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Vo rwo rt.

nie Erziehungsgeschichte komnit der nach Ergiinzung und Voll- 
endung strebenden Erzieliungswisscnschaft zu Hiilfe und macht 
ilir benierklich, was sieli in den verschiedenen Erziehungsweisen 
der Yólker und Staatcn bisher allgemein bewahrt, was sieli nur 
unter Bedingungen und bei einzelnen Vólkern bewahrt und was 
sieli ais unbrauchbar erwiesen bat. Dieselbc ist aber aucli eine 
der Grundlagen zur Cultur- und Vólkergeschiclite. Sie entliiillt 
uns den Charakter, den Standpunkt, das Strcben und das Ideał 
des betreffenden Volkcs. Sie gestattet uns einen Blick sowohl 
in die Familie ais in das Staatslebcn. Die Griechen und Romer 
betreffend bleibt die Gescliiclite der Erziehung stets ein fruclit- 
barer Zweig der Alterthumswissenschalt und eine neue Ent- 
wicklung derselbcn wiirde aucli dann nicht fur iiberfliissig ge- 
lialten werden diirfen, wenn ihr Urheber aucli nur einige neue 
Seiten beleuchtet, einige bisher nicht beaclitete Lichtpunkte ge- 
zeigt und den Leser einige Schritte yorwarts gcfuhrt liatte. 
Ein einziger fruchtbarer Gedanke anf diesem so wichtigen Ge- 
liiete i^t eine Apologie fur ein ganzes Werk. In der Erzie- 
hungsweise der klassisclien Vblker des Alterthums waren ein- 
zelne Grundsatze, Methoden und Regeln so richtig berechnet, 
so praktiscli wirksani und haltbar, dass diesclben aucli nocli ge- 
genwartig in jedem neueren Staate mit Erfolg in Anwendung 
gebracht werden kónnten. Allein das Ganze der antiken Er- 
ziehungsweise war natiirlich nur fiir den Gesammtorganisiiius 
des betreffenden Staates, nicht fiir die Gegenwart. Ganz voll- 
kommene Staatcn bat nun freilich unser Planet bisher eben so 
wenig ais ganz yollkommene Menschen aulzuweisen geliabt. 
Docli liatte der eine Staat in dieser, der anderc in jener Bezie- 
hung scine yortreflliche, ja unubertreffliche Seite, das eine Volk in 
dieser, das andere in jener Beziehung selne unbesiegbaren Fchler
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IV Yorwort.

und Mangel. (In tler Erziehung der Perser war die Gewóhnnng 
an Wahrhaftigkeit ein vortrefflichcr Zug, wie Ilerodot und Xe- 
noplion bezcugen. Die Romer verwiinschten die Punica fides, 
aber nachdeni sic selbst fremden Vólkern unterthan und skla- 
visch geworden, hiess romanizare so viel ais liigen. Yon den 
Gallem sagt ein rómischer Autor, dass sie gewolint seien ri- 
dendo frangere fidein.) Bci den klassisclien Yólkern war die 
Tugend des Biirgers wahrend der Zeit ihrer Bliithe reiner und 
gediegener ais bei den neueien Yólkern. Das alte Griechen- 
land hatte wahrend seiner Bliithe, d. li. bis zur Zeit des pelo- 
ponnesischen Krieges, und Rom bis zur Zeit des zweiten pu- 
nischcn Krieges unter allen alten Vólkern sicherlich die besten 
Staatsbiirger, d. li. Burger, welchc in der iibcrwiegenden Mehr- 
zalil das Wolil, die Elirc und Freiheit des Staates hdher an- 
schlugcn ais ihren eignen Vortheil, ilire eigne Ehre, selbst 
hóher ais ihr eignes Leben. Dies war bei den Assyrern, Me- 
dern, Persern, Skythen, Parthern, Aegyptern, Phóniziern, Kar- 
thagern u. s. w. keineswegs der Fali. Und bei den ncuern 
Yólkern ist die Tugend und Thatkralt in Worten gewóhnlich 
glanzender ais in der Ansftthrung, wenn wir auch Ausnahmen 
zugeben wollen. Um hier nicht meinc geringftigige Autoritat 
geltend zu machen, will ich lieber zu dem Grossmeister philo- 
sophischer Betrachtungsweise meinc Zuflucht nehmcn, welcher 
in der Phanomenologie S. 291. (Werke Bd. II. herausg. v. J. 
Schulze) bemerkt: „Die antike Tugend batte ilire bestimmte 
sichere Bedeutung, denn sie batte an der Substanz des Yolkes 
ihre lnhaltsvolle Grundlage und ein wirkliches schon existiren- 
des Gutes zu ihrem Zwecke; sie war daher auch nicht gegen 
die Wirklichkcit ais eine allgemeine Verkehrtheit und gegen 
einen Weltlauf gerichtet. Die betrachtete aber (namlich die 
neuere, in Worten bestchende) ist aus der Substanz heraus, 
eine wesenlose Tugend, eine Tugeud nur der Yorstellung und 
Worte, die jenes Inhaltes entbehren.“ Wie musste nicht die 
Brust eines Cicero von der Natur und der Schónheit der virtus 
erfullt sein, um sagen zu kónnen: Unum hoc definio, tantam 
esse necessitatem virtutis generi hominum a natura tantumque 
amoreni ad communem salutem defendendam datuin, ut ea vis 
omnia blandimenta voluptatis otiique vicerit (de republ. I. c. 1.). 
Er redct eben liier nicht von der in Worten bestehenden, son- 
dern von der lebendigen, thatkraftigen, praktischen Tugend 



(reapse non oratione c. 2.). Eine ahnliche Bedeutung haben 
die Worte Jean Paul’s (Levana Bd. III. S. 20.): „So lasset 
ihn (den Knaben) selien, dass das achte Kernfeuer der Brust 
gerade in jenen Mannern gliihe, welche ein durch das ganze 
Leben reichendes Wollen, nicht aber, wie der leidenschaftliche, 
einzelne Wollungen und Wallungen liaben; und nennt z. B. So
krates und (Jato II., die eine ewige, aber darurn stille Begei- 
sterung batten.“ Der Einzelne soli wie die Gemeindc, der ein
zelne Staat wie die ganze menschliche Gesellschaft der móglich- 
sten Vervollkommnung entgegengefiilirt werden. Dass die Mog- 
lichkeit dazu in ihr selbst liege, verinag die Anthropologie dar- 
zuthun. Audi ergibt sieli diese Moglicbkeit unter Anderen aus 
den mit Entsetzen erfullenden statistischen Mittbeilungen und 
Bereclniungen von A. (fuetelet, „Ueber den Mcnschen und die 
Eutwickelung seiner Fahigkeiten“, deutsch von V. A. Riecke, 
Stuttg. 1838. S. 6 ff. Welcher Lauterungsprocess nocli ein- 
treten wird, um so manchen Krebsschaden im Leben der Volker 
und Staaten zu tilgen, muss der góttlichcn Waltung und dem 
Genius der gestaltenden Zukunft anbeim gestellt bleiben.

Hier nur nocli einige Worte iiber yorliegende Arbeit. 
Wenn es gegcnwartig bei der im stetigen Wachsthuni begriffe- 
nen Litteratur - Masse ininier schwierigcr wird, tlieils nur Nagel- 
neues, tlieils nur Erschbpfendes und Vollendetes darzubringen, 
so diirfte dies wohl in der Geschichte der Erziehung und Bil- 
duiig der klassischen Vólker des Alterthums weit schwerer ge- 
worden sein ais in yielen anderen Gebieten. Wenigstens gchórt 
die Erziehungsgeschiclite zu denjenigen historischen Wissen- 
schaften, in welchen der Einzelne sieli nicmals riihmen darf, den 
allerwarts zerstreuten Stoff yollig zu seinem Eigenthum gemacht 
und yerarbeitet zu haben. Geben schon die alten Autoren vom 
homerischen Epos bis zu den Byzantinern, von den Fragmenten 
der iiltesten rómischen Dichter bis zu den Patres herab vollauf 
zu tliun, um nur die wichtigsten Notizen heraus zu finden und 
aus ihnen ein Ganzes zu gestalten, so tauelien ausserdem nocli 
viele hunderte von Monographieen aus alterer und jiingerer Zeit 
fur einzelne Abschnitte auf und fordem Beriicksichtigung. Dieser 
letzteren Forderung iiberall Geniige zu leisten, ist kauni noch 
móglich, falls nicht der Autor entweder mehr ais ein Decennium 
auf seine seine Arbeit zu yerwenden bat, oder wenigstens von 
jeder anderen Obliegenheit lici diese zum einzigen Gegenstande 
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seiner geistigen Thatigkeit machen kann und ausserdem freien 
Spielraum fur den Umfang seines Werkes bat. Daher hatte Aug. 
Hermann Niemcy er (Grundsatze der Erz. u. des Unterriclits, 
Vorrede) wohl Recht, wenn er behauptete, dass eine vollstan- 
dige Gescliiclite der Erziehung und des Unterriclits nur durch 
vereinte Bemiihungen mehrercr Geschichtsforscher, die zugleich 
mit der Piidagogik selbst yertraut waren, yerfasst werden konne. 
Man sielit sieli daher in Beziehung auf das Gebiet der Htilfs- 
mittcl wolil oft genug genOthigt, sieli auf das Wichtigste zu 
besebranken, wenigstens nur dieses einer genaueren Aufmerk- 
samkeit zu wiirdigen. Eben so wenig ist es moglicli, dass in 
einem schon yon Mehreren bearbeiteten Gebiete jede Nachricht, 
jeder Ausspruch, jeder Satz die Farbę ydlliger Neuheit trage. 
Mail muss sieli bald in diesem, bald in jenem Abschnitte begnii- 
gen, einige neue Seiten beleuchtet, einige neue Bausteine zur 
Construction des Ganzcn beigebracht, Einiges berichtiget, An- 
deres gesiclitet, bereichert, angemessener geordnet und ver- 
bunden zu liaben. Und wenn man nacli diesem Allen einen 
Ueberblick auf seine Leistung wirft, so niochte man wolil mit 
M. Terentius Varro besclieiden ausrufen: Libii non nisi scien- 
tiarum paupercula monimenta sunt. Principia continent inquiren- 
dorum, ut ab his negotiandi animus siimat principia (Sententiae 
Varronis, ed. Vinc. Dcvit. Paris. 1843. p. 3. N. 68.). Und 
docli darf ich yersichern, dass es hier keincswegs an zahlrei- 
chen neuen Thatsachen und Mittheilungen aus den Alten fehle, 
von welchen ein betrachtlicher Theil seine Stelle nur in den 
Anmerkungen finden kónnte. Wenn diese letzteren einen weit 
grósseren Umfang eingenommen liaben, ais es urspriinglich in mei- 
ner Absicht lag, so wurde dies dadurch herbeigefiihrt, dass die 
ersten Umrisse zu dieser Gescliiclite der Erziehung bereits vor 
zwei Decennien entworfen worden slnd. Im letzten Viertel des 
Jahres 1831 hatte ich ais ordentliches Mitglicd des hiesigen 
unter der Leitung des Ilcrrn Director Professor Dr. Niemeyer 
bliihenden Konigl. piidagogisehen Seminariums eine scliriftliche 
Arbeit zu lielern und wahlte ais Thema die Entwicklung der 
unterscheidenden Merkmale in der griechischcn und rómischen 
Erziehung. Wahrend der zur Beliandlung dieses Gegenstandes 
nóthigen Studien bemerkte ich bald, dass Alles, was bis dahin 
im Gebiete der Erziehungsgeschichte bei den Griechen und Ho
rnem geleistet worden war, dcm yorgeriickten Standpunkte der 
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Alterthumswissenschaft nicht mehr in jeder Hinsicht fur ent- 
sprechend gehalten werden konne. Ich fasste dcmnach schon 
damals den Entschluss, meinc Befahigung auf dieseni Felde zu 
priifcn und hegann die Arbeit. Im Jahr 1382 erschien der erste 
Theil der Geschichte der Erziehung und des Unterrichts von 
Fr. Cramer, welchcn ich damals mit Aufmerksamkeit las und 
natiirlich im Ganzen eincn bedcutenden Fortschritt im Verhaltniss 
zu allcn fruheren Leistungen (namentlich zu den Schriften von 
Mangelsdorf, Ilochheimcr, Goes, Schwarz u. a.) bemerkte, wenn 
auch hie und da im Einzelnen mir so Manclies unhaltbar zu scin 
schien. Ich legte dcmnach ad interim meinen Grundriss bei Seite 
und wandte mich der Gymnastik und Agonistik der Hellenen zu, 
welche unter den Deutschen noch niemals eincn Bearbeiter gefun- 
den hatte. Abgesehen davon, dass mich die fur dieses Werk 
zu liefcrnden bildlichen Darstellungen auf das mir bis diesen Tag 
so lieb gewordene Gebiet der Kunstarchaologie fuhrten, wurde 
spaterhin auch meine Zeit und Kraft durch ycrschiedene officiellc 
Functionen, durch akademische Vorlesungcn, durch liibliotheka- 
rische Arbeiten, dann auch durch zahlreiche Beitrage fur die Allg'. 
Encyclopadie der Wissenschaften und Kiinste yon Ersch und 
Gruber, so wie fur die Real-Encyclopadie der klassischcn Al
terthumswissenschaft von Pauly, Walz und Teuffel, so zer- 
splittert, dass ich grosserc Piane im Gebiete litterarischer Tha- 
tigkeit wolil im Geistc entwerfen, liegen und pflegen, aber nicht 
so leicht bis zur Druckfertigkeit durchzufuhren vermochte, wah
rend die Collectaneen, welche ich seit 1831 zur Geschichte der 
Erziehung angelegt hatte, eincn immcr grósscrcn Umfang er- 
hielten. Mehr ais einmal hatte ich wahrend dieser Zeit einen 
Anlauf genommen, dieses opusculum zum Druck lertig zu ma
chen, musste aber nothgedrungen immer wieder davon abstehen, 
bis ich endlich im ycrflossenen Jahr nicht ohne eine gewisse 
desperate Entschlossenheit allen Hindcrnissen cncrgischen Wider- 
stand entgcgensetzte, aus den bezeichneten Collectaneen nur das 
Wichtigste heraushob und so die Druckfahigkeit qualitercunquc 
herbeifuhrte. Das ist die Entstehungsgcschichte dieses Buches. 
Was ich nun gcleistet oder nicht geleistet, mogen Manner des 
Faclies sine odio et ira beurtheilen. Nur mogę man mir nicht 
yorwerfen, dass ich diese oder jene Schrift, diesen oder jenen 
liielier gehórigen Abschnitt in grosseren Werken nicht benutzt 
babę. Abgesehen yon dem was ich bercits oben hieruber be- 
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merkt habe, war es aucli meine Absicht, jedem das Seinige za 
lassen und nichts aufzunehmen, was mir nicbt unmittelbar aus 
den Quellen zugeflossen war, oder was ich nicht durch neue 
Beweisstellen griindlicher zu bestiitigen oder zu moticiren ver- 
inochte.

Mail kónnte nun wohl auch noeh fragen, warum ich nicht 
lieber eine Geschichte der Erziehung im Alterthtime uberhaupt, 
ais bios der klassischen Vólker, geliefert habe. Allein die Er- 
zieliungsgeschichte der iibrigen Vólker des Alterthums schien 
mir nicht gleiches Interesse mit der der Griechen und Romer zu 
haben, und ware auch ein solclies vorhanden, so fehlen uns 
doch in den meisten Fallen hinreichende und sichere (Juellen, 
um ein vollstandiges und klares Bild entwcrfen zu kónnen. 
Noch geringfiigiger durfte wohl dasjenige sein, was eine Er- 
ziehungsgeschichte jener Vólker, wie der des Orients, etwa fur 
die Gegenwart Brauchbarcs darbieten konnte, wie viele vorziig- 
liclie Institute sie auch fur ihre eigene Nationalitat haben moch- 
ten. War doch selbst die Erziehungsweise des einen Yolkes 
von der des anderen in den meisten Fallen so verschieden, wie 
die der Morgenlander von der der Abendlander uberhaupt. Je- 
des Volk liatte liatiirlicli seine der Beschaffenheit des Landes, 
dem Charakter, der religiósen und politischen Gestalt des Staa- 
tes entsprechenden Formen der Erziehung.

