix~ 
dt}Xaw),oyia 20 B., jildische Geschichte von Erschaffung 
der Welt bis 65 n. Chr. (mit wichtigen Senatsbeschliissen 
und der schon Eusebios bekannten, aber stark angezweifelten 
Stelle 18,3 rl'IJE'rat xau't 'r01i'rov 'rov Xt}OVO'lJ ' [r;aoiJ~ aorpo~ 
dv~t} xd.). '[wafJnov (Jio~, Rechtfertigung seines friihern 
politischen Verhaltens. IIEQt 'rij~ 'rW'IJ ']ovcJaiwv dQXa1o
'r'fJ-,;o~, Verteidigung der Juden gegen einen Antisemiten 
A pion - § 127 - (die gr. Philosophen von Moses ab
hiingig). Er verfolgt immer apologetische Tendenzen und 
nimmt es daher mit der Wahrheit nicht immer genau. 

104. Arrian. Flavius Arrianns, geboren um 95.zu 
Nikomedia in Bithynien, wurde ein SchUler und Freund des 
Stoikers. Epiktet in Nikopolis und studierte auch in Athen. 
Hier wahrscheinlich wurde er dem Kaiser Hadrian bekannt, 
der ihn mit nach Rom nahm und als Offizier und Beamten 
in verschiednen Provinzen, z. B. Pan nonien und Afrika, 
verwandte. 130 wurde er· consul suffectus und dann bis 
etwa 138 Statthalter von Kappadokien, das er vor einem 
Einfall der Alanen schiitzte. Den Rest seines Lebens ver
brachte er bauptsiichlicb in Athen, wo er einmal erster Ar
chont ,wurde, und wid mete sich ganz der Scbriftstellerei, bis 
etwa 175. 

Jung schrieb er cJw'rQI(Jat 'Enlx'rfJ-,;ov, Vortriige Epiktets 
iiber Ethik, nach und gab sie beraus (4 B. erhalten), und 
verfa1\te zur Einfiihrung das erXEIQicJtO'IJ 'Entx,fJ-,;ov. 

Aus seiner Statthalterzeit stammen nEQln),ov~ nonov 
EiJ;EI'IJov, z. T. hervorgegangen aus Berichten an den Kaiser 
Hadrian, und 'r8XV'fJ 'raxnxfJ, in der ersten Hiilfte selir 
nahestehend der 'ra,,'rlx~ &Ewf}la Alians (§ 129), die auf 
Poseidonianischer Grundlage aufgebaut ist. 

Sein Hauptwerk ist 'A),e;avcJQov d'IJd{Ja(Jt~, in 7 B. 
wie Xenophons Buch eingeteilt, von der Vorbereitung des 
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Zugs gegen Persien bis zu Alexanders Tod. In diesem 
erweist er sich als warmen Bewundrer des gro£\en Konigs 
und Verehrer von Vorzeichen. und Wundern; in Alexander 
schildert er, mit genauen militarischen Angaben und Be
schreibungen, mehr den gro£\en Feldherrn als den genialen 
Organisator. Seine Quellen (besonners Ptolemaios und A.ri
stobulos, s .• § 81) benutzt er mit verstandiger Kritik, und 
seine Darstellung zeichnet sich, im Gegensatz zu der iiblichen 
legendenhaften Alexanderhistorie, durch Griindlichkeit uud 
Klarheit, sowie durch sittlichen Ernst und Wahrheitsliebe 
aus. Der sprachliche Ausdruck erinnert mehr an Herodot 
und Thukydides als an Xenophon, dem er sich iibrigens, 
mit der Wahl und Behandlung der Stoffeund im Ethos, 
seIber, und nicht ganz mit Unrecht, als SE'lJOPW'IJ ('"eo~ S. 
nennen ihn Spatre) an die Seite stellen mochte. 

Eine Erganzung der 'Ava{Jaatl; ist die ionisch (in An
lehnung an Herodot, vgl. § 96) geschriebne. '/voex:f/, eine 
Schilderung Indiens bes. nach Nearch und Megasthenes 
C~ 81, 86). KVV'YJr8nxo~, Uber Hunde und Jagd,. Ergan
ZUllg zu Xen. 

Verloren bis auf geringe Fragmente sind: Tti f.Luti 
, ~:o.E;avoQov, desgl. BI:fV'IItaxd, UaQ:flxcl und 'Ala'lltx';; 
l(Jf,"O~ia (ein Bruchstiick, Schlachtplan = e'uagt~ xa", 
',dla'llwv, erhalten), sowie einige Biographien. 

105. Appian,aus Alexandrien, wurde in Rom Sach
walter und Ritter und zuletzt durch seinen Freund Fronto 
unter Antoninus Pius (?) procurator Augusti (in Agypten ?). 
1m Alter, urn 160, verfa£\te er eine riJmische Geschichte 
(,Pwf.La'ixd) , von der au£\er Bruchstiicken und Exzerpten 
11 Biicher erhalten sind. Davon behandeln B. 6 und 7 
Spanien und Hannibal; B. 8 punische, B. 9, 2. Teil, illy
rische, B. 11 syrische Geschichte (im Mittelalter parthische 
hinzugefiigt); B. 12 den Mithridatischen Krieg; B. 13-17 
fUr une am wertvolleten, die Biirgerkriege (if.Lpvlta) bis 
zum Tode des S. Pompeius. Das 'Verk begann mit der 
Konigsgeschichte und endete mit der Gegenwart; es ver
folgte, im Gegensatz zu der iiblichen allgem~inen Annalistik, 
in ethnographischer Gruppierung clie Geschichte der einzeillen 
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Lander bis zu ihrem Aufgehn in dem romischen Weltreich. 
-- Die Darstellung ist einfach und klar, zeigt aber Ober
flacbt'ichkeit in Benutzung der Quellen, Parteilichkeit fUr 
Rom und viele Unrichtigkeit:m, so da~ das Werk nur Wert 
hat, wo bessere Quellen versiegt sind. 

106. Cassius Dio Cocceianus war geboren 153 zu 
Nicaa als Sohn eines Senators und Verwandter des be
riihmten Sophisten Dian Ch1'ysostomos und erhielt eine sorg
fiiltige Erziehung. Unter Commodus kam er nach Rom, wo 
er in den Senat und der Reihe nach in die hohen Amter 
gelangte; Konsul war er 229 (vorher einmal c. suffectus), 
vorher als Prokonsul in Afrika, Dalmatien und Pannonien. 
Beliebt war er besonders bei Septimius Severus, fiir den er 
gleich in Flugschriften eintrat, und bei Alexander SeveIUs, 
schied aber 229 aus dem Staatsdienst und verbrachte den 
Rest seines Lebens in der Heimat. - Nacbdem seine (ver
loren gegangne) Geschichte des Commodus besonders bei 
Hofe reichen Beifall gefunden hatte, ging er, nach mehr als 
10jiihrigen Vorarbeiten, an die Abfassung einer romischen 
&eschichte ('PW!la;:"af, i(I1;O(!iat, 80 B., mit Benutzung von 
Annalisten, Livius usw.), die er in langen Jahren, wohl 
hauptsachlich in Capua und Rom, schrieb. Von diesem 
gro~artigen Werke, das von Aneas bis auf Alexander Severns 
herabging, sind B.36-60 (55-60 verkiirzt), vom See
rauberkriege des Pompejus bis zum Kaiser Claud ins (68 vor 
bis 47 nach Chr.), fast vollstandig erhalten, von den iibrigen 
Biichern viele Bruchstiicke nebst dem Auszuge des Monchs 
Johannes Xi phi lino s (in Form von Kaiserbiographien), 
sowie N acherzahlungen bei Z 0 n a ra s (§ 148). Das Vor
handne ist, da der Verfasser sowohl flei~iger und kritischer 
Gelehrter als auch erfahrner Staatsmann und Sold at war, 
fiir die Kenntnis der iiu~ern und innern Geschichte Roms 
von hohem Wert, z. B. fiir das Ende der Repliblik als 
Erganzung und Berichtigung zu Caesars Kommentaren und 
Ciceros philippischen Reden. Andrerseits merkt' man die 
Ergebenheit des kaiserlichen Beamten aus einer wenig be
geist!3rungsfahigen Zeit. Die von der Rhetorik beeinflu~te 
Darstellung enthiilt anschauliche Beschreibungen aus dem 
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sozialen Leben, auch frei erfundne Schilderung historisch 
wichtiger Situationen (Vercingetorix vor Caesar), und ist nach 
de~ Art des Thukydides, den er uberhaupt nachahmt; mit 
zahlreichen. sorgfiiltigen Reden ausgeschmuckt (z. B. Agrippa 
und Miicenas vor Oktavian gegen und fUr die Alleinherr
schaft in B. 52); die Sprache ist meist einfach und nach 
Kriiften altattisch. 

107. Herodian, ein Syrer, der im 3. Jahrh. in 
kaiserlichem Dienst, aber nicht in hohen Stellungen war, 
beschrieb in den 8 Buchern 'f'i'j!,; !i13~a Mcitlxo'JJ (Jaut
ll3la~ £u~o(!ia" die Zeit vom Tode des Marcus Aurelius, 
180, bis auf Gordian II!., 238. 1m Tatsachlichen, na
mentlich in der Chronologie, ist er vielfach unzuverliissig; 
seine rhetorisch ausgeschmuckten Schilderungen dieser stur
misch bewegten Zeiten sind lebendig und ufter gradezu cr
greifend, aper ohne tieferes Eindringen in die innre Ent
wicklung; seine Sprache ist attizistisch, mitunter allerdings 
durch Latinismen entstellt. 

108. Nur Fragmente sind erhalten von Herennios 
Dexippos, einem hochangesehenen Athener des 3. Jahrh., 
der neben Gotengeschicbte u. a. eine Weltchronik (X f! 0-

'JJ"xci, bis Claudius II., 270) schrieb. EiIie Fortsetzung 
fand diese durch des E una p i 0 s (aus Sardes) £U7;Of!"xa 
fJl'O!i'JJ"!ia~a (270-404); diese wieder durch des Olym
piodor (aus dem iigyptischen Theben) tu~O(!"XO£ lo]'o£ 
(407-425). 

Hochbedeutsam fur die Geschichte der Hunnen und 
des ostromischen Reichs im 5. Jahrh. sind die Reste der 
tU7;o(!ia Bv~a'JJnax", 8 B., des Priscus (aus Thrakien, 
um 450). 

Zosimos, in hohen Amtern am Hofe zu Konstanti
nopel lebend, schrieb gegen 500 in seiner (nur luckenhaft 
und unvollstiindig erhaltnen) xattl1] tu~o(!i a (6 B.) die 
romische Kaisergeschicbte von Augustus bis zu Alarichs 
Verhandlungen mit den Romern 410, bis 270 kurz, dann 
ausfiihrlich. Wie Polybios die zunehmende Gro~e der Romer
herrschaft, so will er als Seitenstuck dazu ihren Verfall 
(als Strafe fUr den AbfaH von den aIten Gottern) prag-
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matisch schildern. Seinen heidnischen Standpunkt liiMt er 
allerdings (z. B. bei Julian) etwas scharf hervortreten; sonst 
ist sein Urteil meist gerecht und freimutig, seine Darstel
lung klar. 

109. Strabon, urn 63 v. Chr. bis 19 n. Chr., aus 
vornehmer griechischer Priesterfamilie zu Amaseia in Pontus, 
kam nach umfassenden Studien an verschiednen Orten 
29 v. Chr. nach Rom, von wo aus er auaer mehreren klei
nern auch noch eine langre Reise nach Oberiigypten unter
nahm; dann lebte er meist, in literarischer Tiitigkeit, wohl 
in Kleinasien. Seine fJ1l;ofJ.'V~fJ.a:';(l to'r;o(!t:lcd (besonders die 
Zeit nach Polybios, bis etwa 27 v. Chr.) sind verloren. 
Erhalten (nicht ohne Lucken) . ist das groae geographische 
Werk seines Alters, Tewy(!aqJtxd in 17 B. (B. 1-2 
allgemeine Kosmographie; 3-10 Europa; 11-16 Asien, 
dabei besonders genauTroas; 17 Afrika). An Stelle eignen 
Sehens und Forschens benutzt er sorgfiiltig, mit gewissen
hafter Kritik, die Arbeiten seiner Vorganger, namentlich 
die (verlorne) Landerbeschreibullg des bedeutenden Artemi
doros· von Ephesos (um 100 v. Chr.); freilich gilt ihm, 
wie den Stoikern, Homer als zuverliissige geographische 
Quelle. Vorzugsweise folgt er dem Ercttosthenes, aber auch 
Ephoros, Polybios u. a. Die mathematische und physika
lische Geographie tritt bei ihm zuriick vor der Beschreibung 
der Gegenden, der Kulturerscheinungen, My then usw. Seine 
Darstellung ist einfach, klar und lebendig, sein Werk eine 
Vereinigung von Geschichte und Geographie fiir die Gebil
deten jener Zeit in geschmackvoller Darstellung. 

110. Claudius Ptolemiius, aus Ptolemais in Ober
agypten, um 150 n. Chr., lange Jahre bis zu seinem Tode 
am ~erapeion zu Alexandria tiitig, gehOrt zu den bedeu
tends ten Schriftstellern des Altertums auf den Gebieten der 
Mathematik, Astronomie und Geographie. Seine Kenntnisse 
beruhn auf den Arbeiten seiner Vorganger, die er kritisch 
benutzt und hervorragend fur die Praxis herrichtet, in sach
Hcher. und klarer Darstellung. Erhalten sind, wenn auch 
zum Teil nur in verderbter Gestalt: 

a) TewYQaqJl,xfJ iJCP~Y"lOt:;, ein fundamentales 
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Werk, nachwirkend bis in die neuere Zeit, 8 B., zum groaten 
Teil eine Zusammenstellung von Ortsnamen und den zuge
hOrigen Zahlen der Lange und Breite, mit sorgfaltiger Be
nutzung der durch die Ausbreitung der Romerherrschaft, die 
Entwicklung des Handelsverkehrs und besondre Vermes
sungen gewonnenen neuern statistischen N achrichten; diese 
erstrecken sich, aber nicht mehr mit Zuverlassigkeit, aueh 
auf die entferntesten Gegenden; Germanien und Hinter
indien. In ihnen wie in den Anweisungen zur Anfertigung 
von Karten beweist er griindlicbe mathematische Kennt
nisse; die in den Handschriften beigezeichne~en Karten aber 
stammen aus spiitrer Zeit. 

b) M eya).TJ (oder MafiTJpanw1j) av nastf;, 13 B., 
nicht grade neue Entdeckungen, aber das geordnete Welt
system des groi3en Astronomen enthaltend. Es beruht auf 
den Beobachtungen und Schriften friiherer Forscher, na
mentlich des Hipparchos (§ 93). Darnach ist die Erde der 
Mittelpunkt des Weltalls, um den sich die andern Him
melskorper herumbewegen: durch dies P t 0 I e m ii i s c he 
System hat Hipparchosbis auf Kope1'nikus den Sh3g iiber 
Aristarchos behauptet. Die Schrift ist vielfach kommentiert 
und benutzt, von den Arabern im 9. Jahrh. ("Almagest") 
iibersetzt worden. 

c) Kavwv {JaatUwv (oder (Jaat).iltiiw), eine Liste 
der Herrscher, von Nabonassar (748) bis auf Antoninus Pius, 
mit Angabe der Regierungszeit jedes einzebien. 

d) Mafir;pa1:tx1] avna;lf; 'r87:ea{lt{J).o;, wie er selbst 
sagt 7:0 d,' arJ'rqO'llopta;; "'eOyvwa1:IXOV, Einflua der Gestirne 
be'.londers auf die Geburt(wahrscheinlich echt). 

e) 'AepOtJLxa, Musiktheorie, bes. fiber die Intervalle. 
f) 'O",nx1] "'earpa'r8la, nur teil,!eise durch ei~e la

teinische Ubersetzung einer arabischen Ubersetzung erhalten. 
111. Pausanias, ~ "'8eLTJYTJ7:~~, urn 150, bE:reiste in 

liingern Zwischenriiumen besonders Hellas und das west
liche Kleinasien. Aus eignen Beobachtungen und nach 
altern Biichern stellte er den wegen seines archaologischen, 
mythologischen und sagengeschichtlichen Inhalts fUr uns 
hOchst wertvollen "Fuhrer durch Griechenland" ("'8(!'~rr;-
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Ot~ ?;ij~ 'EUaao!.;, 10 B.) zusammen. Der Stoff ist naeh 
den einzelnen Landsehaften geordnet (besonders wiehtig 
B. 1 'Anl'Ka; .5 u. 6 'HJ..w'Ka, 10 (])W'Kl'Ka) und enthiilt 
in buntester Reihenfolge die von dem streng glaubigen und 
wenig kunstverstandigen Reisenden eifrig, aber ohne Kritik 
gesammelten Nachriehtenuber Ortliehkeiten, Kunstdenk
maier (Bauten, Bildsiiulen, Gemalde, Weihgesehenke), Sehens
wurdigkeiten, besonders aber Heiligtiimer, Kulte und Lokal
sagen; es ist kein. Reisehandbuch, sondern ein interessantes 
Unterhaltungsbueh: ).,6yot 'Kat {}ew(rflfla?;a. Viel von unserD 
geschiehtliehen Kenntnissen (z. B. messenisehe Kriege) be
ruht auf ihm. Die Sprache ist ungleieh, schwerfallig und 
verwiekelt, dem Herodot nieht gliieklieh naehgeahmt. 

Unter dem Namen Skylax ist eine Besehreibung der 
Kiisten des Mittelmeers, IIeQln).,ov~ ?;ij~ :ta).,aoo1')f; uSW., 
wohl aus dem 4. Jahrhundert, erhalten. 

Aus der Zeit urn 400 stammen mehrere, teils ganz, 
teils in Bruehstiieken erhaltne geographisehe Kompilationen 
eines Mar e i an us von Herakleia. 

2. Philosophie. 

112. Epikureer. Stoiker. Peripatetiker. Skep
tiker. In der .I;>hilosophie lebten die alten Sehulen 
weiter. W 0 etwas N eues, Starkes sieh zeigt, ist es einmal 
ethisehe Anregung und Vertiefung, die von edeln Person
liehkeiten; 'besonders in der Stoa, ausgeht. Dazu kommt, 
vielleicht teilweise vom Orient her eindringend, z. T. aber 
aueh in grieehischer Philosophie (Platon, Pythagoras) wur
zelnd, im Gegensatz zu dem von der Skepsis erschiitterten 
Rationalismus eine my s tis e h e Riehtung (vgI. schon Posei
donios, § 89), die von den Grieehen systematisiert wird und 
dann aueh bald die Verteidigung des aIten Gotterglaubens 
gegen das aufstrebende Christen tum iibernimmt. - Auf 
wissensehaftlieh-philosophisehem Gebiet, wo die Skepsis (§ 88) 
die Unzulangliehkeit aIler Dogmen aufzeigt, verwisehen sieh 
deshalb vielfaeh die Untersehiede der Sehulen, immer mehr 
herrseht der Ekiek tizismus (besonders bei einigen Stoi-

Kopp-Hubert, Griech. Literaturgesch. 9. Auf!. 17 
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kern und in der jiingern Akademie); ein gutes Beispiel 
bildet Galenos (§ 132). Demgegeniiber gehn einige Philo
sophen durch Exzerpieren, Kompilieren, Erlautern der aIten 
:Meister, die einzige wissenschaftliche Betatigung, immer 
wieder auf die reine, strenge Lehre zuriick. 

Mit dem 3. Jahrhundert treten die Stoiker und Epi
kureer ganz in den Hintergrund. Die Epikureer haben, 
dem Charakter ihrer Schule entsprechend, keine bedeutenden 
literarischen Leistungen aufzuweisen. 

Von den jiingern, hauptsiichlich popular moralisierenden 
(§ 89) Stoikern, deren Lehren dem romischen Charakter 
am meisten zusagten, deren doktriniirer Tugendstolz aher 
auch manchmal eine politische Gefahr zu werden schien, 
sind zu nennen: 

L. Annaeus Cor nut us, der Lehrer des romischen 
Satirendichters Pm'sius, um 50 n. Chr., dessen Schrift 
) EnuJ(!ofJ,TJ '&"wv xa'&"li '&"Tjv 'E)J.:Tj'lltxTj'll .:teoloyiav na(!aiJe
iJOfJ,EVW'II ein aus altern Werken zusammengesetztes Hand
buch der allegorischen Mythenerklarung der Stoiker ist 
(Apollon = Sonne, Heph. = Feuer). 

Hierokles, um lOOn. Chr., dessen ethische Elementar
lehre (H.:ttxTj a'&"otxeiwatf;), auf einem Berliner Papyros 
und in umfangreichen Exzerpten bei Stobaios (§ 128) fiber
liefert, das friihste erhaltne stoische Lehrbuch ist. 

Mus 0 n ius Rufus, wie Cornutus VOn Nero zeitweise 
von Rom verbannt, wirkend, wie es scheint, nur durch 
miindliche Unterweisung, von der Schiller ausgedehnte Auf
zeichnungen (>AnofJ,'111JfJ,O'IIevf-L~'&"a; vgl. Xenophon) machten 
(viele Fragmente erhalten). Ahnlich sein- Schuler 

Epiktet, aus Phrygien, ursprunglich Sklave, dann 
viel aufgesuchter Lehrer der Philosophie in Rom und seit 
89 (Verbannung der Philosophen aus Italien, bis nach dem 
Tode Domitians) in Nikopol~s in Epirus, noch von Hadrian 
geehrt. Seine Lehren von einem allweisen und allgiitigen 
Gott, sowie von den Pflichten, besonders den allgemein 
menschlichen (u. a. d'llEXOV xo:t dnEXov: ertrage und ent
sage), in Diatribellform (§ 89) gefaat, tragen dell Stemp.,el 
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seiner edlen, hohen Sittlichkeit und iiben immer wieder ihre 
Wirkung aus. Uberlieferung durch Arrian (§ 104). 

Wahrscheinlich einem Stoiker des 1. Jh. n. Chr. gehOrt 
auch der erhaltne Ki(J'Yj'CO~ ni'J1a; (Gemalde des K.), 
eine a11egorische Darstellung der Lebenswege. 

Der Kaiser Ma rcu s A ureli u s (161-180), 0 cptAOaocpof;, 
von dem wir 12 Bucher tiefernster Selbstbet'l'achtungen 
(-ra Bl~ 8av-rOl') besitzen, in, aphoristischer Form, zum 
'reil im Kriegslager geschrieben, eben falls allezeit von grotler 
Wirkung (z. B. Friedrich d. Gr.). 

Diese letzten zeigen schon einen stark religiosen Zug, 
der sich dann in der ganzen Zeitstimmung immer kriiftiger 
bemerkbar macht, am meisten im N euplatonismus des 3. Jh. 

Die Kyniker, vornehmlich als die "Freigeister" oder 
auch als die "Bettelmonche" (§ 62) des Altertums im 2. 
Jahrhundert verbreitet und verspottet, sind auch jetzt in der 
Lit~ratur nicht bedeutender hervorgetreten. Doch haben 
andre Schulen auch einen starken kynischen Einschlag, be
sonders die Stoa; so bei Epiktet. A uch D ion (§ 118) 
ware hier zu nennen. 

Unter den Peri pa te t i k ern, die ihre oben (§ 66 u. 88) 
gekennzeichnete Richtung bewahren, ist autler Nikolaos von 
Damaskus (§ 102) zu erwahnen Alexander von Aphro
disias, um 200, von dem autler Streitschriften gegen die 
Stoa besonders scharfsinnige Erklarungen zu mehreren 
Werken des A1'istoteles herriihren. 

Die Lehre der im 1. Jh. v. Chr. von Ainesidemos 
neubelebten s kept is c hen Schule (§ 88) ste11te scharf
sinnig Sext"us, 0 iflnBtQtUO~ (weil er der "empirischen" 
Schule der Arzte angehorte), um 180, dar: IIVQQW'J1Blat 
{;no-rvnwaBt~ (Um'l'isse von Pyrrhons Lehre). Ferner 
haben wir seine ~')!snu)!d, gegen die positive Philosophie 
(5 B. nQo~ OOYflaHUOV~), Bowie gegen die Einzelwissen
schaften (6 B. nQo~fla{}r;ftaHUov~). Diese Werke 
haben fur unsre Kenntnis der alten Philosophie und Wissen
schaft hohe Bedeutung. 

113. Neupythagoreer. Platoniker. Philon. 
Bei den PIa ton ike r n hatte sich in folge der Skepsis 

17* 
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einerseits der E k Ie k t i z ism u s stark entwickelt (§ 88), 
auf der andern Seite setzte sich der Glaube an eine Offen
barung, eine my s ti sc h-r el i gi ase Neigung an die Stelle 
des Vertrauens zur Wissenschaft.Beide Richtungen suchten 
auf die praktische Neugestaltung des Lebens einzuwirken. 
- Vorlaufer des mystisch gerichteten Platonismus (vgl. 
Platons Beziehungen zu den Pythagoreern) waren die 
Neupythagoreer, in den en im 1. Jh. v.Ohr. die Lehre 
des Pythagoras namentlich· nach der ethischen und orphiseh
mystischen Seite (S. 158) neues Leben gewann, aber auch 
viel Gut aus der stoischen und besonders aus der plato
nischen Schule stammte. Wahrscheinlich hatten sie ihren 
Rauptsitz in Alexandria, auf derGrenze zwischen Griechen
tum und Orient. Unter ihnen ragt der als abenteuerlicher 
'Vundertater hochberiihmte, zuerst von Lucian erwiihnte, 
von Philostratos (§ 120) verherrlichte A poll 0 n i 0 s von 
Tyana (in Kappadokien), um 50 n. Ohr., hervor, eine der 
Astrologie, Magie und Mantik beflissene, phantastisehe 
Persanlichkeit, . um diesich viele Legenden kristallisierten. 
- Viele Schriften lie~en die Neupythagoreer unter aIten 
Namen hinausgehn. 

Unter den Platonikern dieser Jahrhunderte nimmt eine 
hervorragende Stellung Plutarch ein: § 114. 

Eklektischer Platoniker, aber mehr Rhetor als Philosoph, 
war Maximus von Tyrus, um 180, der 41 populare 
philosophisch - rhetorische Diatriben (otaUget:.;) hinterlassen 
bat, z. B.ilber das Ziel der Philosophie; ob Wissen eine 
Wiedererinnerung sei; ilbel' das Daimonion des Sokrates 
usw. Die Darstellung ist gesucht und ermiidend breit. 

Ferner war Platoniker C e I sus, dessen A6yo~ dAr;:Jij~ 
(um 180) wohl die erste umfassende Streitschrift des philo
sophischen Reidentums gegen das Ohristentum ist. Der 
grii~re Teil ist abschnittsweise in des Origenes Entgegnung 
(§ 139) erhalten. Er verspottete die Theogenie und Wunder 
Ohristi als Fabeln und warf den Christen Mangel an 
Patriotismus und kiinstlerischem Sinne vor. -

. In Alexandria erwuchs noch ein eigentiimlicher Neben
spro~ der griechischen Philosophie. Rier 1ebte der Jude 
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Phil 0 n (,§ 95), der 39/40 n. Chr. als Gesandter der 
jiidischen Gemeinde nach Rom reiste. Er verschmolz aufs 
innigste das Judentum mit Gedanken der verschiednen 
griechischen Philosophenschulen, besonders der Akademie 
und der Stoa, in allegorisch-mystiscber Form. Erhalten sind 
von ihm u. a. 'a) speziell jiidisch-theologische Erliiuterungs
schriften, wie 7JO{1WV tfQclJ7J dU:r;yof/iat (Genesis) und 'rwv 
iv reVSU8t xat 'rwv iv > E;aywYfi '1]'r1]{1a'rw7J 'r8 xat A,VU8WV 
(Jt{J)..ia, und Darstellungen, wie n8(/1. 'rij{; xa-ru MwvlJia 
Kou{1orwtla{;, n. Z'wv oha AoyI.W7J, dnoAoyla V1(8f/ ) Iovoaiwv; 
b) philosophiscbe Werke, z. B. 1( •. dcp:Jaf/u[a{; XOU{1ov 
(Ewigkeit der Welt) und n. (Jl.ov :J8W(!1]'rtXoi) (beschauliches 
Monchsleben); n. 'rf/tWV af/nwv, d7Jo(/ciar; x. cptAav:Jf/wnlar; 
x. {1navol.ar;; c) politisch.bistorische: 8lr; w).dXX07J und 
1(f/8u{J8I.a nf/o{; raW7J, iiber Judenverfolgungen unter 
Caligula. Er leitet alles Beste der griecbischen Philosopbie 
(auch Platons) aus mosaischer Quelle abo Energisch tritt 
er fiir die Einheit deR Weltganzen ein. Ais Mittler zwischen 
Gott und der Welt wird der loyog einge£iihrt (iihnlich 
Xenokrates' - ,§ 64 - oal{1fwcr;, vgl. Plotin, Gnostiker 
usw.). Seine Lehre und seine Methode hat bei den Kirchen
viiOOrn hetriichtlich nachgewirkt. 