Der theoretische oder pliilosophische Theil der Geschichte 
der Erziehung der Griechen und Romer, wie belehrend und an- 
ziehend er auch in vieler Hinsicht fiir uns sein mogę, wird doch 
niemals glciche Bedeutung fiir uns erhalten ais der praktische. 
Jener war bei den Alten gleichsam die Philosopliie der Erziehung 
oder die pliilosophische Erziehungslehre, von welcher weniger das 
gesammte Volk, ais der gebildetere Theil desselben in so weit 
Notiz nahm, dass er dereń Inhalt, ihren Unterschied von der 
bestelienden Erziehungsweise, ihre ausfulirbaren und nicht aus- 
fiihrbaren Grundsatze und Lehren kennen lernte und sich ein Ur- 
theil dariiber verschaffte. Allein in den Staatsorganismus ver- 
mochte eine philosophische Erziehungslehre dieser Art niemals 
einzudringen oder auch nur daranf einzuwirken. Die legislative 
Gestaltung der einzelnen Staaten war liingst vollendet und die 
bestehende Ordnung der Dinge wurde durch Theorieen nicht 
so leiclit aus der Angel gehoben, vielmehr war das vóptpov 
miichtiger ais die genialsten theoretischen Grund - und Lelirsatzc. 
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Wenn nun sclion dies ein hinreichender Grund fiir mich sein 
konnte, auf den tlieoretisclien Theil liier zu verzichten, so tre- 
ten nocli zwei andere liinzu, erstens dass bei weitem der grbsste 
Theil dieser theoretischen Lehren doch ani Ende nichts anderes 
enthalten kann, ais eine Uebersetzung der hieher gehorigen 
Schriften des Platon (nolneiuv t[ nun 6ty.alov @1(31. 8 ty. a und 
d. vu/.ioi) und des Aristoteles (noXiTiy.a), und zweitens dass in 
dieser Beziehung die Leistungen von Alexander Kapp (Pla- 
tons Erziehungslehre, Mind. 1833., und Aristoteles Staatspada- 
gogik, Ilamm 1837.) und von Fr. Cramer (Th. II. die Ge- 
schichte der Erziehung und des Unterriclits in welthist. Ent- 
wickelung, Elberf. 1835.) vollkommen atisreichen. Endlicli war 
es aucli keineswegs meine Absicht liier ein voluininoses Werk 
zu liefern, vielmehr denen, welchen vorzuglich an der Erzie- 
łiungsgescliiclite der klassischen Vólker des Alterthums liegt, 
in massigem Umfange ein fassliches Bild zu entwerfen, abge- 
sehen daron, dass auf ein Werk von grosserem Umfange der 
Herr Verleger nicht eingegangen sein wurde. Aus dem letztge- 
nannten Grunde liabe ich mich aucli auf vier Excurse beschrankt 
und mehrere andere, wie iiber die tyxdxX/a naidtvf.iaTa, iiber 
die grammatischcn und rhetorischen Studien der Romer u. s. w. 
weggelassen, urn nicht die contraktlich festgesetzte Bogenzalil zu 
iiberschreiten. — So liatte ich aucli gern einige Abbildungen 
aus dem Gebiete der Kunstarchaologie beigegeben, z. B. meh
rere Schulen und padagogische Scenen aus den herculanischen 
Wandgemalden, worunter eine interessante Ziichtigungs - Scene 
(Le Pittur. d’Ercolano Tom. III. tav. 41. F. 1 — 4., welche 
aucli in ahnlicher Weise auf einer Genime gefunden wird; Tól- 
ken, Verzeichniss S. 353. N. 95.), eine Scene im mathematiscli 
musikalischen Unterricht (bei Tischbein Aneiens vas. Hamilt. 
coli. vol. IV, 69.), eine Schule mathematischer PhilosOphen in 
Winckelmanns Mon. inedit. 319. A. 4. Achilleus votn Cheiron im 
Saitenspiel unterrichtet, in den Pitture antich. d’Ercolano T. I. 
tav. VIII. p. 43.; dann mehrmals wiederholt, aucli von Ternite, 
Wandgem. v. Ilercul. u. Pompeji I, 1. Taf. 6. Ein Madchen 
mit der Schreibtafel in der einen und dem Gritfel in der anderen 
Hand, mit dessen Spitze sie naclisinnend ihre Lippen beriihrt 
(Ternite Wandgemalde II, 1. Tafel 1. 2.), eben so mehrere 
Darstellungen von der Erziehung des jungen Dionysos (Ternite 
Liefr. II. Taf. 3. u. anderwarts), Gymnastik treibende und in 
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mannichfaehen Spielen begrilfene Knaben in den vcrschiedensteu 
Situationen auf Gemmen, Vasen und in Wandgemiilden (s. Gy- 
mnastik und Agonistik Th. II. Taf. XVII. Fig. 62. Taf. XVIIIc. 
Fig. x. aus d. Beri. Geminensainmlung. Vgl. Tolken, Verz. d. prcuss. 
Gemmensammlung S. 332.353. Pitture d’Ercolano, a. 111. O. Genicn, 
Fliigelknaben, mit verschiedenen Spielen und technisclien Arbeiten 
beschaftigt, in d. Antiquites d’Herculanum ou les plus belles pein- 
tures antiques etc. trouv. dans les encavations d’Herculaniim, Sto- 
bea et Pompeiio, grav. p. F. A. David, Tom. I. Tav. 89 sqq.). 
Feiner eine grosse Anzahl der verschiedenartigcn Saiteninstru- 
mente, von welchen ich mir seit ciner Rcihe von Jaliren Durcli- 
zeichnungen aus verschiedenen grossen kunstarchaologischeu 
Wcrken (dereń namentliche Auffiihrung hier ein langes Register 
darbieten wiirde) gcsammelt habe. Da jedoch durch solche Ab- 
bildungen der Preis des Buches bedeutend erlióhet worden ware, 
was der Ilcrr Verleger natiirlich nicht wiinschen konnte, so 
hielt auch ich es fiir rathsam dieselben wegzulassen und bios 
auf die betreffenden Werke hier zu verweisen.

Was die Litteratur betrilft, wclclie sich auf die Geschichte 
der Erziehung beziehet, bemerkc ich nur noch, dass ich es 
fiir eine unniitze Miihe gelialten habe, hier einen bibliogra- 
phischen Apparat auszubreiten. Nichts ist leicj^r ais dies und 
nichts fruchtet weniger ais dies. Das Gute und Brauchbare 
kennt jeder Gelehrte; das Geringfiigige, Veraltete, Unbrauch- 
bare gehort in die bibliographischen Speicher und verdient hier 
kcine Erwahnung. Auch kann mail solche Notizcn anderwarts 
findcn, z. B. in Aug. Herm. Niemeyers Grundsatzen der Er
ziehung und des Unterrichts Tli. III., in dem Ueberblick der 
allg. Gesch. d. Erziehung und des Untcrrichtcs (von II. A. Nie- 
incyer) von S. 289. ab. Seltnere Alonograpliieen alterer und 
neucrer Zeit lindet mail namentlich in G. Bernhardy’s Grundriss 
d. griecli. Litt. Th. I. S. 63 lf. und Grundriss der roni. Litt. 
2. Bearb. S. 35 lf. erwahnt.

Ich schliesse dieses Vorwort mit dem Aussprucli des M. 
Terentius Varro: citra perfectionem omne principium cst, ultra 
vcritatem est, qui in paucis offendiculum quaerit (M. Terentii 
Varronis sententiae maiori ex parte ineditac, ed. Vinc. De- 
vit, p. 39. n. 144.).

Halle, d. 25. Juni 1851.
J. H. Krause.
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Theil I.
Erziehung, Unterricht und Bildung der Griechen.





Einleitung,

§. i.

Jedes Volk, dessen Zusammenleben die Gestalt einer geglieder- 
ten Gemeinschaft, eines Staates gewonnen, liat sein eigenthum- 
liches Geprage, seine Errungenschaft, in der Denkweise, Sitte 
und Art, in Sprache und Schrift, im Staate und Culte, in Offent- 
lichem wie in Familien-Leben ais Ergebniss seiner geschichlli- 
cben Entwickelung. Diese letztere ais rastloser geistiger Process 
schreitet vorwarts und die Cullur tritt fort und fort in neue 
Stadien ein, so lange der productive Geist des Volkes wach und 
lebendig, bildsam und bildend neue Massen des Stoffes zu durch- 
dringen und aus ihnen gedeihliche Nahrung zu schopfen ver- 
mag. Stillstand war stets eine seltene Erscheinung, wenn auch 
der Orient dazu ein Jahrtausend brauchte, was Hellas und Rom 
in cinem Jahrhundert erreichten. Die Cultur des Yoikes beginnt 
den Rilckschritt oder entfarbt und zersplittert sich auf Ab- und 
Irrwegen, sobald die noch strebsamen Generationen die goldne 
Linie uberschritten, oder der Staat durch gewaitsame StOsse aus 
dem Gieise seiner sittlichen und geistigen Entfaltung geworfen, 
oder der Geist des Volkes endlich in sich selbst matt und siech 
geworden. Dann wird das gewonnene Cultur-Resultat entweder 
zum Eigenthum jiingerer Staranie und Yolker, wenn diese mit 
plastiscbem Geiste ausgestattet in jenem fiir ihre eigne nationale 
Entwicklung brauc.hbare Elemente yorfinden und diese sich zu 
assimiliren vermdgen, oder es verschwindet allmalig und lasst 
hochstens in Litteratur- Werken und Denkmalern der Geschichte 
nur die Erinnerung ais ihren Schatten zurilck. Fur beides lie- 
fern die yerblicbenen Yolker und Staaten hinreichende Relege. 
Es bleibt demnach die Aufgabe der historischen Wissenschaft, 
jede Erinnerung dieser Art fest zu halten, urn auch aus vóllig

Krause, Geschichte d. Erz. 1 



2 Einleitung.

entschwundenen Instituten, Sitten und Brauchen Belehrung zu 
ziehen und diese zur Anwendung zu bringen.

§. 2.
Das erste Stadium der Existenz eines Stammes, eines Vol- 

kes in noch unentwickeltem natdrlichen Zustande liegt ausser- 
hałb der Geschichte der Erziehung. Denn diese mit Bewusst- 
sein erstrebt tritt erst dann ein, wenn die Gemeinde gegliedert, 
der Staat organisirt und ais solcher gleichsam fertig geworden 
ist. Wenigstens bleibt bis dahin jede Erziehung, wenn bis da- 
hin von einer solchen iiberhaupt nur die Rede sein kann, eine 
patriarclialische und gchet nach Ilerkommen von dem Haupte 
der Familie aus. Sobaki ein Volk sich aus dem urspriinglichen 
Naturzustande herausgearbeitet bat, so dass es eine grosse ge- 
ordnele Gemeinde oder eine in Gemeinden gegliederte Gesammt- 
heit bildet, so kann die aufwachsende Generation weder ohne 
Erziehung gelassen, noch diese dem zufalligen und willkiirlichen 
Gutachten des Familien-Hauptes anheim gegeben werden. Viel- 
mehr wird es nun zur Aufgabe der Gesammtheit durch Yerord- 
nungen zu bestimmen, erstens dass die Kinder erzogcn, unter- 
riclitet, ausgebildet werden: *)  zweitens dass die Erziehung und 
Ausbildung auf eine dem Bestcben und Gedeihen des Staates, 
der Gemeinde, angemessene Weise zur Ausfiihrung komme. Ohne 
derartige Bestimmungen von Seiten der Staatsgemeinschaft und 
ihrer Vertreter wilrde noch den verschiedencn Charakteren, Nei- 
gungen und Ansichten der Einzelnen, der Geschlechter und Fa- 
milien, eine unbeschreibliche Verschiedenheit in der Erziehung, 
und diesem entsprechend in der Denk- und Handlungsweise ein- 
treten, welche ohnehin aucli in den geordnetsten und ausgebil- 
detsten Staaten bis auf diesen Tag nicht vollig ausgeglichen wer
den konnte und niemals und nirgends ganz ausgeglichen wer
den wird 2).

§. 3.
Hat nun der Staat die Erziehung in das Bereich seiner

») Vgl. Aristotel. Polit. VIII, 1.
’) Aristotel. 1. c.: <J" tr ró rii.oę rij nóhi naar) gayigóy, Sri
tiju ncudtiay filetu x«i ir^u avt)jy (a'ccyzct7ov tluai fraurtoy x«i 

TavTt]i tĄu tnifukiau tluca xoivĄv zcu fią xae*  lóiau, ou ręónou uvv 
fytaGToę tmfitkefrai iłSu aviov iexu(DU9 tflią ts zal fia&yóiu idiau9 tfu 
au cMaazajy.



Der anhebende Staat. Das »j9oę, <las yóctmoi'. 3

organischen Gestaltung, seiner Gesetzgebung und Aufsicht gezo- 
gen, so wird das Volk in seinem Bildungsgange dem fortschrei- 
tenden Culturzustande iiberhaupt und dem sich immer weitei 
eutfaltenden Staatsorganismus insbesondere entsprechen und dei 
Einzelne der Strómung der Gesammtheit folgen. Im ersten Cul- 
turstadium gebet natiirlich die Erzicbung der aufwachsenden 
Generation und die Ueberlieferung des gewonnenen Bildungsstof- 
fes durch Erziehung und Unterricht noch nicht aus klarem, sich 
des Zweckes und des Zieles bewussten Streben hervor: es ist 
vielmehr noch die sich von selbst ergebende einfache Bedingung 
der Beiahigung des jungen Sprosslings fur die einmal erkorne 
Lebensweise des Erzeugers, der Gemeinde, des Volkes, des 
Stammes. Das sich seines Zweckes und Zieles klar bewusste 
padagogische Streben tritt erst spater hinzu. Dies zeigt uns die 
Geschichte der alten Staalen in ihren ersten Culturepochen.

§• i.
Die erste Aufgabe der Erziehung erstrebt eine angemessene 

ethiscbe Ilaltung und Bichtung der jnngen Generation. Allein 
das Ethiscbe im Leben der Volker beruhet nicht auf allgemeinen 
durchgreifenden Gesetzen. Vielmehr wird das jedes Stam
mes, jedes Volkes in seiner Susseren Gestalt und Erscheinung 
durch klimatische Verhaltnisse, bcsonderen Charakter, herkómm- 
Iiclie Sitten, Formen, Gebriiuche bedingt. Was bei dem einen 
Volke gegen die bestehenden rótiipa ist, hat bei dem andern im 
Bereiche nationalcr Sitte seine Stelle gefunden. Bei den Yól- 
kern des Alterthums gab es so schroffe Gegensatze in Sitten und 
Brauchen, dass es scheinen konnte, das eine habe eine ganz 
andere geislige Organisation und dieser entsprechend ganz an 
dero geislige Urbilder der Ethik und Aesthetik gehabt ais das 
andere *).  Bei Yólkern so ganz verschiedener Art mussten sich

*) Herodotos hat viele Episoden und Charakterbilder dieser Art 
in seine gesehichtlichen Erzahhmgen eingewebt: z. B. III, 38., wo er 
dann aus den angefiihrten Gegensiitzen die Folgerung ziehet, dass 
Pindaros seinen Satz: vi/iov irńvTa>v tlvai, ganz richtig aus-
gesprochen habe. Der yófiog aber ist im Gebiete der Ethik identisch 
mit dem vop.iij.ov des Volkes, des Stammes, sowohl psychisch ais po- 
litisch. Sestus Empiricus Hypotyp. I. p. 35. ed. Mund. §. 152. redet 
ebenfalls hieriiber: to %&oę de ro7ę dUZoe? avTiTl&tp.ev ‘ oiov vóp<o ptv 
orav kiywptr, naga ptv IltąrSaig t!)og flrcti anófyopigiaig /(lijGOai, Tiaęa 
de Piopaioig unayoęeósa&at rópto, toBto nędirew xal naę qplv pev r<5 

1*



Einleitung.

natitrlich aucli ganz verschiedene Ansichten und Grundsatze der 
Erziehung entwickeln.

§. 5.
Wenn wir die Erziehung in ihrer allseitigen praktischen 

Anwendung, namentlich in einem organisch gegliederten Staate 
ais Kunst (naidajw/iy.7] sc. betrachten diirfen, so tritt uns
die Erziehung in Theorieen, Begriffen und Grundsatzen ais Wis
senschaft entgegen. Die Erziehung in ihrer Anwen
dung tritt nothwendig iiberall friiher ein ais die in Begriffen, 
Grundsatzen und Regeln enthaltene Erzieliungslehre. So hatten 
die Griechen ilire Solino und Tochter Jahrhunderte hindurch er- 
zogen, bevor Gesetzgcber und Philosophen sieli hieriiber ausspra- 
chen und die Erziehung auf feste Principien zuriickzufuliren und 
dieselbe durcli Gesetze zu regeln und zu lautern sueliten. Die- 
selbe liatte sich nach und nach dem Charakter des Yolkes und 
des Landes entsprechend gestaltet und die auftretenden Gesetz- 
geber hatten eigentlich nur zu erganzen, zu liessern, nicht um- 
zugestalten oder eine andere Erziehungsweise an die Stelle der 
vorgefundenen zu setzen. Den nach den Gesetzgebern folgen- 
den Philosophen stand es frei die Erziehung ilires Volkes nach 
allen Seiten hin zu beleuchtcn, Altes zu verwerfen, Neues 
zu empfehlen und die Richtigkeit ihrer Ansichten mit triftigen 
Griinden zu unterstiitzen. Nicbts desto weniger war ihr Einfluss 
auf die Gestaltung der praktischen Erziehung nur von geringer 
Bedeutung. Nur hie und da wurden einzelne Grundsatze ais 
brauchbar erkannt und in Anwendung gebracht, und mebr ron 
kleineren Staaten oder einzelnen Familien ais von ganzen Stam- 
men, grhssern Staaten und Yolkern. Die von Platon und Aristo
teles iiber Erziehung ausgesprochenen Grundsatze blieben daher 
Sache der Theorie ohne allgemeine praktische Anwendung zu 
finden. Am wenigsten wurden dieselben vermocht haben, der 
Erziehung ein ganz neues Gleis zu ebnen und die Geltung der 
hergebrachten alten zu schwachen *).

p.oiXiviiv anfięijU&ai, 7taęa de MnCrSaytrca; adictgoęiaę tS-ti naęade- 
dóadai, idę Ev<fo^oę ó Kyidio; larogei lv roi rtęiórw riję ?reęiodov zrZ., 
noch ausfiihrlicher stellt er solche Gegensatze in Beziehung auf An
sichten und Dngnien der Philosophen nebeneinander, libr. 111. §. 205 sqq. 
p. 168. ed. Mund. Auch in den ethischen Schriften des Aristoteles 
lasst sich vieles in dieser Beziehung auffinden.

*) Gewiss verniochte ein Rousseau bei den Franzosen und ande-



Erziehung ais Kunst, ais Wissenschaft. Ilochster Grundsatz. 5

Wenn inan nun auch die Erziehungswissenschaft ais eine 
wichtige Disciplin allmalig anerkannte, so hatte dieselbe dennoch 
weder bei den Griechen noch bei den Riimern ais Wissenschaft 
dieselbe Bedentung, welche sie bei den gebildeten Yiilkern Euro
pa^ in der neuern und besonders in der neuesten Zeit gewon- 
nen hat, aus dem einfachen Grunde, weil das mit der anheben- 
den Cultur des Volkes allmalig gebahnte Gleis nicht verlassen 
wurde, mochten Philosophen wie Platon immerhin ihre neuen 
Theorieen mit eindringlicher Beredtsainheit verbreiten. Auch 
gelang es selten den Tyrannen in kleineren Staaten, an dem al- 
ten vópipov mit Erfolg zu riitteln, obwohl Versuche dieser Art 
gemacht wurden. Nur flberwundenen und unterworfenen Staa
ten konnten in dieser Beziehung neue Gesetze aufgedrungen wer
den *),  was nicht selten ein starker Hebel zur Abschilttlung des 
fremden Joches wurde.

ren europaischen Vólkern durch seine neuen Grundsatze der Erzie- 
hnng mehr auszurichten, ais ein Platon bei den Griechen, obgleich 
auch jener nicht ganz durchgreifende Reformen hervorzumfen im 
Stande war.

') Vgl. Livius XXXVIII, 34.