114:. Plutarch, um 46-120, geboren zu Charonea in 
Bootien, studierte eine Zeit lang in Athen, wo er auch das 
Biirgerrecht erhielt, und unternahm darauf mehrfache Reisen, 
u. a. nach .Agypoon und Italien; in Rom hielt er V ortriige. 
Eifrig beteiligoo er sich dann an dem eng begrenzten 
politischeJi Leben seiner Heimat; er bekleidete hier ver
schiedne Ehrenstellen, etwa von 95 an auch ein priester
liches Amt in Delphi. Er lebte in behaglichen Verhiiltnissen, 
eifrig literarisch tiitig, der geistige Mittelpunkt eines Kreises 
von Altersgenossen und Jiinglingen, auf die er in liebens
wiirdiger, harmonischer Geselligkeit und wohl auch in schul
mii~iger Belehrung ainen weitgehenden Einflu~ iibte; die 
Schule erhielt sich Generationen lang. Mit bedeutenden 
Romern war er befreundet; Trajan verlieh ihm die kon
sularische Wiirde, Hadrian scheint ihn zum procnrator 
Graeciae ernannt zu haben. 
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Von den iiber 200 Schriften ist mehr als die Haifte 
erhalten: 

a) Die un tel' dem Gesamttitel 'H:ttxd = Moralia 
(urspriinglich nul' auf 21 Stiicke beziiglich) erhaltnen rund 
80 (mehrere unecht) Schriften, Abhandlungen iiber ge
schichtIiche, literarische, politische, physikalische, hauptsachlich 
abel' philosop,hische (ethische) und religiose Dinge. Nul' 
einige konnen hier genannt werden. Am anschaulichsten 
haben wir die Personlichkeit und das ganze Gebiet ihl'el' 
1ntel'essen VOl' uns in den 9 B. ~vflnOataxd (nQo{JA~WJ,~(f,; 
Tischgespl'ache). 1m einzelnen beziehn sich auf religiiise 
Fragen: n. oEUJl(Jatflovlar; (Abel'glaube), n. "[moor; "at 
'OaiQtoor; (allegorisch-synkretistisch), und gro.@enteils auch 
n. 'Z'wv vno :t80V {JQaoEWr; UflWQovflEVWV (spate gottliche 
Ahndung. von Freveln), n. 8if.taQflEVr;r; (Schick sal), drei 
nach Delphi verlegte, "pythische Dialoge"; auf die Ethik 
des Familienlebens: ')'afllxCt. naQay')'eAfla~a (Ehespriichlein), 
8Qwnxor; (AO')'Or;; Ehe und Liebe), naQaflv:tr;nxor; 81r; 't'nv 
,),vvaixa ~nv av'Z'oiJ (Trostbrief an seine Frau beim Tode 
ihres Tochterchens), n. cptJ.ao8J..cpiar; (Bruderliebe); auf Er
ziehung: n. ~OV a"Ov8tV (AnhOren philosophischer Vortrage), 
nwr; Dei ~ov VEOV nOtr;fld~wv aXOv8tv (Anleitung zum 
Verstandnis del' Dichtungen als V orstufe zur Philosophie); 
auf Politik: nO}.,t~lm naQa')'yeAf.ta~a (an einen Jiingling, 
mit Recht viel gelesen), ei nQea{Jv'Z'8(N nO),I~ev'Z'eov; auf 
Philosoph ie, besonders Ethik: n. ~ijr; ij:ttxijr; aQe~ijr;, n. 
ev:tvfliar; und viele klein ere, n. ~OV ~wXQd~ovr; oatflovlov, 
'Z'wv en'Z'Ct. aocpwv aVflnoawv, n. ~'Z'WIXWV 8vav'Z'twwl't,wv 
(Widerspruche del' Stoa), nQor; KOAuhfjv (einen Epikureer); 
auf literarisch-philologische Fragen auger verlornen Kommen
taren (zu Hesiod u. a.): avyxQlI1lr; AQtOwcpdvovr; x. MevavDQov; 
auf l)1edizinische und naturwissenschaftliche: V,),t8tveX naQa,),
yeAfla'Z'a, a'ina cpvatxa, n. ~OV nQu1'Z'ov 1jJVXQoiJ (We sen del' 
Kalte). - Die Form del' Darstellung ist teils del' Dialog, del' 
zwar oft anmutig, abel' von Platonischer Gestaltungskraft weit 
entfernt ist, teils Diatribe, teiIs Abhandlung. PI. liebt es, 
sie zu beleben durch Beispiele, Zitate, Vergleiche; bei dem 
Streben nach popularer Verstandlichkeit wil'd er manchmal 
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etwas breit und trivial, bleibt aber immer liebenswiirdig. -
Eine Klasse fiir sich bilden die in blo13er Hypomnema
Form iiberlieferten Btoffsammlungen, z. T. von zweifelhafter 
Echtheit, z. B. dnocp:feYfla.'m .L1a"wvucd usw., i(}w'H"at 
otr;yf;c1Et~. 

b) Die meisten (46 = 2 X 23) der von ihm in spatern 
Jabren gescbriebnen, einem vornehmen romischen Freunde 
gewidmeten {Ji Ot 1i a(}d)'J,r;A.ot, Lebensbeschreibungen 
gro13er Manner, von denen fast durcbgiingig je ein Grieche 
und ein Romer zum Zweck der Verglei~bung nebeneinander 
gesteUt wird (die (JvY"(}tOt~ ist jedoch nicht iiberaU in einem 
besondern Teil ausgefiibrt), z. B. Theseus und Romulus; 
Lykurg und Numa Pompilius; Bolon und Valerius Publi
cola; Alkibiades und Coriolan; Aristides und Cato 
maior; PY1'rhos und Marius; Lysander und Bulla; Nikias 
'ltnd Crassus; Phokion und Cato minor; Agis und 

. Kleomenes und die beiden Gracchen; Alexander und 
Caesar; Demosthenes und Cicero; au13erdem noch vier 
einzel~e plot: A1'taxm'xes, A1'atos, Galba, Otho, wahrschein
lich Uberbleibsel aus einer gro13ern Anzabl einzelstehender 
Biographien, die verloren sind (unecht u. a. (Jlo~ cOf-lIjQov: 
B. 17). - Plutarch, ein Hauptvermittler zwischen Griecben 
und Romern, ist nach seiner eignen Erklarung fern davon, 
eigentliche Geschichte schreiben oder gar mit den klassischen 
Historikern wetteifern zu wollen. Hauptsache ist ihm viel
mehr die psychologische Charak teristik seiner HeIden, 
die ethischen Zwecken dienen solI. Wenn er in seinem 
sittlichen Ernst natiirlich auch die Wahrheit nicht absicht
lich verletzt, so sucht er doch keineswegs das Material aus 
seinen vielen Quellen . voUstitndig zu bringen oder kritisch 
zu sichten und streng chronologiseh zu ordnen; mancherlei 
Irrtiimer sind ihm nachzuweisen; bei Verfolgung seiner ethi
schen Absicht hebt er bisweilen die gliinzenden Beiten seiner 
HeIden schiirfer hervor alsdie dunkeln. Gern fiihrt er 
Anekdoten an, aus denen oft der Charakter besser erkannt 
werden konne als aus gro13en Unternehmungen. Die Dar
steUung ist lebendig, edel und von warmer Empfindung be
seeIt; namentlich betont er das sichtbare WaIten der Gott-
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heit (auch in Zeichen und Wundern). In diesen Lebens
beschreibungen tritt vor dem Untergange der hellenischen 
Welt zum .letztenmal in klassischer Form der ethische Ge
halt des Altertums hervor, und zu allen Zeiten haben sie 
Begeisterung entziindet, namentlich in den Herzen taten
durstiger Jiinglinge (im 18. Jahrh. Friedrich d. Gr., Goethe, 
Schiller, Napoleon). 

In allen Schriften spricht uns cine innige, freilich auch 
orakelglaubige, Frommigkeit und ernste, ideale Gesinnung 
an. Plutarchs Phil 0 sop hie steht auf dem Boden der 
Akademie, von dem aus er gegen Epikur und die aIte Stoa 
polemisiert, ist aber nicht die Platons seIber und enthalt 
viele Elemente der andern Schulen (Skepsis, Peripatos, 
Poseidonios), kaum etwas Selbstandiges; sie neigt stark zum 
Mystischen (Damonenlehre, Mantik), ein pythagorisierender 
Platonismus. - Die S p r a c h e verschmaht den streng atti
zistischen Purismus; sie ist fern von Kiinstelei und doch 
kunstvoll, oft behaglich breit, im allgemeinen klar und 
schlicht. Aus der Zeit vor der gro.@en NeuschOpfung des 
3. Jahrh. steht an Umfang der erhaltnen Schriften und an 
Wirkung auf die fern ere Nachwelt Plutarch durchaus voran. 
Er ist ein wichtiger Vermittler zwischen Griechenland und 
Rom (vgl. Dian) 1). 

111i. Neuplatonismus. Den Obergangunmittel
bar zum Neuplatonismus, insbesondre zu seiner mystisch
synkretistischen Richtung, bildet der Syrer N u men i 0 s, um 
180, der die Platonische Philosophie von der des Pythagoras 
und beide aus der Weisheit der Inder, Agypter, Juden usw. 
herleitete und Gott als Dreiheit: vovg, Onf.UOVlJrog (Schopfer) 
und "OOftOr;, darstellte. 

Als SchOpfer des N e u p I a ton ism u s galt A m m 0 n i 0 s 
Sak k as, in Alexandria. Das Haupt aber dieser letzten 
kriiftigen Bewegung griechischer Philosophie ist sein eifrig,~r 
SchUler: 

') Codd. der Moralia zahlreiche Parisini, Urb., Ambros., Marc., 
Vindob. usw.; der Biogr.: 8angermanus (81. G.) S. X, Palatinlls 
S. XL, 8eitenstettensis. 
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Plotinos, aus Agypten, 205 (?) bis 270; seit etwa 
245 lebte und lehrte er hochverehrt (auch von Kaiser Gallien) 
in Rom, wirkend vor aHem durch den Adel seiner rein en 
Personlichkeit. Erst im rei fern Alter entschloa er sich zur 
schriftlichen Darstellung seiner Lehren, die in ihrer Gesamt
heit erst sein Schuler Porphyrios herausgegeben hat, nach 
dem Inhalt angeordnet in 6 Enneaden (ie 9 Abt.; 
manches mangelhaft zusammengestellt oder zerrissen). Aus 
den (ursprungl. 48) Abhandlungen sind hervorzuheben: nEQt 
dyaSov 17 'fOV Ellog, n. 1/Jvxij~, n. 'fw'V 'fQtWII dQxocwlI 
~noauiaEwl', n. ~a),ov, n. "EQw'fo~. Er entwickelt seine 
Ansichten in anziehender, lebhafter Darstellung, ohne asthe
tische Absichten, z. T. dunkel, mit eingestreuten Fragen, 
Bildern und Allegorien (an Platons Dialoge erinnernd). -
Plotin glaubt, nur Platon auszudeuten; in Wahrheit vereinigt 
er die Gedanken andrer Philosophen und eigne mit Pla
tonischen, und beschrankt sich fast ganz auf die Behandlung 
des zentralen Problems. Das Ganze aber ist etwas Neues, 
das letzte grolile System des Altertums. Das Hochste ist 
nach seiner WeI tan s e h a u u n g das unaussprechliche und 
undenkbare Ur-Eine (Ell, aya.'toll), dem als das Niichstvoll
kommene die InteHigenz (IIOV!i) entstromt ist; diese umfalilt 
auch die Ideen welt; aus dem lIovg wieder ist, durch sein 
Eindringen in die Materie, die Erscheinungswelt (cpvatg) 
hervorgegangen, die Darstellung der Ideen in sinnlicher 
Form. Zwischen I'ovg und cpvatg vermittelnd steht die 
Weltseele (l/Jvxf;); yon ihr ist ein Teil die Einzelseele, die, 
durch die Vereinigung mit der Materie gefesselt und ver
unreinigt, zur Vernunftwelt zuruckkehren und selbst uber 
diese sich noch durch Schauen und Versenken in die Gott
heit (~~amatg) erheben soll. lndem er so als hOchstes Ziel 
der Ethik die ofloiwat~ uti ,.'fEw hinstellt, niihert er sich 
der christlichen Auffassung '; una' indel11 ihm das "Schauen" 
auch uber dem (unzulanglichen) objektiven Denken steht, 
vollzieht er di~ SelbstauflOsung der alten Philosophie zu
gun8ten mystischer Religiositiit, weltabgewandt, gottsuchend, 
unter Verzicht auf tatsiichliche Wissenschaft. 

Sein bedeutendster Schuler war Porphyrios, urspr. 
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Malchos, aUB Tyrus, dann in Athen und Rom, 233--':'304. 
Erhalten sind: nEQI, II).w-r["ov (Jlov "at -rn~ -ra;8w~' no" 
(J1(J)'lw" a1)7;OO, sowie ein (Jlo~ IIv.[}aroQov; ferner, als Ein
lei tung in das Studium des Plotin: acpoQf,La'i nQo~ -ra "o1J-ra; 
'Of,L1JQ,,,a ~1J-rIJf,La-ra. allegorische Mythenerklarungj n8QI, 
dnoxfj~ Ef,Ll/JVXW" (vegetarianisch); Reste der Schrift "a'fa 
XQU1'fta"CW u. a. 

Nach dem 3. Jahrh. wandten sich die Neuplatoniker 
mit ihrer Sehnsucht nach Loslosung von der Welt unter 
starkster Verkennung wahrer Wissenschaft ganz der phan
tastischen Richtung und dem theurgischen Wunderglauhen 
zu. Der heriihmteste unter den spatern war Jam b Ii c h 0 s 
(nicht der Romanschreiber § 124), zu Anfang des 4. Jahrh., 
von dem u. a. ein {Ji~ IIv.[}aroQov erhalten ist. Auch 
Kaiser J u Ii a n (§ 121) gehOrt hierher (vgl. auch § 140, 
11-13). - Alexandl'ia (Fortsetzung in Konstantinopel) und 
Athen sind im 5. Jahrh. der Hort der Philosophie. Die 
andern Schulen sind nach dem 3. Jahrh. verschwunden, 
auch ihr Wesen und Inhalt ist vereinigt und beschlossen 
im Neuplatonismus, der im wesentlichen zur dogmatischen 
Scholastik wird. 

Von Proklos, 410-485, Lehrer der Philosophie ill 
A then, sind wertvoller die Kommentare zu Platon als die 
(J-rOtX8[W(Jt~ .[}80).ort"iJ (Handbuch der neuplatonischen Lehre}j 
von seinen 7 Hymnen ist einer der Athena Parthenos ge
weiht. Noch wichtiger sind die Aristoteles-Kommentare des 
Simplicius, der nach 529, als durch Justinian die philo
sophische Schule zu Athen aufgehoben war, mit sechs 
Kollegen nach Persien ging, bald aber enttiuscht zuriick
kehrte und. 549 starb. 

Wie sich in niedrigern Schichten der N euplatonismus 
mit Zauberglauben und mancherlei religiOsen Elementen ver" 
quickte, davon geben die "hermetischen" Bucher, ge
nannt nach dem die Offenbarungen vermittelnden "Hermes 
Trismegistos", eine Vorstellung, namentlich die unter dem 
Namen Poimandres erhaltne Sammlung von Berichten 
und Gesprachen, entstanden gegen 300. 
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3. Rhetorik. 

116 • . Die praktische Beredsamkeit war gro.@tenteils bis 
in den Anfang der Kaiserzeit vom Asianismus (8. 233 u. 
243) beherrscht. Zum Teil wohl infolge philosophischen Ein
flusses (vgl. Hermagoras, 8. 233), machte sich aber grade 
auch auf diesem Gebiet die Ruckkehr zu den klassischen 
Mustern mit ihrem Ernst der Darstellung und ihrer attischen 
Sprache am fruhsten geltend (8. 243), der "Attizismus", zu
niichst in der Theorie. - Unter den Schriften des Oae
cil ius aus Sizilien (gegen 30 v. Ohr.), die nur noch in 
Spuren zu erkennen sind, waren u. a. Oharakteristiken der 
zehn Redner, die Dionysios benutzte, und eine Schrift 
ncQ" iJtfJov~, in der er fUr echte Gro~e eintrat gegen die 
falsche "Erhabenheit" der asianischen Manier. - Das selbe 
Ziel verfolgt, im Geiste der Philosophie des Poseidonios, 
eine (freilich nicht ohne Lucken) noch vorhandne Schrift 
n8Qt iJtfJov~, von einem Unbekannten etwa unter Tiberius. 
- 1m 8inne deB Oaecilius und Poseidonios, Ciceros rhetori
schen 8chriften nahestehend, schrieb Dionysios von Hali
karnass (§ 101), des sen Abhandlung n8Qt avv.:tEa8w~ 
ovopa'lwv die Stellung der Worte, Periodenbau, Rhythmus 
usw. je nach dem verschiednell Charakter der Rede mit 
vielen Beispielen erortert; von ihm erhalten ist u. a. auch 
der erste Teil der Schrift ri8Q"t ntv aQxalwv Q1')'loQW'JI (Ly
sias, Isokrates und Isaios), n. 'lij~ d1'jfloa.:tEvov~ U~cw~ 
mit feinen asthetischen Bemerkungen, sowie die (einseitig 
rhetorische) Kritik abel' Thukydides. Nur im Auszug er
halten ist ein Teil der Schrift n. pt!l~acW~, die eine Oharak
teristik der besten Schriftsteller enthielt. Die 'lEXV1'j Q1')'lOQl'X~ 
ist eine unechte Sammlung mehrerer Abhandlungen. 

Unter Augustus behandelten mehr den Aufbau als den 
8til (vgl. Hermagoras § 91) Apollodoros von Pergamon 
(strenge Regelung) und The 0 d 0 r 0 s von Gadara (Freiheit). 

Der rhetorische Schulunterricht kam weiterhin zu einem 
festen Schema: A ufsatzubungen (nQoYV!I'JIaapam), System 
der Rhetorik, Abfassung von Reden. Einflu.@reiche Lehr
biicher haben sich erhalten von Hermogenes, aus Tarsos, 
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um 180, dessen dX'll'I'J 6TJ'l:o(!t"" die RechtsfiiIle, Erfindung 
und Stilarten (1tE(!t fJ'l:afJEW'II, Eb(!efJEW~, ltJEiiw) erortert und 
bis ins spate Mittelalter viel kommentiert wurde, und 
Apsines, in Athen, um 230. - Von Theon (um 100), 
Hermogenes, Aphthonios (aus Antiochia, 4. Jahrh.) und 
12 andf'rn haben wir 1t(!Orvf.WOOfla'l:a, die fur die Abfas
sung von Fabeln, Erzahlungen, Gemeinplatzen, Beschrei
bungen, Charakteristiken usw. bis in die Renaissancezeit in 
Geltung blieben und aus denen z. B. das Schema der 
C h ri e ('X(!Ela) stammt. - Die Zahl der erhaltnen rhetori
schen S,chriften spiiter Zeit ist sehr groa (§ 151). 

4. Sophistik. 

117. Charakteristik. Wahrend die Rhetoren eine 
schulmiiaige Lehrtiitigkeit libten, kam in dieser geistig so 
regsamen Zeit auch der Stand der umherziehenden sop hi -
stischen Musterredner wieder zur Geltung, und wieder wie 
einst zur Zeit des peloponnesischen Krieges sammelten 
geistreiche und auch auaerlich glanzend auftretende Manner, 
voll selbstbewuLlten Vertrauens auf ihr den Bedurfnissen 
der Zeit entsprechendes Wissen und mit feinem Verstiiudnis 
fur die geschmackvolle Form der klassischen Literatur, die 
Menge umsich. Sie hielten - oft extemporierte -
Vortrage. liber Stoffe aus den verschiedensten Gebieten, zur 
Feier von Festen, zur Beratung von Gemeinden, zum Trost 
bei Unglucksfallen usw., und ernteten nicht nur Bewundrung 
ihrer schOnwissenschaftlichen allgemeinen Bildung und vir
tuosen Kunst, sondern auch auaere Ehre und Belohnungen. 
Daneben entfalteten manche eine Schriftstellerei, die sich 
auf aIle Wissensgebiete erst.reckte, ohne Wissenschaft zu 
sein; manche Geschichtsschreiber (Arri!ln, Pausallias) und 
Philol'lophen (Maximos von Tyros, Dion) stehn schrift
steIlerisch dieser Sophistik nrihe. H a u p t s c h a u p I a t z ihrer 
Tatigkeit war such jetzt Athen, spater KonstantinopeI, sie 
ubten sie aber auch sonst liber das ganze weite Reich hin 
aus. Ihre Bllitezeit fant in das zweite und den Anfang 
des dritten Jahrhunderts, und ein~r kurzen Nachblute er-
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freuten sie sicb nocb einmal als Verteidiger des aIten Glau
bens unter Julian, bis allmiiblich wieder, urn 400, ibre 
Wirksamkeit verschwindet. Die Zabl der "Sophisten" ist 
sebr gro~; eine genaue Scheidung zwischen ibnen und ibn en 
nabestehenden Autoren spezieller Gebiete ist nicbt immer 
moglich. 

118. Sop his ten. N ur halb hierber, fast noch mehr 
zu den Philosophen (S. 259), gehort der von den Sopbisten 
hochgepriesene D ion, XQvaoa'fo!1o!;, geboren zu Prusa in 
Bitbynien gegen 50 n. Ohr. Er geno~ eine sorgfaltige Er
ziehungund machte mebrere Reisen. Von Musonios (S. 258) 
zu der zuerst befeindeten (aus dieser Zeit einiges erhalten) 
Philo sophie bekehrt, war er schon unter Vespasian sehr 
tatig. Unter Domitian aus Italien und Bithynien verbannt, 
wanderte er unstet umher, vornehmlich in den Donaupro
vinzen, kehrte dann aber unter N erva in die Heimat zuriick, 
war auch wiederholt in Rom und erfreute sich der be
sondern Gunst dieses Kaisers sowie seines N acbfolgers 
Trajan. - Von diesem charakterfesten stoisierenden Kyniker 
sind 80 Reden oder vielmebr A bhandlungen erbalten, in 
Diatriben- oder Dialogform, aus den verscbiedensten Ge
bieten, z. B. uber den Gottesbegriff, Regentenpflic:hten, 
Homer, Kunstasthetik, Kult~t1'geschichte, ein Jageridyll in 
dem Ev(JOIxo!; usw., in reiner, gescbmackvoller Sprache, 
'Yerke eines anzip.hendim Geistes. 

Sein S c h ii 1 e r war unter Hadrian der Gallier F a v 0-

ri nus, von dessen zahlreicben Schriften n ur Bruchstiicke 
und wahrscheinlich 2 unter Dions Schriften geratne Reden 
erhalten sind. - Ein Schuler von diesem sowie von dem 
witzigen und selbstbewu~ten Improvisator Pol e m 0 n, der 
131 die Festrede in Hadrians Olympieion in Atben hielt 
(vorhanrlen zwei sehr sophistische und affektierte Dekla
mationen), war der durch seine gro~artigen Schenkungen 
und Bauten beruhmte Herodes Atticus (Archon 127, 
Konsul 143), grundlich gebildet, strenger Attizist; auch von 
ihm haben wir eine Rede. - Er wieder war der Lehrer 
des vieigereioten, urn 189 in Smyrna gestorbnen Al ius 
A r is tid e s, aus Mysien, von dessen zabireichen Schriften 
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noch 55 "Reden" vorhanden sind {darunter viele gesehicht
liehe, nur zum Lesen bestimmt, z. B. iiber die Athener nach 
der Schlaeht bei Leuktra1 zwei in Briefform, andre mehr 
wie Tagebiicher (6 te~o£ A.oYOt iiber seine wunderbare 
Heilung von 17 jiihriger Krankheit); unter den wirklieh ge
haltnen zeichnen sich aus na'JIa.'trjvau,6~ und • PWfl1j~ 
eyxwfltOV (106 in Rom). Seine Reden zeigen wirklich reine 
attische Spraehe, im hohen Stil des Isokrates, was ihm fiir 
viele Jahrhunderte den Ruhm eines Klassikers einbrachte, 
aber auch absto.@ende Eitelkeit, Weitschweifigkeit und 
Kiinstelei. 

Claudius A Ii a nus, um 150, ein Latiner aus Priineste, 
sehrieb, wie viele andre - schon in hellenistischer Zeit: 
§ 87 - Exzerpte aUs allerhand Quellen kritiklos zu Bii
chern buntesten Inhnlts zusammen, die gem gelesen wurden. 
Erhalten und als Material fUr uns wertvoll sind die 17 B. 
Tiergeschichten (nl!(!~ 'q$wv toto'r1]'rO!;), und die (im Auszug 
erhaltnen) 14 B. bunte Geschichten (not"iA.1] ta'ro(!ia). 

Phlegon von Tralles, 2. Jahrh., schrieb, au.@er einer 
(verlornen) Chro~ik, ne~t 3-avflaaiw'JI (§ 97; daraus stammt 
Goethes Braut von Korinth) und n. fla,,~o(Jiwv, beides 
ziemlich gut erhaIten. 

Noch buntscheckiger ist das gelehrte und sophistisch
formale Aspirationen vereinigende Sammelwerk des A th e
naios: §. 128. 

Artemidoros, aus Ephesos, um 175, bietet in den 
5 B. seiner O'JIet~cncqt'rt"d ein System der T1'aumdeutung 
mit manchen kulturgeschichtlichen Notizen. 

119. Lucian, in diirftigen Verhii.ltnissen um 120 
zu Samosata in Syrien geboren, war zuerst in der Lehre 
bei seinem Oheim, einem Bildhauer, wandte sicb aber bald 
den Studien zu und wurde Sachwalter; und wieder bald 
darauf durchzog er als Rhetor und Sophist Griechenland, 
Italien, Gallien und erwarb sich Ruhm und Vermogen. 
Nicht befriedigt jedoch von der sophistischen Phrasenweis
heit, ergab er sich einem philosophisch angehauchten Skepti
zismus und ging nach Athen zuriick, wo er nach Art 
Epikurs behaglich lebte und - ein grieehischer Voltaire -
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durch seine scharf satirischen Schriften im Dienst der Auf
klarung und Wahrheit wirkte. Spater nahm er das Leben 
eines sophistischen Rezitators wieder a~f, wurde endlich 
reich besoldeter kaiserlicher Beamter in Agypten und starb 
dort wahrscheinlich urn 190. 

Von den 82 S c h rift en, die seinen N amen tragen, 
sind ungefahr 50 echt. 

Zu den sophistisch-rhetorischen Vortragen 
(I... ent08tuu"oi), in Athen, Olympia u. a. gehalten, gehOren 
TVQa'JI'JIo,,~6'J1o~, t1Jal..aQt~, Z8vgl!;, n. 'f. OtUOV, flvia~ 
eyuw!-lto'JI. 

Die bedeutendsten der wertvolleren Dialog e sind: 
Der T r au m CE'JIvn'JItoll), gleichsam als Einleitung den 

andern Schriften vorangestellt. Lucian, auf kurze Zeit in 
seine Vaterstadt zuriickgekehrt, erzahlt den Mitbiirgern von 
seiner J ugend und Berufswahl. Indem er die beiden Ge
stalten der Bildhauerkunst und der wissenschaftlichen Bildung 
auftreten und ihre V orziige auseinandersetzen lagt, ahmt er 
Prodikos' Herakles am Scheidewege in Xenophons Me
morabilien nacho 

1m L1'i~ ua~'I]yoQoV!-l8'J10~ verteidigt er sich gegen die 
Anklagen der Rhetorik, der er entlaufen sei, und des Dialogs, 
den er aus einem philosophischen zu einem satirischen ge
macht habe. 

Gegen die Afterphilosophen der damaligen Zeit ge
richtet sind die Dialoge NtYQi'lio~ (N., Platoniker und Freund 
Lucians, schildert die Verderbnis Roms und der Philo6ophen) 
und die Ve r s tei g eru n g der Le be n sarte n ((Jiw'li nQa(Jl~), 
in der die Haupter der beriihmtesten Philosophenschulen 
wie Sklaven zum Verkauf ausgeboten und mit ihren paro
dierten Lehren dem Geliichter preisgegeben werden. 1m 
F i s c her (Al..l8V~) rechtfertigt sich dann Lucian vor den 
aus der Unterwelt zu seiner Ziichtigung beurlaubten Philo
sophen damit, dag er die Erbarmlichkeit ihrer damaligen 
Nachfolger zeigt. 'EQ!-l6u!-lo~ handelt iiber die Philosophen
schulen. In den En t fl 0 hen e n (oQane~at) beklagt sich 
die Philo sophie bei Zeus iiber ihre falschen SchUler, die 
ihren eigentlichen Herren entlaufen sind und diesen zuriick-
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gefiihrt werden. Das Gastmahl (avflnoawv ~ .dani8m) 
beschreibt ergatzlich, wie ein Hochzeitsmahl durch die dazu 
geladnen Philosophen in eine Schliigerei ausartet. 1m 
']UClQoflEvtnnof; erzahlt Menippos (§ 8,9) einem Freunde 
seinen Flug zum Himmel, den er aus Widerwillen gegen 
die Philosophen unternommen hat; im Mevtnno~ (1] N8UVO
flClv~Eia) seine Fahrt zur Unterwelt, von der er die Mah
nung zum einfachen Leben mitbringt. 