Fragen wir nun nach einem allgemeingtiltigen liOchsten 
Grundsatz in der Erziehung der Griechen, so lasst sieli ais sol- 
cher „das Streben nach harmonischer Ausbildung aller geistigen 
und kOrperlichen Krafte, sowie die geistige Richtung auf das sitt- 
lich Schone und Gute“ ais solcher nachweisen. Dilrfen wir nun 
auch keineswegs annehmen, dass die bellenischen Staninie be- 
reits in der altesten Zeit iiber diesen liOchsten Erziehungsgrund- 
satz zum klaren Bewusstsein gekommen waren, so stand er docli 
mit ihrer ganzen Denkweise, Sitte und Art in so innigem Zu- 
sammenhange, dass nicht nur die Erziehung, sondern die ge- 
sanimte Bildung der Hellenen in ihm wurzeln und von ihm aus- 
gehen musste. War nun auch im heroischen Zeitalter, in wel- 
chem der Demos im Verhaltnisse zum Anakten, zu dem damali- 
gen Fiirsten- und Herrenstande, nur eine untergeordnete, sehr 
geringe Stellung einnimmt, noch niclit die spatere Erziehung 
und Ausbildung zum praktischen StaatsbUrger eingetreten, so 
fand doch wenigstens eine Erziehung zum praktischen Mannę 
uberhaupt Statt. Die Erziehung zum Staatsbilrger tritt jedoch 
sebon in ihren ersten Grundlagen ein, sobald sich in den aus
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den zusammengezogenen und neugestalteten Stadten das
biirgerliche Leben gcordnet und festgesetzt hat. Zu Athen war 
dies schon friih geschehen.

In diesem neuen Stadium der Cirilisation gewinnt der Ilel- 
lcne eine hohere Bedeutung ais wenigcr ais freies, selbst-
standiges lndiriduum. Autochthonen-Stolz, Ahnenruhm, genea- 
logisclie Geltung tauchen auf und stellen mit wachsender Bedeu
tung den aus altem Geschlechte stammenden Burger in hoherer 
Wiirde dem neuen, dem erst in die Gemeinde aufgenommenen 
Genossen, dem ^ihoiKoę, und noch mehr dcm Fremdling gegen- 
tiber. Das aristokratische Element ist somit unver(ilgbar im 
Staate begriindet, bis der Demos sich ausbreitet, erstarkt und 
zum Bewusstsein seiner griisscrn physischen Maclit gelangt. In 
der Geschichte der Erziehung und Bildung ist dieser Unterschied 
stets von Wiclitigkeit, weil die Erziehungsweise in den altadeli- 
gen aristokratischen Familien eine edlere und hOhere war, ais 
in der Familie des gemeinen Mannes

§• 6.
Der Geist und Character der hellenischen Erziehung lasst 

sich schon daraus erkennen, dass diesełbe nicht eine zufallige 
von aussen her uberkommene oder willkflrlich entlehnte, sondern 
eine nothwendige mit und aus dem Keimc der Volkscultur sich 
entfaltende und durch diesen bedingte war. Daher bewegte sie 
sich fort und fort in dem ihr einmal angewiesenen Gleise, wie 
oft auch der Staat politischen Reformen unterworfen werden 
mochte. Das hOcbste Princip der griecbischen Erziehung hatte 
sich aus dem Volkscharakter entwickelt, welcher durch Reformen 
nicht rerandert wurde. nachdem das, was in uralter Zeit aus 
dem Oriente nach Ilellas gebracht worden, nach und nach mit 
dem Einheimisclien vollig ausgeglichen und hellenisirt war, blieb 
der Hellenismus abgerundet und gleichsam geschlossen, und von 
der Gesammtheit eines Staates wurde dann nicht leicht aus den 
Culturstoffen fremder Volker etwas aufgenommen. Dem einzel- 
nen Burger blieb es in den ionischen Staatcn unbenommen, sich 
auch fremde Bildung, Kenntnisse in Wissenschaft und Kunst, 
nach Belieben anzueignen, wie dies bei Philosophen und Histo- 
rikern der Fali war, selbst die eignen Kinder darin zu unter- 
richten 1). Der einzelne Burger konnte selbst in Sitten und Brau-

*) Vgl. Alistotel. Polit. VIII. c. 1.
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clien Manches annehmen, so weit es Privatsache blieb und keine 
allgemeine Verbreitung beabsichtigt wurde. Die Staatsgemeinde 
ais solche verschmahete Fremdartiges bis in die spatere Zeitl). 
So wurde z. B. agyptische Priesterweisheit, der Chaldaer Stern- 
kunde, der Brahmanen und Magier Wissen von den griechischen 
Staaten im Namen der Gesammtheit nicht beachtet. Der Ein- 
zelne konnte es damit halten wie er wollte. —

’) Vgl. Cicero de republica II, 4. 16. und insbesondere de legi- 
bus 11. c. 8. in Beziehung auf den romischen Staat. Hier galt in al- 
len diesen Beziehungen der Ausspruch des Ennius bei Cicero de re- 
publ. V, c. 1.: moribus antiquis res stat Romana ririsque.

z) Wichtig und interessant ist die ron Diodorus II, 29. gezogene 
Parallele der orientalischen Beharrlichkeit mit der griechischen Be- 
weglichkeit. Er beziehet sich hiebei yorziiglich auf die Philosophie 
der Chaldaer und setzt das Beharrliche derselben dem Meinungswech- 
sel und den gegenseitigen Widerspriichen der griechischen Philoso- 
phen entgegen: xai>'as alęćatię xri.'ovai xai zrepi rtur fityiCTtar dfwny- 

dMĄlpig ayrido^oHyres di/oroetp zrotoiitft tovs f/ay&arowras xa'i 
r«S avTb>x TT^arilaS-ctt tóv nuura piov altóęif y'ivo/xśvaę xai

oZwę mOTlUtiai tivva[iivaę fiipaiipę, zrZ.

§. 7.

Sowohl in politischer ais in religiOser Hinsiclit bilden die 
Grieclien einen bedeutenden Gegensatz zu denjenigen Volkern 
des Orients, bei welchen die Bahnen und Lebensweisen dem Ein- 
zelnen durch ein uraltes Kastensystem vorgezeichnet und somit 
jeder schon durch die Geburt in sein festes Gleis gebannt war. 
Bei den Griechen konnte zu jeder Zeit der freie Mann sich sei- 
nen Beruf wahlen. Der Wetleiler mit Anderen konnte jeden an- 
spornen, iiber Stand und Wiirde seines Vaters hinauszustreben 
und sich durch Auszeichnung in Wort und That emporzuarbei- 
ten. Solch’ eine freie Entfaltung aller gcistigen Triebe und Krafte 
musste viel Ilerrliches zu Tage fordem, obgleich auch anderer- 
seits liierdurch schlechten Bestrebungen unvermeidlich freier Lauf 
gegeben wars).

§. 8.

Die leichten Schwingcn einer lebendigen Einbildungskraft 
und eines erregbaren Gemitths machten den Hellenen und unter 
ihnen vorzilglich den Athenaer zum drastischen Mannę, entschlos- 
sen zur That, rasch zur Han^lung, wenn das Wohl des Staates, 
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dessen Ruhm oder auch die eigene Ehre es zur Pflicht machten. 
Es ist der Iebendigc frcie Geist, welcher hier in voller Harmonie 
mit sich selbst energisch heraustritt, den ganzen Menschen cr- 
greift und ilin ais vollgtiltiges Mitglied der Gemeinde in den Stroni 
des Offentlichen Lebens und Webens hineinziehet *).  Das Cha- 
rakteristische des Hellenen im Yerhaltniss zum Klimatischen des 
Landes ist bcreits von den Philosophen der Griechen beleuch- 
tet worden.

*) Natiirlich muss nian bei einer solchen Charakteristik stets fest- 
halten, dass der freie selbstiindige Itellene nicht etwa mit unserem 
gewóhnlichen stiidtischen Biirger, welcher ein Handwerk mit der 
Thatigkeit der eignen Hande betreibt, verglichen werden kann, son- 
dern vielmehr mit Mannern, welche fern von derartigen Beschafti- 
gungen und unabhiingig sich nach Belieben einen freieu Wirkungs- 
kreis erkoren haben, oder auch der Staatsverwaltung, der Wissen
schaft, der Kunst u. s. w. obliegen, ohne von der tiiglichen korper- 
lichen Arbeit vóllig in Anspruch genommen oder entkraftet zu wer
den. Bei jenen freien hellenischen Biirgern fand daher nicht Statt, 
was bei Platon Staat VI, 495. d. von den Handwerkern (Bayaoaoi) 
bemerkt wird: 1'710 cle raii’ Tt/yiSy xat dti/iioręyicou <Sf>7ieę t<\ c<ó- 
fiata , ovra> xal ras ipv%as avyxexi.a<S/uivoi Tl xal anoTt-
3-ęv/j./xii7oi <Jł« ras fiavavBiaę TvyxavovBi. ij ovx a>'ayxi;;

2) Philo bei Eusebius Praeparat. Euang. VIII, 25. Plutarch. Ro- 
niul. c. 28.

Der Ausspruch des Herakleitos lautete in dieser Beziebung: 
„dass da, wo das Land trocken sei, der Mensch die weiseste und 
beste Seele habe“ 2). Ilierbei soli er sich vorziiglich auf Hellas 
bezogen haben. Ein ahnliches noch bestimmteres Urtheil bat 
in dieser Ilinsicht Aristoteles ausgesprochen: „die Yiilker in kal- 
ten Gegenden und die in Europa haben des Mutlies die Fiille, 
stehen aber in Betreff des Scharfsinnes und der Kunst nicht oben 
an. Daher sie zwar viel leichter ihre Freiheit behaupten, aber 
ohne zweckmiissige Verfassung lebcn und iiber ihre Nachbarn 
nicht zu herrschen vermogen. Die Volker in Asien dagegen ha
ben zwar einen scbarfdenkenden Geist und Anlagen zur Kunst, 
sind aber ohne Muth und vcrharren daher in der Knechtscliaft 
ais Beherrschte. Das hellenische Yolk dagegen, wie es in Be
treff der bewohnten Region zwischen beiden in der Mitte stehet, 
so hat es auch an beiden Antheil: es ist muthig und scharfsin- 
nig. Daher beliarrt es in seiner Freiheit und in der besten 
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Staatsverfassung und wilrde iiber alle herrschen konnen, wenn es 
einen einzigen Staat ausmachte“ *).

') Polit. VII, 6. Vgl. die d. Aristoteles beigelegte Physiognom. c. 2.
2) Nach einer Benierkung des Aristoteles war dies in der iilteren 

Zeit geschehen, wie man aus den Worten desselhen ahnehmen kann, 
„dass dies zu seiner Zeit vernachlassigt werde “ Polit. V, 7.: ,«e- 
yiBTop de rra^Tioif i<3v ilęy/uipioi’ nęos ró ra; rro/.irtiaę, oi
vvv okiyu>ęovst nwrts, ró rrardedeff^Ki iręoę ras nolirtias' 6<f e2.oę •yag 
otldei' riuf <a<fjtkipu>TuTU>v vbfiMV

§. 9.

Wie viel nun aber auch auf das klimatische hier Gewicht 
gelegt werden mogę, so ist doch gewiss, dass der lebendige und 
plastische Geist des Volkes die Erziehungsweise der jungen Ge- 
schlechter bereits in festen Umrissen abgemarkt und fixirt batte, 
bevor die Gesetzgebung dieselbe in ihr Gebiet zog. Durch diese 
wurde ihr jedoch grdssere Bestimmtheit und Sicherheit gegen 
Willkiir gewahrt so wie im Einzelnen durch Erfahrung gepriifle 
und nOthig gewordene Erganzungen eintraten. In Hellas war 
die Erziehungsweise allmUlig mit dem Organismus des Staates 
mehr oder weniger yerwachsen. Um so mehr musste dieselbe 
jcdem Gesetzgeber vor die Seele treten und einer genauen Pril- 
fung von ihm unterworfen werden. Ais auch die Philosophie 
begann, die Padagogik in ihr Bereich zu ziehen und zu einer 
besondern Wissenschaft zu erheben und zu gestalten, war die 
Zeit der Gesetzgebungen langst yoruber und eben desshalb ver- 
mochte dieselbe nicht solehen Einfluss auszuuben, welchen man 
hatte erwarten sollen. Die padagogischen GrundsStze Einzelner, 
wie trefflich sie auch sein mochten, blieben stets isolirt und konn- 
ten nur hie und da yon Einzelnen in Anwendung gebracht wer
den. Auf den abgerundeten Gesammt- Organismus eines Staates 
rcnnochten sie niebt einzuwirken. —

Natiirlich hatte sich ursprunglich die Erziehungsweise der 
jedesmaligen Natur und Verfassung des Staates entsprechend ent- 
faltet und je nachdem dieselbe aristokratisch, demokratisch, mo
narchiści! oder eine Tyrannis war, hatte der allgemeine Typus 
derselben seine Farbę crhalten * 2). Zur Zeit des Aristoteles wur
de aber hierauf nicht weiter Riicksicht genommen, wenn auch 
in der Yerfassung Yeranderungen eingetreten waren.
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§. 10.

Die allmitlige Entwickelnng betreffend waren die Hellenen 
von den Volkern des Orients erstaunlich verschieden. In den 
monarchischen oder despolischen Staaten des Orients zeigte sich 
der Fortschritt der Cultur mehr in ausseren das Materielle be
treffenden Lebensverhaltnissen, in mechanischen Kiinsten und 
mit diesen verwandten Wissenscbaften, inPracht und Luxus u.s. w., 
mehr ais in einer hohcren geisligen Beziehung. Der geistige 
Fortschritt wurde theils durch den unwandelbaren religidsen 
Cultus, theils durch ein schroff abgeschlossenes Kastenwesen, 
theils durch die strenge Machtilbung der grOsstentheils despoti- 
schen Monarchen in Schranken gehalten. Nur mit dem Sturz 
der alten Dynastieen trat gewdhnlich eine neue Aera der Cultur 
ein, bisweilen jedoch auch ein maehtiger Ruckscbritt. In den 
meisten Fallen wurden durch solche Erschtltterungen die alten 
strengen Satzungen des Cultus gemildert und der starre Kasten- 
geist etwas gemassiget. So mit Aleśander dem Grossen. In 
freien Staaten ist das Verhaltniss der fortschreitenden Cultur ein 
anderes. Sobald hicr ein Stadium der Cultur durchlaufen und 
die in ihm dargebotenen Bildungselemente rerarbeitet sind, tritt 
die Kation unaufhaltsam in ein neues ein, dessen Charakter theils 
durch IIumanit;its-Verhaltnisse, theils durch wissenscliaftlicben 
Fortschritt, theils durch mannichfache lntercssen der Gesammt- 
heit bedingt wird. Dies sind die Cullurgange der Cirilisation. 
Jeder neue Gang wird ausserlich durch ein den ersten Impuls 
gebendes Ereigniss herbeigefuhrt, welches die im Geiste des Vol- 
kes, wenn auch nur des gebildeten Theiles desselben reif gewor- 
denen Elemente zu Tage fordert und in neuen Gestalten aus- 
pragt. Diess geschiehet zu allen Zeiten bald in dieser bald 
in jener Weise. Dem folgenden Geschleclite bleibt dann die 
Aufgabe aus dem Bcstande der ron den friiheren Generationen 
gewonnenen Cultur das Gediegene und Brauchbare sich anzu- 
eignen, das Enfruchtbare und Lcere ais Bodensatz zurdckzu- 
lassen *).

') Es ist liier in Beziehung auf Wort und That, auf Itede und 
llandlung Lukian adv. indoct. c. 17. zu erwahnen: JaoZr <Je oi'Toiv 
arr av na(ia TtakaKÓr tis XTijaaiTO, i.iytii' rt diyatsSat xal nędrriir 
T« dtorra aęiaraw xa'i <fvyrj ^figowi'. —
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§. H.

Man darf es ais Ungerechtigkeit in der historischen Auf- 
fassung betrachten, wenn man an verblichenen Volkern melir 
die Scbattenseiten ihrer Cultur, ihrer Sitten und Brauche her- 
vorliebt ais ihre Lichtseiten, ohne zu erwagen, dass jene noth- 
wendig in den Zusammcnliang ihrer ganzen Esistenz geliorten, 
dass jene Vdlker unter den besonderen Verhaltnissen und Be- 
dingungen, unter welchen sie in die Weltgeschichte eintraten, 
eben nur die ihnen gerade zu Theil gewordene besondere Ge- 
stalt und Farbę erhalten konnten. — Wenn man nun in Be- 
ziehung auf die verschiedenen Standpunkte der fortschreitenden 
Cultur der Volker die Griechen im Yerhaltnisse zu den Orienta- 
len und zu den Volkern des Occidents von den Romern bis auf 
die neueste Zeit auf die Stufe des Knabenalters gesetzt hat, so 
mag dieses ais bildlicher Ausdruck in mancher Beziehung seine 
Richtigkeit haben: allein eine rollgultige Wahrheit liegt jenem 
Ausspruch nicht zu Grunde. Es reicht schon eine einzige Frage 
hin, um die Unzulanglichkeit desselben darzuthun. Haben denn 
die Griechen auch in denjenigen Kunsten, in welchen sie unbe- 
streitbar die Lehrer der neueren Vdlker geworden und von ihnen 
noch keineswegs ubertroffen worden sind, zu diesen neueren 
Yolkern im Verhaltnisse des Knaben zum Mannę gestanden? Im 
Gegentheil, in der Poesie und Plastik haben sich die Griechen 
bis auf diesen Tag zu den neueren Volkern wie gereifte Miinner 
zu strebenden Junglingen verhalten, welche Alles aufbieten um 
jenen gleichzukommen, bis jetzt aber dieses Ziel zu erreichen 
noch nicht vermocht haben. Oder waren die Griechen etwa 
Knaben in der Beredtsamkeit. oder in der Kunst der Gescliicht- 
schreibung? Auch hicrin haben sie den Neueren zum Muster 
gedient und es hat unter diesen wolil immer noch sehr Wenige 
gegeben, welche sich mit Demosthenes und Thukydides hatten 
messen konnen. Dass die Griechen in der Architectur reifc 
Manner waren, von eben so feinem Geschmack ais scharfem Ver- 
stande, zeigen noch gegenwartig die aufgefundenen Tempelruinen. 
Waren die Griechen wohl auch Knaben in staatsburgerlicher Ge- 
sinnung, in ethisch mannlicher Tilchtigkeit, in ktihnen Ent- 
schliissen, in patriotischer Aufopferung fiir die Freiheit, Ehre 
und Macht des Vaterlandes? Wenn in irgend einer Beziehung, 
so dilrfen in dieser die Hellenen den neueren Yolkern zum Mu- 



12 Einleitung.

ster dienen. In der Bilrgertugend, in der Hingebung filr das 
Wohl des Staates, in der Aufopferung und Verachtung aller per* * 
sónlichen Vorlheile, wenn es die Rettung desselben galt, mitssen 
jene stets ais miinnliche Yorbilder gelten, wie riel Unrollkom- 
menheiten und Gebrechen auch ihr Staatsleben umranken moch- 
ten *).  Sind doch die Staatsrerfassungcn vieler neueren Yolker, 
welchen so viele Vorbilder aus der alten Welt rorliegen, noch 
reich an unvollkommenen Zustanden aller Art.