Die Liicherlichkeit und Widerspriiche der Gat ter
sagen verspotten Prometheus, die Gatter- (Ehwv oUl
AoYOt) und Meeresgatter- (,EvdAlOt 0.) -Gesprache, 
der Z8V~ ~QarqJoo~ (Zeus, Tragikerverse zitierend, befiirchtet 
bei einem maglichen Siege eines Epikureers liber einen 
Stoiker in einer Disputation libel' die Existenz der GaUer 
den ganzlichen Ausfall der Opfer und beruft, dem vorzu
beugen, eine Gatterversammlung), der ii b e r wi e sen e Z e u s 
(Z. eAllyxoflIlVO~: er wird von einem kynischen Philosophen 
seiner giinzlichen Machtlosigkeit liberfiihrt), €J8WV euuJ."IlJia 
(wegen der fremden Gatter berufen, fiihrt sie durch das 
Auftreten von MWflO~, dem Gotte des Tadels, zur Ver
spottung auch del' alten GOtter). 

Gegen religiose Gaukler aller Art sind geschrieben 
Liigenfreunde (f]JtJ.Ot/J8V08i~; dem 36. Kapitel entstammt 
Goethes "Zauberlehrling"), der fa 1 s c h e Pro p he t ('AU
ga'JioQo~ ~ t/J8voofla'/Ju~, gegen einen Asketen A., mit Bos
heiten gegen das Christentum), n. 'lfj~ IIIlQ8/'(!ivov 'l8A8V'l~i~ 
(Geschichte des fanatischen Kynikers Peregrinos, der sich 
schlie13lich in Olympia angesichts der versammelten Menge 
verbrennt). 

Die eiteln und tarichten Wiinsche der Menge werden 
gegei13elt in nJ.oio'/J ~ 8vxal, ihre Falschheit im Tim 0 n (der 
bekannte Menschenhasser, § 47, der durch Freigebigkeit in 
bittre Not geriet: von Shakespeare benutzt), die Nichtigkeit 
alles irdischen Daseins in den Toten gespriichen (V8UQlUOt 0.'), 
dem Ch"aron (einer ergreifenden Schilderung der Vergang
lichkeit und Vergeblichkeit aller menschlichen Bestrebungen), 
in der Uberfahrt liber den Acheron (ua~dnAov~) usw. 
Ausgezeichnet sind noch: die gedungenen Gelehrten 
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(n. 'fw'V bd, /-lw:JijJ GV'VO'J.l'fw'V, tiber die Armseligkeit der von 
den Romern ins Haus genommenen Philosophen), nwg o~i 
tG'foQiav GVYYQatpH'V (gegen die sophistischen Geschichts
schreiber) und dkrJ:ti;g iG'fo(,!ia (Parodie der schwindelhaften 
Reiseromane, § 87 u. 124, ein V orbild alIer Mtinchhausiaden), 
Toga(,!tg und 'A'VaxaQGtg (zwei weise Sky then, von den en 1'. 
iiber die·F r e u n d s c h aft, A. mit Solon tiber gymnische 
Jugenderziehung spricht). Die ha~(,!t"ot ola).0yol sind 
fiir die Sittengeschichte interessant. Ubersetzt hat seine 
W' erke, die ungemessene Wirkung in allen Zeitaltern getibt 
haben, der ihm kongeniale Wieland. 

Als Feind aller Heuchelei und Dogmatik findet er in 
der damaligen phrasenhaften Zeit reichen Stoff fUr seine 
treffende und Ofters grobe Satire, die au13erdem durch eine 
scharfe Beobachtungsgabe, gro13e Belesenheit und bewun
dernswerte Herrscbaft tiber die Sprache unterstiitzt wird. 
Anderseits ist seine Individualitat nicht grade tiefem philo
sophischem Studium zugeneigt: so bleibt sein Urteil tiber 
die Dinge meist ein negatives und, bei seiner scharfen Kritik, 
pessimistisches; auch kommt es ibm wohl oft weniger auf 
die Sac he an, als auf die Moglichkeit, seiner Spott- und 
Schreiblust nachzugehn; im Kampf gegen prunkende Schein
weisheit schie13t er mitunter tiber das Ziel hinweg und greift 
auch die idealen Bestrebungen tiberhaupt an. Fiilschlich 
schreibt man ihm einen besondern Hall gegen das Christen
tum ZU, von dem er tiberhaupt nur sehr oberfliichliche 
Kenntnis hat, und dessen Bek~ner fur ihn eher .arme Toren 
als gefahrliche Feinde sind. - Die Schriften haben z. T. 
die Form der Diatribe, gro13tenteils aber dialogische Ein
kleidung, und zwar verdankt er die Motive der Einkleidung 
neben der Komodie vor alIem den Satiren des Menippos 
(§ 89); originaler SchOpfer ist er hierin nicht, aber sehr 
geschickter Benutzer. Auch den Inhalt schopft er, soweit 
es sich nicht um unmittelbar aktuelle Dinge handelt, aus 
naheliegenden Quellen, z. B. der Popularphilosophie. Als 
Stilist steht er mit seiner dramatischen Lebendigkeit und 
der Reinheit und Eleganz seiner Sprache den klassischen 
Mustern nahe. 

Kopp-Hubert. Griech. Literaturgesch. 9. Anft. 10 
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Sehr zweifelhaft ist es, ob von ihm der Roman AoVXtO~ 
1l 6'11ofj stammt, worin die an Abenteuern (namentlich ero
tischen) reiche Reise eines Lukios, und seine Verwandlung 
in einen Esel und seine Riickverwandlung erzahlt wird. 
Ist Lucian der Verfasser, so hat er satirisch den Roman 
eines Lukios nachgeahmt, der auch von Apuleius (mit Ein
fiigungdes Marchens von Amor und Psyche) benutzt wurde. 

120. Philostratos. Mehr positive Tendenz - fiir 
synkretistische Religion, altgriechische Lebensweise -:- hat 
Flavios Philostratos, urn 220, aus angesehener und 
gelehrter Familie auf Lemnos, die mehrere Sophisten her
vorbrachte; er lebte hauptsiichlich in Athen und dann in 
Rom .. - Wir haben von ihm (sicher a u. d; b, c, e von 
manchen Gelehrten andern Philostrati zugeteilt): a) 8 B. 
"rW'II e:; '&0'11 Tva"ea Lt1l'oUW'IItO" (verfaat auf Wunsch der 
Julia Domna, Gemahlin des Kaisers Septimius Severus; vgl. 
§ 113), als Gegenbild zur Jesusgeschichte (auch aus dem 
Heidentum - hier dem orientalischen - sind sittlich er
habne und das menschliche Maa iiberragende Wundertater 
hervorgegangen), von christlicher Seite ebenso angegriffen, 
wie von heidnischer hochgehalten, in sorgfiiltiger, wissen
schaftliche Einfachheit imitierender Sprache; b) n'!w;;"o:;, 
vom Standpunkt des griechischen V olksglaubens die Heroen
verehrung behandelnd, in dialogischer Form; c) rV/-l"aCl'&txo~, 
Empfehlung des Turnens und Sports fiir das verkommne 
Geschlecht, mit vielen geschichtlichen N otizen; d) {Jio£ Clo
qJtCl1:(i)'JI 2 ll, sehr wichtig fiir Kenntnis des Treibens der 
(im 3. Teil behandelten) damaligen Sophisten; e) el"6,,e~, 
geistvolle und sachkundige Beschreibung einer (wirklich vor
handnen?) Sammlung. von 65 Gemiilden in Neapel (eine 
damals neu aufkommende Literaturgattung); von einem 
jiingern Philostratos eine weniger gute zweite Reihe el"6,,e~. 

Sehr zweifelhaft ist die Autorschaft bei B ri ef en, 
meist erotischen Inhalts. 

121. Himerios, um 315-386, aus Prusias in Bi
thynien, lehrte in Athen; von ihm erhalten hat sich eine 
Sammlung von 34 (10 liickenbait) Vortragen epideikti
scben Inbalts(mancbe als Reden nur fingiert), in prunk-
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haIter und phrasenreicher Darstellung, zum Teil mit Ver
wendung der alten Lyrik. - Zu seinen 8chiilern gehOrten 
u. a. G1'egor von Nazianz und Basilius d. Gr.) ferner auch 

Julian, 0 dnofJ'ranl(;, geb. 331, Kaiser 361-363, 
"der Romantiker", ein geistreicher, begabter Regent, der 
durch monchische Jugenderziehung und Greuel in seiner 
Familie von tiefer Abneigung gegen das Christen tum erfiillt, 
durch Verkehr mit N euplatonikern ganz fur die heidnische 
Philosophie gewonnen wurde (§ 115). Er hatnoch einmal 
die geistige Kraft des Heidentums zum Widerstand gegen 
das Christen tum zusammenzura£fen versucht. Durch Be
griindurig einer Bibliothek und Anstellung beruhmter heid
nischer Lehrer machte er Konstantinopel zum Mittelpunkt 
hellenistischer Bildung, fand aber nach kurzer Regierungszeit 
im Perserkrieg sein Ende. - Wir haben von ihm einige 
Reden, die zwischen der angelernten Rhetorik auch die Per
sonlichkeit zeigen, etwa 80, zum Teil sehr gemiitvolle und 
begeisterte Briere und zwei Lucian schwach nachahmende 
Satiren: die Kaiaa{!8{; (oder ~vflnOatO'P 1) K{!o'Pca), eine 
Art Totengericht iiber die romischen Kaiser, und den Mtao
nwywv (nwywv = Philosophenbart), worin er seine eignen 
Bestrebungen und sein augres Auftreten teils stolz, teils 
satirisch clem wenig lobenswerten Treiben der Antiochier 
gegeniiberstellt. Verloren sind u. a. die 3 B. gegen die 
Christen, die eine Entgegnung des Bischofs Kyrillos (urn 
435) veranlagten. 

122. Themistios, urn 360, war trotz seines Heiden
turns wegen seiner Begabung und Redlichkeit unler . ver
schiednen Kaisern zu Konstantinopel in ehrenvollen 8tel
lungen, u. a. Erzieher des Arkadios, Senator und endlich 
Stadtprafekt. Ohne Originalitat, vereinigte er ernsthafte philo
sophische Bildung mit mag voller sophistischer Formgebung 
(vgl. Dion). Vorhanden sind von ihm Red en, meist Fest
reden panegyrischen Inhalts (auf die Kaiser, besonders Theo
dosius, an denen er sehr hiiufig die cptAavi}{!wnia preist, 
u. a.), z. T. auch Diatriben, in klarer, gewahiter Sprache 
(daher sein Beiname Evcp{!aofj(;); ferner wertvolle erklarende 
Paraphrasen zu verschiednen Werken des Aristoteles. 

18* 



:ti6 Die griechisch-romische Zeit bis J lIstiniall. !i 122. 

Lib ani 0 s aus Antiochia, etwa 314-393, hielt sich 
als beliebter Redelehrer einige Zeit in Konstantinopel auf, 
wo er zu den Vertrauten J ulians gehorte, und dann in Nkio
media; 354 kehrte er in seine Heimat zurli.ck, wo ihn auch 
Sulian wieder traf, und blieb fortan daselbst als angesehener 
Jophist. Sonst durchaus tolerant (unter seinen Schiilern 
waren Johannes Chrysostomos, Basilius d. Gr., Gregor v. Naz., 
denen er durchaus nicht feindlich war), trat er vielfach als 
Verteidiger des Heidentums, besonders gegen den rohen Fana· 
tisinus der Monche, und als Verteidiger Julians auf. Er
haIten sind uns von dem ungemein belesenen und frucht
baren Schriftsteller liber 60 Reden (Lobreden auf Kaiser 
und Stiidte, Reden liber den Aufstand der Antiochier, liber 
Gefiingnisse, Rhetorengehiilter usw., Schulansprachen; munche 
auch sogenannte offene Briefe), 190 (jb1mgsstucke (nQoyvft
vaafta'la und ftclhat, Charakterisierungen, Beschreibungen 
von Kunstwerken u. a.) und 1600 Briere, auaerdem Lebens
beschreihung-, Einleitungen und Inhaltsangaben zu den Reden 
des Demosthenes. Er selbst hiea der kleine Demosthenes; 
er war ein echter Rhetor, ohne Tiefe der Bildung, aber im 
hOchsten Maae formgewandt, dabei im allgemeinen ein tlich
tiger Charakter. 

Synesios aus Kyrene, geboren um 370, wurde in 
Alexandria durch Hypatia (.~ 130) in den Neuplatonismus 
eingefiihrt und hielt i.l99 als G€sandter seiner Heimat in 
Konstantinopel mit miinnlichem Freimut an den Kaiser Ar· 
kadios seine Rede iibet· die Regentenpfiichten (neQI, [laat
Aciar;). Zum Christen tum trat er gleichzeitig mit seiner 
Wahl zum Bischof von Ptolema'is 409 liber, in der Hoffnung, 
das Priestertum werde nicht dn6[laalr; cpIAoaocpiar;, sondern 
8nava[laCJlr; sein; wenige Jahre spater starb er. Die er
lebten politischen Verwicklungen schilderte er allegorisch 
in seinen l6yot Aiyvn'ltot. Seine formgewandten 156 Briefe 
geben Aufscblua liber seine eigentlimliche SteHung zwischen 
Hellenismus und Cbristentum (z. B. Zweifel vor Annahme 
der Bischofswahl), seine mannliche Personlichkeit und liber 
Zeitgeschichte (§ 140, 11). 

UIll 500 gelangt zu besondrer Ellite die Rhetoren-
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schule von Gaza (§ 151); von ihrem Haupte, Proko
pi 0 s, habenwir Reden, Ekphrasen (vgl. S. 245), Briefe 
u. a. (§ 140,10). 

5. Epistolographie. Roman. 

·123. Die Epistolographie wurde von Rhetoren 
und Sophis~en' mit besondrer VorHebe kultiviert; teils sind es 
Erzeugnisse der Unterhaltungsliteratur, teils Schultibungen. 
In den ersten Abschnitten dieser Periode waren es haupt
sachlich Briefe, die Fiirsten, Philosophen, Dichtern (Phalaris, 
Themistokles, Diogenes, Aristoteles, Euripides usw.) unter
geschoben wurden, mit biographischem Interesse; zur Zeit 
der neuen Sophistik in erster Linie erotische und die Sitten 
und Anschauungen einzelner Stande fingierende Briefe. Die 
echten "Episteln" des Julianus, Libanios usw. sind etwas 
andres. 

Von den Verfassern solcher fingierten Sophistenbriefe 
(vgl. Philostratos; § 120) sind hervorzuheben: Alkiphron, 
urn 200 (?), von dem wir tiber 100 Briefe. teils Einzel-, 
teils Wechselbriefe (u. a. Menander und Glykera), besitzen, 
Charakteristiken aus dem Leben (besonders der Bauern, Para
siten, Hetaren usw.), z. gr. T., im Anschlug an die neuere 
Komodie und an Lucian, in anmutiger, geschmackvoller 
Sprache; und Aristainetos, urn 500, des sen 2 B. Briefe 
kleine Liebesnovellen in Briefform darstellen. 

124. Der Roman. Um 100 v. Cbt. bis 300 n. 
Chr. bliihte eine ziemlich bedeutende Romanliteratur 
(,§ 87). Der Liebesroman (oQ€l!1€lUXQV ol~Y'rj!1€l) geht nicht 
aus dem wirklichen Leben hervor, sondern aus den fin
gierten Verhiiltnissen, wie sie Gegenstand der Ubungen in 
den Rhetorenschulen (§ 91 u. 116) ,waren. Die Behandlung 
der (frei erfundnen) Liebesgeschichte ist eine Verbreite
rung der hellenistischen (poetischen und prosaischen) Liebes
dichtung. Mit ihr verbindet sich meistens, aus dem Reise
roman erwachsen, eine abenteuerliche, abwechselungsreiche 
Handlung, die sich mit Vorliebe in entlegnen Orten und 
Zeiten abspielt, um den Reiz des Wunderbaren zu erhiihen. 
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Das Ganze - die Romana zeigen meist eine ermiidende 
Gleichheit in der Anlage - stellt eine Verherrlichung der 
durch allerhand Abenteuer, Rauber, Sklaverei usw. gepriiften 
Unschuld und Treue der Liebenden dar. Die psychologische 
Charakteristik tritt ganz zuriick. Das leere, au.aerlich bunte 
Spiel hat eine empfindsame, bilderreiche sprachliche Ein
kleidung. Dieser Liebesroman ist sehr verschieden von dem 
tendenziosen Wunderroman .(z. B. Leben des Pythagoras, 
des Apollonios von Tyana, § 120, a), dem geschichtlichen 
Roman (s. unten) und dem realistisch-satirischen Roman 
(§ 119, Ende). 

Der Ninosroman (Bruchst. in Berliner Pap.), spatestens 
Mitte 1.' Jh. n. Chr., behandelt die Liebe des assyrischen 
Konigssohnes N L 'PO (; zur jungen Tochter (Semiramis?) der 
Derkeia. 

Antonius Diogenes, um 100 n. Chr., beschrieb in 
den "Wunderdingen jenseits Thules" ('t'w'P VnE(! €)ov).r;'II tini
O''t'W'P 24 B.) die Liebesgeschichte von Deinias und Derkyllis 
mit phantastischen Reisen bis zum Mond. Erhalten ein Aus
zug des Photios (§ 152). und Bruchst. in Porphyrios' Py" 
thagoras (§ 115). Lucian (§ 119) parodiert ihn in der (Ur;:NJ~; 
to''t'o(!la. 

In einem ag. PapyroB (Berlin) steht der Anfang eines 
Romans Xuj'PTJ' Chione, das einzige Kind eines Konigs, 
wird durch einen Kronrat fur ein Mitglied des Rats be
stimmt. Sie ist aber entschlossen, nur ihrem reehtma.aigen 
Verlobten Megamedes, der noeh nieht angekommen ist, an
zugehOren, und will Heber sterben als sieh zwingen lassen ... 

Chariton, wohl unter Trajan, verfa.ate 't'a nB(!t Xat
(!Ea'P "at KaJ..),t~Q61'J'P (K. Toehter des syrakusanisehen Ad
mirala Hermokrates, 413 v. Chr., also historiseher Hinter
grund), mit Einmischung von Versen. 

Iamblichos, um 170, erziihlte in den Ba{1v).w'Pta"d, 
von denen ein Auszug bei Photios steht, die Abenteuer 
eines von einem Babylonierkonig verfolgten Liebespaars mit 
Einfleehtung von ehaldaischer Magie. 

X e n 0 p h 0 n, von Ephesos, um 200 (?), feierte den 
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Triumph der ebelichen Treue in den 'Etp80taXa I"a XCI'r' 

~'JI.tt8ta'JI xat A(J(!ox0f1.'YJ'JI. 
Ihm sehr nahe steht die Historia Apollonii regis 

T y r i, ein im Mittelalter weitverbreitetes Volksbuch, dessen 
griechische Fassung nicht erhalten ist. 

Heliodoros, aus Syrien, um 300 (?), erzahlt in den 
vielgelesenen Al:fw1wca (10 B.) von der keuschen, alles 
iiberwindenden Liebe des Theagenes und der iithiopischen, 
von Seeriiubern entfUhrten Konigstochter Charikleia, die beide 
zuletzt mit sicherm Tode bedroht, aber plotzlich gerettet und 
miteinander verbunden werden. in spannender Weise .mit 
guten Naturschilderungen, auch mit Hereinziehung des neuen 
Sonnenkultus. Dies Buch, das nach dem ersten Druck 1534 
rasch ins Franzosische, Englische, Italienische, Spanische, 
Deutsche, Holliindische, Ungarische, Polnische und Danische 
iibersetzt wurde, wirkte weithin auf Roman- und Dramen
literatur des europiiischen Westens. 

Von einem sonst ganz unbekannten Longus stammt 
der beriihmte Schiiferroman, der besonders in der Renais
sancezeit viel gelesen wurde, (n;otf1.E'JItXW'JI) 'lW'JI xa'l& dapvL'JI 
xat XAOfjV 4 B. Die Liebenden sind in Lesbos als Kinder 
reicher Eltern ausgesetzt und von Rirten aufgezogen. Die 
reizenden, Theokrit nachgeahmten idyllischen Schilderungen 
sind mit grobliisternen versetzt, in Gorgianischem Stil. 

Achilles Tatius, im 4. Jahrh.(?), in Alexandria, 
schrieb in N achahmung des Heliodo'l' und des Longus den 
viel gelesenen Roman 'lWV xa'l& L1.EVxln;n;r;v xat. KAEt'lO
pwna, 8 B., worin der Held die sehr gehauften und wort
reich geschilderten Abenteuer selbst erzahlt; dabei werden 
auch die e~w't'Er;, die Liebe zu Miidchen und zu Knaben, 
sophistisch riicksichtslos besprochen (8 144). -

Ein Beispiel des realistischen mimischen Roman;; 
(vgl. die realistische Novelle § 87) haben wir im L1.ov"wr; 
1} (f'JI0(; (§ 119). 

Der' geschichtliche Roman ist fUr uns durch zwei 
die mittelalterliche Literatur der verschiednen Nationen stark 
beeinflussende Volksbiicher vertreten: den Trojaroman, 



280 Die gTiechisch-rumische Zeit bis .Ju~tiniall. § 126. 

lateinisch - griechisch nur in Fragmenten - erhalten, 
und den Alexanderroman, beide aus den literarischen. 
Fassungen der Geschichten (llias, und § 81) allmahlich 
erwachsen. 

6. Grammatik. 

125. Die G ram m a tik bewegte sich zuniichst noch 
in den von A1'istarch eingeschlagnen Bahnen vorwarts: so 
schrieb z. B. unter Augustus Aristonikos iiber die Be
de~ltung de1' Aristarchischen Zeichel1 in dessen Homer
Rezension; Stucke daraus sind in den Scholien des Venetus 
A erhalten. 

Dann aber treten zwei sehr bedeutende Grammatiker 
auf: A poll 0 n i os, 0 ova",o).o;;( der M urrkopf), urn 150, 
in Alexandria, kurze Zeit auch in Rom, fiihrte mehr dia
lektisch - scholastisch als wissenschaftlich -historisch in die 
Grammatik eine systematische Ordnung mit starrem Ana
logismus ein, die nachher auch fur die Romer (Priscian) 
maagebend wurde; sein Hauptverdienst bestand in der sorg
faltigen Durchforschung del' einzelnen Redeteile (ovopa, 
Qijfta, fte'CoxfJ, aQ:J(!ov, dv'Cwvvpia, nQ0,[}e(u;;, enIQQ'Yjfta, 
avvoeaft0;;) und der ersten Aufstellung einer Syntax. Er 
hat aIle Teile der Sprachlehre behandelt; erhalten sind 4 B. 
ne(!£ avna;ew;;, ferner 'iiber das Pronomen, iiber Adrerbia, 
iiber Km~j~tnktionen. - Sein Sohn Alius Her 0 d ian us, 
in Rom, urn 170, wandte sich besonders der Prosodik und 
Formenlehre zu. Sein Hauptwerk waren 21 B. xa,[}o).t",ij;; 
n(!o(J(poia;; (in mehreren Anszugen erhalten); es zeugt von 
groaer Gelehrsamkeit und wurde von allen folgenden Gram
matikern viel benutzt. Vorhanden ist ferner sein alpha. 
betisches Verzeichnisve1'einzelter Pm'men (7U(!" fLOVfJ(!OVl; 
).8;ew;;; irrig, iOaft'Yjv = Aorist M. u. a.). 

126. Uber Metrik und Musik schrieb u. a. Dio· 
n y s i 0 s d. J., 0 ftOval"'O;;, urn 130, dessen Werke aber ver· 
loren sind. Die Metrik trennte sich allmiihlich von der 
Musik (§ 2), und die verschiednen Versmaae wurden von 
der einen Metrikerpartei aus dem daktylischen Hexameter 
und iambischen Trimeter, von der andern aus den 4, bez. 
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5 einfachen VersfiiBen, auch oft kunstlich, abgeleitet. Ge
blieben sind uns u. a. des Metrikers Hephaistion (aus 
Alexandria, urn 1(0) lYX8l~ioWJl nSQL fJ.h~w'll naL nOtr;
w}:rw'll, eigner Auszug aus einem 8ehr umfangreichen Werk, 
mit wertvollen Scholien, und des Aristides Quintilianus 
(wahrscheinlich 3. Jahrh.) Kompilationen nE~t fJ.0vaIXij;; 
(Harmonik, Rhythmik und Metrik, EinfluB auf das mensch
liche Gemut, philosophische Zahlentheorie). 

127. Philologen. In groBer Menge wurden r)"waoat, 
d. h. seline, veraltete, und U;SI~, d. h. andre weniger ge
laufige Ausdriicke zusammengestellt und erlautert: so z. B. 
von dem eiteln Api 0 n (S. 251), um 30 n. Chr. (das unter 
seinem Namen erhaltne Werk ist Exzerpt); ferner von 
Pamphilos, urn 50: aus ihm einen Auszug lieferte Dio
g e n ian, urn 150, aus Heraklea; dieser veroffentlichte auch 
eine (im Auszuge vorhandne?) Sammlung volksUimlicher 
Sprichtcortm' (o1)fJ.(MSt~ naQolfJ.iat). Eine andre derartige 
Sammlung aus Didymos u. a. ist von Zen 0 b i 0 s (urn 130) 
erhalten. 

Zahlreich waren auch die Beobachter des attischen 
Sprachgebrauchs, die sog. At ti k is ten, die vornehmlich auf 
die Tragiker, die Komodie, Thukydides, Platon, Demosthenes 
zuriickgingen. Erhalten, aber unvollstandig und spater iiber
arbeitet, sind u. a. von Valerius Harpokration, 2. Jahrh., 
aus Alexandria, U;H~ 'twv oina ~r;,[;oQwv. Bis auf kurze 
Ausziige verloren sind die Schriften des Phrynichos, aus 
Bithynien, urn 180. Vorhanden ist ferner im Auszug aus 
del' selben Zeit des Julius Poll u x, aus Agypten, nach 
Materien geordnetes, sehr wichtiges ()'JIo/wouno'li in lOB., 
das vorziiglich auf Didymos zuruckgeht. 

Ais der letzte bedeutende Philologe galt del' Rhetor 
und Grammatiker, auch Philosoph Cas s ius Lon gin us, 
in Athen, wo Porphyrios sein Schuler war, spater als Rat
geber der Konigin Zenobia von Palmyra 2'i3 durch Aurelian 
hingerichtet; seine philologischen (iesp7'iichr (qn)"o)"oyot 
0fuUal) sind verloren, Teile seiner Rhetorik erhalten. 

'128. Ein gelehrtes Sammelwerk verfaBte Diogenes 
Laertios, in del' zweiten Hiilfte des 2. Jahrh. Er schrieb 
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liber LeiJen und Leh1'en be1'uhmte1' Philosophen (WtJ,O
aocpwv (Jiwv x. oO/'l-la'Ut}v aVJia/,w/,~ 10 B.). B. 1 be
handelt die Sieben Wei sen, 2-7 die "ionischen" Philo
sophen von Thales bis Chrysipp (3 Platon), 8-.9 die 
italischen Philosophenschulen von Pythagoras bis zu den 
Skeptikern sowie Heraklit; 10 Epikw·. Das Ganze ist eine 
unkritische Kompilation ohne tiefres Verstandnis, mit vielen 
Anekdoten, aber, da andre Sammlungen verloren sind, jetzt 
sehr wertvoll. 

Von Athenaus (§ 118), aus Naukratis in Agypten, 
urn 200, der als Grammatiker und Sophist in Alexandria 
und Rom lebte, stammt ein umfassendes, zu Anfang und 
zu Ende verstlimmeltes Werk, die geZehl'te Tischgesellschaft 
(08tnVO(Jocpl(J'Cai, 15 B., urspr. 30), in der er von den Ge
sprachen del' 29 bei dem Romer Larensis eingeladnen Ge
bildeten «(Jocpw'Cai) erziihlt, eine bunte Sammlung gelehrter 
Bemerkungen liber Altertumer, Literatur, Kunst,' gesellschdt
liches Leben usw., sehr wichtig wegen der darin enthaltnen 
Fragmente, besonde1's del' Komiker. 

Von 0 l' ion s (urn 430) etymologischem L.f3xikon (n. 
8'CVI-lO),0Yu;;v) ist ein Auszug e1'halten: .§ 1.'54. Dber Ortho
g1'aphie und Volkernamen handelte Oros (5. Jahrh. ?). 

Von Joannes Stobaus, aus Stoboi in Makedonien, 
gegen 500, hahen wir ein 'Av,'to),o/,wv in 4 B. (im Mittel
alter irrtumlich geschieden in 'Ex),oyai, B. 1-2, und 
'Av:to),oywv, B. 3-4): 1 Metaphysik und Physik, 2--:] 
Ethik, 4 im besondern Ethik des Staats und des Familien
lebens. Jedes Buch enthiilt eine grolle Anzahl nach Materiien 
geordneter Kapitel, zu deren Themata (Dberschriften) immer 
zuerst Dichter-, dann Prosaikerzitate angefiihrt werden. Grolle 
Lucken besonders im 2. B. 

He s y chi 0 s, aus Alexandria, zwischen 400 und 600, 
hat uns ein sehr reichhaltiges, allerdings spater durch bib
lische Glossen erweitertes Lexikon hinterlassen, das haupt
sachlich auf Diogenian (§ 127) zuruckgeht und teils Les
arten der Klassiker (Ug8t£;), teils ungewohnliche dialektische 
odeI' ortliche Ausdriicke (YA(t)aaal) enthalt (F irrig unter T). 
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Stephanos, von Byzantion (um 600?), verfaLhe ein 
sehr gelehrtes, ausfuhrliches geographisches Lexikon, 
'E:tvucd, aus dem uns ein Auszug erhalten ist. 

7. Andre Fachwissenschaften. 

129. Uber das Kriegswesen schrieben: Onesan
droB, um 50n. Chr., ein Platoniker, des sen a'fQCt'f17yocor; 
Regeln, groGenteils moralische, fur einen Heerfiihrer gibt; 
A li an, unter Trajan (Arrians Taktik nahestehend: § 104); 
Pol y a j nos, um 165, aus Makedonien, ein Rhetor zu 
Rom, der 900 Kriegslisten (a'f(}a'f17yr;f.lCt'fa, 8 B., er
halten) in buntem Gemisch aus altern Historikern unkritisch 
zusammenstellte (1-5 Griechen, 6 Stlidte und Stiimme, 
7 Barbaren, 8 Romer und Frauen). 

130. Die Mat hem at i k hat in diesem Zeitraum im 
allgemeinen weniger neue Fortschritte gemacht, als die ge
wonnenen Resultate in Handbuchern· zusammengestellt, und 
die Arithmetik verliert sich leicht in mystische Zahlen
symbolik. Zu erwiihnen sind: The 0 d 0 s i 0 s, aus Tripolis 
in Bithynien (1. Jahrh. v. Chr. ?), von dem uns 3 B. iiber 
Kugelschnitte (acpatQtud) geblieben sind, auch arabisch be
arbeitet; Menelaos, aus Alexandria, um 100, der die 
spharische Trigonometrie fortgebildet und hierdurch wie 
durch astronomische Forschungen Ptolemaios vorgearbeitet 
hat; erhalten nur arabische, hebriiische und lateinische frber
setzung seiner acpat(}tud (spharische Trigonometrie); N i k 0-

machos, aus Arabien, um 130 (?), dessen dQt:fWrl'ClU1[ 
8laaywyr; mit der EinmaleinstabeZle, in Boetius' Uber
setzung im Mittelalter .. sehr beliebt, und iYX8tQioLOV eX Qf.lo
vmijr; erhalten sind. Uber Ptolemaios s. § 110. Ais der 
bed e ute n d s t e unter den splitern griechischen Arithme
t.ikern gilt Diophantos, um 300 (?), der in seinen grund
legenden, leider unvollstiindig erhaltnen dQt:f f.l17 'Clud 
die Losung der nach ihm benannten Gleichungen ersten 
und zweiten Grades, die Potenzen (ovvaf.ltr;) u. a. behandelte 
(arab. und lat. Obers.). - Wichtig durch Sammlung von 
Ausziigen aus vielen friihern Werken ist der Geometer 
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Pappos, 4. Jahrh. Vorhanden illt von Theon, von 
Alexandria, ein Kommentar u. a. zu Ptolemaios; verloren 
dagegen ist der, den seine durch SchOnheit und Wissen aus
gezeichnete Tochter, die als heidnische Philosoph in von dem 
christlichen Pobel 415 ermordete Hypatia (§ 122) zu 
Diophantos verfa.at hatte; wahrscheinlich erfand sie unsre 
Quadratwurzelausziehung. 
. 131. Astronomie und Astrologie. Das Altertum 
unterschied nicht, wie wir, zwischen Astronomie, der Lehre 
von den Gestirnen an sich, und Astrologie, der Geheimlehre 
von ihrem Einflusse auf die Menschen. Bei den Griechen 
bezeichnet da'tflovop.ia und da'tfl0l.orla das selbe; die Romer 
gebrauchten sogar fast ausschlie.alich ast1'ologia fiir Stern en
kunde iiberhaupt. nber A strono mie bei den Griechen 
vgl. § 93, 110, 130. Von dem Alexandriner Sosigenes 
stammt die Kalenderverbesserung, die von Julius Casar im 
romischen Reich eingefiihrt und erst von 1582 an allmiih
lich durch den Gregorianischen Kalender abgelost wurde. 
Die A s t r 0 log ie, die Sterndeuterei, kam als etwas ganz 
Wesensfremdes etwa seit dem 4. Jahrh. v. Chr. von den 
Chaldaern und Agyptern zu den Griechen. Dber die Astro
logie des Ptolemaios s. § 110. Um 125 n. Chr. entstand 
ein Teil der 6 B. dn07:el.EC1p.a7:",d (N ativitatsstellerei), die 
unter dem Namen des Manetho (§ 83) iiberliefert sind. 
Als Gegner dieses Aberglaubens treten. in ihren, Schriften 
hervor Sextos Empirikos. § 112, und bis zu einem gewissen 
Grade, jedenfalls der Absicht nach, auch Plotinos, § 115. 
1m 2. J ahrh. (?) gab Vet t ius Val ens eine Astrologie, 9B. 
'Av{)o).oyiat, heraus (Exc. erh.), mit Benutzung der gleichen 
Quellen, aus denen Ps.-Manetho schopfte und der lateinische 
Schriftsteller Julius Firmicus Maternus, der in seinen 8 libri 
matheseos (um 335) die Astrologie gegen die An.greifer ver
teidigte. - Vom Eude. des 4. Jahrh. siud die erhaltnen 
3 B. n. xa7:al!Xwv des He p h a i s ti 0 n, von Theben. Eine 
dialogisch eingerahmte Schrift "Eflp.mnog ij n. da7:flo
).oria~ (um 500, anonym) sucht die Astrologie mit dem 
christlichen Glauben in Einklang zu bringen. 

132. Die Me d i z in fand neben wissenschaftlichen 
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Bearbeitern vor aHem praktisehe Vertreter, die aueh in 
offentliehen Stellungen vielfaeh eine lohnende Tiitigkeit fibten. 
U nter den Arzten bildeten sieh versehiedne S e k ten, die 
meist von abstrakten Theorien aus ihre Systeme aufstellten 
(Methodike'l', Empi'l'ike'l',Pnenmatike'l' usw.). 1m allgemeinen 
jedoeh ging der Zug der Zeit zum Eklektizismus. Neben 
der Wissensehaft fand der wfiste Aberglaube, die Traum
symbolik usw. (§ 73), aueh weiterhin eine Menge Anhanger. 

MediziniseheS e hrihsteller sind: D i 0 s kori des, 
um 50 n. Chr., von dem 5 B. rr;Bet {f),r;~ la'l'Qtxij~, fiber 
medizinisehe Pflanzen, Hauptwerk im Mittelalter, erhalten 
sind, und Are t a i 0 S, um 170, der in ionisierendem Dialekt 
fiber akute und ch'l'onische Leiden sehrieb. 

Der bedeutendste medizinisehe Autor, der nebenbei fiber 
Philosophie, Rhetorik, Grammatik sehrieb, war der Eklek
tiker Galenos (§ 112), aus Pergamon, 129-199. Naeh 
sorgfiiltiger Vorbildung zu Hause und in Smyrna, Korinth 
und Alexandria fibernahm er in seiner Vaterstadt die lirzt
Hehe Behandlung der Gladiatoren; etwa 162 ging e1' naeh 
Rom, wo er mit ku1'zer Unterbreehung, zeitweilig als Leib
a1'zt des. jungen Com modus, bis zu. seinem Tode ve1'blieb. 
- Erhalten sind von ihm fiber 100 echte Sehriften, 
aullerdem einige in arabiseher und lateiniseher lJbersetzung, 
verI oren etwa too. Vorhanden ist u. a. das von ihm selbst 
aufgestellte. Ve'l'zeichnis seinm' Wet'ke (rr;BQt nd'V ldiw'V 
fltflUwv), die fiir die Kenntnis niehi nul' der Medizin, son
dern aueh del' literarischen und gesellschaftlichen Zustiinde 
sehr wichtig sind. Zu den medizinis.ehen Schriften, die z. T. 
den Hippokrates kommentieren, gehoren u. a. on 0 aQt(J'I'o~ 
la'l'Qo~ Kat cpt)'6aocpo~, worin er allgemeine, auch philoso
phische Bildung des Arztes verlangt, eodann als Grundrill 
die 'l'EXV", la'l'euf.fj und als Hauptwerk fUr die Therapie 
die !tE:Jodor; .:iBQan8V'I'txfj, im Mittelalter Mikrotechni und 
Megaloteehni genannt, ferner Schriften fiber Anatomie 
(dva'l'o!ltxat erX8IQfjaBt~, bes. nach Mfen), Physiologie 
(rr;. X(!8ia~' !tOQiw'V), Pharmakologie, Diatetik (iJyt8Wa, 
und fiber das Ballspiel: rr;. 'l'oii dde 'l'ij~ fLtXf}ii~ acpai(!a~ 
YV!I'Vaaiov). Von laienhaften philosophischen Sehriften sind 
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u. a. erhalten: n(!O'leen'lucog, n. niJv naea 'lfJv i.Eg"v 
aocpUJ!ta'fwv und elaaywyfJ otai.E'MIrtxlj (logisch), n. 'fWV 
iOiwv bcda'lfp na{}wv (ethiseh). - G. gibt durchweg die 
Ergebnisse aItrer Forschung wieder; im Zentrum steht ihm 
Hippokrates. Seine Darstellung, in der Ausarbeitung un
gleiehmii1\ig, ist lebendig und klar, aber oft weitschweHig; 
inhaltlich bezeichnen seine Schriften fur lange Zeit den 
Hohepunkt auf diesem Gebiet, so da~ er bis ins 16. Jahr
hundert Autoritiit blieb. 

Eine bedeutendere Erscheinung ist dann erst wieder 
Ore i bas i 0 s, der Leibarzt des Kaisers Julian, ein eifriger 
Verteidiger des Heidentums. Er stellte eine (teilweise er
haltne) umfassende medizinische Enzyklopadie (la'fe"cai, 
avvaywyai, 70 B.) zusammen, die er dann schon selbst zu 
einem Auszuge (ovvotp,,;) verkiirzte. -

(Erwiihnung verdienen noeh agyptisehe Papyri, Ostraka, 
Waehs- und Holztiifelchen mit Verordnungen, Geschiifts
absehlussen und Privatbriefen, die historisehe Aufsehlusse, 
besonders kulturgesehiehtlieher Art, und Einblieke in die 
V olksspraehe bieten.) 

Zweite Abteilung. 

Die christlich-griechische Literatur bis Justinian. 
133. Allgemei ne l1bersieh t. Ais das Christen

tum das judische Land verlie~, fand es einen Boden vor, 
der fur die V erhei~ungen und Stiirkungen der neuenLehre 
empfiinglich war. In wei ten Schichten der Volker war ein 
Gefiihl der Nichtbefriedigung; man hatte eine Empfindung 
der sittIichen Entartung, die in mancher Hinsicht diese Zeit 
kennzeichnet. Der Polytheismus erwies sich unfiihig, die 
Bediirfnisse des menschlichen Herzens zu stillen, und eine 
Vertiefung in die philosophischen Systeme vermochte bei 
deren . intellektualistischer Orientierung die Gebildeten auch 
nicht zu befriedigen. Die politischen und sozialen Ver
iinderungen trugen das Ihre bei, die innre Unruhe und die 
Sehnsucht nach Befreiung aus den Zustiinden der Welt. zu 
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steigem. Da die rein griechisch-romische Kultur und ihre 
Ideale dieser umgewandelten Menschheit nicht mehr helfen 
konnten und Oman sich von ihnen mude abwenden mochte, 
gewannen andersartige Bestrebungen an Kraft. Mystisches 
Ahnen drang in den ver;;tandesklaren Bau der Philosophie 
ein (Poseidonios). Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Ethik 
wurden popularisiert, einfachste Wahrheiten in schlichter, 
volkstiimlicher Form energisch eingepragt und von edeln 
Personlichkeiten durch ihr vorbildliches Leben bekraftigt. 
Dazu stromte aus dem Orient eine Fulle von Kulten und 
mystischen Offenbarungsreligionen ein, die ihren Glaubigen, 
ohne Bevorzugung der geistig Geschulten, die Wahrheit und 
die Erlosung zu schenken versprachen. Diesen Bestrebungen, 
die in der gleichen Richtung arbeiteten und vorbereiteten, 
hat sich dann das Christen tum uberlegen gezeigt. Zum 
Siege half ihm seine iiberragende ethische Hoheit und Rein
heit, die keine Risse kannte, die ungebrochne, unbedingte 
Zuversichtlichkeit und kraftvolle Gewi:@heit seines Glaubens, 
die aUes iiberwindellde Personlichkeit seines Stifters. Ohne 
intellektuelle Forderungen, nur die Menschenseele wertend, 
war es die Religion fUr die weitesten Kreise, fUrs ganze 
Volk. Und es war an keine Nationalitat gebunden; darum 
eignete es sich zur Staatsreligion des Weltreichs; nachdem 
sich gezeigt hatte, da:@ es nicht zu vertilgen sei, trat es 
daher als einigendes Band der Volker an die Stelle des 
Kaiserkults, als dessen Gegner es zunachst heftig ange
feindet wurde. Seine sieghafte Verbreitung in all den ver
schiedenartigen Kreisen war freilich nur dadurch moglich, 
da~ es manche Elemente aus den uberwundnen Miichten 
in sich seIber aufnahm: orientalisch-religiose Momente, und 
wenn es zu den ° Gebildeten kam, vieles aus der hellenisch
hellenistischen Philosophie. "Eine alte, reiche Kulturwelt im 
Sterben und in der Agonie, im Sehnen nach einer N eu
schopfung und Wiedergeburt, in einer nicht zum Ziele 
kommenden Unruhe des Gottsuchens - so stellt sich uns 
das niedergehende Heidentum dar. Dall das Christentum 
in diese garende Welt neue und hohe Ideale stellte, aber 
auch aUB ihr die hoffnullglilvollen und lebensfiihigen Keime, 
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sittliche und religiose Kriifte an sich zu ziehen vermochte, 
hat ihm den Sieg gegeben" (Wendland). 

Zuerst haben die beiden so verschiednen' Geisteswelten 
nur ein liuares, aber nicht zu unterschlitzendes Band, die 
griechische Sprache, die "Ot'llfj. Mit ihrer Hilfe wurden schon 
von den unmittelbaren N achfolgern der Junger Christi uberall 
im hellenistischen Osten des romischen Reichs bis weit in 
den Westen hinein Anhanger des Christentums gewonnen. 

In literarischer Beziehung finden sich natiirlich, ent
sprechend den personlichen Verhiiltnissen des Stifters und 
'seiner Junger, starke judische Nacbwirkungen; aber schon 
bei dem Apo8tel Paulus treten uns Reminiszenzen aus volks
tumlich gewordnen, d. h. von den gebildeten Juden auf
genommnen Teilen der klassischen griechischen Literatur 
entgegen, und ebenso in der Apostelgeschichte. Ais die 
christlichen Lehren die Beachtung der hohern Kreise fan den, 
linderte sich auch immer mehr die Stellung und Aufgabe 
der christlichen Lehrer. Da sie sich einer hoch entwickel
ten Literatur gegeniiber sahen, muaten sie seIber in die 
griechische Philosophie tiefer eindringen und sich die schlag
fertige Dialektik, die gewandte Rhetorik und die elegante 
Sprache der heidnischen Griechen aneignen. So traten an 
die Stelle der apostolischen Briefe gut disponierte und 
stilisierte Abhandlungen, Reden, Briefe und Gedichte in der 
Art 'der neuen Sophistik, und die Werke der christlichen 
Schriftllteller tragen in ihren Vorzugen und Schwachen das Ge
prlige der zu ihrer Zeit herrschenden Rhetorik. Aus dem Streit 
zwischen dem Christen tum und dem griechisch-romischen, aueh 
dem asiatischen Heidentum erwuchs eine Menge Streitschriften 
der Parteien gegeneinander, von seiten der Christen besonders 
apologetische, die aber zum reil auch eine gegenseitige Achtung 
zeigen. Als das Christentum nicht nur im Yolk durchge. 
drungen war, sondern auch von seiten des Staates seit 313 
Ruhe und dann vollige Anerkennung und Unterstiitzung 
gefunden hatte, waren auchschon im Innern die Streitig
keiten urn die Dogmen erwachsen, und damit eine neue 
Streitliteratur, von, der freilich nur der siegreiche orthodoxe 
Teil erhaIten, der haretische fast ganz verIoren ist. Es ent· 
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wickelte sich eine immer genauere Exegese der heiligen 
Schrift und Ausgestaltung der einzelnen Dogmen, und eine 
ausgepragt christliche Geschichtsdarstellung der neuern Zeit 
mit Umarbeitung. der altern Geschichtswerke, dazu die 
Legendenerzahlung, und vor aHem erbluhte die kirchliche 
Beredsamkeit, in Anlehnung an klassische Formen. Dem 
Bedurfnisse des Gottesdienstes und der person lichen Er
bauung elltsprach eine christliche Lyrik. Bei dem Wechsel 
des Glaubens haben wir Schriften der selben Personen aus 
ihrer heidnischen und aus ihrer christlichen Zeit. Auf die 
Weltliteratur haben die Formen der christlichen Literatur 
nicht viel eingewirkt, da sie sich hierin immer mehr an die 
hellenistische anschlo~, ihr Inhalt dagegen aufs starkste. 

I. Die Urliteratur des Christentums. 

1. Das Neue 'I'estament. 

134. Den Urstock der EvangeJien und iiberhaupt 
den altesten Bestand der griechischen christlichen Literatur 
stellen Au ss p ruc h e J e s u Chris ti seIber (16yta 'foil 
xv(!iov, 1. xVQtaxa) und Erzahlungen seiner einzelnen Taten 
dar, nach sachlichen Gesichtspunkten, ohne chronologischen 
Zusammenhang, in Gruppen zusammengestellt und der 
Sicherheit wegen schriftlich festgelegt, friih:ceitig auch aus 
dem Hebriiischen, bezw. Aramiiischen in das Griechische 
iibersetzt. Unter den vollstandigen Buchern des Ne~en' 
Testamentes aber stehn an Alter die Briefe Pauli voran, 
die auf Grund herzlicher personlicher Beziehungen an be
stimmte Gemeinden gerichtet sind und ihnen teils mit 
glaubiger Begeisterung von Christus predigen, teils allgemeine 
sittliche Ermahnungen geben, teils auch besondre Verhiilt
nisse besprechen. Dann wurden von verschiednen Ver
fassern fUr einzelne Gemeindell oder fur die Mission in Nach
folge der . mundlichen Predigten zur Lehre und ErbauUl;lg 
Evangelien in Form einer scheinbar fortlaufenden Erzahlung 
vom Leben Jesu niedergeschrieben, denen sich weiterhin 
naturgem~ Erzahlungen vom Leben der Junger, besonders 

Kopp-Hubert, Gl'iech. Literaturgeseb.· 9. Autl. H) 
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des ersten iiber Judaa hinausgehenden Apostels anschlossen. 
1m Laufe der ersten vier Jahrhunderte bildete sich dann der 
K a non der altchristlichen Schriften des N euen Testaments. 
Wichtig waren die afrikanischen Synoden· zu Hippo Regius 
393 und zu Karthago 397, und in einem Erla13 des romi
schen Bischofs Innocentius I. vom Jahre 405 werden die 
27 Schri£ten zusammen angefiihrt. Die "cnv~ Ota-9-IJ;c1] 
enthalt: die 4 evarre'),ta "a-ra Ma-r-9-aiov, MaQ"ov, Aov"civ, 
, Iwa'llv1]v, die nQa;etg -rwv dnoO'-roAwV, die 13 Briefe Pauli, 
den Hebraerbrief, die 7 sog. en£a-ro'),at "a-9-o'),,,eai (fur die 
Allgemeinheit bestimmt oder allgemein anerkannt) des Ja
kobus, Petrus (2), Johannes (3) unu Judas; endlich die 
anoxa'),vt/Jtg 'Iwavvov. In der griechischen Kirche herrschte 
langres Schwanken. 

Von den 4 Evangelien gehOren inhaltlich die 3 "synop
tischen" zusammen. Das alteste ist das Markusevangelium 
(evaYre'),t~V "a-ra M. = die frohe Botschaft in der Fassung 
des M., evarr. "a-ra Aov"civ = die selbe Botschaft in der 
Fassung des L., usw.), in dem das Aramaische auch am 
meisten durchschimmert, wahrscheinlich kurz vor der Zer
storung Jerusalems abgefaat, nach der Tradition von Petri 
Schiiler Markus. Nach der meistens angenommenen Auf· 
fassung haben die Verfasser des Matthaus- und des Lukas
evangeliums, Markus' (oiler einen verlornen Urmarkus) zu
grunde gelegt und eine Sammlung von AOrta (oder auch 
von Reden und Einzelgeschichten), Lukas auaerdem noch 
eine dritte QueUe damit verbunden. Markus erzahlt frisch 
und gemutvoU, mit vielen Bildern und Gleichni!!sen; "er 
will fUr heidenchristliche Leser nachweisen, da13 Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist" (Stiihlin). Matthaus(bald 
nach 70?), geschrieben fur hellenistische Juden und Juden
christen zum Beweise, daa Jesus der Messias ist, bietet lleu 
den Stammbaum,· die 3 Konige aus dem Morgenlande, den 
Kindermord des Herodes, die Flucht' nach Agypten und 
Maria Jungfrauschaft; Lukas (vor oder nach 70?) die 
Jugendgeschichte, zahlreiche Gleichnisse und einigeEr
zahlungen. Matthiius und Lukas erzahlen von des Auf
erstandnen Erscheinung, wiihrend ein entsprechender schiua 
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bei Markus (16, 9-20) sich erst in jiingern Handschriften 
findet. 

Das jiingste, wohl erst aus dem ersten Viertel des 
2. Jahrh. stammende Evangelium, Johannes, enthiilt selb
stiindige alte Uberlieferungen, die auf den Lieblingsjiinger 
des Herrn zuriickgehn k6nnen(?), zeigt aber (Anfang 'Ev 
dQxf/ ljv 6 A6yo~, nat 0 A6ro~ ljv n(!o~ 'Cov &e6v, nat &eo~ 
1)v 6 A6ro~) in seiner theologischen Grundauffassung und mit 
seiner hellenistisch-christlichen Mystik ein ganz besondres 
<!.eprage. Der vorliegenden Gestalt gehn wohl sicher mehrere 
Uberarbeitungen voran. 

Uber die Verfasser der vier Evangelien la.@t sich nichts 
Sichres ausmachen. Vor 150 waren sie zu den meisten 
Gemeinden gekommen, wie iiberhaupt die bedeutendsten 
,Schriften schnell in Umlauf kamen. 

Die A po stel ges ch i ch te (acta ap.) bis vor Paulus' Tod 
bildet eine natiirliche Fortsetzung zum Leben Christi und 
eine willkommne (z. T. abweichende) Erganzung zu den 
Briefen Pauli. Der Verfasser ist identisch mit dem des 
3. Evangeliums, aber die Autorschaft des Arz'tes und Paulus
schiilers Lukas unterliegt starken sachlichen Bedfmken. 
Sprachlich finden sich allerdings keine entscheidenden 
Gegensatze zwischen dem sogen. Wirberichte des 2. Teils, 
in dem entschieden ein Begleiter des Paulus' erziihlt, und 
dem iibrigen Bericht sowie dem Evangelium (Harnack); 
aber das la.@t sich gut daraus erkliiren, da.@ der Wirbericht 
eine etwas iiberarbeitete Wiedergabe der Aufzeichnung eines 
Paulusbegleiters sein mag. 

Von den Briefen des glaubensstarken und glaubens
feurigen Paulus aus Tarsos in Kilikien, der zuerst aus der 
jiidisch -christlichen Gemeinde heraus an die Heiden sich 
wandte, ist vielleicht der iilteste (50/54 ?) der nQo~ raAd'la~; 
die n. (])tAtnnrzolovf,' ((])lAtnnOt in Makedonien), (2) 0800(1.
AOJlln8ig, (2) KOQl'V&lov~, c PWflaiov~, KOAoooa8i~ (KoAoaaal 
in Phrygien), 'ECP80iov~ sowie der n. (])tA~fLOva fallen dann 
zwischen 50(?) und den Martyrertod des Apostels in Rom (64 ?). 
Uhrigens hat Paulus sicher viel mehr Briefe geschrieben, 

19* 
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sie sind aber verloren gegangen. Dagegen lassen sich die 
unter Paulus' Namen gefundnen Briefe an Timotheus (2) und 
Titus nicht mit der Personlichkeit, der Sprache und den 
Erlebnissen des Apostels vereinigen; angezweifelt werden 
auch einige andre Paulinische Briefe, besonders der an die 
Epheser. Der erst von spiitrer iJberlieferung dem Paulus 
zugeschriebne Hebriierbrief, erst spat als kanonisch aner
kannt, ist unpaulinisch. Pseudonym sind auch die Briefe 
des Jakobus, Petrus und Judas; die des Johannes stammen 
wohl yom letzten Bearbeiter des 4. Evangeliums, der 1. 
sicher, der 2. und 3. mindestens aus dem selben Kreise. 
Zu der Unsicherheit der Zuteilung von Briefen vgl. § 63, 86 
und 123. 

Mit dem Johannesevangelium ist schon friih als ein W'erk 
des gleichen Verfassers die 0 ff e n bar u n g (anoxd)' v1/Jt~) 
des Johannes verbunden worden. Es gibt einiges Gemein
same (Logosbegriff, Jesus als Lamm Gottes, einzelne Rede
wendungen), des Trennenden aber ist viel mehr. Die 
Apokalypse ist wie andre aufs engste mit jiidischen Apoka
lypsen verwandt. Sie ist aus verschiedenartigen Teilen zu
sammengesetzt und zeigt neben Z~gen altjiidischer . Offenba
rung solche altorientalischer Mythologie, z. T. in griechiseh
orphischer Gestaltung. Die erwiihnte Verwandtschaft mit 
dem 4. Eva'ngelium scheint nur der letzten Schicht anzu
gehoren; also diirfte der Verfasser, der die endgiltige Form 
schuf, ein Johannes in Kleinasien, dem Kreise nahe stehn, 
aus dem die andern johanneischen Schriften in ihrer jetzigen 
Gestalt hervorgegangen sind. Die Apokalypse wurde in 
den ersten Jahrhunderten mehrfach gar nicht als christ
liches .Glaubensgrundbuch anerkannt und erst spat, wohl 
durch einen Vergleich zwischen orientalischen und abend
liindischen Gemefnden, als letztes kanonisches Buch in das 
Neue Testament zugelassen, bis ins 8. Jahrh. in manchen 
Handschriften nicht mit aufgenommen. 

Die Sprache innerhalb des Neuen Testaments ist sehr 
ungleichmaaig; natiirlich naoh den Verfassern individuell 
verschieden, au.aerdein allgemein in den iiltesten Teilen in 
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starkerm Ma.ae hebraisierend und vulgar als in den spatern 
Werken; man erkennt neben der "own schon eine Vulgar
sprache, aus der sich das heutige Griechisch enwickelt hat 1). 

2. Die neutestamentlichen Apokryphen (1-4) und 
Bekenntnisse und Verordnungen (5). 

135. Keine Aufnahme in das Neue Testament fan den 
unter andern folgende Schriften: 

1. BaQlld(Ja entfJ'lo),n (im cod. Sin.), sicher nicht von 
Paulus' Gefiihrten, vielleicht aus Hadrians Zeit, enthiilt 
theoretische und praktisch.sittliche Lehren, unOOr Verwer
fung des Judentums, an das das Christentum nicht an
kniipfen kOnne. 

Au.aerdem viele andre Briefe unter falschen Namen, 
dem des Paulus u. a. 