’) Cic. de legibus lib. II. c. 2.: pro qua mori et cui nos totos 
dedere, et in qua nostra oninia ponere et quasi conseerare debemus. 
Dies galt in gleicher Weise bei den Griechen wie bei den Rómern 
wahrend der altrepublicanischen Zeit.

*) Enripid. Iphig. Aul. 1400 ff.: flaęflaęaH' tFEkkąyas eixóę «ĘXtiv, 
dkk' oi paępaęovi, 'Ekk.ijyao' ■ to piv ydp óoikor, oi d* iktikkeęoi.

Meinc Meinung ist daher, dass man die Griechen in der 
culturgeschichtlichcn Stellung der Volker filr die Manner ihrer 
Zeit, nicht weniger ais gegenwiirtig die germanischen, romani- 
sclien und slavisclien Stiimme filr die Manner unserer Zeit zu 
lialten habe, und dass jencn Griechen die ausgedehnteste Ilerr- 
schaft iiber die barbarischen Volker ihrer Zeit anheimgefallen 
sein wurde, hatten sie sich zu einem grossen GesammtStaate ver- 
einigen kiinnen 2). Dem Alexander war es vorbehalten, dies ver- 
mittelst griechischer Intelligenz und Geisteskraft, so weit diese 
sein Eigenthum geworden, zu bewirken, trotzdem, dass noch ein 
betrachtlicber Theil von Ilellas ihm feindlich gesinnt war, mithin 
noch nicht die gesammte hellenische Welt mit vereinter Starkę 
ihm zu Gebote gestanden hatte. In Hellas war es bekanntlicli 
nicht einmal zu einem gemeinsamen Staatenbund, viel weniger 
zu einem Gesammtstaat, sei es in republikanischer oder in ino- 
narchischer Form, gekommen. Ware ein einmflthiger Bundes- 
staat oder ein Gesammtstaat eingetreten, so wilrde ein solcher 
auch olinc Alesander den Orient sich unterworfen und Jahrhun- 
dertc hindurch beherrscht haben.

Ueberhaupt haben Parallclen der welthistorischen Stellun- 
gen und Culturstufen der Volker mit den Abstufungen des mensch- 
lichen Alters wenig fur sich, schon desshalb, weil jedes Volk 
seine eigenen Altersstufen hat. Denn wenn die Griechen des 
heroiseben Zeitalters mit den Knaben, die zur Zeit der Perser- 
Kriege mit den Jiinglingen und Mannern verglichen werden kiln- 
nen, so bleibt natiirlich filr die Griechen unter den Byzantini-
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*) „Der Knabe ist unter allen Thieren ani schwierigsten zu lei- 
ten und zu beherrschen.“ Platon legg. VII, 808. d. sq. Ein anderer 
nicht minder wichtiger Ausspruch befindet sich im I.aches p. 307. a. b.: 
odx olafta ort ev nauel lmir]devu.«Ti ol uex ijaui.oe zro/żol xal oodepoę 
a^ioi, ol de anoodaioi rd.iyoi xal tov Ttapróę d^ioi

z) Plutarch. luovoixlję c. l.i de Tiaedeiau ovoit<x evdcatuo- 
rias ovaav, ahiav r’ evfiovi.ias ov fxóvov eatlv evęelv oixo> ij nilee 
rj e^ei XQrt<sii.iriV, dUd jrayrl dfd-ę wiaty yevei. Ist der oben
aus Laches 307. a. b. angefiihrte Ausspruch des Plato richtig, so ist

13

sclien Kaisern nur das Greisenalter ilhrig. Wie sollten sieli nun 
die byzantinischen Griechen zu den Germanen wabrend der letz- 
ten westromischen Kaiser rerhalten? Gewiss nicht wie Knaben zu 
Mannern, weit mehr wie Greise zu Knaben oder Jilnglingen. Jedes 
Volk ist voni Knabenalter ans der mannlichen Reife entgegengegan- 
gen, wenn nicht sein Lebensprozess und seine Culturentwickelung 
durch Religion und Staatsverfassung, durch klimatische und an
dere Verhaltnisse mit diamantenen Fesseln zurUckgelialtcn wurde, 
wie dies am auflallendsten bei den Chinesen der Fali gewesen 
ist. Wo solche Fesseln nicht hemmend wirkten, ist jedes Volk 
das geworden, was es unter den gegebenen Verhaltnissen, unter 
welchen es in die Geschichte eintrat, gerade werden konnte. 
Dariiber liinaus diirfen wir doch ebensowenig unsere Forderun- 
gen stellen, ais die V<ilker im dritten Jahrtausend nach Christi 
Geburt berechtigt sein werden solche an die gegenwartigen zu 
stellen und sie nach diesen zu wiirdigen. Wir werfen nun einen 
Blick auf einige Urtheile der Griechen tiber die Erziehung und 
Bildung des Menschen iiberhaupt.

§. 12.
Platon musste die Menschen-Natur und das Schwierigc 

in der Erziehungskunst rollkommen erkannt haben, um den merk- 
wtirdigen Ausspruch zu wagen: ó ót zraię ztarzwr dr/nlai? loil 
dvęfitra/tiQiaTÓTaTov *).  Iliermit wird an die Erziehungskunst 
die liche Aufgabe gestellt, das SprOde, Widerstrebende, Trotzige 
in der Natur des Knaben nicht gewaltsam zu brechcn, sondern 
zu mildern und in das rechte Geleis zu bringen; denn eben 
darum wird jenes ais dręutTa/eięioTÓtaToy bezeichnet.

Nach der Ueberzeugung der Griechen sowohl in der alte- 
ren ais in der spiitern Zeit beruhete auf der naide/a ein wolil- 
berathenes gliickseliges Leben 2). Bei dieser anerkannten hohen 
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Bedeutung der naidita in den hellcnischen Staaten darf es nicht 
Wunder nehmen, dass dieselbe auch personificirt und zur gótt- 
lichen Macht erhoben worden istł). Dieselbe bezweckte eine 
allseitige Veredlung und Vervollkommnung der Menschennatur. 
Ihre Aufgabe war es, die Menschen in korperlicher und geisti- 
ger Beziehung fttkvlovę noitip * 2).

auch die Erziehungskunst, welche aus den <favioi die czrocdaior bil- 
den und iiberhaupt bewirken soli, dass im Staate keine <fav).ot, son- 
dern nur G7tovdatoi existiren, von hbchster Wichtigkeit.

<) Aeschines geg. Ktesiphon §. 260. (ed. Bekker) ruft unter ande- 
reu góttlichen Miichten auch die IIai8fia an mit folgenden Worten: 

ner oiv, to xa'i "Hkn xai *AQCTrj xal Svvisig xa'i Ilaidfia, 
dtttyirtóozo.ufr rd Xcda xai Ta ala/ęd, xrl. —

2) Plutarch de musie, c. 1. Es niógen hier einige Urtheile iiber
den Unterschied der 7it7iai8iv/Lii>'oi. und der nicht jienaidtraeroi sich 
anschliessen. Von dent Clieilon z. B. berichtet Diogen. Laert. 1, 69. 
p. 43. ed. Meib.: tę<oT>i&eis nri dia<f ięoTBiu ot niTt«uhvutvoi r<3v «nai- 
óevT<av, aya&atę. Zum Verstandniss kónnen noch die
Worte des Sokrates bei Stobiius Sermon. C1X. genommen werden: 
«i norijpcti łZntdfę ojsitio oi xaxoi ódrjyol Ini Ta df/ctęTr/fiaTa &yovGiv- 
Auf dieselbe Frage antwortete Aristippos, die TrfTrcttdsc^śeot unter- 
schieden sich von den «7r«<tffvroj aisneę oś óida/raGiiirot Innoi t<óv 
d8auaSTo>v. Diog. Laert. II, 69. p. 120 sq. ed. Meib. Aristoteles 
(bei Diogen. V, 19. 279.) antwortete auf dieselbe Frage: Saro ot £<3v- 
rts t<ov Te^vt]XÓT<av. Ilieher gehort auch noch eine Antwort des Ari
stippos (bei Diogen. II, 72. p. 122. ed. Meib.): epwrijdelę inó rtroę, 
ri uvtov o vioę (\utivmv iarai 7ica<fev&eię; xal e« «ZZo, fhex, ix
yovx t<3 &iutqo> ou xath<fijaeTai ś.iO-oę IttI HSrp. Aristoteles 1. c. gibt 
eine weitere Exposition: T>jv fJtx 7ianftiax t/.iyii’ iv (riv Tatę
tlrni xóouox, tv ds jatę aTV%iaię xaTa<fivyrjV. Dann stellt er die nai- 
<SevOavuę hOher ais die Eltern, sofern diese das Leben, jene aber 
ein schónes und wiirdiges Leben (ró xaltoj C^r) gewahren.

3) Vgl. Aeschines gegen Timarch. §. 166. Bekk.

Alles SchiJne und Gute im Leben sollte durch die natSda 
ermittelt werden. Daher der unai8tvtog und der afiovaog bei 
den Griechen auf einer Linie standen 3).

§. 13.

Das Streben der hellenischen Erziehung und Bildung nach 
Yollkommener Harmonie des ganzen Menschen hat uns Platon an 
verschiedenen Orten klar veranschaulicht. ZunSchst fuhrt er 
den Sokrates ais Bcispiel der vollkommensten Harmonie vor. 
Derselbe wird von ihm ais ein aęjj.ovia.v xak\lair[v
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bezcichnet, auch ais ein tw ovri fip^offfievoę' ov avToę 
avTov tov fitov ofyifpwoy ro~ę l.óyotę npoę tu tpya, uTcyru; 
dupiari, dZX’ ovx laoil xrZ. *).  Mit diesen Worten ist ein 
Gemiilde ron dem Sokrates entworfen, welches ihn ais iichten 
Ilellenen in voller Harmonie mit sich selbst und mit der Aussen- 
welt in einer plastischen Abrundung seines ganzen Wesens dar- 
stellt. Daher drifngt und treibt es ihn, wie einen mit sich selbst 
fcrtigen Mann jeden, welcher sich ihm nahert, einer Prilfung 
seines sittlichen Gehaltes, der Aechtheit seiner Bestrebungen, 
seines rergangenen Lebens und seines gegenwartigen Zustandes 
zu unterwerfen (oti ov npoTfpov uvtov utfrjoti ^(o^paTr^, np'iv 
ar paoarćoyi Tuvxa tv Tt xai xakwę anana, ibid.), weil er es 
fur den schonsten Beruf erachtete, den sittlichen Werth des 
Menschen und seiner Bestrebungen zu messen und jeden auf 
das Falsche, Unaclite und Unedle in denselben aufmerksam zu 
machen. Er hielt es filr seine Aufgabe, ilberall zunachst den 
ethischen Menschen, abgesehen von seiner ausseren Erscheinung, 
aufzufassen und festzuhalten * 2).

’) Platon Laelies p. 188. c. d.
2) Vgl. Gillies histor. of anc. Grece vol. II. p. 317. ed. Basel. und 

Tittniann, Bund der Amphiktyon. S. 221 f.
3) Bei Diodor. XII, 13.

§. 14.
Abgesehen vom ethischen Standpunkte bat man die helle- 

nische Erziehung und Bildung besonders von der Ssthetischen 
Seite aufzufassen. In dieser Hinsieht ist das Urtheil des Cha- 
rondas von Wichtigkeit: 8i6 xai tov ftiv Trjv cpiair autlav 
unolijnitor, tov 8t xaXó)ę £ijv iijr lx tG>v ypamiaiwr avyxti- 

nai3ićav 3). Daher bei den Mannern ron achter Bildung 
selbst im Aeusseren stets eine wiirdig schonc Haltung, ein edler 
Anstand, ein freies oflnes Benehmen herrortraten. Denn so wie 
das Gemuth oder der innere Mensch von der owfppoauw] und 
der xukoxąya9ra beherrscht werden sollte, so der aussere Mensch 
in seiner ganzen Erscheinung von dem sichtbaren Ausdruck sitt- 
licher Wurde und edler Ilaltung. Dieser Ausdruck wurde schon 
im Knaben- und Jiinglingsalter grossenthcils in der Paliistra so 
wie im Bereiche der mimischen Orchestik gewonnen. Ueber die 
ausserordentliche Empfanglichkeit des Uellenen filr musikalische
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Eindrilcke gibt uns Plutarch eine belehrende Mittheilung. Kal- 
listratos, ein Epimeletes der Amphiktyonen, gab wiihrend oder 
nach der Feier der grossen pythischen Spiele seinen Freunden 
ein Gastmahl, bei welchem ein Aulodos seine Kunst entwickelte, 
in welcher er eine solche Gewalt zeigte, dass die ZuhOrer von 
dem Zauber des musikalischen Vortrags nnwillkilhrlich zu mimi- 
schen Bewegungen fortgerissen wurden: „es geniigte ilinen nicht 
mehr auszurufen und Beifall zu klatschen, sondern die Meisten 
sprangen auf und vollbrachten mimische Bewegungen, welche 
dem Melos entsprachen"

Iliermit lasst sich eine tiefe psychologische Bemerkung des 
Aristoteles in Betreff der Erziehung yerbinden, welche von dem 
Eindrucke angenehmer und unangenehmer Empflndungen auf das 
Gemilth, oder von der Wirkung des Yergniigens und des Schmer- 
zes ausgehet. „In Betreff der etliischcn Haltung der jugendli- 
chen Seele, ihrer Gewohnung und Richtung auf das sittlich Gute, 
sei es vi)n Wichtigkeit sich dartiber zu freuen, woriiber es sich 
gebiihre, und das zu verabscheuen, was des Ilasses wilrdig sei“* 2).

*) Plutarch Syrop. VII, 5, 1.: enedei^aTo rĄv fiovaixriv nuvToę o'vov 
pitkkor pe&v<sxov<sav tovs ottois eev%e xai dvedriv ciiriję eflifoyoo/teifoos' 
ordę yaę xaraxei/xivois eTi poili’ e^r/(>xee x«i xęoTiti', aU.a i ei.evTMvres 
dren^dioi’ ol iroilol xai <SvvexivovvTO xivri<siię areJ.evdeoovs, nęłnoóaaę 
de tois xęovfxaSiv ^eirois xai roig uei.eaii’. xtX.

2) Aristotel. Ethik an Nikomach. X, 1, §. 1.: „,u«ra de raora 7ieęl 
ydoyrfc lotos eTrerca dteJ.deir' /ediiOTct yart doxei awtoeettda^ae Ttą yerei 
y/x(3v' dió 7taideiov<Se zovs veovę olaxi^ovTes Ądofjj xal kont]' doxe1 de 
xal 7ipóę Ttji’ rov tj&ooę a^erijr feeyttftof elyai to /tapet? ols det xal 
ptSel? a det’ dtareiret yap rauta dtd nctuióg rou ptou, ęonr)V e/ovra 
xal divautv rrpóę rs xat tov eodaifeoua piór' ra ftev ydp ydea
7iQoaięovvTai, ra de /Lv7Ttjęd tfeóyouce. —

Freude und Trauer, angenehme und scbmerzliche Empfin- 
dungen werden auch durch die Macht der Tonę hervorgerufen. 
Das empfangliche und elastische Gemiith des Hellenen war von 
Jugend auf durch Gesang und Saitenspiel gebildet worden, so 
dass ihn ein kriegerischer Paan, ein festlicher Dithyrambos eben 
so zum Muth entflammen, zur kiihnen That fortreissen, ais ele- 
gische Klagetóne zur tiefstcn Wehmuth stimmen konnten. Die- 
sen entsprechend stand die atissere Haltung des Hellenen stets 
mit den Yerhaltnissen seines Lebens und der Stimmung seiner 
innern Welt im Einklange. Selbst die Betołiung der Stiinme, 
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das Scharfe oder Milde, das Siarkę oder Leise der Rede ent- 
spracli bei dem Gebildeten genau der Betonung seines Innern1).

*) ln dieser Beziehung liefern uns die griechischen Tragiker be- 
Jehrende SteJlen, wie Aeschyl. Suppl. v. 199 ff.

rop(os i.iyovaai —
•P&oyyiję d" InisO-io nęoira juiy tó /.<■/} &gaav 
To /tlij p.ataiov d” sz /uiT(Ó7ta>'

7tQÓęMJTov oftftaiog nag ^<ivyov. 
xai /urj rriMea/os, lifiofacog lv
ytvr)------
^ęaBvBTOuiiv yaę ov nętnu roii ^ffOopccę.

2) Vgl. de Pauw, Recherch. sur les Grecs Tom. I. p. 228 f., wel
cher die Fehler der griechischen Erziehung beleuchtet, yorziiglich 
mit Riicksicht auf den Glauben an die Gótter, jedoch mit Kurzsich- 
tigkeit und Einseitigkeit. Einige paradoxe, namentlich symbolische 
ldeen hat Giambattista Vico, Grundziige einer neuen Wissenschaft 
S. 370. (Uebers. V. Weber) auch iiber die Erziehung der Alten, be- 
sonders des heroischen Zeitalters, beigebracht. „Es empfanden die 
Heroen kraft der mcnschlichen Sinneu jene zwo Wahrheiten, welche 
die ganze wirthschaftliche Doctrin ausmachen und welche die gentes 
von Latium in den beiden Ausdriicken educere und educare aufbe- 
wahrten, von denen mit yorherrschender Einheit der erste auf die 
Erziehung des' Geistes und der zweite auf die des Kórpers gehet.