2. Evangelien. Sie stehn Johannes naher als den 
Synoptikern (theologische Gedanken, £reie Gestaltung des 
Stoffs). Zuniichst entstehn solche wie a':""" c; nach Fest
steHung des Kanons bemiichtigt sich die Produktion der 
von den kanonischen Evangelien unberiicksichtigt gelas8enen 
Perioden der Geschichte Jesu (z. B. d-e). a-d von 
alten Kir~henschriftstellern erwiihnt, aber verloren: a) 'ro 
xa.[}' <EflQalovg EV., judenchristlich; b) 'ro xa'ru IIs'rQo'JI, 
um 150 (gro.ares Bruchstii?k gefunden); c) 'ro x. Aiyvn'rlovg 
EV., SChOll im 2. Jh. in A.gypten viel gebraucht, vielleicht 
auch dort entstanden; d) 'ro x. 9w/-lii'JI EV., ('ru nalOtXU 
'loti xvQiov) marchenartige Kindheitsgeschichte; e) das sogen. 
Protev. J akobi: '" tfJ'loQia ' Iaxw(Jov n. 'rfjg YE'JI'JInfJEwg 
MaQlag (Marias Geburt bis beth!. Kindermord), um 200, von 
einem Judenchristen; f) die sogen. acta Pilati: {)no~lvn~la'fa 

') Die Haupthandschriften, die bei der Geltung del' g-rie
chischen und der lateinischen Vulgata unbeachtet blieben und 
erst im vorigeu Jahrhundert wieder entdeckt odeI' voll gewurdigt 
wurden, sind: Sinaiticus s. IV, von Tischendorf entdeckt unll 
llach Petersburg gebracht; Alexandrinus s. V ill London; Vati
canus s VI; c. Ephraemi rescriptus (Palimpsest) 8. V in Paris 
und Cantabrigiensis s. VI, zu denan noch fUr die Ev. aine syrische 
Dbersetzung in einem noch altern Sinaitischell Palimpsest kommt. 
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'&01) 'JW(}iov f;/-lW'II 'I"luoV X(}w'&ov 1J:QaX.9-Bvia en" Ilo'll'&io'v 
IIt}..a,&ov, legendenhafte und mit liingern Reden ausge
schmiickte 'Oberarbeitung der Evangelienberichte, 4. J ahrh. 
- Noch eine ganze Reihe apokrypher Evangelien, darunter 
gnostische, ferner Bruchstiicke zweier Sammlungen von 
Jesusworten auf Papyri. 

3. ' Anou'&o}..w'II nee/OOOt - besonders ned;~l!; IIh(!ov 
(griechisch nur das /-lae'&V(!LO'II II. erhalten), 'Iwdwov, @wWi 
(angeblich Missionar Indiens), > A'IIoeeov - enthalten neben 
wenigem Geschichtlichen romanhafte Erziihlungen von vielen 
wunderbaren Schicksalen und Taten und von der Griindung 
mancher Gemeinden. (Uber 1.5 Acta.) 

4. Apokalypsen von Petrus, Paulus (auch syr., armen.), 
Thomas u. a. 

5. Bekenntnisse und Verordnungen: a) Das sogenannte 
kiirzere romische Symbol, spiitestens 140, Taufbekenntnis 
der romischen Gemeinde, Urform des sogen. apostolisehen 
S. und aller andern abendliindischen Glaubensbekenntnisse. 
IIw'&8vw e~ i-8()'II na'&eea na'll'&o"ed'&o(}a; b) o,oaXTJ 
'JW(}iov au, '&W'II ocMe"a ano(J'&o}..w'll '&oi!; f.9-'II8UW, die 
christliche Sittenlehren und sodann besonders kirchliche 
Vorschriften enthalt, l. oder 2. Jahrhundert.. Ferner u. a. 
"a'llo'lle!; E""}.."lUtau'&t"ot '&W'II ayiw'll anoC1,&o}..w'll (um 300), 
die in syr. 'Obersetzung erhaltne ouJau"a}..ia (um 275), 
ota'&d;et!; '&W'II dr. an., eine gegen 400 entstandne Sammlung 
mehrerer kirchenrechtlicher Schriften. 

3. Schriften der sogenannten apostolischen Viiter. 

136. Die in §§ 134-136 unter 3 Abschnitten ange
fiihrten Schriften gehOren im Grunde als Gesamtliteratur 
des altesten Christentums zusammen; es scheidet sie nur 
der Umstand, da13 die des 1. Abschnitts aus irgendwelchen 
Griinden in den Kanon aufgenommen sind, die des 2. 
apokryph sind und ebenfalls den Anspruch erheben, von 
Aposteln herzuriihren, die des 3. dagegen, ungefiihr aus 
dem gleichen Zeitraum herriihrend, diesen Schein nicht er
wecken wollen, sondern unter den N amen ihrer Verfasser 
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umlaufen. Diese, die "apostolischen Vater", lebten in der 
niichsten Zeit nach den Aposteln. 

1. KATJflS'II'(;Or; nf}or; KOf}l'll.[)iovr; en. a', von dem 3. 
oder 4. Bischof der romischen Gemeinde (KATJflfJr;). in deren 
Auf trag an die korinthische gerichtet, aus Domitians Zeit. 

2. Brief des Smyrnaer Bischofs Polykarpos (gest. um 
160) an die Philipper, aHein von mehreren erhalten, benutzt 
scbon stark christliche Literatur. 

3. Sieben Briefe des Bischofs von Antiochia, Martyrers 
unter Trajan, 1 g nat ius 0s6cpoQor; an verschiedne Ge
meinden, mit tiefer Religiositat, teilweise iiberschwanglichem 
Pathos geschrieben. 

4. Pap i as, Bischof von Hierapolis in Kleinasien, 
Polykarps Freund, um 140, schrieb Aoylw'II xVf}taXW'll 
i;fJrTJ08lr;, die iilteste nachweisliche Erklarung, in diirftigen 
Bruchstiicken erhalten. 

5. Her mas (Bruder des romischen Bischofs Pius I. ?), 
unbekannter Verfasser des einige Zeit vielg~~esnen IIolflTJ'II 
(in griech. Bruchstiicken und lateinischer Ubersetzung er
halten, 1. Hiilfte 2. Jh.), sieht in den 5 Gesichten (oQaoSlr;) 
zuerst die Kirche als Frau, die schleunige BuI3e verlangt, 
in dem 5. den Engel der BuI3e als Hirten, der seinem 
Schutzbefohlnen nun~ 12 Gebote (i'll'(;oAai) in bezug auf Ge
danken- und Tatsiinden erteilt und 10 Gleichnisse (1wQa{1oAai) 
vorfiihrt und erkliirt. 

II. Die Patristik. 
137. Historischer Uberblick. 1m Kampfe mit 

dem Heidentum, und auch dem Judentum, pa~te sich die 
christliche Literatur allmahlich immer mehr der hellenisti
schen und der jiidisch-hellenistischen an, in den Formen, 
aber auch inhaltlich. Sehr beliebt wurde die allegorische 
Ausdeutung der Schriften (vgl. z. B. Philon § 113), die es 
ermoglichte, aHe wertvollen Gedanken schon in der Bibel 
nachzuweisen; ferner wurden angebliche Zitate aus griechi
seber Literatur gern als Zeugnisse verwendet. In dieser 
Richtung waren vor aHem die Apologeten (dnoAor"7'lai, 
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§ 138), aber auch spatre Kirchenviiter, tiitig. Ein andrer 
Kampf wurde notig gegen die Ketzer, z. B. die Gnostiker; 
diese Literatur ist gro~tenteils verloren (doch s. Eirenaios 
§ 138, 8). In diesen Kampfen wurde das Wesentliehe des 
Christentums immer tiefer und scharfer erfa~t, und gleich
zeitig, besonders aber spater, fand diese Erkenntnis auch in 
Schriften ohne polemische Absicht ihren literarischen Aus
druck. Die Kirchenvater bringen Erklarungen zu den 
heiligen Schriften, Darstellungen der christlichen Lehre und 
Kirchenzucht, Predigten u. a. Auch hierbei half in immer 
weiterm U mfang-e griechische Wissenschaft und Philosophie, 
die christliche Wissenschaft und Thoologie zu begriinden, 
und griechische Literaturformen beherrschen alIe Gebiete; 
die christliche Literatur wei~ der heidnischen in ihrer eignen 
Art (S. 288) gleichzukommen (§ 139 u. 140), auch in ihren 
Fehlern. - Zu Ende des 2. Jahrhunderts treten bedeutende 
Kirchenviiter (Minucius Felix, Tertullian) mit lateinischen 
Werken hervor, und im 3. Jahrhundert wurde im Ab.end
lande die lateinische Sprache im Gottesdienst und in der 
Literatur herrschend. Die griechischen Kirchenvater bildeten 
ihre Gelehrsamkeit vor aHem in Alexandria; dort war auch 
.(um 150) ein christliches Seminar, eine Katechetenschule 
(xa.,;nxr;.,;!Jf; = Lehrer, von xa.,;r;xeiv = anton en, lehren) 
errichtet, wie solche auch in Antiochia, Casarea in Palaetina, 
Rom, obwohl von geringerer Bedeutung, entstanden; die urn
fangreiche christliche Bibliothek in Ciisarea kam Eusebios 
(§ 139) zugute. - Ais das Christentum Staatsreligion ge
worden war, wurde die Literatur immer dogmatischer; be
sonders rief der Streit um die opoovaia oder lJpowvala 
Christi zwischen den orthodoxen Athanasianern und den 
Arianern eine gewaltige, lebensvolle Streitliteratur hervor, 
aus der die Schriften der unterlegnen arianischen Partei zu
meist zugrunde gegangen sind. Das 4. u. das 5. Jahrb. 
sind die Bliitezeit weltlicher Bildung in der Literatur (aueh 
nach ihrer formalen Seite) der Kirchenvater (§ 140); dem 
gegeniiber erhebt sich das weltabgewandte Moncbtum. 

138. 1. Die Apologeten (2. Jahrh.). 
1. A r i s t e ide s, cpt'),6aocp~ '.A:tr;vaiof;, wie er sieh 
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seIber nennt, richtete an Kaiser Antoninus Pius eine Schrift, 
in der er den wahren Gottesbegriff darlegt und dann den 
Gottesglauben der Barbaren, Hellenen, Juden und Christen 
durchmustert. 

2. Justinus Martyr, aus Flavia Neapolis in Samaria, 
trat vom Heidentum zum Christen tum iiber, verteidigte gegen 
Heiden (Kyniker) und Juden die Wahrheit der christlichen 
Lehre, die ihm die wahre Philosophie ist, und starb um 165 
den Tod des Bekenners. Wir haben von ihm eine Ver
teidigungsschrift an den Kaiser Antoninus Pius, dnoloyia 
bnE{! X{!U1naVWV, in der er die Christen gegen den Vorwurf 
der Gottlosigkeit und Staatsfeindschaft verteidigt und die 
Wahrheit seines Glaubens besondersaus der Sittenlehre 
Christi, dessen Gottessohnschaft aus alttestamentlichen Pro
phezeiungen zu beweisen sucht. Mit dem Judentum setzt 
sich auseinander: n{!o; TQvpwva • Iovoaiov oui}.oyO{;. 

3. Tatianos, aus Assyrien odet Syrien, in Rom von 
Justinus fUr das Christen tum gewonnen, spiiter Gnostiker, 
schrieb eine sophistische Rede, I..or~ ~og "EA.}';"v~ (42 Kap.). 
in der er gegen die Mythologie und Philosophie der Griechen 
und Romer und sittliche Ausartungen ihrer Kunst (z. B. 
Gladiatorenspiele und Theaterauffiihrungen) eifert. Beriihmter 
wurde von ihm 1:0 oui .1:8o(ui{!wv (8varyeA.wv), die erste 
Evangelienharmonie, in der syrischen Kirche zwei Jahr
hunderte lang giiltig; verloren. 

4. A then agoras, aus Athen, richtete an die Kaiser 
M. Aurelius und Com modus die Schrift n{!8a/18ia n8{!t 
X{!tonavwv (37 Kap.), in der er von den Christen die 
Anklagen der Gottlosigkeit, BIutschande und Menschen
mahle bei ihren Zusammenkiinften ruhig und iiberzeugend 
abweist. Vielleicht gehOrt ihm auch die Schrift n8{!1, dva
a1:cXa8W{; 1:WV V8XQWV. Beide Schriften zeigen eine hohe' 
literarische Schulung. 

5. Vedoren sind u. a. die an Marc Aurel gerichteten 
Apologien des A pol ina rio s, Bischofs von Hierapolis in 
Kleinasien, und des Bischofs von Sardes Me Ii ton. 

6. The 0 phil 0 s, aus dem fern ern Orien t, Bischof von 
Antiochia, 2. HiHftfl 2. Jahrh., legt in den aachern n{!og 
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Avr:olvxov die Uberlegenheit des Christentums an mnrer 
Wahrheit und Sittlichkeit dar. 

7. Wirkungsvolle Darstellung zeigt der B r i e f n Q 0 ~ 
L1 to "/ v r; 'C 0 v, fiber den Wert des Christen turns gegenfiber 
Hellenen und Juden (2. oder 3. Jahrh.). 

8. Mebr Antiharetiker als Apologet ist Eire n a i 0 s, 
aus Kleinasien, Polykarps SchUler, Bischof von Lyon (Lug
dunum), urn 200 (als Martyrer?) gestorben. Er brachte die 
Kirchenordnung des Ostens nach dem Westen und scbrieh 
u. a. fA8,,/XOr; x. dvar:Qonij r:i'jr; l/J8vOWVV/lov yVW(J8W~ (ab
gekiirzt nQo~ 'Ca~ atQi(J8l~) gegen die Valentinianer, apolo
getische Darlegung der Kirchenlehre (gr. nur Bruchst., abel' 
vollstandige latein. Ubersetzung erhalten). 

139. 2. Die a It ern Kirchen s c hri ft stell er 
(3. Jahrh. und Anfang des 4.): s. S. 296. 

1. Hip pol Y t 0 s., Anfang des 3. J ahrb., Presbyter in 
Rom, schrieb autler vielen andern, meist nur in Bruchstficken 
erhaltnen Werken xar:a naowv alQEa8wv f"),8yXo~ (4. Buch 
fiber die Magier besonders intcressant). 

2. Clemens Alexandrinus, etwa 150 bis gegen 215, 
Zogling und Lehrer der Katechetenschule in Alexandrien, 
verfalilte zuerst unter den griechischen Kirchenvater'n grotlere 
und selhstandige Schriften. Drei· sind erhalten (eine Art 
platonischer Trilogie): a) nQo'CQmr:txo~ (loyor;) nQor; tlE),),r;var; 
(Einleitung), b) natoa,,/w,,/o~, 3. B., Hauptsatze und zahl
reiche Einzelvorschriften der christlicben Moral, in Anlehnung 
an stoiscbe Schriften, c) ar:(!Wflar:8ir;, 8 B., "Teppiche" ge
nannt nach ihrem bunten Inhalt. In der letzten, besonders 
durch viele Mitteilungen aus dem griechischen Altertum 
wichtigen Schrift (ahnlich Athenaeus' Deipnos. § 128) wird 
neben anderm der Gedanke des alexandrinischen Judentums. 
imsgefUhrt, datl die griechische Philosophie und Wissenschaft 
jfinger sei als die andrer Volker und das Beste den Juden 
entlehnt habe. c- Er erstrebt keine blolile nlo'Ct!;, sondern 
eine vollendete ,,/VwC1t~, die Anerkennung des Christentums 
als der wahren Philosophie, fUr die eine Vorstufe die grie
chische Philo sophie ist. 

3. Origenes, der Polyhistor der griechischen Kirche 
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wagen seines ausdauernden Flei.@es 0 dtJaltavrwog genannt. 
wurde um 185 zu Alexandria geboren, wo er Schiiler des 
Clemens wurde, wirkte in vielseitigem Verkehr dort, in 
Casarea und andern Orten des Orients und starb um 254 
in Casarea oder in Tyrus bei der Christenverfolgung. Er 
war ein bedeutender Bibelerklarer und wird von den Theo
logen als eigentlicher Begriinder der gelehrten Exegese der 
heiligen Schrift gepriesen; doch gestattete das e;r;r8iaftat 
1'f'/l8v/Lanxwg (neben dem aW/Lanxci)g = wortlich) die An
nahme aner moglichen Allegorien und die kiihnsten Speku
lationen. Er verglich zum ersten Male den. Text der Sep
tuaginta genau mit dem hebraischen Text (in hebr. und in 
gr. Buchstaben) und drei andern Ubersetzungen und stellte 
sie neben einander in den e;an).(l In seiner Schrift n. 
dqx~'/I (Grundlebren des Christentums, gr. Bruchstiicke und 
lat. Obersetzung erbalten) nahert er sicb mit der Lebre von 
dem Logos und der Praexistenz der Seele Philon und den 
N euplatonikern. In seiner Widerlegung des Platonikers 
Celaui; (§ 113) weist er auf die viel weniger glau blichen 
Wunder des Heidentums bin und hebt das Glaubensbediirfnis 
des niedern, nicht philosopbiscb gebildeten Yolks hervor. 
Mancbe Schriften von ihm sind Vortriige. Predigten, die 
von Tachygrapben nachgeschrieben wurden. Wegen des 
au.@erordentlichen Umfangs selner Produktion wurde bald ein 
Auszug daraus, qlt).oxaUa, veranstaltet. 

4. U nter Origenes' Schiilern war D ion y s i 0 s, Schul
leiter in Alexandria; er bekampfte (n. cpva8wg) den epi
kureiscben Atomismus. 

5. Sextus Julius Africanus, aus Jerusalem, zu An
fang des 3. labrbunderts, der erste christlicbe Chronograph, 
schrieb Xqo'/l0Y(lacpicxt, in 5 B.. von Erschaffung der Welt 
(5500 v. Chr.) bis 221 n. Chr., eine Zusammenordnung 
biblischer und profaner Angaben, von der durch ibren Be
llutzer Eusebios manches, besonders 'O).vf.lnui!Jw'/I d'/layqaqylj, 
erhalten ist, mit Beriutzung Phlegons u. a. (§ 118); ferner 
xea'&oi (Buntstickereien) oder naquoo;a, 24 B., eine Art 
Enzyklopiidie mannigfachenInhalts, aus der bewnders die 
Abschnitte iiber das Kriegswesen und den Ackerbau 
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erhalten sind; auGerdem zwei Briefe, an Origenes, iiber die 
Susannageschichte und an Aristeides iiber die Genealogie 
Christi. 

6. Von Methodius, Bischof von Olympos in Lykien, 
311 als Martyrer gestorben, ist griechiilch vollstiindig nur 
OVf1.1I0(JtO'V (Z-W'V oi"a naf!-&i'V(Jw) 1] 1I8f!t a}"Velag (§ 141), 
Preis der Jungfriiulichkeit, formeH Platon nachahmend, er
halten, auaerdem ein Bruchstiick von 11:. 7:0V a(J1;8;ovoiov 
(vom freien Willen), mehr in altslawischer Obersetzung. 

7. Eusebios Pamphili, so benanni nach seinem geisti
gen Niihrvater Pamphilus in Ciisarea, in Paliistina um 262 
geb., ent£1oh zeitweilig bei der Christenverfolgung d. J. 303 
-310, ward, zuriickgekehrt, Bischof von Ciisarea in Pa
liistina 313/4. In dem Streit zwischen Ariua und Atha
nasius trat er fiir Arius ein, stimmte dann aber auf dem 
Konzil von Niciia 325 dem niciinischen Symbol zu. Er 
starb um 339/340. Seine XQo'V'''Ot "a'Vo'V8~ "at 8nt7:0f1.1J 
nanooallijg to'Z"o(!lafj 'EUf;'Vw'V 'Z"8 "at {ia(!{ia(!w'V boten 
eine allgemeine, synchronistische Weltgeschichte von den 
iiltesten Zeiten her, nach gelehrten Kompendien zusammen
gestellt, in zwei Teilen. Der erste Teil, X(!o'Voy(!acpia. 
enthielt eine kurze Geschichte der Chaldiier, Assyrer (nebst 
Listen der medischen, lydischen und persischen Konige), 
Hebraer, .A.gypter, Griechen und Romer. 1m Hauptteil 
waren die verschiednen .A.ren (Zeitrechnungen), vor allen die 
Abrahams (von 2016 v. Chr. an), synchronistisch nebenein
ander gestellt und zu den einzelnen J ahren am Rande odeI' 
in den Zwischenraumen einschliigige geschichtliche Ereig
nisse angemerkt, wobei friihzeitig mehrfache Verwechslung 
eintrat. Erhalten ist nur weniges, aber Ersatz bieten auaer 
dem mittelbaren Auszug (e,,).oy1J Xll0'JIo')'f!acpia,g) des Georgios 
Synkellos (§ 148) eine armenische Ubersetzung, zwei syrische 
Ausziige, und fiir den Hauptteil die lateinische Obersetzung 
des Hieronymus (340-420), der das chronologische Ver
zeichnis bis 378 fortsetzte und durch Angaben aus der 
romischen Geschichte vermehrte. Der Herodot der Kirchen·· 
geschichte wurde er wegen seines bedeutendsten Werkes, 
8"").r;OU~o'Z"t"1J i07:0f!la (10 B., bis 323/4) genannt, die eben-
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falls chronologisch angelegt und von einzigem Wert fiir die 
Geschichte der alten Kirche ist (§ 140, 9 u. 15). Ais Apo
loget trat er auf u. a. in der Evayydtxiz nQonaQaoxEv~ 
(p1'aeparatio evangelical, worin er, urn den Obertritt zum 
Christelltum zu empfehlen, die Lehren des Griechentums 
weit unter die jiidischen ste11t und zu diesem Zweck auiDer 
jiidischen Autoren viele Ausspriiche griechischer Philosophen 
und Dichter, aber mit Irrtiimern, weil oft nicht nach den 
QueHen,bespricht. Auaerdem schrieb er ein Leben Kon
stantins des Groaen mit iibertriebner Verherrlichung, eine 
aTl60Etgt~ EvaYYEJ.tX~ (gegen jiidische Vorwiirfe), Schriften 
zur Bibelerkliirung u. a. (§ 140, 16). 

140. 3. Die Bliitezeit der Kirchenvater (4. 
und 5. Jahrh.): s. S. 296. 

1. Are i 0 s, Presbyter in Alexandria, gest. 336, steHte 
den Logos oder 80hn als Geschopf und Werkzeug des 
Vaters und ihm nur O!lOtovaWr; hin. Seine Schriften sind 
bis auf 2 Briefe~ ein Glaubensbekenntnis und wenige, z. T. 
poetische (S. 306) Bruchstiicke verloren; aber von dem 
Arianer E u 11 0 m i 0 s, als Bischof von Kyzikos 360 abgesetzt, 
ist der erste J.oyor; anoJ.oy'fJ'Hxor; erhalten. 

2. Athanasios, urn 295 in Alexandrien geboren, 
seit 328 (?) ebenda Patriarch, allerdings fiinfmal durch 
Arialler vertrieben, bis 373. JUllg schrieb er, falls sie wirk
lich von ibm herriihrell soH ten, die apologetischen Abhand
lungen J.6yo~ xa-r£l 'EAJ.~vwv und A. n. -rij,; ivav.[tQwnwaEw~ 
-rov loyov. In seinen iibrigen Schriftell vertrat er beson
ders die o!lOovaia von Vater und Sohn gegell Arius (na
mentlich in den 3 lOyOL xa-r' , AQuavwv), und wurde Be
griinder der durch das Konzil von Nicaa 325 festgesetzten 
Orthodoxie. Doch stammt das sogenannte 8ymbolum A tha
nasianum nicht von ihm, sondern ist erst aUB dem Lateini
schen ins Griechische riickiibersetzt. Auaerdem haben wir 
~n ihm u. a. ein Leben des hI. .Antonius, Briefe und oster
liche Bischofsschreiben (inw-roJ.aL 8of,!wawcai, syr. erhalten). 

Es folgen die drei "groiDen Kappadokier" und ein An
tiochier, die den nachhaltigsten Einflua auf die griechische 
und auf die slawischen Kirchen ausgeiibt haben: 
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3. Basileios d. Gr., Sohn eines Rhetors aus. Clisarea 
in Kappadokien, gebildet in den Rhetorenschulen seiner 
Heimat und in Konstantinopel und Athen. Freund Gregors 
von Nazianz, zuerst Rhetor, dann getauft, Asket, zuletzt; 
Erzbiscbof von Casarea, gestorben 379. Die von Athanasius 
begriindete Kirchenlehre (oe:torJogia) verfocht er gegen die 
Arianer (z. B. n. 1:0V ayiov n"EVfLa1:0~) und begriindete 
die feste Kirchenform durch Bestimmungen iiber den Gottes
dienst (eine J..Et1:oveyia unter seinem Namen), eine genauere 
Regelung des Moncbslebens durch· die Beot, die jetzL Teile 
einer groaern Sammlung seiner ethischen Schriften ('A(J~r;1:u,a 
genannt) bilden. Ober 300 Briefe und 57 0fLtUat gibt 
es von ihm, am bekanntesten ist der J..oyog neog 1:ovg 
'lJEovg, 8nwg Ii" eg 'EUr;"t~CW c.Jcp8),oiV'Jo ),oyw", iiber den 
fUr Jiinglinge aus dem Studium der klassischen Schrift
steller zu ziehenden Gewinn. 

4. Sein Bruder G reg 0 r von Ny s sa, eben falls zuerst 
Rhetor, dann Bischof von Nyssa ill Kappadokien, 376 ab
gesetzt,durch Theodosius wieder eingesetzt, starb um 395. 
Ein tiefer Denker, verfaate er exegetische und homiletische 
Schriften, schrieb gegen die Arianer, besprach in seinem 
A,oyog' ~a1:r;X1t1:tUog die Hauptlehren des Christentums und 
beriicksichtigte, z. B. in dem Dialoge nEQ" t/'vxijg uat 
dva(J'J(z(JEwg (iiber die Seele und die Auferstehung), in dem 
seine sterbende Schwester Makrina das Wort fiihrt, und in 
der Abhandlung zum biblischen SchOpfungsberichte nEe" 
"~1:a(J"Evijg dvftqwnov (von der Erscbaffung der Menschen), 
die alten Pbilosophen. 

5. Gregor von Nazianz, gebildet in Clisares, 
Alexandria und Athen, wo er mit Basilius Freundschaft 
schloa, iibergetreten zum Christentum, dann bald Einsiedler, 
bald kirchlicher Beamter zu Nazianz in Kappadokien, eine 
Zeit lang Patriarch von Konstantinopel, gestorben um 390. 
Er hinterliea 45 meist p.athetische Reden, darunter zwei 
Schmahreden gegen den toten Julian. Wichtig sind 243 
Briefe von ihm fiir die Zeitgeschichte und die SteHung der 
Christen zur heidnischen Literatur. Dieser formgewandteste 
Kirchenvater, der aIle Kiinste der Rhetorik beherrschte und 
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iibermii.tilig verwendete, schrieb auch in altgriechischen Vers
ina.li\en Gedichte, zum Teil mit natiirlicher Empfindung und 
tiefer Religiositiit (S. 306); Ein' langres Gedicht erziihlt von 
seinem Leben. Viel gelesen und auch nachgeahmt wurden 
seine 'Yvw!.lt'JCa 1:81:(!OOnxa, Spriiche aus je 4 iambischen 
Trimetern. Eine Auswahlseiner Epigramme bildet das 
8. Buch der Anthologie. Zwei Gedichte von ihm sind in 
dem neuen vom Akzent bestimmten Rhythmus (S. 306) ge
schrieben. 

6.J oh ann es Chry so stomos (Goldmund), aus 
Antiochia, SchUler des Rhetors Libanios. Zum Christen tum 
bekehrt, gliinzte der edle Mann als hinrei.li\ender Kanzel
redner in seiner Vaterstadt und war 398-404 Patriarch 
von Konstantinopel, starb aber 407 in der Verbannung. 
Er hinterlie.li\ mehrere Hundert Briefe, einige Abhandlungen, 
z. B. iiber Kindererziehung, iiber das Prediger- oder Priester
amt (n. t8QWCJVV1J~), viele klassisch geschriebmi Reden, so 
besonders die Kanzelreden, in denen er u. a. auch die Hab
sucht eines kaiserlichen Eunuchen und die Eitelkeit der 
Kaiserin Eudoxia angriff; in 21 beriihmten Reden behandelt 
er die Zerstorung von Kaiserstatuen in Antiochia. 

7. Epiph,an ios, Bischof auf Cypern 367-403, schrieb 
navdQtOv 'JCa-ra naCJciw ndv at(jiCJ8wv ("Arzneikasten gegen 
aIle Ketzereien"), gegen 80 griechische, jiidische und .christ
Hche Irrlehren, Hauptquelle fiir Geschichte der Dogmen
streitigkeiten. - Der unter seinem N amen erhaltne, im 
Mittelalter viel gelesne tpV(JtO)'6yo~, eine Sammlung wunder
barer Tiergeschichten aus dem 2. Jahrh. n. Chr., in denen 
die Tiere symbolisch gedeutet werden, z. B. der Phonix auf 
die Auferstehung, der Pelikan auf die christliche Liebe, 
geht z. T. auf altere, z. T. sehr alte, jiidische und agyptische 
Tiersymbolik zuriick. . 

8. K y rill 0 s, Patriarch von Alexandrien 412-444, 
richtete gegen Julians friihere Angriffe das Werk "fJnEQ 
1:ij~ ndv X(!tCJ1:WVWV 8iJa'YOv~ .[}(!1JCJ'JC8ia[; (Gottesverehrung) 
n(jOfj 1:a 1:0V 8V d.[}iOt~ '[ov),wvov" in SO B., von denen 
10 erhalten sind, 'und zahlreiche Schriften gegen die· 
Nestorianer. 
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9. Theodoretos, ein sehr bedeutender Schuler des 
Chrysostomos, Bischof in Syrien etwa 423-458, schrieb 
u. a. 'E),),Tjvueiiw .:ieQan8v'rtxij na:Jrll.l.a,,;wv ~ eiJayy8I..u'fj~ 
al..1J.:iEia~ is 'EU"Ivucfjr; qJtl..o(Jotpiar; eniyvW(Jlr; und eine 
i""I.."I(Jta(Jux1J i(J'(;oQia in Fortsetzung des Eusebios. 

10. Pro k 0 p i 0 s, von Gaza, christlicher Rhetor (§ 122 
am Schlua), schrieb um 500 (?) gegen den N euplatonismus 
a'lJ'(;lQe1;(JEtr; Eir; "" nQodov .:iEOI..0YUca xEtpal..ata, Briefe" 
Homermetaphrasen. 

11. S Y II e s i 0 s (§ 122). Christliche und neuplatonische 
Gedanken mischen sich in seinen Briefen, Reden und 
Schriften, besonders auch in den 10 Hymnen (S. 306; antike 
MafDe); im 7. begruat er den Heiland als erster in gr. Lyrik. 

12. Von N emesios, in Emesa in Syrien urn 450 (?), 
stammt eine im Mittelalter viel gelesne christlich-neu
platonische. Schrift n. qiv(JEWr; dv:t(!cim:ov. 

13. Aus dem Ende des 5. Jahrh. stammen die auch 
zum Teil auf neuplatonische Philosophie sich stutzenden, unter 
dem Namen Dionysios Areiopagites (SchUler des Apo
stels Paulus) vorhandnen Schriften n. :teiwv ov0f.ta,,;WV, n. 
,,;ijr; oveaviar; iEeCJQxiar;, n. ,,;ijr; i""I..Tj(Jta(J'rtxfjr; i. und n. 
f.tv(J'nxijr; .[}Eol..oyiar;, die im Mittelalter allgemeines Ansehen 
erlangten und namentlich die morgenliindische Kirche be
einfluaten. 

14. Von An e as, aus Gaza, 6. J ahrh., stammt der 
Dialog fFJeotpea(J";O(;, in dem Theophrast die neuplatonischen 
Lehren von der Seele (Priiexistenz und Wandrung) verficht, 
dann aber von dem Christen Euxitheos zur christlichen 
Lehre von ihrer Unsterblichkeit und Wiedervereinigung mit 
dem Leibe bekehrt wird. Ende: nEI:J0f.tat. 

15. Die christliche Kirchengeschichte, begonnen 
von Eusebios (§ 139), wurde von Sokrates und Sozo
menos (beide {. Hiilfte 5. Jahrh.} und von Theodoretos 
(s. Nr. 9) fortgesetzt, weiter von Theodoros ,5 avayvw(J1;Tj(; 
bis 527, von Euagrios (§ 147, 2) bili 594. 

16. Martyriell und Legendell. Der Miirtyrertod 
vieler Christen, besonders bei den soohs groaen Christen
verfolgungen (64: Nero, bis 303: Diokletian), veranlaate 
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viele' einzelne flaCrnJQta, Leben und Tod der Bekenner, die 
zunachst besonders in den betreffenden einzelnen Gemeinden 
vorgelesen wurden (800 bis jetzt veroffentlicht). Eine 
Sammlung des Eusebios, ovvaywy~ u.i)v aQxaiwv flaQ
'rVQiwv, ist verloren; seine kurze Schrift iiber paliistinische 
Miirtyrer unter Diokletian ist griechisch und ausfiihrlicher 
syrisch erhalten. 

Dazu kommen allmiihlich {lim 'fWV ayiwv, im 10. Jahr
hundert zu einer groiDen Legendensammlung vereinigt. 

17. Von den "sibyllinischen Orakeln", die urn 500 ge
sam melt und christlich uberarbeitet wurden (in den alten 
Orakeln durch gottliche Einwirkung schon christliche Ge
danken geoffenbart), ist § 97 berichtet worden. 1m Zu
sammenhang damit steht eine :feooocpia, Ende 5. Jahrh., 
erhalten in dem Auszug XQ1jOflOt 'fWV 'Ev..r;VlXWV .:J-ewv. --

Viel theologische Literatur ist nur in lateinischen, 
syrischen, koptischen, armenischen, athiopischen oder alt
slawischen Ubersetzungen erhalten. 

III. Die christliche Dichtung. 
141. Das Singbedurfnis der Gemeinden 

wurde im Anfang noch durch die alttestamentlichen Psalmen 
in griechischer tfbersetzung befriedigt. 1m 2. Jahrh. wurde 
in der Liturgie schon der Anfang der groiDen Doxologie 
gesungen: d6;a iv iJt/JiO'fOl[; .:J-eciJ xat en/" yi'j[; etf}'i;v'f}, ev 
av{fQwnm~ 8vooxia (Gloria in excelsis deo. Allein Gott 
in der Hoh' sei Ehr'). Und eine Mithrasliturgie des selben 
Jahrh. (§ 99), den ana:favaUOfl0[; betreffend (der Seele 
Himmelfahrt und Vereinigung mit Gott durch Sterben und 
Werden), liiiDt auch eine umfangreichere christliehe Liturgie 
in fmher Zeit vermuten. 'Vie fruh aber selbstandige christ
liche Lieder entstanden, ist unsieher; erst aus der ersten 
Hiilfte des 3. Jahrh. horen wir von l/JaJ../-upoiat des iigyp
tisch en Bischofs Nepos. 

Zum Singen diente das naQ.:J-Sv8LOV aus dem Symposion 
des Met hod ius (§ 139, 6), in dem die Vorsangerin und der 
Chor abweehselnd dep himmlisehen Brautigam begruiDen 

K 0 p p - Hub e 1't, Gl·jecb. Literaturgescb. 9 . .A nfl. 20 
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mit dem iambischen Refrain <ArVEVW aot, "at. A,a~naoag 
cpaEacpoQov~ XQa7:ovaa, Nv~cpiE, Im;aV7:avw aOt. Anklang 
fan den des A r i u s(§ 140) Mliller-, Schiffer- und Reise
lieder in seiner au~er dem Anfang verlornen @aA,Eta 
(Hexameter), der deshalb die Orthodoxen eine 'Avn:JaA,8ta 
entgegenstellten. 

In freiern Rhythmen gab es Psalmen der Gnostiker; 
erhalten einer von dem unsteten Wande) der Seele (ll'AaV1]). 
Erhalten ist ferner ein Hymnus liber eine vom Himmel 
herabgesandte Seele (von Bardesanes ?). 

In .Agypten und Syrien entwickelte sich, z. T. nach 
althebriiischen Vorbildern, bezw. nach den syrischen Liedern 
Ephriims (syr. Afrem, 373 gest.), ein selbstandiger, rhytb
mischer Kirchengesang, indem zugleich allmiihlich statt der 
alten Silbenmessung die Akzentuation den Rbytbmus be
stimmte (§ 142). 

So in 7·silbigen Kurzzeilen "Obersetzungen von Dicb
tungen Ephrams. So der iJ~v~ 6anEQt'Vo~ Gregors von 
Nazianz (§ 140, 5): ~8 "at vvv E'DA,oyovft811 - XQtaTE 
ft0v I..OYE .:JEOV, - cpci)~ he CPWTO~ avaQXov - "at. nV8v~a 
e; avaQXov - TQtnoV CPWTO~ El~ ~iav - O'o;av a:J:Qot
~o~bov usw. So eine Reihe von Morgen-, Abend- und 
andern andachtigen Liedern. 

In antiken Versmaaen dichteten im 4. Jahrh. Gregor 
von Nazianz und Synesios (§ 140). In H€xameter umge
setzt wurden: aas Johannesevangelium von Nonnos (§ 98), 
die Psalmen von Apolinarios (4. Jahrh.1 der Oktateuch und 
der Pr~phet Daniel von Eudokia, der Gattin Theodosius II., 
die auch ein Martyrium des hI. Cyprian (800 V. erh.) 
dichtete. . Beliebt blieben auch Epigramme (§ 99). 



Dritter Hauptabschnitt. 

Von Justinian bis zur Eroberung von Kon
stantinopel 1453: Die byzantiniscbe Zeit. 

Die ostrom is chen odeI' byzantinischen Kaiser: Arkadios 395-408. 
- Justinianos I. 527-565. - Heraklios 610 - 641. - Haus des 
Leon 717-867; Leon III. del' Isaurier (Syrer) 717-741. -
Makedonische Dynastie 867-1057; Basileios 1. 867 - 886; Kon
stantin VII. Porphyrogennetos 912-959. - Dukas u. Komnenen 
1057 -1185; Isaak I. Komnenos 1057 - 59; Konstantin X. Dukas 
1059-67. - Haus Angelos 1185-1204; Isaak II. Angelos 
1185-95; Alexios V. Dllkas (Mllrtzuphlus) 1204. - Kaiser in 
Nicaa 1204-1261; 'l'heodoros I. Laskaris 1204-22. (Latei. 
nische Kaiser in Konstantinopel, Balduin 1. 1204/05 u. a.) -
Haus del' Palaologen 1261-1453; Michael VIII. P. 1259/60 in 
Nicita, bis 1282 in Konstantinopel; Konstantin XI. Dragases 

1448-53. 

142. Historisehe Ubersieht. Die grieehiseh
riimisehe Literatur wie die.ganze Kultur wurde vom 4. Jahrh. 
an, mit einer Unterbrechung dureh Julian, wesentlich christ
lieh, abel' doch in langsamem ProzeE, del' mit dem Jahre 
529, als die letzte Philosophenschule in Athen geschlossen 
wurde, einen wiehtigen Abschnitt erreichte, aber 110ch immer 
nicht ganz zu Ende war. Durch die Reichstrennung 395 
war nicht plotzlich der Osten der lateinischen Spraehe ent· 
fremdet und wieder ganz griechisch geworden (§ 96), sondel'll 
gerade noch von Jus tin ian, der Italien wieder erobert, 
wird das Corpus iuris lateinisch herausgegeben, und erst 
unter ihm und seinen naehsten N achfolgel'll werden die 
neuen Gesetze griechiseh abgefaEt und die lateinische Hof· 
und Kanzlei., auch teilweise Militarsprache durch die 
griechische ersetzt, die Literatur wird speziell byzantinisch. 
Die Kultur und die Literatur waren von Beginn stark 

20* 
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durchsetzt mit orientalischen Elementen, die auch weiterhin 
reichlich zuflossen; in die griechische Sprache waren zahl
reiche lateinische Lehnworter eingedrullgen, spater fanden 
deutsche und slawische 'Vorter in gerillgem MaLle Eingang, 
viel mehr italienische, franzosische und zuletzt noch tiirkischo. 
So entwickelte sich die griechische V u I g a I' s p r a c h e. Die 
Literatur abel' bleibt in dem Banne del' - teils mehr 
klassischen, teils mehr del' XOtvfj nahestehenden - lit e
ra ris chen Ge m e in sprac he. Ein paar Jahrhundertc 
lang scheint es, als wolle sich aus der Vermahlung der 
beiden Spracharten eine lebendige Schriftsprache entwickeln; 
aber mit dem 10. Jahrhundert setzt cine neue Reaktion des 
Klassizismus (teils attizistisch, teils hellenistisch) ein, der 
dann bis zum .Ende des Reichs in dem groLlten Teile del' 
Literatur seine volksfremde Herrschaft aufrecht erhalt. Ganz 
getrennt davon erwachst als schwlichere Rivalin eine 
vulgargriechische Literatur: in erster. Linie Volkspoesie, 
weiter Sprichwortersammlungen, Chroniken,_ Gesetze del' 
Konigreiche Jerusalem und Cypern (12. und 13. Jahrh . .) 
und Obersetzungen. 

Waren friiher die heidllisch-griechischen Schriften wegen 
ihres Inhalts von christlicher Seite bekampft worden, so 
blickte man nun nach dem vollstandigen Siege des Christen
tums mit berechtigtem Nationalstolz, z. T. im Gegensatz zu 
den Romern, auf die Werke del' Vorfahren, und eine iiber
aus reiche Literatur von Erklarungen, Umschreibungen, 
Ausziigen, Zusammenstellungen und von allerartigen Studien 
zu ihnen geht durch die ganze lange Periode hindurch, so 
daLl uns durch diese Arbeit viele Teile von sonst verlornen 
Werken erhalten sind odeI' wenigstens noeh ein Einbliek 
in sie gewiihrt wird. 

Die griechische Philosophie wird aueh innerhalb del' 
christlich-theologischen Literatur fur die Bibelauslegung und 
die Entwieklullg der Dogmatik benutzt (vgl. § 137), wiihrend 
sich. sonst in ihr Kanzelberedsamkeit und polemische Schrift
stellerei bei den Dogmellstreitigkeiten heraushehen; wieder
holt treten die Patriarehen selbeI' her VOl', und nicht bloLl 
als Theologen. In del' Profanliteratur sind stofflich als 
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selbstandige Werke am interessan testen fUr uns die Ge
schichtswerke, namentlich zeitgenossische, vielfach von den 
hochsten Wp.rdentriigern verfa.filt; daneben bliiht die epideik
tische Rede. Wiederholt treten Mitglieder der kaiserlichen 
Familie, auch Frauen literarisch hervor. Aus dem aIten 
Hellas stammen sehr wenige Schriftsteller, viele gehOren 
dem Orient, schlie.fillich nicht wenige durch Geburt. oder 
wenigstens Erziehung der Hauptstadt an. 

Schon vor dieser Periode veriinderte sich die Aussprache 
der Vokale, bis sie endlich in die heutige iibergegangen war. 

Der Akzent, urspriinglich musikalisch, die TonhOhe be
zeichnend (§ 2), war allmahlich (Beginn, schon vor Chr. 
Geb.) exspiratorisch geworden, und unter diesem Einflutl 
war der Unterschied zwischen natiirlich kurzen und langen 
Vokalen geschwunden. Die betonten Vokale wurden halb
lang, aUe unbetonten kurz gesprochen (wie noch heute). 
Damit hiingt in der Prosa das Streben der meisten byzan
tinischen Schriftsteller zusammen, den Schlu.fil eines Satzes 
oder Satzgliedes so zu gestalten, daLl vor der letzten akzen
tuierten Silbe mindestens zwei nichtakzentuierte zu stehn 
kommen, also ein Jambus- oder Trochausklang vermieden 
wird, wahrend das Ende seIber belie big gestaltet ist (W.ll1eym'). 
Und auf die Poesie wirkte es ebenfalls ein. Hier wurden 
auf der einen Seite weiter Gedichte in alten Formen ab
gefaLlt; vornehmlich in iambischen Trimetern, die nament
lich in der Quantitiit sich allmlihlich die groLhe Freiheit 
erlauben und zum eintonigen byzantinisch\ln Zw6lfsilber, 
meist mit akzentuierter vorletzter Silbe, werden. Weltliche 
Literatur in solchen ans Altertum ankniipfenden Formen 
gibt es in Menge (keine dramatische), denn fast jeder 
Schriftsteller hat auch Verse hinterlassen. Am besten ge
lingen Epigramme, auch grot\ern Umfangs. Wesentlich in 
den kirchlichen, wirklich poetisch anmutenden, schwung
vollen Liedern tritt uns anderseits die r h y t h m i s c he 
Poe s i e entgegen, in ungleichen Versen mit Silbenzlihlung 
und Schlu.filakzent an Stelle der Quantitat. In den volks
tiimlichen Literaturgattungen endlich, wie in der eigentlichen 
Volksdichtung, hel'rscht (bis in die neue Zeit), ebenfalls ohne 
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Quantitiitenriicksicht, der u1:LXO~ noltu"o~ (der biirger
liche,gewohnliche) in gleichformiger Wiederholung, meistens 
ein katalektischer iambischer Tetrameter mit Casur nach 
dem 4. Fu~. BauLlt(Jua nov fJfJ.8QWV fJ U'lj~l8QOV fJfJ.8(!a. 

Eine mannigfaltigere und freier~ Entwicklung der byzan
tinischen Literatur hinderten Kriege gegen anstiirmende 
Volker (Avaren, Bulgaren und Slawen, Perser, Franken, 
Araber und Tiirken) und der Umstand, da~ im Reiche viele 
fremdartige Volkerschaften eingeschlossen waren, ferner 
kaiserlicher Despotismus und blutige Thronstreitigkeiten, 
Ahnenstolz und Selbstzufriedenheit im abgeschlossenen 
Kreise. Bis zur Mitte des 7. Jahrh. erwachte allmiihlich 
wieder das griechische Selbstbewu~tsein, die spezifisch byzan .. 
tinischen Lebensformen bildeten sich kriiftig aus, vor aHem 
bliihte die Geschichtschreibung und eine eigenartige Kirchen·· 
poesie. Von da an bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts, wo 
innre Wirren (Bildersturm) und Kriege (Araber) alIe Kraft 
beanspruchen und die geistig regsamen Provinzen Afrika, 
Paliistina und Syrien verloren gehn, fehlt es an Leben in 
der Literatur. 1m 9. Jahrhundert machte sich unter den 
m a ked 0 n i s c hen Herrschern wieder ein Aufsch wung be
merkbar; der Bilderstreit war 843 endgiiltig beigelegt, die 
griechische Kirche missionierte eifrig unter den Slawen, und 
im Innern wurden die Schiitze der klassischen Literatur 
hervorgesucht. Die eigne Produktion bliihte kriiftig auf; 
einen' hervorragenden Platz nahmen die Essays und Briefe 
ein, z. B. im 12. Jahrh. unter den Komnenen. Inzwischen 
brach 1071 mit dem Verlust des wichtigsten Teils von 
Kleinasien das Gro.@reich zusammen, dann kam 1204-61 
das lateinische Kaisertum, Nach dieser Unterbrechung zeigte 
sich unter den Palaologen vor aHem ein ausgebreitetes 
Studium des Altertums; in der auf die Gegenwart gerichteten 
Literatur traten au~er Rhetorik und Technik dogmatische 
Streitigkeiten, besonders fiir und gegen Anschluli\ an Rom, 
und Geschichte hervor. Das Reich war miirbe', als Kon
stan_~~n_o pel 1453 von den Tiirken erobert wurde 1), 

1) Wertvolle Handschriften der byzantinischen Literatur, 
namentlich der kirchlichen, finden sich zahlreich in den KlOstern 
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I. Poesie. 
14:3. Die kirehliehe Diehtung. In der naeh 

syrisehem Muster von Gregor von Nazianz begonnenen 
neuen rhythmisehen Hymnendiehtung (§141) scheint das iiI teste 
liturgische Lied ein dn608tnvov (Abendlied von etwa 500, 
auf einem Papyros des 6.-7. Jahrhunderts) in akzentuierten 
Elfsilbern zu sein: tH daw/-La.,;o~ ffV(Jtf; .,;wv XE{!ov{Jl/-L 
datrvfJ";Ot~ aE v/-LVOt~ oo;o).0YEi. Unter Justinian lebt, zuerst 
in Beirut, dann in Konstantinopel, Romanos, aus Syrien, 
der voll heiliger Begeisterung die Kirchenfeste und vieJe 
Heilige mit meist schwungvollen und erhabnen, bisweilen zu 
lehrhaften, immer aber rhythmiseh sorgfaltigen Liederll (uber 
70 erhalten), die z. T. Gegengesange fur 2 ChOre sind, 
feiert; z. B. das Epiphanienfest: ' EnEff&'v'Tjf; afJ/-LE{!OV -.,;~ 
oi"ov/-Lhin - "at ";0 cpCJ~ aov, "V{!tE - ia'Tjp.Elw:t'Tj - iff 
~/-Laf; iv 8myvwaEt - v/-LvoVv.,;af; aE. - ~MtE~, iffdv'1J~, 
- ";0 ffCJ~.,;o dn{!oat'J;(w. Auch findet sich schon stellen
weise der Reim ein: Tl~ d"oVaa~ - oil" ivd(}"'I]aE; - 1} 
.,;i~ -3-EW{!fJaa~ - oil" n{!op.aa8 - .,;(W ' I'TjaoiJv - OOACf' 
cptAOV/-LEVOV - 'lOV X{!w,,;(W - cp-3-6vCf' nwAovp.EVOV; Diese 
Hymnell ("ov.,;&'"ta = Stiibchen mit der das Lied enthalten
den PergamentroIle) bestehn aus Proomium und 20 oder 
mehr gleichen Strophen mit dem selben Kehrreim (icpvftVWV) 
von 1-2 Kurzzeilen fur die Menge, z. B. xVQtE iU'Tjaov. 

1m 5. bis 7. Jahrhundert bildete sich fur den Gottes
dienst auchein Vorlesekanon von dichterischen Stellen, 8 
aus LXX, 1 aus NT, denen sich allmahlich Gesangstrophen 
anschlossen. Dann verschwand jener, und besonders aus
gebildet wurde nun der zu singende Kavwv aus 9, spater 
8 verschiednen Liedern, die jedes aus wenigen, unter sich 
gleichen Strophen bestehn. Den liturgischen Text fiir die 
einzelnen Tage hilden noch heute: Strophen fiir Abend- und 
Morgenandacht(dnooEtnvov, lJ{!&{!O~), einige a'J;tX1]Qa, ein oder 

(z. B. Sinai, Patmos, Athos), Patriarehatsbibliotheken (z. B. Jeru
salem nnd Konstantinopel) nnd in slawisehen, besonders russisehen 
Bibliotheken, anBerdem in Italien. in Wien nnd auderwitrts. Sehr 
viel aber ist noeh gar nieht veroffentlieht. 
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mehrere Ka'JIO'JIEf,; auf den odeI' die Heiligen des Tage~, nach 
del' 6. Ode ein KO'JI'rdxLO'JI, in Prosa Leben des H., 7. - 9. 
Ode des K., einlge Strophen (iganOa'fel).aQtO'JI). Solche 
Kanones dichteten J 0 han n e s von Damaskus (3 in iamb .. 
Trim;, § 150), Erzbischof Theophanes, Theodoros St. (§ 144) 
u. a. - Etwas Iiinger als im byzantinischen Reich selbeI' 
dauerte die Elute del' griechischen Kirchtmdichtung in Italien" 
wo z. B. in dem Basilianerkloster Grotta ferrata (gegrundet 
1004 von Neilos) zahlreiche Hymnendichter lebten. 

Zum sichern Festhalten des Originals wurde auch die 
Akrostichis (S. 246) eingefiihrt, das Alphabet vor- und ruck· 
warts, del' Name des Dichters, die Oberschrift od. dergl, 

Aus dem 11. odeI' 12. Jahrhundert stammt del' XQlCJ'fOt; 
naaxw'JI, 2640 Verse, von den en ein Drittel aus alten 
Dichtern, besonderR aus Euripides, wenig aus Aischylos und 
Lykophron genom men ist, das einzige Drama del' byzan
tinischen Zeit, reichend von Golgatha bis zlir Auferstehung, 
mit zwei Halbchoren galiliii!!cher Frauen, die auch in 1'ri
metern sprechen, ein Lesedrama. - Mysterienartige Auf
fuhrungen fan den in del' Hagia Sophia statt. 

144. Die ii b rige Poe s i e. AIle moglichen Schrift
steller beteiligen sich nebenbei an der Dichtung, und die 
einzelnen Dichter schaffen Werke in verschiednen Gattungen. 
Nur wenige sind Dichter von Gottes Gnaden. 

VOl' aHem wird das Epos und das Epigramm gepflegt, 
aHerdings meist (§ 142) mit Aufgabe des Hexameters, bezw. 
Distichons. 

1m 7. Jahrhundert wendet del' wirklich begabte Dichter 
Georgios Pisides, Diakon derSophienkirche un tel' Kaiser 
Heraklios (610-641), iambische Trimeter fur alles an. Er 
dichtet ell; 'fT;'JI xa'fU IIeQaw'JI ixa'fQa'feLa'JI C HQaxAeLov wv 
(JaalUwl; und besingt seinen Sieg uber Chosroe8 und die 
Abwehrung del' Avaren. Sein gro~tes Gedicht ist 'EgafJWQo'JI 
~ xoaf.lovQyia, Erschaffung del' Welt. Au~erdem stammt 
von ihm eine Reihe Epigramme, eine Elegie Ell; 'fO'JI f.la'faw'JI 
{lio'JI, ein Lehrgedicht gegen einen Ketzer, ein Hymnus auf 
Christi Auferstehung u. a., endlich, das einzige Gedicht in 
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(90) Hexametern, 81(; 'few d'll.tt~~rct'JIo'll (JiO'll. G. Pisides 
wurde Vorbild fiir viele Byzantiner. 

Theodoros Studites, 759-826, der asketische, 
edle, mutige, aber mehrmals verbannte Abt des Klosters 
Studion in Konstantinopel, dichtete Epigramme, vor aHem 
auf das Klosterleben, die heiligen Bilder, auf Heilige und 
Kirchen, fast ausnahmslos in iamb. Trimetern; auch Kirchen
lieder schrieb er (§ 143). 

Einer wenig spatern Zeit gehOren die iambischen Epi
gramme der Dichterin K a s i a, besonders auf das galiebte 
Asketentum, an, Bowie u'riXOt 81(; 'f0'li 'AtJdf./. von Ignatius, 
erstes "verlornes Paradies", in Trimetern. 

Der Kaiser Leon VI. 0 uorpO(;, 886-911, dichtete 
Epigramme, Morgenlieder, eine Klage iiber die traurige Lage 
des Reiches und Weissagungen iiber seine Zukunft. 

1m Auf trag und mit Verherrlichung des Kaisers Kon
stantin VII. Porph. C§ 147, 4) beschreibt ein Rhodier 
K ons tan tin Konstantinopel (wie auch andre Dichter), 
besonders die Apostelkirche . 

., AAWUt(; 'fij(; KQf;'&'f}{;, vom Diakon The 0 d 0 s i 0 s, ver
herrlicht die Wiedererobrung des von den Arabern besetzten 
Kreta (961) durch den spatern Kaiser Nikephoros Phokas, 
in schwiilstiger Art, mit verachtlichem Herabblicken auf 
Homers HeIden. Den • selben Kaiser ehrt der vielseitige 
Dichter J oha nne s Geo metres; im iibrigen betreffen seine 
zahlreichen (iambischen, hexametrischen und elegischen) 
Epigramme zeitgenossische Kriegsereignisse, griechische und 
christliche Schriftsteller, alIerhand LebensverhiiltnisRe, Chri
stus und seine Jiinger, auch einen Martyrertod; in Elegien 
besingt er die heilige Gottesrnutter und das asketische Leben. 
Am besten schildert er selbsterlebte Ereignisse und Stirn
mungen, bisweilen wird er rethorisch. 

Durch Vielseitigkeit, Phantasie und Witz iibertrifft in 
seinen Epigrammen und Gelegenheitsgedichten alIe andern 
Christophoros, aus Mytilene (11. Jahrh.). In Gedichten 
gleicher Art zeichnet sicp zur selben Zeit der Metropolit 
von Eucha'ita J 0 han n e s aus. 

Die zwei fruchtbarsten und fiir byzantinische Hofdichtung 
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charakteristischsten Dichter, die zahllose Gedichte an die 
Kaiser und aUe moglich~n zum Hof gehOrigen Person en 
richteten (Lob- und BetteIgedichte), sind: im 12. Jahrh. 
Theodoros Prodromos, der auaerdem u. a. in Trimetern 
den Liebesroman Ta "a-ra 'Pooav:f1jv ". doat"Ua (nach 
Heliodor), eine dramatische Parodie "a-rof-lvof-laxia (nach 
der homer. Batrachom.), ainen Dialog iiber die Freundschaft 
und Satiren, sowie in politischen Versen iiber die Planeten 
und Monate, und auch religiose Gedichte schrieb; und urn 
1300 Man u e I Phi Ie s, aus Ephesus, der im iibrigen in 
Trimetern und auch in politischen Versen Dialoge verfaate, 
Tiere und Pflanzen und viele Kunstwerke beschrieb und 
auch geistliche Gedichte herausgab. Th. begriiat den Kaiser 
<'HAtE da-rEQavag, cpaeaif-l(iQo-rE yiyav d"afta .. 

Dem genannten Liebesroman £olgen andre in Versen. 
Z. B. ahmte Eumathios (Eustathios? 12. Jh., -ra "a:f' 
'Yaf-liv1]v ". 'Yafuviav) den Prosaroman des Achilles T. 
(,§ 124) nacho 

Sogar Grammatikerregeln, Lexika und dgl. wurden in 
Verse gebracht. 

Ein tonig, oft sch wiilstig sind die versifizierten C h r o
n i ken, so die allgemeine Geschichtsiibersicht von Konstan
tinos Manasses (12. Jahrh., polito Verse) und die von 
Ephraem (14. Jahrh., Trimeter), die von einem graecisierten 
Franken herriihrende Chronik von Morea (14. Jahrh.). --

Lebensvoller, dichterischer als diese gebildete Profan
poesie, von ihr ganzlich geschieden (sehrwenige A utoren , 
Z. B. Theodoros Prodromos, bedienen sich gelegentlich auch 
der Vulgarsprache), ist die Volkspoesie, der Kirchen
dichtung an poetischem Gehalt ebenbiirtig, wenn sie ihr 
auch nachsteht an literarischem Wert, weil sie sich faEt 
ausschliealich des politis chen Verses bedient und in der 
wenig gefiigen Vulgarsprache ausdriickt. Eins der altesten 
Denkmiiler der V ulgarsprache ist die poetische Klage eines 
Gefangnen in politischen Verse.n, eins der besten die 
Sammlung der sogen. "rhodischen Liebeslieder" (14. oder 
15. Jh), darin eine Liebesnovelle mit eingestreuten Liedern. 
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Ferner haben sich Lehr- und Mahngedichte, Parodien 
u. a. erhalten. 