Krause, Geschichte d. Erz. 2
fi....- ,

§. 15.
Die Tendenz der hellenischen Erziehung und Bildung lasst 

sich wolil leiclit mit einigen Worten bezeichnen : aliein ihre all- 
miilige Gestaltung kann keineswegs mit einem Blicke tlberschaut 
und in einige kurze Satze zusammengedrangt werden. Ein so 
zersplittertes Volk, in welches nur der Geist der Nationalitht 
Einheit brachte, stand der gesammten Ubrigen Welt sclion durch 
seine Denkweise, Sprache, Litteratur und Kunst ais eine rege 
und energische Gesammtheit gegenilber. Es erkannte gleich ei
nem zur That geriisteten Jiingling seine eigene Kraft und Be
deutung, seine geislige und politische Erhebung Iiber die barba- 
rischen Vblkerstamme, ohne jedoch diese in ihrer Selbstandigkeit 
anzutasten, so lange nicht zuvor von diesen ein Angriff ausge- 
gangen war.

§. 16.
Die Ansichten und Urtheile der neueren Padagogen und 

Gelehrten iiberhaupt iiber die Erziehung der alten classischen 
Yiilker sind sehr verschieden 2). An idealen Auffassungsweisen 
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hat es in der ncuesten Zeit nicht gefehlt. Andere dagegen rou 
einem ganz entgegengesetzten Standpunkte ausgehend haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, mehr die Schattenseiten jencr anliken 
Welt uberhaupt und insbesondere der Erziehung hervorzukehren. 
Unter den letzteren haben sich besonders diejenigen energisch 
erhoben, welche in der alten classischen Welt einen schroffen 
Gegensatz zum christlichen Princip erkennen wollten. Allcin diese 
grosstentheils der Theologie angehOrenden Manner haben sich 
niemals zu einer richtigen Anschauung der alten classischen Welt 
durchgearbeitet. Sie wiirden sonst gewiss zu der Einsicht ge- 
langt sein, dass Trotz einem so starken Polytheismus jene Vol- 
ker in vieler Beziehung mehr Religiositat gehabt haben ais die 
gegenwartigen *).  Um dies zu begreifen, darf man nur einige 
Punkte hervorheben. In der Gegenwart darf z. B. ein Atheist 
unter gebildeten Vblkern frei bekennen, dass er an Gott nicht 
glaube, und keine Gewalt wagt es desshalb seine biirgerlichen 
Rechte anzutasten oder gar ihn aus der Staatsgemeinde auszu- 
stossen. Bei den Griechen wurde wahrend der alteren classi
schen Zeit ein offenbar ais u&toę erkannter Staalsbtlrger gewóhn- 
lich ais ein Miasma der Gesellschaft, ais ein den Zora der Got- 
ter auf den Staat entflammendes lndividuum aus diesem verbannt. 
Eben so wurden diejenigen, welche ais Gotteslasterer, oder ais 
Einfiihrer neuer Gottheiten ilberwiesen worden waren, streng be- 
straft, welches Letztere uns ja hinreichend aus der Anklage des 
Sokrates bekannt geworden ist ł). Ausserdem lag ja den iiber- 
aus zahlreichen Festen sowohl der Griechen ais der Romer ilber-

Der erste nun ward mit einer gelehrten Metapher von den Physikern 
iibertragen auf das Herausbilden der Formen aus der Materie, weil 
in dieser heroischen Erziehung zuerst gewissermassen herausgebildet 
wnrde die Form der menschlichen Seele, welche in den ungeheuren 
Kórpern der Giganten in Wahrheit unter der Materie begraben lag, 
und zugleich herausgebildet wurde die Form des menschlichen KOr- 
pers selbst in gehoriger Leibesgestaltung aus ihren unrerhaltniss- 
miissigen Riesenkdrpern.“

') Auf das streng Religióse in der Denkweise der alteren Grie
chen haben in der neuesten Zeit mehrere Gelehrte hingewiesen. Ich 
will hier nur Schoemann Aeschylus Prometheus yinctus, Einleitung; 
und Lud. Koch de hominis statu ac natura in Pindari carminibus, 
Goth. 1845. erwiihnen.

’) Xenoph. Ment. I, 1. Zu Schifle war ein athoę oder auch ein 
Gotteslasterer bei anhebendent Sturme iu Gefahr ins Meer geworfen 
zu werden.
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all das Religióse zu Grunde, mag immerhin olt genug, wie ge- 
genwartig wolil nicht selten bei den Festen und Processionen der 
Katlioliken die eigentliche Festlust nach und nach zur Haupt- 
sache geworden sein. Zeigt sich doch auch in dcm unablassigen 
Befragen der Orakel, der Seber und Zeichendeuter, in der Beobach- 
tung der Opfer, Libationen und yijfiai der die GemUther beherr- 
schende BegrifT des Góttlichen bei den Griechen eben so wie bei 
den Romern in der gewissenhaften Silhnung der portenta, pro- 
digia, ominą, in der Beachtung der auguria und auspicia, in der 
Befragung der sibyllinischen Biicher u. s. w. Und wenn solche 
Institute nach und nach zu gehaltlosen Formen oder zum Werk- 
zeug der Politik herabgesunken waren *),  so war dies doch am 
Ende nichts anderes, ais was gegenwartig bei den neuern Volkern 
mit so manchen kirchlichen Ceremonieen geschehen ist. Man 
hat sie fur leere oder nicht mehr entsprechende Formen erklart 
und gehet damit um, diselben zu anliąuiren und hat dies theil- 
weise schon bewerkstelliget. Der Begriff und die Verehrung des 
9uov waltet in den Erzeugnissen der griechischen Poesie vom 
homerischen Epos bis zu den Tragikern, von den altesten Histo- 
riographen bis auf Polybitis mit einer starkeren Religiositat vor, 
ais es bei den meisten Autoren der neueren Volker der Fali 
ist. Nur die alteste christliche Litteratur und zum Theil die des 
Mittelalters enthalt einen entschieden starkeren Ausdruck des Rc- 
ligiósen, des Gottlichen, ais die altclassische, weil in ihr der ge- 
waltige Lichtstrahl des Christenthums noch ungeschwacht wirkte 
und begeisterte. Uebrigens gewahren die alten classischen Auto
ren zahlreiche Aussprilche aus dem Gebiete der Ethik und Reli- 
gion, welche mit Aussprilchen unseres Religionslehrers Jesu 
Christi nicht selten fast wOrtlich ubereinstimmen * 2).

') Wie z. B. auch Aristoteles Politeia V. c. 9. von den Tyrannen 
benierkt: di rd nędę ropę 9fovs tfcdyeaSai «sl tfTrorddforrfei ch«-
<f Toóproię' Ąttóp n yao yofioiwTCtt to TiafrtiP T» ino TW
loioitwp, tar dtiffidaiiiopa po/ji^ovaip tlpai top ctę/oPTa xai <fęopTi£fip 
tióp &ed>p' xal lmfiovktvovaip Ąttop <ó< <rv,u,ua/o»ę t/opra z«< tovs 
&toię. Vgl. Cicero de legib- III. c. 12. §. 27.

2) ilieruber kann man Siebelis Disputationcs quinque, quibus pe- 
riculum factum est ostendendi, in reterum Graecorum Ronianorunique 
doctrina religionis ac morum plurima esse, quae cum Christiana con- 
sentiant amicissime, neque humanitatis studia per suam naturam vero 
religionis cultui quidquam detrahere , sed ad eum alendum conser- 
vandumque plurimum conferre, ed. II. Eeipz. 1837.

2*
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Bei den Griechen wurde die Religiositat sicherlich auch 
durch ein ausserliches Moment befOrdert, welches bei den neue
ren Vbikern nicht in fihnlicher Weise wirken konnie, nSmlich 
durch die Plastik, welche die zahlreiclien Gottheiten in den man- 
nichfachsten Stollen bildlich zur Anschauung brachte und jedes 
Hans, jeden Platz, jeden Ilain in einen Tempel umwandelte. 
Bei der lebendigen Einbildungskraft des Hellenen musste dies 
die Folgę haben, dass er beim Anblick des Gottes, der Gbttin 
immer wieder von Neuem zur Verehrung der giittlichen Macht 
hingetrieben, dadurch von ethisch schlechten Gedanken und 
Ilandlungen abgehalten und zu edler Denkweise und That von 
Neuem gemahnt und aufgefordert wurde. Ausnahmcn konncn 
die hierin liegende Wahrheit nicht entkraften. Der schwache, 
sinnlicbe Mensch bedarf ja fortwahrend neuer Anregung, um 
vom Schlechten hinweg und zum Guten hingeleitet zu werden. 
Wo diese ganzlich fehlt, vcrgisst er gar zu leicht Gott und sieli 
selbst.

Die modern romantische Betrachtungsweise hat noch man- 
che andere Ausstellung an dem Charakter und der Denkweise 
der Griechen gemacht, welche weder eine genaue Kenntniss noch 
eine tiefere Auftassung des Alterthums errathen lasst. So ist 
z. B. den Griechen Gemilth abgesprochen worden, so hat man 
an ihnen eine gewisse Unempfindlichkeit gegen das Ungliick 
wahrgenommen *),  so hat man bei ihnen eine der christlichen 
entsprechende Demuth vermisst. Ein Volk von so feinem 
und żartem Gefilhl fur alles SchOne und Gute, von so edlem 
gelautertem Geschmack, von so richtiger Auffassung der Na
tur und Menschenwelt kann weder ohne Gemiith, noch ohne 
Empfindlichkeit gegen das Engluck, noch ohne Demuth vor der 
Macht und Majestat der Gottheit gewesen sein. Ein hiichst kind- 
liches und edles Gemiith spiegelt sich schon im homerischen 
Epos ab. Was ist gemiithvoller ais das Verhaltniss des Odysseus 
zur Penelope, ais seine unbesiegbare Sehnsucht nach der Hei- 
math, gegen welche die ihm von der Kalypso dargebotene En- 
sterblichkeit nicht aufkommt 2). Man halte doch gegen diese 
Sehnsucht nach der Heimath die schnellen Entschliisse rieler 
Tausende von unseren Auswanderern, welche auf ungewisse Aus- 

*) Vgl. de Stael de la litterature p. 23. 
») Odyss. V, 209 ff.
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sichten und tauschende Hoffnungen hin ohne Thranen dein Va- 
terlande den Rticken kehren 1). Von welcli’ einem tiefen 
Gefuhl, von welcher Empfindiichkeit gegen das UnglUck zeu- 
gen seine Klagen iiber seine lange Irrfahrt und die ausge- 
standenen Gefahren? Welche Deniuth bewahrt er gegen den 
góttlichen Willen und die Macht des Schicksals? Welches Ver- 
trauen setzt er bei aller seiner eigenen Schlauheit dennoch auf 
einen Eidschwur bei den Gottern ?2). Dasselbe lasst sich aus 
vielen anderen Personen aus dem heroischen sowohl ais aus 
dem geschichtlichen Zeitalter nachweisen. Die Scliriftsteller der 
Griechen liaben sich freilich nur selten auf Schilderung der- 
artiger Scenen, auf Charakteristik der innern Weil im Fami- 
lienleben, auf Herrorhebung des Gemilths in der Wahl der 
Handlungsweise eingelassen. In dieser Beziehung geben die 
Tragiker noch die erheblichste Belehrung, z. B. in den Scenen 
der kbniglichen Familien des Oedipus und Kreon, des Danaos, 
des Agamemnon u. a. 3). Von welch’ einer tiefen Empfindung 
des UnglUcks, des Tragischen im Leben zeugt es, dass die Athe- 
naer den Tragiker Phrynichos um tausend Drachmen straften, 
weil er die Einnahme der ionisch-griechischen Stadt Miletos 
durch die Perser in einer ergreifenden Weise auf der Biihne 
vorgeftthrt hatte?4).

Eben so hat man den Griechen auch Empfónglichkeit fiir 
warme und gemilthvolle Auffassung der Natur, der Anmutli und 
Lieblichkeit ihrer Erscheinungen abgesprochen, ein Urtheil, wel
ches uns eben nur eine oberflachliche Kenntniss des hellenischen 

*) Odyss. V, 156. ^/uara d“ er nśrpn<Si xai ijióriaai xa9-iZ<»v 
ddxpv<ri xai arora/ifti xa'i diyiGi ipiydio^.

Von einem sehr weichen Gemiith zeugen die Scenen im llause der 
Kirke, ais die in Schweine verwandelten Genossen des Odysseus ihre 
Menschengestalt wieder erhalten haben: Od. X, 397 ff.

ty»o>Gav di ul xilvoi, i<fvv r’ lx yipoly 'ixa<Sioę.
7idaiv d" tuipóiię v7iidv yóoę, diu/i de diofia 
G/jipdaAiot' xoyafii^i • dla d' ii.iaint xai avtrj- 

und v. 453 f. ot d" inii aZZiJZowj ildoy, yęaGSapró Tl ndxT«,
xi.ai.ov odvpó/xivoi, 7iini di Giouayi^lTo doi.ua.

So ais Odysseus zum erstenmal nach seiner lliickkehr den Telerna- 
chos erblickt, XVI, 16.: dai.ipov di ot ixntsi daxpv.

2) Odyss. V, 177 ff.
3) Vgl. Sophokl. Antig. 699 ff.
4) Vgl. Strabon XIV, 1, 637. Casaub.

doi.ua
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Sinnes, Geistes und Charakters verrath. Der Grieche der clas- 
sischen Zeit in seiner noch ungetriibten Nationalitiit so innig und 
sinnig, so harmlos und hciter, so theilnehmend und warm, mit 
so Wenigem zufrieden und der Gegenwart angehdrend, olme mit 
seinem Denken, Sinnen und Streben in das Schrankenlose hin- 
auszuschweifen, dieser sollte nicht das tief empfunden haben, 
was bei den neueren Vhlkern selbst der Alltags-Mensch, der nur 
instinktartig der Befriedigung seiner Bediirfnisse nachgehet, eni- 
pfindet? Wie viele waren es denn, welche im Verhallniss zur 
Gesammtmasse der griechischen Welt die Feder ergriffen und 
aus dereń erhaltenen Schriften wir derartige Folgerungen ma- 
clien diirfen? Und von wie vielen haben wir das was sie ge- 
schrieben noch ganz und umerkiimmert tlbrig? und wie wenige 
hatten wohl Gelegenheit, ihre eignen Empfindungen iiber Natur- 
schOnheit ihren Schriften einzuweben, wenn sie nicht dieselben 
gleichsam vom Zaune brechen wollten? Nichts ist gewisser, ais 
dass die Griechen mindestens eine eben so tiefe Empfanglichkeit 
fiir Anmuth und Schonheit der Natur hatten ais die gegenwar- 
tigen Volker, wenn sie auch weniger pathelisch und cmphatisch 
im Erguss ihrer Gefiihle und Empfindungen waren, ais die Neue
ren. Die stumme Empflndung ist ja doch wohl in der Regel 
tiefer ais die sich im Geschwiitz entladende sogenannte Senti- 
mcntalitat. Uebrigens fehlt es bei den alten griechischen Auto- 
ren keineswegs an rielfachen Andeutungen einer Empfiinglich- 
keit und hohen Wiirdigung der Naturschonheit. Einen bedeu- 
tenden Theil derselben hat hereits Julius Casar in einer Abhand- 
lung „iiber das Naturgefiihl bei den Griechen" mitgetbeilt1).

Zeitschrift fiir Alterthumswissenschaft Jahrgg. VII. Heft 6. N. 
61—64. S. 482 ff. Einzelne Andeutungen waren bereits run K. O. 
Muller Handbuch d. Arcliaol. d. Kunst §. 435. S 763 f. 3. A. v. G. 
Bernhardy Grundriss d. grieeh. Litteratur Bd. 1. S. 118 f. §. 32, 3. 
W. A. Becker Charikles Th. I. S. 219 f. gegeben worden. Etwas weiter 
ist schon Carl Schnaase, Geschichte der bildend. Kiinste bei den Al
ten Bd. 11. S. 128 ff. gegangen. Er hat die feinste Empfanglichkeit 
und die innigste Warnie fiir die Schonheit der Natur bei den Griechen 
angenommen, jedoch nicht fiir alle Erscheinungen und namentlich 
nicht fiir die, welche dem malerischen Princip entsprechen. Aliein 
daraus, dass die Malerei die Landschaft erst spiit in ihr Gebiet zog, 
lasst sich gewiss keine Folgerung auf die Qualitiit der Empfanglichkeit 
fur die Natur macheu: denn da bei allen andern Vólkern die Land- 
schaft-Gemalde sehr spiit eintraten, so konnte dies bei den Griechen
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Ich mOchte hier nur noch einige Stellen hinzufiigen, und beson- 
ders aus dem homerischen Epos. Ich erwahne zunSchst die 
Stelle, wo auf dem von Hephastos gefertigten Schilde des Achil- 
leus eine łandschaftliche Betonung in dem Dunkeln des friscli 
aufgeackerten Saalfeldes sich zeigt <J« ptlalm' onio9ev uqt]- 
ę<ąavv] Se eąxet) *).  Aus der Beobachtung eines so gerinfUgigen 
Umstandes lasst sich selir viel fiir warme Autfassung der Natur 
und ihrer Gebilde folgern. Ferner, wie die Rinder aus den Stal- 
len nach der Weide eilen jtao 7toTa/.iov xeXaSovTa, naęu yoda- 
vuv Sovaxfja und bald darauf ev Se vofiov noiijae — ev xaXfj 
ftijoat] 2). Mit welcher Naturwahrheit ist das dichte Gebilsch auf 
dem Eilande der Phaaken beschrieben, in welchem der den Mee- 
reswogen endlich entronnene Odysseus sein Naclitlager nimmt: 
es ist ein dichtes undurchdringliches Blattergestrauch, welches 
weder der Wind durchweliet, noch ein Sonnenstrahl durchdringt3). 
Man bemerkt hier selir wolil, wie nur Veranlassung sich darzu- 
bieten braucht, um dem Dichter zu einer genaueren Besclirei- 
bung der Natur einzuladen. Auch lasst der Dichter den Odys
seus itberall sclione Anlagen bewundern, wie die des Alkinoos 
auf Sclieria (ly&a aeaę &ijevro nokitkaę Sioę ,OSvooevg. aueao 
eneibtj 7iavTa eu th/fam d-r/ew) *).  Die liolien schlanken Bau- 
me, Tannen und Eichen, Pappeln und Cypressen, werden ilber- 
all erwahnt, wo es die Angabe besonderer Oertlichkeiten mit sich 
bringts). Eben so die /.takur.oi e). — Die spiiteren
Dichter enthalten eine Menge Stellen, welche eine gemUthvolle 

um so mehr geschehen, da man noch mit den Ubrigen Zweigen der 
bildenden Kunst vollauf zu thun hatte, da Gemaldc noch nicht zur 
Verzierung der Zimnier dienten, und sehr kostspielig waren, da die 
Reliefbitdung und andere Decorations - Gebilde eine grosse Ausdeh- 
nung hatten.