Zu wirklicher Begeisterung erhebt sich stellenweise 
die unmittelbar nach der Einnahme gedichtete al..wCItg 
KW'lla1;"a'J.IxtIiOnOI..8W{; in politischen Versen: 

TQia nQdYfla1;"a ixdl..aoa'JI 1;"1;11 'Pw!la'JIia'JI 01..1j91, 
'0 cp.:!OIlO{;, 1; cptl..aQyvQia "at 1} "8'111; fl..nioa. -
IIfiQa'J.I 7:1;11 nol..t'JI, nfiQdll 1;"1jIl, nfiQall 1;"1;11 ~al..o'JIi"r;'JI, 
IIfiQa'JI "at 1;"1;'11 'Ayia'JI ~ocpia'JI, 1:0 118ya !lo'JIao1;"ijQt. -
~wna, "vQia dE(J1Wt'JIa! fl1; "I..ain{;, !l1; oa"Qv~n{;! 
nd),8 !lE XQO'JIOV{;, 118 "alQoV{;, nal..8 ol"a oov 81'J1at. 1) 

Ergreifender wirkt ein Klagegesang, ' A'JIa"I..1j!la 7:ijr; 
KW'JIo1;"a'JIu'JIonol..r;g. 

Ein frischer Hauch weht in den ep i sc hen Vol k s
die h tung en, die durch bedeutsame Ereignisse und HeIden 
hervorgerufe~ wurden, so daa sich wieder, wie im Altertum, 
ganze Liederkreise bildeten: z. B. urn Bel i s ar und besonders 
Digenis Akritas (A.=Grenzer, Verteidiger der Grenzen). 

Auch ant ike Stoffe (trojanischer Krieg, Achilleus und 
Alexander - nach Pseudokall. ,981 - im 14. Jahrh.) wurden 
- aber erst unter abendlandischem Einflug - in Epen 
mit politischen Versen und romantischer Auffassung be
sungen. Starker aber bewahrte sich die Romantik, auf dem 
Boden des hereinwirkenden abendlandischen Rittertums er
wachsen, in der poetischen G~staltung von Stoffen aus der 
Zeit der Kreuzziige, wo die Mischung der verschiednen 
Religionen und N ationen wunderbare Verwicklungen in den 
Familienverhiiltnissen hervorrief und die mannigfaltigsten 
Abenteuer auf dem Meere und auf dem Lande, in Kampf 
und Liebe, im Wechsel der Orte erlebt wurden, so daa oft 
nur geschickte Verkniipfung und kaum phantastische A us
malung notig waren, z. B. ni "a1:u KaHi!laxo'JI ". XQvooQ
Qor;'JI, fQWU"O'JI ot~y1j!la. Mehrfach wird ein franzosisches 
Werk bearbeitet und nachgeahmt, als eine "LlI~'1r;(Jt{; igat
QE7:0{;, iQW1;"I";I "at ge'JI1j", z. B. Pierre de Provence et la 

1) 1. Die Byzantiner nann ten sich noch 'PwfAaiot. 3. Die 'I'iirken 
llahmen. 6. IIdJ.w Wnd; elvat = ist, wird sein. 
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belle Maguelonne in ) HWcEQLOr; x. MaQyaQwya (Die schOne, 
Magellone), und Flore und Blancheflore in t;lJ).,wQwr; x .. 
II).,a'l~tacp).,wQr; (14/15. Jahrh., wohl erst aus ital. Bearb., 
1874 polito Verse). - Umgekehrt wurde zur Zeit del' 
Kreuzziige die abendliindische Dichtung durch die byzantinische 
beeinflutl~. Auch in der Tierfabel scheint gegenseitiger Aus· 
tausch stattge£unden zu haben. 

II. Pro sa. 
145. Gesetzgebung. Bezeichnend fUr Justinians 

Regierung ist es, datl das besonders durch den Reichskanzler 
Tribonianos mit einer Kommission zusammengestellte Corpus 
iuris (Institutiones = einfiihrendes Lehrbuch, Digesta oder 
<I IIavoEx'1;'Yjr; = Exzerpte aus den Schriften /;>eriihmter 
Juristen, Codex = Sammlung der kaiserlichen Konstitutionen; 
im 16. Jh. als 4. Tei! die Novellae aufgenQmmen) zwar 
lateinisch, aber die EinfUhrung der Pandekten (533) und 
die Inhaltsangabe zweisprachig geschrieben war, und datl 
sofort auch eine griechische Obersetzung des Corpus iuris 
erschien und die folgenden neuen Gesetze Justinian8, 
N ovellae (constitutiones), zumeist griechisch abgefatlt wurden. 
Erhalten ist.noch eine Institutioneniibersetzung des Professors 
Trophikos, eines Kommissionsmitgliedes (Kollegienheft ?). Es. 
folgt im 8. Jh. eine rechtskraftige iX)..Oy1; 'lWV VOfIUW, im 
9. Jh. ein offizielles Kompendium des Corpus iuris, der 
nQoX8IQOr; vopor;, und endlich wurden 887-893 unter Leo 
dem Wei sen durch 'la (Ja(Jt)..t'xu (vo/-upa) in 60 Biichern 
die 4 Teile del' J ustinianischen Gesetzgebung vereinigt 
(zwei Drittel erhalten). Diese wurden in del' Folgezeit 
mit Scholien, naQaYQacpot, versehn und immer weiter ge
kiirzt, zuletzt von Harmenopulus urn 1345 (E;a(Jt(J).,or;, 1835 
wieder im Konigreich Griechenland mit Gesetzeskraft be
kleidet). 

146. The 0 log i e. An der sehr umfangreichen kirch
lichen Literatur beteiligen sich neben Patriarchen, BischOfen 
und Monchen auch hohe Beamte, selbst Kaiser (z. B. 
Justinian und in Niciia Theodoros II. Laskaris), und bis 
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ins 12. Jahrh. ist die byzantinische theologische Literatur 
der desAbendlandes uberlegen, wo die Werke des Dionysios 
Areiopagites und Maximos Confessor von Scotus Erigena 
ubersetzt wurden und die Schrift des Johannes von Damaskus 
(.~ 150) dem Petrus Konstantius als Vorbild diente. Spiiter 
wurden lateinische Kirchenschriften ins Griechische ubersetzt. 

Ais Kirchenhistoriker ist aus dem 6. Jahrh. Euagrios 
zu nennen (§ 147) und dann erst wieder aus dem 14. Jh. 
ein Nikephoros. Dazwischen wuchs eine weite Literatur 
von Miirtyrerakten und Heiligenleben (Hagiographie). 

Die Exegese der hI. Schrift wurde schon 692 durch 
SynodalbeschluG an die Kommentare der Viiter gebunden, 
und es entstand die sogen. Katenenliteratur, kettenartige 
Sammlungen von Exzerpten aus jenen, die in sich durch 
Gleichartigkeit des Themas zusammengehalten waren. In 
den dogmatischen Kampfen tat sich im 6. Jahrh. gegen die 
Monophysiten, die nur e i n e Mischnatur in Christus annahmen, 
Leontios von Byzanz hervor, im 7. Jahrh. gegen die Mono
theleten Maximos Confessor, und im 8. Jahrh. gegen die 
Bilderfeinde Johannes von Damaskus (§ 143, 150). Gegen 
die Lateiner schrieben sehr viele, z. B. im 9. Jahrh. der 
Patriarch Photios (n. .,;ij~ .,;oii ayiov nvevfJ.a.,;o~ fJ.vo.,;a
'Yw'Yia~, § 152), im 11. Jahrh. maGvoll der bulgarische 
Erzbischof Theophylaktos (ein SchUler des Psellos, § 150), 
der auGerdem u. a. als Prinzenerzieher IIauYela (laot').txfJ 
schrieb, und im 13. Jahrh. in Nicaa der Kaiser Theodoros II. 
Laskaris, wiihrend bald darauf Johannes Bekkos (n. .,;ij~ 
Evwoew~ xat. 8lQfJv1J~ nov 1:ij~ na).at(i~ xat. vfag L PW!lr;~ 
ExX').r;OUZv) und der Kaiser Michael Palaologos fur die 
Union eintraten; der literarische Kampf dauerte trotz der 
1439 vereinbarten Union fort. 

Die Polemik gegen die Juden ging weiter, und eine 
neue, z. T. mehr apologetische, regte sich besonders seit 
dem 14. Jh. gegen den Islam. 

Asketik und Mystik blieb Lieblingsgebiet der monchi. 
schen Literaten (z. B. im 6 .. Jh. Johannes Klimax, im 11. 
Abt Symeon, im 14. Nikolaos Kabasilas, Erzb. von Thes
salon ike). 
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Die geistliche Beredsamkeit war dauernd ergiebig an 
Predigten aller Art und Auslegungen der heiligen Schrift 
(o/-lIUat). 

147. In del' eifrig gepflegten Geschichtschreibung 
ragt 1. Prokop aus Casarea in Palastina, Jurist, dann 
Sekretiir und Begleiter des Feldherrn Belisar auf seinen 
Kriegsziigen, urn 540, durch Sachkenntnis, iihnlich wie s. Z. 
Polybios, und Einfachheit der Darstellung hervor. Erhalten 
sind von ihm u. a. 8 B. Zeitgeschichte ('i1J'Z"oQtu6v), die 
hauptsachlich die Kampfe gegen die Perser, Vandalen und 
Ostgoten erzahlen. In dem. Werke n8Qt u'Z"UJ/-lauJJv (nach 
558) riihmt er die guten Eigenschaften des Kaisers und 
beschreibt dann seine Bauten in allen Teilen des Reichs, 
z. B. die 'Aria ~ocpia. Dagegen seine aVEuoo'Z"a (historia 
arcana), die wohl erst nach seinem Tode herausgegebnen 
geheimen Memoi1'en, berichtigen und erganzen seinefriihere 
Darstellung und atmen grimmigen HaLl gegen seinen Herrn, 
den despotischen Justinian, und dessen lasterhafte Gemahlin 
Theodora. In der Sprache ahmt er Herodot und Thuky
dides nach, zeigt aber das Schwinden des altgriechischen 
Sprachgefiihls, z. B. im Gebrauch des Optativs und del' 
Priipositionen. - Einen Fortsetzer fand e1' in Agathillis 
(§ 99), der in seinem Werke neQt 'Z"ijf; > [ovauji£avov {JaOl
j,eiar,;, 5 B., namentlich die Kiimpfe des N arses behandelte; 
darin finden sich interessante Bemerkungen iiber die be
siegten Volker, die Goten, Vandalen, Franken und Perser; 
seine Darstellung ist kiinstlich und phantastisch. - Eine 
Fortsetzung des Agathias wieder, die Jahre 558-582 um
fassend, gab Menandros, urn 600 (nur Bruchstiicke vor
handen). 

2. Euagrios, geb. urn 536 zu Epiphania in Syrien, 
Fortsetzer des Eusebios (§ 139, 140), schrieb unter Beriick
sichtigung der Profangeschichte eine umfangreiche Kirchen
geschichte in 6 B. von 431-593, die fiir die Dogmen
geschichte des 5. und 6. Jahrhunderts sehr wichtig ist. Seine 
Darstellung ist etwas breit, doch angenehm zu lesen. 

3. Theophylaktos Simokattes, aus Agypten, 
unter Kaiser Heraklios, meist in Antiochien lebend, Sekretiir 
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und Priifekt, hinterlie.a au.aer einer Schrift liber natur
wissenschaftliche Kuriositaten und einer rhetorisch.sophisti. 
schen (§ 151) Briefsammlung noch w1:oQiat in 8 B. liber 
die Regierungszeit des Kaisers Maurikio8 (582-602). Bei 
geringen Fachkenntnissen ist er doch wahrheitsliebend und 
fiir die betreffende Zeit der beste Gewahrsmann. Sein Wort
schatz ist vielfach neu und fremdartig, der Stil rhetorisch 
und blumenreich. 

4. Konstantin VII. Porphyrogen n eto s, Sohn 
Leos des Weisen, von 912 dem Namen nach, von 945-959 
wirklicher Kaiser, benutzte die Ruhe, die das Reich unter 
seiner Regierung vor auswartigen Feinden hatte, zu literari· 
schen und wissenschaftlichen Bestrebungen, veranstaltete mit 
kaiserlicher Macht und kaiserlichen Mitteln groae Samm· 
lungen der aIten yom Untergange bedrohten Literaturwerke, 
sorgte flir die ~~ldung der J ugend durch die Erneuerung 
der Universitat zu Konstantinopel und verfaate selbst oder 
unter Mitwirkung andrer. Gelehrten u. a. folgende Werke: 
1. die Geschichte seines GroGvaters Basileios 1., des Stifters 
der makedonischen Dynastie, 2. liber die Staatsverwaltung 
an seinen Sohn Romanos, hauptsachlich liber die Nachbar· 
volker des byzantinischen Reichs im ~orden, Osten und 
Westen und die richtige Art des Verkehrs mit diesen, 
3. liber die militiirische und administrativ€ Einteilung des 
Reichs, 'n. 'rCiJv .{}8p,o.1:wv (Provinzen), .hauptsachlich die Geo· 
graphie des Reiche unter Justinian. Die fUr die Kenntnis 
byzantinischen Wesens wichtigste Schrift ist 4. i'xfi8(JLr; 1:ijr; 
(:Ia(Jt)'elov 1:o.g8wr;, die genau das umstandliche Zeremonien
wesen des Hofes darstellt, eine Art Ham!·, Hof· und Staats· 
kalender. Auch Gedichte stehn in dem Werk, darunter ein 
volkstlimliches Lied in politischen Versen (§ 142): ' [(Ji, 
1:0 HaQ 1:0 y},vxv 'no.)'", maVa1:EUet. 

Die durch Konstantin veranlaaten Sammlungen sind u. a. 
(z. B. Geoponica: S.238) 1. Vervollstiindigung'der Basiliken 
(§ 145), 2. die Enzyklopiidie der Geschichte und Staats· 
wissenschaft in 53 nach sachlichen Gesichtspunkten ge· 
schiednen Banden (exloyat 'n. dQ81:ijr; x. xaxlar;, 'n. nQ8-
a(:l8Liiw, 'n. yvw/-lWV, 'n. i'n'(:Iov}'wv sind ganz oder teilweise 
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erhalten), Exzerpte aus griechischen Historikern von Herodot 
bis Georgios Monachos (842 n. Chr.). 

5. Joseph Genesios, aus Byzanz, verfa~te im Auf
trage des Kaisers Konstantin Porph. 4 B. Konigsgeschichte 
(BaatJ.,eLwv) von 813-886, nimmt darin fiir die Ortho
doxen gegen die bilderstiirmenden Kaiser Partei, zeigt V or
liebe fiir Wunder und Vorzeichen und riihmt iibermiigig 
Konstantins Grogvater, Basileios 1, ist aber Hauptquelle der 
Zeit. Seine Sprache ist kiinstlich und schwerfiillig. 

6. Leon Diakonos beschrieb in 10 B. die Zeit 95H 
bis 975, eine der gliinzendsten Perioden der byzantinischen 
Geschichte, in der die Kriege gegen die arabischen Kor
saren atif Kreta, gegen die Sarazenen in Asien und gegen 
die Bulgaren und Russen gefiihrt wurden. Das Werk ist 
nach 992 geschrieben und . nicht vollendet, enthiilt aber 
wertvolle N achrichten iiber Bulgaren upd Russen. Die 
Sprache ist schwiilstig, der Periodenbau einformig. 

7. Michael von Attalia schrieb ein Rechtskom
pendium und eine la'loQia iiber die Jahre 1034-1079, die 
durch Intriguen, Palastrevolutionen und'W eiberherrschaft 
getriibte Zeit yom Ende der makedonischen Dynastie bis 
zum Emporkomm~n. der Komnenen. 

8. Nikephoros Bryennios, geb. um 1062 in Adria
nopel, Gemahl der gelehrten Tochter des Kaisers Alexios, 
Anna Komnena (s. u.), Vertrauter des Kaisers, Feldherr 
und Staatsmann, der 1097 Konstantinopel gegen Gottfried 
von Bouillon verteidigte und 1116 den Sieg iiber den Sultan 
von Ikonion entschied, schrieb im Auftrage seiner Schwieger
mutter, der Kaiserin Irene, die Geschichte seines Schwieger
vaters. Das Werk ist mehr eine Familienchronik vom Em
porkommen der Komnenen als eine Zeitgeschichte. Die 
Sprache ist schlicht und einfach, der Satzbau knapp; Vor
bild seiner Darstellung war besonders Xenophon. 

9. Anna Komnena, geb. 1083, las viele klassische 
Schriftsteller und erwarb sich iiberhaupt eine umfassende 
Bildung. Nach dem Tode ihres Vaters scheiterte die Ver
schworung, durch die sie gegen ihren Bruder Johannes ihr,en 
Gemahl (s. Nr. 8) zum Thronfolger machen wollte, und 
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nun zog sie sich mit ihrer Mutter in ein Kloster zuruck 
und vollendete hier 1148 die 'A.),8gU;'~, die panegyrische 
Geschichte des Alexios Komnenos von 1069-1118, eine 
Erganzung und Fortsetzung des Werkes ihres Gemahls. Es 
ist trotz aller Parteilichkeit del' ehrgeizigen Verfasserin fur 
ihren Vater eine der hervorragendsten Leistungen del' mittel
griechischen Geschichtschreibung. Die Sprache ist Thuky
dides und Polybios nachgebildet. (Obers. in Schillers AUg. 
BIg. hist. Mem.) 

Als nach der Eroberung Konstantinopels durch die 
Kreuzfahrer (1204), bei der viele wertvolle Handschriften 
vernichtet wurden, dort ein lateinisches Kaisertum gestiftet 
wurde, nahmen die griechischen Kaiser Niciia in Asien zur 
Residenz, bis 126.1, und dort lebten auch einige der folgenden 
Schriftsteller. 

10. Niketas Akominatos, aus Chona in Phrygien, 
der als Staatsmann in· hohen .A.mtern unter mehreren Kaisern 
wirkte, die Eroberung von Byzanz durch die Lateiner er
lebte und ~it nach Nicaa floh, beschrieb in 21 B. die Zeit 
von 1118--'-1206. 1m ganzen ist er unparteii'lch, auch gegen 
die Kreuzfahrer, sonst oft kritiklos UlHl oberfliichlich; seine 
Sprache ist schwulstig und reich an Bildern, z. T. aus der 
heiligen Schrift. 

11. Eine Fortsetzung gab Georg Akropolitcs, aus 
Konstantinopel, schon jung im Dienst des Hofes zu Nicaa, 
in seiner XQO'JI"'r; C1v'Y'Y(!acp~, in der er die Ereignisse von 
der Ersturmung Konstantinopels durch die Lateiner bis 
1261 in schlichter Weise schildert. 

12. Georg Pachymeres, geb. 1242 in Niciia, gest. 
urn 1310, schrieb auaer rhet.orischen u. R. Schriften eine 
Fortsetzung der Geschichte des Akropolites in 13 B., die 
die Jahre 1255-1308 umfaat. Hier wird zuerst das Haupt
gewicht auf die Darlegung der damaligen do'gmatischen 
Streitigkeiten gelegt. Dieser und . 

13; Nikephoros Gregoras waren die gro~ten Poly
histore ihrer Zeit. Letzterer, 1295 in Herakleia am Pontos 
geboren, bekleidete und verlor hohe .A.mter in Konstantinopel, 
spielte, obwohl Laie, in den Unterhandlungen liber die 

Ko·pp-Rubert, Griech. Literaturgesell. 9. AuH. 21 
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Wiedervereinigung der griechischen und lateinischen Kirche 
eine gro~e Rolle und starb nach 1359t Er schrieb liber 
Theologie, Philosophie, Astronomie, Rbetorik und Grammatik. 
Seine cPW!ta'ix~ i07:oQia behandelt die Zeit von 1204 bis 
1359 und schildert besonders die dogmatischen Kiimpfe der 
Zeit vom personlicben Standpunkte des Verfassers. Die Dar
stellung ist ungleichmii~ig und teilweise nacbliissig. In seinen 
J..oyo£ dvr;lQQ1)7:IXoi abmt er Platon nacho 

14. Johannes Kantakuzenos, mit den Paliiologen 
verwandt, zuerst Priifekt von Thrazien, schwang sich 1341 
ZUlU Kaiser auf; aber 1355 zur Abdankung gezwungen, 
wurde er Monch und starb 1383 im Peloponnes. Er ver
fa~te au~er theologischen Werken 4 B. t07:oQu;;v, Geschichte 
des byzantinischen Reiches von 1320-56, "die Apologie 
des Lebens eines ehrgeizigen Staatsmannes", ein Gegenstiick 
zum Werke des Gregoras. Die Sprache ist einfach und 
verstiindlich. 

15. Laonikos Chalkokondylas, aus Athen, urn 
die Mitte des 15. Jabrb., zweimal in tiirkiscber Gefangen
Bchaft, der einzige Athener der byzantinischen Literatur, 
schrieb 10 B.107:0QlWV liber die Zeit von 1298-1463. 
Er stellt nicht mehr Byzanz in den Mittelpunkt der Ge
schichte, son del'll den tlirkiscben Staat und des sen Macht
ausdehnung gegen Griechen, Franken und Slaw en : ch~ 7:a 
7:WV 'EJ..U,vwv 1tQaYfla7:a xa7:a{JQaxv dnwJ..E7:0 p:tEIQoflEva 
vno TovQxwv xaf, ch~ 7:a iXEivwv fJEydJ..a iyE'IIE7:0. Doch 
hoffte er auf neuen Ruhm 7:fj 'h'J..A11vlxfj pwvfj, wenn ot 
7:WV 'EJ..U,vwv naiOE~ unter einem griechischen Konig ver
einigt seien. Die N achahmung der Sprache von Herodot 
und Thukydides ist verfehlt. 

16. Dukas, Enkel des mit der Kaiserfamilie ver
wandten Michael Dukas, in Phokiia ansassig, zeitweilig im 
Dienste Genuas und auch als lesbischer Gesandter beim 
Sultan, erzahlte die Zeit VOn 1341-1462 (Eroberung von 
Lesbos). Dogmatisch ist er Anhanger der Union und 
Gegner des Satzes 'XQei7:7:ov Eflneaeiv el~ xeiQa~ 7:WV 
TovQxwv 17 <DQayxwv, den Tiirken groUt er besonders wegen 
Schiindung der kirchlichen Heiligtiimer. Er hat viel selbst 
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gesehn, ist wahrheitsliebend und lebhaft in der Darstellung; 
seine Beschreibung von Konstantinopels Fall ist die beste. 
Seine Sprache nahert sich dem damals iiblichen Volks
griechischen und enthiilt auch italienische, tiirkische und 
andre Fremdworter. Hierin und in der einleitenden welt
geschichtlichen, und zwar genealogischen, i'rbersicht von 
Adam bis auf die Palaologen steht er den Cbronisten nahe. 

17. Georg Phran tzes, geb. 1401 in Konstantinopel, 
geriet als hoher Staatsbeamter 1453 in tiirkische Gefangen. 
schaft und starb nach bewegtem Leben als Munch auf Korfu. 
Sein Xqovtx6v (4,B.) umfaat. die Zeit von 1258-1476. Die 
drei letzten Biicher schildern Ereignisse, denen der Ver
£asser selbst als Staatsbeamter beigewohnt hatte, besonders 
Eroberung des Peloponnes durch die Tiirken. Bemerkens
wert ist sein Haa gegen die Tiirken und die scharfe Polemik 
gegen die Lateiner, die wegen der kirchlichen Unterschiede 
die Byzantiner in dem Kampfe ohne Unterstiitzung lieaen. 

18. Kritobulos, aus Imbros, der erste griechische 
Gescbicbtscbreiber, der sich mit der tiirkischen H£'rrschaft 
aussohnte, schrieb gegen 1470 eine Geschichte des Sultans 
Mahomed II., der Jahre 1451-67, in gesuchtet, aber nicht 
gegliickter Nachahmung des Thukydides. 

148. C h ron ike n. Inzwischen herrschte beim groaen 
Publikum ein lebhaftes Bediirfnis nach allgemeinen, unter
haltenden Geschichtsbiichern, und diesem entsprach eine 
lange Reihe von Chronisten, die den letzten Abschnitt 
der byzantinischen Geschichte, zum Teil auch die ihrer 
Heimat ausfiihrlicher erziihlten und zumeist eine allgemeine 
i'rbersicht iiber die Weltgeschichte voranstellten, Stuben
gelehrte und, mit erbaulichen A.bsichten, besonders Manche, 
zur Belehrung der weitern Schichten der BevOlkerung. Auf 
Grundlage der Bibel begannen sie mit der jiidischen Ge· 
schichte, bezw. der Erschaffung der Welt; meist bedienten 
sie sich der damaligen mit lateinischen und orientalischen 
Elementen versetzten Volkssprache. Das erste Denkmal 
d.ieser Art ist die 'X{!ovoyqacpla des Johannes Malalas, 
aus Antiochia, im 6. Jahrh., die, von Fehlern wimmelnd, 
viele Sagen und Kuriositiiten mit Hervorhebung des christ-

21* 



324 Die byzantinische Zeit. § 150. 

lichE'n Standpunkts hietet; ein viel gelesnes, ubersetztes und 
fo1'tgesetztes Werk. Dem 7. Jahrhundert gehOrt das sog. 
Chronicon paschale oder Constantinopolitanum an, eine 
chronologische Tafel von Adam his 629 mit historischen 
Notizen und einer Berechnung des Osterzyklus. Die 'Exl.orlJ 
XQovoYQapiag des Georgios Synkellos (Geheimschreiber des 
Patriarchen), urn 800, wurde von Theophanes Confessor und 
vielen andern fortgesetzt bis ins 11. J ahrhundert; und eben so 
das XQovtxbv aVnO!LOV des Georgios Monachos (9. Jahrh.). 
Diese beiden wurden sehr viel gelesen und ausgebeutet, auch, 
ehen so wie einige andre, von Slawen (Bulgaren, Serhen, 
Russen usw.) ubersetzt. Johannes Xiphilinos (11. Jahrh.) 
machte einen fUr uns wichtigen Auszug aus Dio Cassius, 
B. 36-80, und Johannes Zonaras (12. Jahrh.) ersetzt uns 
in seiner Weltehronik (in;£7:ol-tTJ ttnoQuiiv, bis 1118) fur die 
romische Geschichte die verlornen Biicher 1-21 Dios (§ 106), 
in der Renaissancezeit ins Italienische und Franzosische iiber
setzt. (§ 147/8 = Corpus se1'. hist. Byz. Bonn 1828-97'.) 

149. In der Geographie hahen die Byzantiner 
nichts Bedeutendes hervorgebracht. Sie begniigten sieh einer
seits mit Erkliirungen, Bearbeitungen und Ausziigen iiltrer 
Werke und such ten deren alte Systeme mit der Bibel in 
Einklang zu bringen. Andrerseits wurden gema6 den 
Interessen des praktischen Lebens Handbiicher (r8wrQapia 
(1VVOn7:IX~ von Blemmydes, S. 325), sowie Itinerarien, 
Schiffer-, Wallfahrerbiicher, Karten usw. geschrieben und 
gezeichnet. 

150. Phil 0 sop hie. Durch die Aufhebung der 
Philosophenschule in Athen 529 war der Neuplatonismus. 
der religionsmystische, phantastische Ausliiufer der alten 
Philosophie, der auch innerlich nicht mehr die Bedingungen 
fur ein Fortleben barg, dem Tode geweiht. (Uber den 549 
gestorbnen Simplicius S. § 116.) Selbstiindige Leistungen 
auf dem Gebiete der Philosophie fehlen. Es wird der 
formale Teil der griechischen Philosophie fur die christliche 
Dogmatik verwendet, und die philosophischen Werke des 
Platon und Aristoteles werden ausfiihrlich erkliirt. Be. 
deutendere Scholastiker bringt das Abendland hervor; 
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doch Vorlau£er oder Vater der christlichen Scholastik ist 
der Byzantiner Johannes von Damas kus, urn 730 
(S. 312, 317), indem er mit Hilfe der aristotelischen Philo
sophie ein System der christlichen Glaubenslehre ausarbeitete. 
Sein Werk "'flr-I, rIJWaBW~ enthielt 1. "Bfpa).ata CfJt).oaoqu"d;, 
2. n. at(!8aBWV, 3. xBcpd;).ata OOYfla7:IXd;, l"ooat~ 7:'~~ oQ:Jo
oo;ov ",ia7:Bw~. - 1m 11. Jahrhundert bezeichnet den 
Hohepunkt byzantinischen Wissens Michael P s ell 0 8 d. J.,' 
urn 1050 Professor an der neuen Akademie in Konstanti
nopel, ein serviler Hof- und Staats mann, dabei aber ein 
hochgefeierter, formgewandter Polyhistor,der auf den ver
schiedensten Gebieten, u. a. auch auf dem der Philosophie, 
tatig war, und, begeisterter Anhiinger Platons, doch auch 
Kommentare zu Aristoteles schrieb und Platon und Homer 
in Obereinstimmung mit dem· Christen tum brachte. Sein 
Hauptwerk war die katechismusartig in Fragen und Ant
worten abgefaate otoaa"aUa nalJ7:ooanf;, 193 Abhand
lungen mit vielen Verweisungen auf altere Schriftsteller. -
Auf Psellos' Lehrstuhl folgte der Aristoteliker J 0 han n e s 
!talos, der Erkliirungen zu Aristoteles schrieb, aber auch 
Platon und die Neuplatoniker beriicksichtigte. - Der Lehrer 
des Kaisers Theodoros II. Laskaris, Nikephoros Blem
mydes (S.324), verfaate im 13. Jahrh. auaer theologischen 
und anderh Schriften eine iiber die Pflichten eines Regenten 
und eine Selbstbiographie, sowie verschiedne Gedichte. 