*) 11. XVIII, 548 f.
’) II. XVIII, 576. 587. 88.
3) Odyss. V, 475 ff.
4) Od. VII, 112 — 134.
5) Od. IX, 186. V, 64 ff.
•) Od. V, 72.: <fe KeifiiSyes /uai.axot iov tjde aei,iyov

vor der Grotte der Kalypso. Mehr iiber diesen Gegenstand kann 
man in einer kurzeń Adhandlung von R. G. Helbig, iiber die homer. 
Naturbetrachtung, in d. Zeitschrift fiir Aiterthumswissenschaft 1841. 
N. 82. 9. Jul. p. 681 f. findeti
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Naturbetrachtung der Griechen voraussetzen, und welche bereits 
von Jul. Ciisar in der angefilhrten Abhandlung beigebracht wor
den sind. So wird das Rieseln und Rauschen anmuthiger Fliisse 
(nora/iwy ta&to)v y.tladrfiiaTu), eben so wic das Sauseln und 
Fliistern der Baume (ipi9vęia/.ia) von den Tragikern und Komi- 
kern oft genug herrorgehoben l). Es sind gewdhnlich nur we- 
nige Worte, allein sie geben hinreichendes Zeugniss ron einer 
innigen Empfanglichkeit fiir Naturscbonheit. Dies mogę hier 
geniigen, um zu beweisen, dass die Griechen das Anmutbige in 
der Natur empfanden und zu wilrdigen wussten. Die modern 
romantische Auffassung einer ganzen Landschaft, ihrer gleichsam 
musikalischcn Betonung, ihrer Einwirkung auf sentimentale Stim- 
niung des Gemiiths, muss man freilich von den Griechen nicht 
fordem. Das ist eben eins jener Resultate der modern roman- 
tisclien Cultur. Wie hatten die Griechen zu dieser gelangen 
sollen ?

So hat man auch die reine hołie Idee der bildenden Kunst 
der Griechen angetastet. „Der Grieche verkehrte bei aller sei
ner Kunst die Kunst: denn slatt das Sinnliche zum Widerschein 
des Uebersinnlichen zu machen und jenes durch dieses ganzlich 
beherrscht sein zu lassen^ vergotterte er das Sinnliehe und zwar 
oftmals selbst in der Weise, wie dieses auch das Sundliche ist, 
u. s. w. Darum seufzen auch die griechischen Gottergestalten, 
die bei allem iiusseren Glanz und Schimmer der Kunst dennoch 
einen dunklen Hintergrund voll Schmerz und Sehnsucht nicht 
verbergen konnen, nach ihrer Erlosung; u. s. w. 2).“ Die grie
chischen Kunstler pragten in ihren Gottergestalten die nationa- 
len kleen ihres Volkes aus, vergegenwartigten die vom Yolke 
verehrten gOttlichen Machte in anthropomorphischer Gestalt, wie 
man sich dieselben vorzustellen pflegte, mit dem Ausdruck gOtt- 
licher Wurde und Majestat, mit dem Ausdruck des jeder zukom- 
menden Charakters. Und hatten jene Kunstler der Hellenen es 
auch alinen konnen, dass ihre zukiinftigen Kunstrichter christ- 
liche Orthodoxen sein wurden, so wiirden sie doch in ihren 
Kunstschopfungen um kein Haar breit anders verfahren sein,

*) Ich will hier nur Aristoph. Wolken 283 f. 1007 ff.: za} Zerżnę 
yęoę iv digci /alfiow, ónórav nlarayos melię 

fast wie Theocrit I, 1. «<fv ti to if'i&vęi<S/ua za} a nirvę.
!) Staudenmaier, uber das Wesen der Universitat. Vgl. Zeit- 

schrift fiir Alterthumswissensch. 1841. N. 48. 29. Nov. S. 407.
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rielmelir sieli mit Ileiterkeit in ihr Schicksal ergeben haben. 
Der Kilnstler konnte nicht iiber die seinem Vo!ke innewohnen- 
den Ideen, nicht iiber den Geist seines Zeitalters hinaus. Er 
konnte sich nur im Bereiche des Polytheismus bewegen und 
stellte den Zeus nach seinem Kunstideale ais Herrscher der Gdt- 
ter und Menschen dar, da ihm der dreieinige Gott der Christen- 
heit eben so wenig ais die heilige Jungfrau bekannt geworden.

§. 17.
Endlich konnte man noch die Beantwortung der Frage for

dem, was denn nun wohl die Pedagogik unserer Zeit aus der 
Erziehungsweise der Griechen und Romer zu entlehnen habe, 
um dieselbe nicht unfruchtbar an sieli voritbergehen zu lassen. 
Hier miige nur Einiges hervorgehoben, Anderes Anderen ilberlassen 
werden. Im Allgemeinen wiirde zunachst das harmonische Ver- 
lialtniss korperlicher und geistiger Krafte, welches in der Erziehung 
der Griechen am meisten beachtet wurde, mehr ais bisher zu erstre- 
ben sein. Mit der Erziehung und Ausbildung des Geistes milsste 
die des Leibes mehr ais bisher Hand in Hand gehen, damit ein 
dauernder Einklang im Saitenspiel des Lebens liervorgebracht 
werde *).  Die bereits vor Jahren angeregte und viel besprochene 
Reform namentlich in den hbheren Unterrichts-Anstalten wiirde 
demnach wenn auch nur allmalig, in Anwendung gebracht werden 
miissen, um jenem Ziele immer niiher und naher zu riicken. Zwei- 
tens wiirde auf die Bildung des Charakters, auf edle Denkweise 
und Reinheit der Gesinnung, auf sichere etbische Ilaltung im In
nem und Aeussern noch grOsseres Gewicht zu legen sein, ais selbst 
auf die yortrefflichste Ausbildung des Verstandes im Gebiete der 
Wissenschalten und Kiinste. Drittens wiirde in der gesammten 
geistigen Entwickelung und Verstandesthatigkeit der jungen Miin- 
ner die uyyivola, d. h. die augenblickliche richtige Erfassung 
des betreffenden Gegenstandes, die rasche Auffassung des Geistes, 
namentlich in schwierigen momentan sich darbietenden Verhalt- 
nissen, die schnelle Auffindung des rechten Mittels zum Zwecke, 
iiberhaupt die psychische und somatische Eutrapelie, mehr ais 
bisher zu berucksiclitigen und zu erstreben sein. Denn ein kiir-

’) Die gediegenste Belelirung bietet in dieser Beziehung C. W. 
ldeler in der allgemeinen Diiitetik fiir Gebildete, Halle 1846. S. 
135 ff. 142 ff. 161 ff. 180 ff., u. a. a. O.



26 Einleitung.

perlich rilstiger mit der gottlichen ayyirola des Geistes ausge- 
statteter Mann ist wahrlich Goldes wertli im Verhaltniss zu dem 
geistig und korperlich unbeholfenen, im Augenblick des Ent- 
schliessens und Handelns in jammerliche Yerlegenheit gerathen- 
den Gelelirten, Beamteten, Kiinstler u. s. w. Konnte diese ay- 
yivola ein allgemeines Eigenthum der Sohne Deutschlands wer
den, dann durfte kein fremder Eroberer, und ware er noch stra- 
tegischer, kiihner, rasclier und machtiger ais der ruhmvolle Corse, 
jemals wieder auf deutschem Boden Gliick machen. Napoleon’s 
Siege waren grOsstentheils riihmliche Thaten des richtigen Blickes, 
der schnellen Auffassung und raschen Handlung, Siege des schnel- 
len Entschlusses, des kiiłinen Griffes, der sicheren Taktik iiber 
deutsche Unbeholfenheit, Schwerfalligkeit, iiber den Mangel an 
uyyivoia, nimmermehr Siege iiber deutsche Kraft und Ausdauer. 
— Viertens wilrde der Ssthetische Sinn, die lautere Empfang- 
lichkeit fiir alles Schone und Gute, fiir Edles und Grosses, filr 
alle herrfichen Erscheinungen im Leben, in Kunst und Wissen- 
schaft, im gottlichen Tempel der Natur immer starker und star- 
ker zu beleben und zu nahren sein. Man hat ja wohl schon so 
Manchen gefunden, welcher im gelehrten Schul- und Acten- 
Staube korperlich und geistig zusammengescbrumpfen, stumpf 
und eisig kalt geworden gegen Alles, was Anderen auf dem Thea- 
ter des Lebens, in der Kunst und Wissenschaft, in der Natur 
schon, gross, edel und Yortrefflich erscheint. — Filnftens wilrde 
der patriotische Sinn, eine alle anderen Ililcksichten liintansetzen- 
de Iłingebung filr das Wohl, die wahre und achte Freiheit und 
Bliithe des Vaterlandes noch weit mehr zu wecken, zu beleben 
und anzuregen sein, ais bisher, damit jeder Indifferentismus mit 
der Wurzel ausgerottet werde. Vor allem durfte hier auf zwei 
Punkte die Aufmerksamkeit zu ricbten sein: Erstens, dass nicht 
wie bisher, im zarten Knabenalter schon fremde lebende Spra- 
chen erlernt werden rnogen, bevor noch die Mutterspraclie ihre 
volle Geltung in der innern Welt des jungen SprOsslings erlangt 
hat, bevor noch diese sein volles Eigenthum in der logischen 
Gedankenentwickelung geworden ist. Werden fremde lebende 
Sprachen frilher erlernt, ais genaue Kenntniss der Mutterspraclie 
gewonnen worden ist, so kann diess der nationalen Denkweise 
und Gesinnung Abbruch thun und in spateren Jahren Indiffe
rentismus hervorrufen. Zweitens wilrde die Staats-Regierung 
darauf zu achten haben, dass jungę Manner nicht zu fruli aus-
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laudischen Instituten und Bildungsanstalten ilberliefert und dort 
durch fremdartige Cultur die acht vaterl;indische Gesinnung in 
ilinen geschwacht oder ganzlich yerwaschen werdc *).  — Sech- 
stens sollte auf alle Weise dahin gewirkt werden, dass in den 
jugendlichen Seelen die geheimen Triebe der Selbstsucht, der 
unzeitige Diinkel mit einer immer tiefer um sich greifenden Ge- 
ringschatzung des Alters, der unausstehliche Drang, da sich 
keck und dreist herrorzudrangen, wo nur Manner von gereifler 
Einsicht, Erfahrung und Wiirde auftreten sollten, die Lust an 
unreifem oft schamlosem Rasonniren iiber Gegenstande von lioch- 
ster Bedeutung, welche nur bewahrte Manner mit gediegener 
Sachkenntniss und hellem Verstande richtig zu beurtheilen ver- 
mogen, ausgetilgt werden. Iliermit hangt eine strenge GewOh- 
nnng an Subordination zusammen, sowolil in der Familie ais in 
den Lehranstalten. In den letzteren sollte der tiichtige Lehrer 
stets darauf bedacht sein, dem diinkelhaften, ilbermUthigen Schil
ler da durch die nothige Demilthigung abzuzwingen, dass er 
ihm von Zeit zu Zeit durch tiefere wissenschaftliche Fragen be- 
weist, wie weit er noch in formeller Hinsicht von dem ange- 
strebten erhabenen Ziele entfernt sei, und wie Vieles ihm noch 
an gediegenen positiven Kenntnissen fehle. Mit diesen wenigen 
Andeutungen will ich mich hier begnilgen, obwohl noch Vieles 
dieser Art zur Spraclie gebracht werden konnte * 2).

*) Hieriiber hat der Herr Prof. Dr. Ed. Meier bei der letztbe- 
gangenen Geburtsfeier Sr. Majestat des Kónigs in der hiesigen Aula 
mit Einsicht und Griindlichkeit gesprochen.

2) Die fortgesetzte Erziehung und Bildung der reifern Jiingiinge 
betreffend , welche den Wissenschaften auf Unirersitaten obliegen 
oder diesem Berufe entgegengehen, kdnute ebenfalls noch gar Vieles 
erinnert werden. Statt dessen mogen hier einige Worte Herder’s 
(Sammtliche Werke Bd. XVI. Stuttg. u. Tub. 1819. Vorrede S. XVI.) 
in Beziehung auf die philosophischen Studien und die positiren Wis
senschaften eine Stelle finden :

„Fiir Akademieen der Wissenschaften gehort (wenn es solch ein 
Ding gibt) die Transcendental - Philosophie, nicht aber fiir Schulen. 
Jiingiinge, die von Schulen auf Schulen kommen, gehen entweder, 
wenn sie gesunden Verstandes und ron vesten Grundsatzen sind, in 
diese Traumwelt nicht ein und so verlieren sie langweilig ihre Stun- 
den, oder wenn ihre Phantasie lebhaft und ihre Znnge geschwiitzig 
ist, reisst sie der Diinkel des Wortweltenerbauers hin, sie bringen 
Phantasmen, ein Bewusstsein nach dem anderen zu Stande und ge- 
fallen sich in diesem miissigen Zustandebringen so sehr, dass sie da-
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fiir streiten und eifern. Im hohen Gefuhl des eigenen Zustandcge- 
brachthabens yerachten sie was die Natur zu Stande gebracht hat, 
vernachlassigen die Wissenschaften, durch welche sie etwas zu Stande 
bringen sollen , und werden die unertraglichsten Schwiitzer, 
fahrende Kaufbolde der Transcendenz, nnwissende Deducenten a priori. 
So dachten iiber die Erziehung der Jiinglinge die Alten nicht; auch andere 
cultiyirte Nationen denken nicht also. Jene sagten: ,, p h i 1 o so p h ir e 
mit Wenigent“ nutzbar, griindlich; zur Abstraction fordem sie 
reifere Jahre. Lliese sind iiber das Verderbliche des puren puten 
Scholasticisnius zunial auf Schulen einig. Nur wir Deutsche dulden 
den Verderb junger Gemiither, die Verfiihrung der jugendlichen Phan- 
tasie zu unnutzen Kiinsten des Wortkranis, der Disputirsucht, der 
Rechthaberei, des stolz - blinden Enthusiasnnis fiir fremde Wortlarren, 
diese Veródung der Seelen, die ignorante Verleiduug alles reellen 
Wissens und Thuns, die unertragliche Verachtung aller Guten und 
Grossen, die vor uns gelebt haben; sie dulden wir ais erstes akade- 
misches Studium unter dem Namen der kritisch-idealistischen Tran- 
scendentalphilosophie gem und willig. Wir sehen sie ais ein Phiino- 
men an. dem man auch seine Zeit lassen miisse, weil Alles seine Zeit 
habe. Und die Nachbarn spotten unser, und unsere Jugend yerdirbt 
transcendirend.“ So G. Herder, dessen gediegene Worte auf die 
Studien unserer akademisehen Jugend gewiss mit gleichem Rechte 
angewendet werden kónnen, ais auf die seines eigenen Zeitalters. 
Umranken und yerdrangen denn nicht imrner mehr und mehr jene hohl- 
phrasigen Phantasmen das iichte, gediegene positive Wissen, welches 
den Geist auf sicherer Bahn yorwiirts fiihrt, erleuchtet und erwarmt? 
In der That, es ware jeder Universitiit mehr ais ein Sokrates zu 
wiinschen, um mit praktischer Besonnenheit und Klarheit in den ju
gendlichen Seelen einen Lauterungsprozess yorzunehmen.



Abschnitt I.
Die ęrziehnng des heroischen Zeitalters.

§. i.
W ir beginnen mit dem heroischen Zeitalter der Hellenen, wel
ches auf dem Mythos, dem Schatten der Geschichte beruhet. 
Wo diese in das Dunkel der Vergangenheit zuriickgetreten oder von 
keiner sicheren Tradition getragen wird, da niuss uns der im Munde 
der spiiteren Generationen fortlebende Mythos ihre Stelle ersetzen. 
Diesen vernehmen wir ais Echo des Glaubens derjenigen Jalir- 
hunderte, von welchen er der geschichtlichen Zeit iiberliefert 
worden ist. Dem Bereiche des Mythos gehOrt auch das Denken, 
Wollen, Thun und Treiben der Gotter und GiJttinnen an. Denn 
die Gotterwelt der Hellenen, wie sie uns in den altesten epischen 
Gedichten, Mythen und Sagen vorliegt, ist ein Abbild der Men- 
schenwelt. Da nun die Gottheiten der Griechen nach ihren Theo- 
gonieen nicht ais von Ewigkeit ber bestehende, sondern ais 
solche, welche zu irgend einer Zeit in die Ezistenz getreten, ais 
geborne gedacht wurden, so darf man wohl fragen, oh sich denn 
die Griechen auch eine Erziehung derselben rorgestcllt haben 
und in welcher Weise dieselbe von ihrer Einbildungskraft aus- 
gestattet worden ist. Allein bei naherer Betrachtung ergiebt sich 
leicht, dass doch ron einer eigentliclien Erziehung ais einer all- 
maligen Ausbildung geistiger und korperlicher Fahigkeiten nicht 
die Rede sein konnte. Der ins Dasein getretene noch unent- 
wickelte Kdrper der Gottheit ist hier eben nur die symbolische 
und specifische Hillle einer allgemeinen gottlichen Urkraft, wel
che sogleich nach der Geburt in ihrer speciellen Wirksamkeit 
hervortritt. Hermes ist kaum in die Welt getreten, ais er, noch 
ein Windelknabe, sofort die ihm zugetheilte specielle Gabe der 
Schlauheit entwickelt, dem weisen Apollon die Binder entwendet 
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und aus der aufgefundenen Schildkrote ein Saiteninstrument fer- 
tiget *).  Apollon spannt schon ais Knablein den Bogen und ver- 
nichtet feindliche Gewalten. Das Saitenspiel auf der Chelone, 
welches Instrument Hermes erfunden, begreift er augenblicklich 
und tibt es sogleich selbst * 2). Pallas Athene, mit voller Rtlstung 
dem Ilaupte des Zeus entstiegen, schwingt sogleich den Speer 
und ziehet ais waffenkundige Kriegsgottin mit den Gottern in 
den Kampf gegen die Giganten 3). Die Erziehung der jungen 
Gotter und Gottinnen gehet demnach hier nic.lit iiber den Be- 
grilf der Ernahrung, der Abwartung und Pllege Mnaus, welcher 
der gottliche Leib in der ohnmachtigen Kindheit nicht weniger 
ais der menschliche bediirftig erscheint. Diesem entsprecbcnd 
ist mit wenigen Ausnahmen tiberall nur vom rptyar, ararętiftir, 
von der Tęótfoę, der Trtfh] und nd-rjw] die Rede. Das naiStvttv 
komnat nur da vor, wo die Giitter vom Standpunkte des Euhe- 
merismus betrachtet werden, wie bei Diodoros 4). Vorziiglich 
sind es die Nymphen der Berge, der Quellen und der GewSsser 
iiberhaupt, welchen die Ernahrung und Pflege der neugebornen 

’) Hynuius auf Hermes v. 22 ff. So erscheint Hermes ais Rin- 
derdieb in der Wiege auf einer Kylix im Museo Greg. n. 81. 1. 2., 
auch ais Kind in die Windeln eingemantelt und ttegen seines Dieb- 
sjahls sich yertheidigend (wie Horn. Hymn. 1. c. 235 ff.), eine Statuę 
im Palast Spada zu Rom. Vgl. O. Muller Handb. d. Arch. d. Kunst 
S. 592. daselbst Welcker. 3. Ausg. Nach Lukian deór. dial. VII, 1 ff. 
hatte er gleich nach der Geburt dem Poseidon den Dreizack, dem 
Ares das Schwert, dem Apollon Bogen und Kocher, dem llephiistos 
die Feuerzange entwendet.

2) Hymnus auf Apollon v. 128 ff. Hymnus auf Hermes v. 474. 501. 
Hermes spricht zu Apollon: sol <!' ariayoitói’ itsri tfaĄftipat, om /ui- 
roiuy.ę. v. 474. 75.

3) Iłom. Hymnus auf Athene v. 8 ff. Diese Geburt der Athene 
aus dem Haupte des Zeus ist durch zahlreiche bildliche Darstellungen 
reranschaulicht worden: die schónste war wohl die vom bstlichen 
Fronton des Parthenon zu Athen, in ganzen Statuen bestehend. Vgl. 
Quatremere de Quincy Restitution des deux frontons du tempie de 
Minerve a Athenes, pl. III. Fig. 2. Auch auf antiken irdenen Gefassen 
kommt diese Darstellung mehrmals vor.

4) So von dem jungen Zeus, dem Sohne des Kronos und der
Rhea, Diodor. 111, 73.: Ala rór Kqóvov xai "Pietę ncitdet, tĄv ĄlMiay 
viov ouret, 7TaęaxccTct<!TijGC4t d’ avrą> xal "Oi.vp.nov, ov nov
Ala naidto&irta xal nętonóoetwtt xctr aętTĄv, ’OXćiurrio>' npoęayopfe- 
O^ytti.
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gOttlichen SprOsslinge ttbertragen wird. So wird die jungę Ilere 
von den drei TOchtern des Flusses (d. h. des Flussgottes) Aste- 
rion im Gebiete von Argolis oder Mykena auferzogen *).  Ais 
rtrib; und ręótfoę des jutigen Dionysos wird die Ino bezeichuet * 2 3). 
Aber auch die Nymphen treten ais Ernahrerinnen desselben her- 
vor *),  yorin man natilrlich eine symbolisches Bild der befruch- 
tenden Feuchtigkeit, welche der Rebe Gedeihen gewahrt, gefun- 
den hat4). Her Kreis der Dionysos-Sagę ist gerade in dieser 
Beziehung ilberaus reichhaltig. Die zaWora

’) Pausan. II, 17, 2. Sie selbst sagt zum Zeus 11. XIV, 303. von 
dem Okeanos und der Tethys: ol ii iv c/oiat ifó^uoiaiy tv ięi'fov >ji)' 
«n'r«lloz.

2) Lukian. dial deor. marin. IX, 1.
3) Der jungę Dionysos wird nach versehiedenen Mythen von ver- 

schiedenen Nymphen ernahrt. Vgl. Apollon. Rhod. Arg. IV, 1135. 
Ovid. Met. III, 314. Paus. Arll, 18, 3. Etym. Magn. p. 277. 40. s. v. 
Aiiweoę. Bockli Fragm. Pind. inc. 20. p. 630. (123.). Vgl. Athen. 
XV, 14. 693. e. und Diod. IV, 2. T. 1. p. 248. ed. Wess. Sophokl. Oed. 
Tyr. 1105. ols nhiCTa arfsnaitu. Soph. Oed. Col. 678.: dtiats afuft- 
nok<3v Ti&rjvaię. Eine Darstellung wie der jungę Dionysos auferzogen 
und gepflegt wird, ftndet man auf einer etruskischen Vase. Vgl. Ed. 
Gerhard Archaul. Intelligenz-Blatt d. allg. Litter. Zeit. N. 68. p. 554. 
Nov. 1835. und Abeken ibid. N. 36. Mai 1838. S. 289. „Auf einem 
Vaso a Campana auf der Vorderseite Hermes im kurzeń Chiton mit 
Flugelhut, welcher den jungen in Windeln gewickelten Dionysos dem 
auf einem Felsen sltzenden rauhhaarigen Silenos iibergibt: hinter 
dem Silen eine stehende bekleidete Nymphe: eine ahnliche sitzend 
hinter dem Hermes, u. s. w. Ueber Dionysos Eiknites Plutarch. de 
e< c. 9. und Welcker Rhein. Museum 1841. S. 13.

4) Vgl. Bottiger Amalthea Bd. III. Vorbericht S. VI sqq.
5) Diodor. III, 70.: Ov rdr Jióxvaox lv rij Nutty Tętq6-

/itfoi’ x«l pere/ouTa xai.i.i<!Twv izćror yevi<s&at
i"~> xai.in xai iij ęiofiu rharf-oooi', xai ijMie/rop xcu rtnós nav
r® tvęttixóv. Diodoros folgt bekanntlich in der Geschichte
der Gotter in seinen ersten Biichern dem Euhemeros.

welche in Beziehung auf den jungen Dionysos bei Diodoros von 
Sicilien erwahnt werden, gehOren dem euhemeristischen System 
an, nach welchem bekanntlich die GOtter urspriinglich ausge- 
zeichnete Menschen waren 5). ’Enivr[8łvp.aTa beziehen sich auf 
geistige und kOrperliche Ausbildung, auf Befahigung zu irgend 
einem Berufe, und es wird daher dieser Ausdruck sonst nicht 
von Gottern gebraucht. Der neugeborne Zeus wird nach den 
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yerschietlenen Mylhensystemen bald von tlen Nymphen, baki von 
den Kureten, bald yon der Ziege Amaltheia ernahrt und ge- 
pflegt‘). Der jungę Hermes wird von den Nymphen in einer 
Quelle gewaschen, dann von Akakos, einem Solinę des Lykaon 
aulerzogen, daher der Golt mit dcm Beinamen Akakesios benannt 
yyorden sei2). Die jungo Despoina, Tochter der Demeter, lasst 
der Mythos von dem Anytos, einem Titanen, auferziehen, welcher 
auch im Waffenschmucke neben ihrer Statuę aufgestellt yyorden 
yrar 3). Umgekelirt erscheint die Demeter ais Amme und Er- 
niihrerin des jungen Triptolemos im Ilause des Keleus und der 
Metanira*):  denn sie ist ja die y.ovęoTQÓqoę, so yrie auch die 
Artemis ais die -naidoTęóyoę bezeichnet yyird 5). Obgleich die 

*) Strabon VIII, 387. Casaub. Suidas s. y. Koęi^ayrię berichtet, 
dass Einige Kureten und Korybanten fur identisch gehalten, dass sie 
Siihne der Rhea, und zugleich Erzieher und Lehrer des Zeus gewe- 
sen seien (rpoysfę tov Jió; xal dida<Jxai.oi xai riję‘Piaę oncidol; vorher 
^aay de tiję ‘Pia; iiaidsę). Pausan. VIII, 47, 2. u. 31, 2. Natg uiv 
Ala qi(iovaći tari rrjTtioy naldci, ,Av9ęaxia di, T<»v 'Aęxadi-
x.mv xai avrt], di~<da e/oe<r« etfn, Myrri di, ry ftix Hdgiar, iv di Trj 
trięę /fipl Pausanias redet hier von Bildwerken, welche
sich im Peribolos des Heiligthumes der Demeter und Korę zu Me- 
galopolis befanden. Vgl. Paus. VIII, 36, 2. 28, 2. Diodor. IV, 194. 
Tom. I. p. 323. Wess. Ueber die Erziehung des Zeus durch die Nynr- 
phen Melisse und Amaltheia vgl. Hoeck Kreta I. S. 177 ff. Schon 
bei der Geburt hatten sie der Rhea beigestanden, nach Pausan. VIII, 
41, 2. Bildliche Darstellungen, Xvie die Korybanten iiber den Kna- 
ben Zeus in den Aimen einer Amme an die Schilde schlagen, um 
durch dieses Waffengeriiusch die Stimme des Kindes unyernehmbar 
zu rnachen, findet man auf Basreliefs yeranschaulicht bei Giov. Piętro 
Campana, Antiche Opere in Plastica, Roma 1842 Tav. 1. 2. Diese 
Darstellung entspricht den Worten Ovids Fast. IV, 207 ff. ardua jam 
duduin resonat tinnitibus Ide, tutus ut infanti yagiat ore puer. etc. 
Em. Braun Rh. Mus. S. 122. 1841 bemerkt: „Bis man unter dem Hen
kel der Schale in einem yersteckten Winkel eine tragbare Wiege der 
mystischen Schwinge selir iihnlich entdeckte, in welcher der kleine 
Hermes sorgfaltig in Windeln eingehiillt und mit dem Petasos auf 
dem Haupte daliegt, voll Wohlgefallen an dem guten Erfolge, mit 
dem er seine Schalkhaftigkeit ausgefiihrt hat.“

2) Pausan. VIII, 36, 6. Vgl. VIII, 16, 1. Der Homerische Hy- 
mnos kennt diesen Mythos nicht.

’) Paus. VIII, 37, 3.
*) Vgl. Ovid. Fast. IV, 540 — 560. Creuzer Syntb. IV, 29.
5) Vgl. Creuzer 1. c. Ed. Gerhard Antik. Bildwerke. Lief. I. Text 

S. 72. Anm. 20. Die Artemis bei Paus. IV, 34, 3. Bpe/tal xovęoTQÓ'fos
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Athene nach dem homerischen Mythos aus dem Ilaupte des Zeus 
emporgestiegen, so lasst sie dennoch ein anderer Mythos von 
dem Autochthonen Alalkomenos auferzielien (Tęacprjrai ’ktyovot) *).  
Der Gott Pan war von den Nymphen, vorzuglich von der Sinoe 
ernahrt und gepflegt worden * 2). Ueberall treten die Nymphen 
in solcher Function ais Vermittlerinnen ein, nehmen die neuge- 
bornen Gotter und Gottinnen auf, und gewahren ihnen die erste 
Pflege. Hiermit scheint das Pradikat derselben 'Ounyiut in Ver- 
bindung gebracht werden zu mtlssen 3). So stehen die Nymphen 
ais holde, Gedeihen und Wachsthum spendende Wesen zwischen 
der Gotter- und Menschenwelt. Sie selbst ehlichen Solinę der 
FlussgOtter, belehren und bilden ihre Lieblinge unter den Sterb- 
lichen, verbreiten Cultur und sind uberall die segnenden, heil- 
biingenden Potenzen, eben so weit von der Majestat nnd Macht 
der hiiheren Gottheiten, ais von der Ohnmacht und Bediirftig- 
keit der Menschen entfernt. Allein von einem Unterrichte, wel- 
chen sie den jungen Gottheiten gewahrt hatten, ist nirgend die 
Rede. Der neugeborne Apollon, welchem Themis Nectar und 
Ambrosia gereicht, erwMhlt sich sogleich seinen Beruf, Lyra und 
Bogen, oline Unterricht erhalten zu haben 4 5). Die Gabe der 
Weissagung liat ihm Zeus verliehen s). So verstehet es Hermes 
sogleich das von ihm gefertigte Saiteninstrument zum Spiel zu 
gebrauchen und ertheilt selbst dem Apollon darin Unterricht, 
welcher aber nur das Werk eines Augenblickes ist. Er ist so
gleich vollendet und die Kunst begriffen 6). So hat der Mythos 
ais ein ausserliches jedoch nothwendiges Moment nur das rpt- 
tftod-ai aus dem Bereiche des Irdischen auf die Gotterwelt iiber- 
tragen, ohne jedoch die eigentliche Erziehung und Bildung durch 
Unterricht zur Bedingnng zu machen. Die gottliche Urkraft be- 
darf solcher dem Sterblichen nOthigen Hiilfsmittel nicht. Sie 

wird sie bei Apollon Rhod. HI, 861. genannt. Vgl. Diodor. V, 72., 
wo sie zugleich nar 7taidia>p &tąantiav xal rgoytię Tiyaę
aę/ja^oiffaę rij <f vset riiii' flęiifaip ausiibt.

') Paus. IX, 33, 4.
2) Paus. VIII, 30, 2.
3) Vgl. llesych. s. v. 'Ofinriai.
*) Hymnus auf Apollon v. 130 ff.
5) Horn. Hymn, auf Hermes v. 471.
B) Hom. Hymnus auf Herm. 465.474.: Goi <T adrrrypsrói' tffn 

fiirai) ozu utyoiuiis. Vgl. v. 501 ff.
Krause, Geschichte d. Erz. 3
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entfaltet sich sogleich mit dem Eintritt in den organischen Lcib, 
welcher ihr nur ais symbolische Htille dient ’).

§• 2.
Anderer Art und von anderem Inhalte ist der Mythos, wenn 

es sich um Gdttersprosslinge handelt, von sterblichen Fraucn 
erzeugt, obwohl auch hier nicht selten Nymphen, lloren und an- 
dere weibliche ernahrende Gottheiten hinzutreten. Den Aristaos, 
den stattlichen Sprossling des Apollon und der Kyrene, soli Her
mes den Horen und der Gaa bringen, damit sie ihm Nectar und 
Ambrosia reichen und Unsterbliclikeit verleihen miigen * 2). Da
gegen wird Herakles von der Alkmene ganz einfach wie ein ge- 
wOhnlicher Aiiakten-Solin ohne gottliche Beihillfe auferzogen, 
wovon uns Theokritos ein anmuthiges, jedenfalls iiltcren Mythen 
und Dichtungen entlehntes GemSlde entworfen hat 3). Mit sei
nem Zwillingsbruder lpliikles wird er von der zartlichen Mutter 
auf einen ehernen Schikl gelegt und durch ein Wiegenlied zum 
Schlafen gebracbt. Ais er in das Knabenalter getreten, erthei- 
len ihm laut des Mythos Linos und Eumolpos Unterricht in dem,

*) Wenn aber dennoch hie unii da auch ein (Trefie von einem 
jungen Gotte gebraiicht wird, so gebórt dies entweder dem bereits 
erwiihnten euliemeiistisclien System an, oder einem nicht rein gehal- 
tenen Mythos mit spiiteren Zusiitzen , oder es soli auch in dem zrro- 
cTfńfir nur die leiblirhe Pflege und Abwartung angedeutet werden. 
So Ptolemaos bei Photios bibl. Cod. 190. p. 147. Bekk: aję ó h' KgijTg 
lai/oę ifyófifpoę roi .lilę ’Oivfj7iiov rot> lani', os Tiaęa Toii Kęó-
i'ov lafiwp róe Jia trętifi rt xai Inaiihof r<i Stia- ilika ydę fiailfi 
ó Zfię tov ręoąia zai <Maaxcikoi> zfęaopąi zri. llier ist das euheme- 
ristische System leicht wahrzunehmen. Eine Allegorie ist es bei Mart. 
Capella 1, 7. p. 26 f. ed. Kopp: roluit saltem Entelechiae ac Solis 
filiam postulare, quod speciosa quam maxime magnnque deorunt sit 
cducata cura. Dass jedoch auch in educatin der Begriff oft nicht 
iiber die Abwartung und Ernahrung hinausgehet, zeigt Cicero p. Sext. 
Roscio Amer. c. 23.: cum etiain feras iuter sese partus atque e d n- 
catio et natura ipsa conciliet.

2) Pindar Pyth. IX, 62 — 66. Bei Cicero in Verrem IV, 57. 128. 
wird Aristaos ais Sprossling des Liber bezeichnet: Aristaeus qui (ut 
Graeci ferunt, Liberi filius) inyentor olei esse dicitur, una cum Li
bero patre apud illos rodem erat in templo consecratus. Allein hier 
sind jedenfalls die Worte: ut Graeci ferunt, Liberi filius, ein einge- 
schobenes Glossema aus den Worten Libero patre entstanden. Vgl. 
Tim. Znmpt zu dieser Stelle des Cicero (Verr. orat. ed. niaior. p. 786J.

3) Theokrit Idyll. XXIV, 1 sqq.
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was in der mythisch heroischen Zeit zur Ausbildung des Geistes 
gehOrt Saitenspiel iv tpóępiyyi). In der Gymnastik
so wie in Waffentlbungen wird er ebenfalls von bewiihrten Ile- 
roen unterwiesen *),  worauf wir weiter unten zuriickkommen 
w'erden. Aehnlich war die Erziehung bei anderen GóttersprOss- 
lingen, wie bei Perseus, Kastor und Polydeukes, bei welchen 
sich die von der Gottheit uberkommene Urkraft bald in dieser 
bald in jener Eigenschaft bewahrte. Allein der Erziehung und 
Ausbildung bediirfen sie nicht weniger ais die von sterblichen 
Ileroen und Anakten gebornen Sprósslinge. Achilleus, der The- 
tis Solin, wird von Cheiron sorgfaltig erzogen. Wir treton nun 
an die Erziehung der heroischen Zeit tiberhaupt.