151. Rhetorik und andre Schriftstellerei. 
Die rhetOrischen Vorschriften und Obungen sind uns auch 
aus byzantinischer Zeit in einer groaen Anzahl von Lehr
biichern erhalten, lassen sich aber aUe ohne Ausnahme auf 
ein paar altgriechische Vorbilder zuriickfiihren und sind flir 
die Literaturgeschichte belanglos (§ 116). Wichtiger sind 
die unter Verwertung dieser rhetorischen Technik verfaiilten 
Schriften, die ihren Ausgang .besonders von der im 5. und 
6. Jahrhundert bliiheIiden Rhetorenschule in Gaza 
(§ 122 Schlua) nahmen. Der bedeutendste VeJ.'treter des 
in dieser Schule herrschenden "Barockstils", der nech 
Bchwiilstiger als der griechil'lch-romische Asianismus war, ist 
neben dem Redner Chorikios aUB der Zeit des Kaisers 
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Anastasios der Historiker Theophylaktos Simokattes 
(§ 147, 3). Die Mchste Kunst feiner rhetorischer Aus
bildung zeigt Photios (§ 152) 

Aus dem 7. Jahrh. stammt der Roman Barlaam 
un d J 0 a sap h, der nach einer buddhistischen Erzahlung 
von einem philosophisch-rhetorisch gebildeten christlichen 
Monche geformt wurde und die Bekehrung des indischen 
Konigssohnes J. durch den Asketen B. schilderte; diesel' 
Roman wurde von Christen und Muhamedanern in die ver
schiedensten Sprachen iibersetzt. - (Die "AllerscMnste 
Ges,chichte des Philosophen S y n tip as", die aus Indien 
stammte, findet sich wie in der byzantinischen, so in den 
abendlandischen Literaturen des Mittelalters.) 

Den Lucian (§ 119 ) ahmten u. a. zwei anonyme Schrif
ten nach: Philopatris, 1.0. Jahrh., ein freigeistiger Dia
log iiber Christen und Heiden, und Timarion, 12. Jahrh., 
die humoristische Erzahlung von der Fahrt eines Toten in 
die Unterwelt. 

Unter den beiden letzten Kaiserdynastien, den Kom
nenen und Palaologen, erwuchs noch eine N achblute rh~to
risch-sophistischer Leietungen durch Miinner wie Michael 
A k 0 min at 0 s , altern Bruder des Geschichtschreiberll, 
Gregor von Cypern (13. Jh.) und besonders durch seinen 
Schuler Nikephoros Chumnos, einen vor und nach 
1300 einflugreichen, aber auch rankevollen Staatsmann und 
Verfechter des Aristoteles gagen Platon. Vor aHem ver
dient hier genannt zu werdender Kaiser Manuel II. PaBL
ologos (1350-1425), der zuletzt den Turken tributpflich
tig wurde. Er war ebenso ausgezeichnet als Mensch und 
Staatsmann, wie bedeutend als Kenner der attischen Sprache, 
als Dialektiker und als Stilist. Seine besten Schriften sind: 
ein Dialog iiber die christliche und muhamedanische Lehre, 
um 1390 verfagt; fJno:Jfjxat {Jaat)"Xijr; dywyijr;, eine Art 
politisch-moralischen Testaments fur seinen altern Sohn; die 
Leichenrede auf seinen Bruder Theodor, Despoten des Pelo
ponnes (t 1407), mit die beste unter den byzantinischen 
Reden dieser Art; Abhandlungen uber Redekunst, Sitten, 
lehre usw. In seinen Briefen zeigt er sich auch humoristisch: 
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Die 'rax£'Ucd eines Kaisers Leo (des Isauriers ?), bezw. 
seiner Generale, ein Auszug aus altern Schriften, wurden 
mehrfach in moderne Sprachen iibersetzt. 

152. Altertumswissenschaft. Der gro.ate Teil 
der byzantinischen Schriften gehOrt, nachst Theologie und 
Geschichte, der eigentlichen Philologie an. Denn das gei
stige Leben in Byzanz war zum gro.aen Teil durch die Be
schaftigung mit der altgriechischen Literatur bedingt. 

Sammelwerke. Von Johannes Lydus, um 550, 
stammt a) n. !t'Yj'JIW'JI, iiber den Ursprung vieler Festtage, 
nach teilweise verlornen Quellen, freilich ganz unkritisch, 
nur teilweise erhalten; b) n. owar;f.l8U;;'JI, iiber die Himmels
zeichen, unsinnig, aber einflu.areich; c) n. aQXw'JI 'rfig 
< PwpaiwII nOAt'r8Iag, mit wertvollen N otizen iiber die al
tern romischen Magistrate und Verfassungsverbiiltnisse. 

Ph 0 t i 0 s, der Lehrer Kaiser Leos VI, geb .. unl 820, 
ausgezeichnet durch hohe wissenschaftliche Bildung und 
nachhaltige praktische Wirksamkeit, urspriinglich Soldat, 
dann Staatsmann, dann Geistlicher, wurde 858 Patriarch 
von Konstantinopel und wirkte besonders (§ 146) fiir Tren
nung del' morgE'nlandischen Kirche von der romischen; wie
derholt ab- und wieder eingesetzt, starb er endlich in kloster
Hcher Zuriickgezogenheit 891 (?). Abgesehn von seiner 
kirchlichen Tatigkeit als Erklarer der heiligen Schrift und 
Ordner des Kirchenrechts, hat er sich namentlich verdient 
gemacht durch sein gro.aes Sammelwerk ((Jtf1AtOff~xr; oder 
PVQt6fJlf1AO~), Ausziige und selbstandige Kritiken von 280 
Werken heidnischer und christlicher Schriftsteller, darunter 
von vielen uns sonst verloren gegangnen, namentlich ge
schichtlichen, nicht von dichterischen. Sodann steUte er 
aus Harpokration (§ 127), Diogenian u. a. ein Lexikon 
(UgewII oV'JIal'wl'n) zusammen, das die Lektiire der altern 
Schriftsteller erleichtern· sollte und besonders attische Aus
driicke erklarte (viele alte Dichterstellen erhalten; henutzt 
im Etymologicum magnum, kaum hei Suidas: § .154). 

nber die sammelnde Tiitigkeit des K 0 n s tan tin 0 s 
Kephalas, Anthologia Palatina, s. § 99;' Konstantinos 
Porphyrogennetos § 147,4. 
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E u s t Ii t h i 0 s, seit 1175 Erzbischof von Thessalonike, 
friiher in Konstantinopel beliebter Lehrer der Grammatik 
und Rhetorik, verfa~te au~er aktuellen Schriften Kommen
tare (na(!E'X(1o).ai) u. a. zur Odyssee uud zur Ilias, die starke 
N eigung zum Allegorisieren, aber auch Gefiihl fUr Poesie 
und flei~igstes Studium der Alten bekul1del1, sowie einen 
Auszug aus Aristophanes' UgCl~ (§ 92). 

Sein Zeitgenosse war der eifrige und belesene, aber 
bei aller bettlerischen Diirftigkeit diinkelhafte, urteils- und 
geschmacklose Johannes T z e t z e s, der verschiedne Dichter 
erklarte, literargeschichtliche Lehren in Verse brachte (z. B. 
n. 'XWI-UP oi a!;, n. 't"(!arIUij!; nOt~aEW!;), und eine bunte, un
geordnete Miszellensammlung von iiber 12000 politischen 
Versen in seinen la't"o(!iat als Erklarung zu seinen Brie· 
fen lieferte. 

153: Von den bisher genannten Mannern unterscheiden 
sich die folgenden, die Philologen der Palaologenzeit, 
eine Art Friihhumanisten, hamentlich dadurch, da~ sie die 
klassischen Texte zu emendieren versuchten unddamit auch 
eine Reihe von Verderbnissen und Interpolationen in sie 
hineinbrachten. 

Maximos Planudes, um 1260-1310, Manch, 
1296 als Gesandter in Venedig, einer der Vorlaufer des 
abendlandischen Humanismus, iibersetzte viele lateinische 
Werke (u. a. Ovids Metamorphosen, Ciceros Somnium Sci
pion is, Casars b. GalIicum) ins Griechische, schrieb eine 
Grammatik in Form eines Dialogs, historisch~geographische 
Exzerpte, ein Idyll in Hexametern, veranstaltete eine Redak· 
tion der Plutarchischen Schriften usw. V gl. auch § 99 am 
Ende. 

Manuel Moschopulos, SchUler und Freund des 
Vorigen, schrieb E€!w";~f'la't"a "I(!af-ltla't"ur.a, eine Art Kate:· 
chismus der Grammatik, auf die mittelbar (durch Laskaris 
und Theodor, §156) das Lehrbuch Melanchthons zuriickgeht, 
ein Speziallexikon (av),),oyi} 6'/iO!la't"W'/i' AnnuiJ'/i) und kurze 
Erklarungen zu Klassikern. 

Thomas Magister, um 1300, verfa~te eine EU).Ori} 
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avollci7:wv xat Q1Jlld'[;wv > AnlxiiJV, Scholien zu den 3 Tra
gikern usw. 

Der bedeutendste Philologe, bezw. Textkritiker des 14. 
Jahrh. ist Demetrios Triklinios. Er schrieb Scholien 
zu Pindar mit 2 metrischen Abhandlungen, eine Bearbeitung 
des Sophokles mit Scholien, besonders fUr die ersten 4 Stucke, 
ferner Scholien zu 5 Stiicken des Aischylos und auch zu 
Resiod, Aristopbanes und Theokrit; natiirlich irrt er sich 
wiederholt in der Auffassung der antiken Rhythmik und 
Metrik. 

154. Worterbiicher. Aus dem 10. Jahrh. besitzen 
wir unter dem Namen des sonst unbekannten Suidas ein 
gro13es Wort- und Sachlexikon, das sich durch Reichbaltig
keit und Gelehrsamkeit auszeichnet. Besonders wichtig sind 
die literarisch-historischen Artikel. Es ist antistochisch ge
ordnet (a'loiX0f; = Reihe), indem die gleich gesprochnen Vokale 
zusammenstehn, a, {l, r, 0, at, 6, ~, Bt, "I, t, .[}, x, )., fl, 
V, g, 0, w, n:, Q, a, '[;, ot, v,p, X, 1/1. Die wicbtigsten 
Quellen fUr dies Werk waren Lexika (z. B. Harpokration 
§ 127) und viele andre Sammlungen, auch besonders in:t
ft6(!tallOi (Erklarungen schwerer Klassikerstellen), Scholien
sammlungen (z. B. Aristophanes, Homer, Sophokles und 
Thukydides) und das Exzerptenwerk des Konstantin Por
phyrog. Die literarisch-historischen Artikel stammen aus 
dem verloren gegangnen gelehrten Werke des Hesychios 
Milesios (6. Jh.), oJiOfta-&o),0Y0f;, doch von den Glossen 
verdanken wir wobl die Hiilfte der selbstandigen Lektiire 
dee Verfassers. Es ist ein gro13artiges Denkmal gelehrten 
Sammelflei13es und in der Folgezeit viel benutzt und schon 
1499 gedruckt worden. 

Aus Orions uud Oros' Sammlungen (§ 128) und 
andern gingen die etymologischen Kompilationen hervor: 1. 
das Etymologicum (magnum) genuinum (echte, 9. Jahrh., vgl. 
§ 152 Photios), 2. das Etymologicum Gudianum, 12. J., 
3. das erweiterte Etymologicum magnum, und andre; sam t
lich ohne Wert fiir die Etymologie, weil ohne Sprachver
gleichung (z; B . .[}d).aaaa=9-avd'lov aaaov ovaa). 

155. An grammatischen Leistungen hat das byzan-
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tinische Zeitalter ebensowenig Selbstandiges hervorgebracht, 
wie in den andern Fiichern; man erkliirte das Biichlein 
des Dionysios Thrax (§ 92), die Syntax des Apollonios 
Dyskolos und die Formenlehre seines Sohnes Herodian, wo
bei man das Hauptgewicht anf die Akzentlehre und die 
Orthographie legte. Nul' Johannes G ly kas, 1319-1320 
Patriarch von Konstantinopel, behandelt mit mehr Klarheit 
als andre die Kasuslehre und einige andre syntaktische Kapitel 
(neet oe3-0'f'Yj7:0{; avvui;ewg). Drei Grammatiker diesel' Peri
ode, Philemon, Theodosios und Maximos Planudes 
(§ 153), erklarten die Kasus als hervorgegangen aus Bezeich
nungen eines riiumlichen Verhiiltnisses und wurden dadurch 
Vorliiufer del' modernen Lokalisten. 

Als Schulbiicher kamen (im 11. Jahrhundert?) die axeoo
YQacpiat auf (aXEOat = Analysen und Erliiuterungen del' 
Formen und Worter eines zusammenhangenden Schriftstucks); 
auch ein vulgiirgriechisches Regelbuch in Versen ist erhalten. 
Zuletzt wurden Interlinearversionen in del' V olkssprachc, 
tfJvxaywyiat, beliebt. 

Schlu13 . 

. 156. Die byzantinische Literatur seIber hat auf West
europa wenig Einflu13 ausgeiibt, verhiiltnismai3ig am meisten 
wiihrend del' Kreuzziige 1), bedeutenden dagegen auf Ost
europa, auf die slawischen V olkerschaften, die ihre Kultur 
hauptsiichlich durch die byzantinische Kirche und Literatur 
erhielten, und unverkennbar ist ihr Einflui3 auf Syrer, Kopten, 
Armenier, Araber und auch Tiirken. Abei' den Humanis·· 
mus, die Pflege del' klassischen griechischen Kultur im Abend·· 
lande haben die einzelnen ausgewanderten Byzantiner mittel.· 
bar hervorgerufen. 

Schon ehe del' letzte vernichtende Schlag fiel, waren 

1) Sprachlich interessant ist fur uns Deutsche die Uber
nahme del' byzantinischen 'Varter 7fl!wT6>1.0AAOV (zuerst geleim
tes, vorderstes Blatt mit Inhaltsll;nga?e) u,nd al!XtaTI!O, = ar~ftt, 
Arzt, wohl schon 800 n. Chr. DIe klfchhchen Lehnwarter smd 
vorbyzantinisch. 
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viele griechische Geistesschiitze nach I t ali e n hiniibergewan
dert, wo Petrarca (t 1374) und Boccaccio (t 1376) 
den Boden fiir die humanistischen Studien vorbereiteten. 
Wichtig fiir die Verbreitung der griechischen Sprache und 
Literatur war das Unionskonzil 1438-1439 in Ferrara 
und Florenz, auf dem der griechische Kaiser Johannes Pa
laiologos seIber erschien. Immer zahlreicher strom ten in
dessen, vor dem nahen Fall sich rettend, auch die griechi
schen Gelehrten selbst nach Italien. Ais einer der ersten 
unter diesen Vermittlern der griechischen Geistesbildung 
an das Abendland ist Manuel C h r y solo r a s zu nennen 
(t als byzantinischer Gesandter 1415 auf dem Konzi! zu 
Kostnitz), der seit 1396 in Italien, hes. Florenz, lehrte und 
der lateinischen Welt die erste griechische Grammatik in sei
nen iQw7:f](J.a7:a gab; sie wurde rasch ins Lateinische iibe~
setzt und besonders in der Kiirzung durch seinen Schiiler 
Guarino beliebt. Des letztern SchUler war u. a. der deutsche 
Humanist Rud. Agricola. Philosophie und Gratnmatik trug 
1438/9 in Florenz Georgios Gemistos Plethon vor. 
Sein Schwer, der nach seinem Obertritt ztir romischen Kirche 
zum Kardinal ernannte Be s sari 0 n (t 1472), wurde Stifter 
der MW'kusbibliothek in Venedig und wirkte als Obersetzer; 
namenUich auch vermittelte er vielen Fliichtlingen giinstige 
Aufnahme im Abendlande und Lebensunterhalt durch Ko
pieren von Biichern. Auch die Laurentiana in Florenz und 
die Vatican a in Rom erhielten damals die wertvollsten Hand
schriften. Als Grammatiker und Ubersetzer bedeutend war 
Theodoros Gaza, hauptsiichlich in Ferrara und Rom 
(gest. urn r 475, yQappanxTj elaaywyf]), Bowie G e 0 r g von 
Trapezunt in Rom. Konstantinos Laskaris (t 
1493) lehrte Grammatik, besonders in Mailand und Messina 
(em7:o(J.f], compendium); Johannes Laskaris (etwa 1444 
- 1534), der meist in franzosischen Diensten stand, rettete 
zahlreiche Manuskripte, namentlich vom Athos. - Sein 
Schuler war der auch dichterisch tiitige Markos Mus u r 0 s 
(t 1517), der besonders in Venedig (in der Offizin von 
Aldus Manutius) seit 1494 Druckausgaben der Griechen 
veranstaltete; in gleicherJ Weise wirkte in Florenz und 
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Mailand Demetrios Chalkondylas seit 1488 (§ 6a a. K). 
Die Erfindung der Buchdruckerkunst kam dem Rumanis
mus, der Verbreitung griechischer Literatur sehr zu Hilfe. 

Und hierin liegt eben das Hauptverdienst jener Manner: 
wenn sie auch nicht selbst die griechische Geistesherrlich
keit im Abendlande schOpferisch weiter gestalteten, so waren 
doch durch ihre Vermittlung die Keime hiniibergerettet, die 
nun, auf den neuen Boden verpflanzt, unter ihrer vorberei
tenden Mitwirkung ein frisches Wachstum begannen und 
bald von neuem die ganze Geistesbildung des Abendlandes 
befruchtend durchdrangen. 



i'Tbersicht ausfiihrlicherer .Literaturgeschicbten. 

Fur wissenschaftliehe Zwecke ist noch immer unentbehrlieh 
das iiberaus fleifiige, von Anfang bis 1453 gehende Werk: 
J o. A I b. Fa b ric ius: Bibliotheca Graeca s. notitia scriptorum 

veterum Graecorum (1705-]728), 4, cur. G. Chr. Harless. 
I-XII, in Quart. Hamburg. 1790-1809. 

Fr. S cho ell: Gesch. der gr. Lit. (bis 14(3), nach 2 aus dem Franz. 
iibers. von Fr. Schwarze u. M. Pinder. 3 Bde. 1828-30. 

K. 0 tf r. M ii 11 e r: Gesch. d. griech. Literatur bis auf die Zeit 
Alexanders. 1841. 

G. Bernhardy: Grundr. d. griech. Literatur (1836). I. Innere 
Geseh. 5, 1892; II. Poesie (bis 1453) 3, 1880 v. Volkmann. 

Th. Bergk: Griech. Literaturgesch. I. 1872; n.-IV. yon Hin· 
richs u. Peppmiiller 1883-87. Nur Epos, Lyrik, Drama bis 
Enr., Anf. der Prosa. 

F. Susemihl: Gesch. d. gr. Lit. in d. Alexandrinerzeit. 1891/92. 
R. Nicolai: Gesel!. d. griech. Literatur (-1453). 2, 1873. 
C. Sittl: Gesch. d. griech. Literatur bis Alexander. 3 Bde. 1887. 
J. P. Mahaffy: A History of Class. Gr. I.Jit. 3 1890/95. 
W. C 11 ri s t: Gesch. d. griech. Literatur. I 6 1912. II I) 1911/13 

(bis (30), von W. Schmid; hell. - jUdo und christl. von 
O. S t a h Ii n; vollstandig, gleichmafiig und zuverlltssig in 
Darstellung und wissenschaftlichen Nachweisen. 
In der .K u I tu r cl er G e gen wart" (31912) bieten hervor

ragende Dbersichten und Charakteristiken die 2 Darstellungen: 
U. y. Wilamowi tz-Mollendorf: Die griech. Literatur des 

Altertums (-529, 318 S.). Hellenische Periode 700-480; 
Attische -320; Hellenist. -30; Rom. -300; Ostrom. -529. 

K. K rum b a c her: Die griech. Literatur des Mittelalters ( -1453 
u. [kurzer Anhang] -1821). 52 S. 
In A. Gercke u. E. Norden: Einl. in die Altettw. 1910, 

jetzt 2: E.Bethe (Poesie) u. P. Wendland (Prosa): Gr. Lite
ratur (bis (29). 
A. Bar den hewer: Gesch. cler altkirchl. Lit. 1. II. 1902/3. 
A. H a rna c k: Gesch. der aItehr. Literatur bis Eusebius. 1. II. 

1893-1904. 
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G. KrUger: Gesch. d. chr. Lit. in den ersten 3 Jahrh. 2 1898. 
K. K rum b a c her: Gesch. d. byzant. Literatur 527 -1453. ~ 1897 ; 

darin A.Ehrhardt: Theologie; H. Gelzer: Byzant. Kaisergesch. 

Enzyklopadien und Geschichtswerke. 
P a u I y s Realenzyklopadie der klass. Altertumswissensch. Neue 

Bearb. redig. von G. Wissowa u. W. Kroll. Seit 1894 
im Erscheinen. 

L U b k e r s Reallexikon des kl. Altertums. 8 von Geffcken und 
Ziebarth. 1914. 

He rz 0 8".: Realenzyklopadie fiir protest. Theologie. 3 A. H a u c k. 
22 lide. Cdarin aIle Kirchenschriftst.). 1896-1909. 

J. Bel 0 c h: Griech. Gesch. 1893-1904; 3 Bde. bis 217. 
Ed. Meyer: Gesch. des Altert. 1893-1909; n.-v. Griech. G. 

bis 338. 
F. G. Droysen: Geschichte des Hellenismus. 2 1877,78. 
B. Niese: Gesch. d. griech. und maked. Staaten (338-120). 

1893-1903. 
J. Kaerst: Gesch. des hellenist. Zeitalters. 1. Ir., 1. 1901/1909. 
Th. Mommsen: Hom. Gesch., bes. V. 

Besondere Werke. 
1. Sprache. 

A. Me i 11 e t: Einf. in d. vergl. Gr. der indog. Sprachen, deutsch 
v. Printz 1909. 

P. K ret s c h mer: Einl. in die Gesch. d. gr. Sprache. 1896. 
J. WackernageI: Die gr. Spr., in Knltur d. G. 3 1912, I., 8 

. (S. 371-396). 
P. Kretschmer: Griech. Sprache, in Gercke u. Norden, Einl. 

in d. Altert. 1910, jetzt 2. 

2. Rhythmik u. Metl'ik. 
A. Rossbach u. R. Westphal: Theorie U. mnsischen KUnste 

d. Hell. 3. 188G-9. 
H. Schmidt: Die Kunstformen der gr. Poesie. 1868-72. 
W. Christ: Metrik der Gr. u. R. 2. 1879. 
P. Ma squeray: Abrin d. gr. M.; deutsch B. Pressler 1907. 
O. Schroeder: Vorarb. z. gr. Versgesch. 1900. 
K. Bucher: Arbeit u. Rhythmus. 3. 1908, jetzt 4. 
W. Mever: Anf. u. Urspr. der gr. u. 1. rhythm. Dichtung. 1885. 
U. Y. Wilamowi tz, einzelne Abhandlungen. 
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3. Poesie n. Prosa. 

U. v. 'Vilamowitz: Dber die verschiedensten Gebiete, bes. a.ber 
Poesie, in Philol. Unters. I (VII, 1884, Homer, bes.Odyssee, 
1878) - XVIII, 1906; Abh. d. Ak. d. W., Hermes usw. 

H. Die 1 s, bes. Brosa: Sibyll. Bllltter 1890; Doxogr. Gr. u. a. 
E. S c h war t z: Charakterkopfe a. der ant. Lit. 1. 4.; II. 2. 1910. 

4. Poesie. 

Epos~ bes. Homer: B. Niese: Entw. der homer. Poesie 1882. 
H. S ch li em ann: IlioB .1881. W. D or p f e 1 d: Troja u. Ilion 1903. 
C. Schuchhardt: Schliemanns Ansgrabungen im Licht der 

heutigen Wiss. 1890. 
P. Ua u er: Grundfragen der Homerkritik 2.1909; GG2 S. (I. Text

kritik u. Sprachwissensch.; II. Zur Analyse des InhaIts; Histor. 
Hinterg. der Ilias; Heimat des Od.; Kulturstufen; Gotter; III. 
Der Dichter u. sein Werk; Stili Char. der Epen; Grenzen 
u. Recht der Kritik), besprirht aIle wichtigen Abhandlungen, 
Ieider ohne iibers. ZusammenstelIullg. (Friiher Lit. Ber. in 
Bursian.) 

G. Finsler: Homer. I: DerDichteru.s.Welt. II: Krit.·1isthet. 
Erluut. 1908, jetzt 2. 

C. Rothe bietet genau den Inhalt der einzelnen Abhamllungen 
tiber die Homerfrage seit 1901 in Jahresb. d. phil. V. in Z. 
f. d. G. 1903 u. foIgde. 

F. G. WeI c k e r: Der epische eyclus. 183G!49. 
Lyrik: R. Reitzenstein: Epigramm u. Skolion. 1893. 
U. Y. Wilamowitz: Sappho u. Simonides (Ges. Aufslttze).1913. 
Tragodie: U.v. Wilamowitz: Einleitung in d. gr. 'rr. 2.1910. 

Abdr. v. Euripides' Herakies I 1889. 
F. G. Welcker: Die gr. Tragodie mit Riicksicht auf d. ep. 

Cyclus geordn. 1839/41. 
Komodie: A. Korte: Die gr. KomOdie. 1914. 
F. Leo: Plautin. Forschungen z. Gesch. d. Kom. 1895. 
E. Bethe: Proleg. zur Gesch. des 'rheaters. 1896. 
W. Durpfeld u. E. Reisch: Das gr. Theater. 1896. 
O. Puchstein: Die gr. Biihne. 1901. 
H. Reich: Der Mimus 1. 1903. 

5. Pl'osa. 

R. Hi r z e 1: Der Dialog (bis zur Renaissance). 1. II. 1895. 
E. Nor den: Die antike Kunstprosa. 1. II. 2 1909/11. 
Fr. Leo: Die gr.-rom. Biographie nach ihrer lit. Form. 1901. 
G. Misch: Gesch. der Autobiographie I. 1907. 
E. }{ 0 h de: Del' gr. Roman n. seine Vorl. :I 1914. 
E. S c 11 war t Z: V ortrage ii. d. gr. Roman. 1896. 
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R. Volkmann: Rhetorik d. Gr. u. R. 3. C. Hammer 1901 
(Handb. d. kl. A.). 

Fr. Blass: Die att. Beredsamk. 2. 1887/98. 
Die gr. Ber. von Alexander bis Aug. 186:\ 

C. 'IV a e h s m u t h: Einl. in d. Stud. der alten Geseh. 1895. 
1<'. J a cob y in Klio IX, 1909. 
J. Bruns: Das literal'. POl'tritt d. Gr. im 5. u. 4. Jahrh. 1896. 
P. Wen d I and: Die hellenistisch·riimische Kultnr in ihren Bez. 

zu Jud. n. Chr. 2 u. :1 1912. 
K Z e 11 e r: Die Philosophie der Griechen. 3 Teile. r; u. 4 his 

1909. GrullllriIi 9. 1909. 
H. Ritter u L. Preller, 9. G. Teiehmiiller: Histor. phil os. 

gr. et r. (zuerst 1873). 
Fr. Dbel'weg: Grundl", d. Gesch. d. Ph. I. 10 K. Priichter 

1909. 
H. v. A r n i m: Die europ. Philos~ des Alt., in Kultur d. G. I fJ. 
H. Be r g e r: Gesell. d. wiss. Erdkunde d. Gr. 1903. 
M. S i m 0 n: Geseh. d. Mathem. im Altertum. 1909. 
E. S ('. h li r e r:' Gesch. des jlidischell Volkes im Zeita. J. Chr. 

III 1909. 
P. 'V end I and: Christentum u. Hellenismus in ihrer liter. 

Bez. 1902. 
A. H a rn a c k: Die Mission u. Aushr. d. Christent. in d. ersten 

H Jahrh. 2. H)07. -- Beitrage zur Einl. in d. N. T. 1906-11. 
A. Dei ss m n un: Licht vom Osten. Das N. T. u. die neuentdeckten 

Texte der hell.-rom. \\' elt. H. 1908. 
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