*) Theokrit 1. c. v. 103 ff. v. 132. heisst es: ojiif /ufx 
naideifcctro also hatte die Mutter einen wesentlichen An-

theil an seiner Erziehung.
3 *

§. 3.
Die Erziehungselemente des heroischen Zeitalters der Hel

lenen waren einfach, gleichartiger Natur, dem Charakter des Volks 
entsprechend und daher eine sichere Grundlage fur Jahrtausende. 
Sie bezweckten die Tiichtigkeit des nach aussen wirkenden Man- 
nes in Wort und That, die Befahigung sowohl allein ais in Ge- 
meinschaft mit Anderen sich geltend zu machen, seine Freiheit 
und seine llechte zu wahren und die Familie zu sichern. In 
diesem Gleise folgt der Sohn dem Vater, der Enkel dem Sohne. 
Die Uberkommene Sitte wird treu bewahrt. In Betreff des weib- 
lichen Geschlechtes sind die Anforderungen noch einfacher. Die- 
selben erzielen nur eine gewisse ethiscbe Haltung und einige 
wcnige im hauslichen Kreise zu tibenden Fertigkeiten. Ausser- 
halb des Hauses hat das Weib keińen Beruf, keinen Wirkungs- 
kreis, wenn nicht etwa festliche Opfer oder andere religióse 
Handlungen ihre Gegenwart erfordern. Uebrigens concentriren 
sich alle Lichtpunkte des hauslichen Lebens, wie es sich im ho- 
merischen Ileldenepos abspiegelt, in den stattlichen Palasten der 
Anakten, unter welchen sich natiirlich je nach dem Umfange der 
Besitzungen bedeutende Abstufungen zeigen. Im hauslichen Wal- 
ten schimmert iibcrall ein fast patriarchalischer Charakter durch. 
Allgemeine und OlTentliche Handlungen flnden nur in wichtigen 
gemeinsamen Berathungen und grossen Unternehmungen Statt, 
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besonders in Heerfahrtcn zu Lande und zu Wasser, welche dann 
einzelnen Heroen Gelegenheit darbieten sich durch Kiihnheit, 
Thatkraft und Starkę auszuzeichnen und dadurch zu den Haupt- 
personen gemeinsamer grosser Thaten zu werden. Der eigent 
liche Staat mit gegliederten Gemeinden, mit einer Abstufung der 
Stande und so weiter ist noch nicht ins Leben getreten, sondern 
liegt noch im Keime seiner ersten Entwickelung, Es gibt be- 
reits Fiirsten und Volk, Anakten und Demos, aber eben so we- 
nig v01kerrechtliche Bestimmungen des einen Demos zum ande- 
ren, noch positive Souveranit.ats -Rechte des Anax zu dem De
mos, zwischen welchen auch noch die Vornehmsten im Demos, 
die uęioroi, eine wichtige Stelle behaupten. Oft ist der Anax 
nur der hervorragendste unter ihnen, wie Alkinoos bei den Phaa- 
ken, Odysseus unter den Yornehmsten von Itliaka und Kephal- 
lene. Derjenige behauptet die starkste Souveranit3t, welcher 
die grosste materielle Macht besitzt. Nestors Weisheit und Al- 
ter wurden wenig oder gar nichts entscbeiden, stiinde ihm nicht 
eine starkę materielle Macht zu Gebote. Eine andere Garantie 
ais die Macht des Besitzes ist nicht gegeben. Das Verhaltniss 
des Anax zum Demos im Allgemeinen ist aristokratischer Natur, 
ursprtinglich durch ilberwiegenden Besitz und auch wohl durch 
persOnliche Tapferkeit oder andere Eigenschaften hervorgerufen, 
bleibt aber in vieler Beziehung locker, oline durcligreifende all- 
gemein giiltige Bestimmungen, ohne scharfe Abgrenzung gegen- 
seitiger Rechte und Verpflichtungen \). Der Stamm, Stammver-

') Ein merkwiirdiges Verhaltniss des Anax zu dem von ihni be- 
herrschten oder mit ihm in irgend eineni Connex - Verhaltnisse stehen- 
den Demos tritt uns in dem Verhalten des Menelaus entgegen, welcher 
nach seiner eignen Aussage im Sinne gehabt hatte, dem Odysseus, 
sobald er zuriickgekehrt sein wurde, eine Stadt einzuraumen, um 
ihn hier sammt seinen Ithakesiern Zooitfc, wahrscheinlich nur
diejenigen, welche mit ihm gegen Troia gezogen waren) anzusiedeln, 
damit er stets mit ihm zusammenkommen und sich beide gegenseitig 
erfreuen kónnten (Od. IV, 178 ff.). Er wollte ihm aber nicht etwa 
eine schon leer gewordene Stadt iibergeben, sondern erst eine fiir 
ihn leer machen (piav nikiy , «i Ttigivai(Taov<hv, dudasor-
rai avT(»): ob dies gerecht oder ungerecht sei, wird hier mit
keinem Worte erwahnt, auch nicht, ob wenigstens die mit Gewalt 
Vertriebenen anderweitige Wohnsitze erhalten sollen oder nicht. Es 
zeigt sich also hier ein Werk reiner Machtvollkommenheit nach eig- 
ner Willkiir. Es wird auch nicht erwahnt, ob es etwa eine Strafe 
oder Widervergeltung fiir erlittenes Unrecht sein sollte. Homer mochte
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wandtschaft und die Familie bedingen noch die Sussere Form 
der zusammenlebenden Menschenrereine und somit die Grund- 
satze, die Art und Weise der Erziehung. Darum ist auch Ab- 
stammung von machtigen, tapferen, edlen Mannern ein natlirli- 
cher Vorzug, welcher hohere Anspriiche begriindet. Es ist da
her ein bittres Geschick, wenn ein Mann von solcher Abstam- 
mung vom Schicksale rerfolgt sieli untergeordneten Verhaltnissen 
fiigen und einem Anderen dienen muss, wie Eumiios, der Solin 
eines Fiirsten, welcher von PhOnikiern entfiihrt und an Laertes 
yerkauft, von diesem erzogen wird und dann dem Odysseus und 
Telemachos ais Hirt der Schweine Dienste leislet *).  Dagegen 
wird es auch anerkannt, wenn der Solin den Vater oder die Ah- 
nen tlberhaupt an persiinlicher Tilchtigkeit iibertrifft, wie der 
Mykeniier Periphetes seinen Erzeuger Kopreus2), oder wenn er 
ihm wenigstens gleich kommt, wie Diomedes dem Tydeus 3). 
Der Mann aus dem stehet natiirlich den Anakten und den
liętaroi in jeder Art von Bildung nacli und seine aussere Er- 
scheinung ist im Verhaltniss zu jenen einfacli und geringfilgig. 
In Betreff des Charakters, der ehrbaren Gesinnung, der Ehr- 
furcht gegen die Giitter u. s. w., kann er jenen nach dem Ver- 
haltniss seiner Sphare gleich kommen. Seine Bestimmung ist 
jedoch eine andere und er bedarf nicht gleiclier AusrUstung.

Sein Beruf erstreckt sieli gewiilinlich nur auf die einfach- 
sten von den Bedurlnissen des Lebens liervorgerufenen Beschaf- 
tigungen, Ackerbau, Viehzuclit, Jagd, Schiffahrt. Handel, Gewerbe 
und Kunste stehen noch auf ihrer ersten Entwickelungsstufe und 
beginnen sich weiter und weiter zu entfalten. Auch dient der 

ais Krieger, wenn der Anax die zu seinein Geleit gehił-

sich iibiigens die Stadte seines eignen Zeitalters vorstellen, wenn er 
von denen zur Zeit des Nestors redet und dieselben eep»«yt>ia» nennt.

1) Odyss. XV, 413 ff. Das Bittere seines Verhaltnisses wird je
doch dadurch geniildert, dass er eine geuisse Selbstandigkeit hat. 
Ihm stehen Knechte zu Gebote: er hat seine eigene Wohnung, seinen 
llaushalt, darf sich von der Heerde ein Schwein schlachten, u. s. w.

*) II. XV, 641 f. roij yivri' tx nctręóę noki /eipocoę vloę a/ueiraiy 
TtwToiaę aęetaę, 7tódaę rjdt fiajfiatkai.

’) II. V, 125 f. IV, 400. 405 ff. V, 800 ff., wo Athene zu ihm re
det, und durch den Vorwurf, dass er dem Tydeus wenig ahnliclt 
sei, ihn zu neuen Kriegsthaten entflanimt. So reizt ihn Agamemnon 
durch Vergleichung mit seinem Vater Tydeus von neuem zum Kampfe, 
II. IV, 365 — 400.
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rigen Manncr zusammenschart. Wahrend des Krieges ist er ei
ner strengeren Haltung unterworfen ais in Zeiten des Friedens, 
wie man dies aus der schonungslosen Ziichtigung, mit welcher 
Odysseus die tumultuarischen Wehrmanner aus dem Demos zur 
Ordnung bringt, abnelimen kann Der crscheint im
Bereiche seiner Wirksamkeit darum nicht weniger ais ein rer- 
standiger Mann und bewahrt auch wohl eine religidse und sitt- 
lich edle Anschuungsweise von menschlichem Leben, wie der 
treue Eumiios, gegeniiber dem Melanthios, welcher treulos die 
Segel nach dem Windę richtet und den Vorlheil des Augeublicks 
wahrnimmt. Er weiss sich bei den Freiern der Penelope zu 
seinem eignen Vortheil in Gunst zu setzen, wahrend Eumaos sei- 
nen Pflichten gegen Penelope und Telemaclios nachkommt und 
den WtlDschen der Freier nur in so weit dient, ais es mit je- 
nen Pflichten vereinbar ist. So linden wir schon hier eben so 
wie in den Staatsgemeinden der neueren Yolker entgegengesetzte 
Charaktere und Gesinnungen.

§. i.
Den Anakten und ihren AngchOrigen ist es keineswcgs 

gleichgiiltig, welche Meinung der Demos von ihnen liegt2): und 
wir haben uns unter dem letzteren nicht etwa nur die ganz unhe- 
mittelten, sondern arme und wohlhabende Manner zugleich zu den- 
ken 3). Im entgegeńgesetzten Falle wurde es dem Filrsten schwer

') 11. II, 198.: "Oc d1 (f>/:uov t' cirifęa idoi, floócorrii r' hftfęoi, 
<sxrjTtTn<ą ikaa«axiv, 6tuoxkri<Sa<Sxi rs 

drgtfiaę >jao xal itUw fjvfhox axove, 
di sto dni' Gi d" xai i'mi.xięf
ovre nad lv Ipafń&uio;, ovd t>4 f)ovi.rj.

2) II. IX, 460. Odyss. II, 101. VI, 273. XVI, 75.: tfĄpoió rt <fij- 
fii>', und /w/sai) dijuoo i/ijuis. 11. XIV, 239. Vgl. 11. XVI, 95. 114. 
XIX, 527. IX, 459.: oę g’ lxl 9vtu<p dij/iov &rjxs tfarip xai dreidfa 
ttóżż’ dx&gd>7i0jx. Die ri/jiaię der Menschen wird ron dem edlen 
Mannę stets gescheuet: Od. II, 135. sagt Telemachos: vifit<się Jt uor 
1'6 dx&giÓ7tioi' tgairai; wenn er namlich die Penelope aus dem Hause 
zu ihrein Vater zuriicksenden wollte. Auch sind die rWptdr

aus dem fruheren Helden-Zeitalter, z. B. die Kunde vom He
rakles, Meleagros, Theseus, Kastor und Polydeukęs in aller Munde, 
um zum Muster zu dienen und zu edler Ilaiidlungsweise anzuspor- 
nen. 11. IX, 524 f.

’) Odyss. II, 239 ff.
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geworden sein, eine zur Heerfalirt brauchbare Mannschaft aul- 
zubringen. Er wilrde ja dann alle seine Welirmanner, welche 
nicht zu den aęiaioi gehiirten, wahrend der Zeit des Kriegs mit 
Waffen, Proviant und allen nolhigen BedUrfnissen zu verselicn 
gehabt haben. Dazu waren die den Anakten zu Gebote stehen- 
den Mittel nicht geeignet. — Oder man miisstę annehmen, dass 
zur Theilnahme an den IleerzUgen nur diejenigen aus dem De
mos rerpilichtet waren, aus dereń Besitzthum der Aufwand leicht 
bestritten werden konnte. Wenn aber dennoch einzelne ganz 
unbemittelte rilstige und kriegsluslige Manner mit in den Kampl 
zogen, so mochten dieselben ais unmittelbare ais
t]vloyoi, ais Zeltgenossen und Waffentrager der Anakten von die- 
sen auch die nothigen Waffen, Bekostigung und was sonst er- 
forderlich war, empfangen *).

Im Kriege und Frieden sind Ehre, Recht und Scheu vor 
jeder Schandthat sittliche Grundlagen, welche, so wie sie in der 
Regel von den Anakten in Ehren gehalten werden, auch dem 

nicht gleichgilltig erscbeinen: obgleich hieritber noch 
keine festen positiven Satzungen esistiren, so wie noch keiue 
holiere Staatsgewalt ais Behdrde, welche solche in Anwendung 
bringen und scliirmen konnte 2). Dann verdient unter den In-

’) Wenn Horn. II. 11, 488 fi. singt:
d*  ovx av lyió , ovd" in/iiiW

. ovJ" li tuoi <fixa fie>’ ykiiasai, ó'ixcc i)e <rró<<«r’ J«sx,
<F <lo(>>jXioę, yi'ixeox de uoi yroę

so kann dies nur auf die Krieger aus dem Demos bezogen werden. 
Die Booter haben 50 Schiffe, dereń Fiihrcr Peneleos und Leitos; 
jedes Schiff enthiilt 120 Manner, zusammen 6000 Manner (xovęoi 7?oiw- 
t(ov). II. II, 509 f. Nach diesem Verhaltniss wurde die Heeresmassc 
der Griechen vor Troia in 1186 Schiffen mehr ais 130,000 Mann be- 
tragcn haben. Da selbst Manner von libchstem Alter Theil nahmen, 
so konnte es nicht eben schwer halten, eine solche Masse aufzubrin- 
gen. Hierin konnte man zugleich die Erkliirung (inden, warum nach 
diesem Kriege bander griechischer Heerfiihrer, wie Phthiotis, von 
barbarischen Stammen, wie von den Thessalern, in Besitz genommen 
werden konnten. Denn die kriiftigsten Manner waren theils im Kam- 
pfe, theils auf der Riickkehr zu Gmnde gegangen oder in andere 
Regionen rerschlagen worden , wo sie dann sich ansiedelten.

2) Besonders ubt die aldids, welche ja Zeus dem Menschen ais 
nothwendiges Element des staatsgesellschaftlichen Lebens durch Her
mes nebst der dix>i iibersandt bat (Piat. Protag. c. 12. p. 322. C.), 
die Scheu vor der Nemesis u. s. w. einen muchtigen Einlluss auf die 
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stitaten der heroischen Zeit insbesondere die allgemein rerbrei- 
tete Gastfreundschaft unsere Anerkennung, da sich hierin ein 
uraltes Princip der Ifumanitat kitnd gibt, wodurch allein ein ge- 
genseitiger Besuch nnd Yerkehr entfernter Freunde mOglich wurde. 
Allein nicht bios Gastfreunde, dereń rechtlicher Anspruch auf 
gegenseitige Anerkennung forterbte, sondern Fremde ttbeihaupt 
wurden von jedem Recht und Billigkeit liebenden und die Got- 
ter scheuenden Mannę freundlich aufgenommen und ihre Bedilrf- 
nisse befriediget *).  Daher gilt es ais schdnes Merkmal des ed- 
len Mannes ein <fiXó'^tvoę zu sein und der Naine eines solchen 
ist weithin bekannt und geliebt. Der zazógaoę gilt ais Frevler 
gegen Gotter und Menschen und ist ebenfalls selbst in fernen 
Landen bekannt und berilchtigt. Ein solcher findet aber ge- 
wOhnlich durch einen Unholden und Frevlern dieser Art feind- 
lichen Gottersohn, wie Herakles, Theseus, seinen Untergang. 
So wurden Kyknos, Antaos, Diomedes durch Herakles von der 
Erde vertilgt* 2): so Sinis und Skiron durch Theseus 3). So er- 
reicht den Polyphemos die Nemesis durch Odysseus, weil er 
weder Gotter noch Fremdlinge achtet 4). Der <f>iXó£tivoę dage- 
gen wird tiberall in Schutz genommen, und seiner wird uberall 
ais eines den Gottern und den Menschen augenehmen Mannes 
gedacht. Das rechtliche Verhaltniss alter Gastfreundschaft, dereń 
Besclnltzer Zeus Xenios, wird selbst im Sturme der Feldschlacht 
bewahrt. So begrilsst Diomedes den Glaukos mit freundlichen 
Worten, nachdem er von der Gastfreundschaft der beiderseitigen

ethische Haltung aus. Vgl. hieriiber Niigelsbach homer. Theol. S. 
290. Namentlich soli Schande in jeder Hinsicht łermieden werden. 
Ja man will lieber mit Ehre das Leben verlieren , ais mit Schande 
es bebaupten. Vgl- Niigelsbach 1. c. S. 328.

’) Odyss. XIV, 55 ff. Tręóę ydg Aióę e'i6iv &ntivrtę rs
Tf xt).. XIII, 213 ff. Zlvę d'ftaę riGairo 'ixirr)Cioę, offrs z«i di.i.ovg av- 
&ę<Ó7tovs e’^opit xcii tiwrai, oHris daaęrj;. Vgl. XIII, 63. Pindar. 
Nem. XI, 8.

2J Vgl. Stesithoros Fragm. p. 36. N. 11. jKćzcoj (ed. Suchf.): on 
xaxóSf>'oę f,v Ki>xvoi zr2.

’) Beide Thaten auf antiken Gefiissen oft veranschaulicht. Vgl. 
Millin. Peiut. d. vas. ant. vol. I. p. 63. pl. 34. Inghiranii Pitt. d. vas. 
fitt. Tom. I. tav. 49. Tom. II. pl. III. Hamilton Coli, of engrav. froni 
anc. vas. ed. Tischbein vol. I. pl. 6. Winek elmann. Mon. ant. med. 
vol. 1. tab. 98.

‘I Od IX, 275 f. 507 ff.
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Yater vernommen hat: pa vi f.ioi '&tvoę naięuióę tooi na
lali; *).  Eben so unstatthaft ist es nut dem Gastfreunde im 
Wettkampfe aufzutreten. Wer dies dennoch tlmt, erscheint ais 
Mann ohne Sinn und Verstand (aypwi') * 2). Der Flirt Eumaos 
befichlt seinen Genossen das beste Schwein von der Heerde sei
ner Gebieterin zu schlachten, um dem in sein Jfaus gekomme- 
nen Fremdling ein Festmahl zu bereiten, wobei er zugleich der 
GOtter gedenkt 3).

*) U. VI, 215 ff. Vgl. Herodot V, 35. Xenoph. Anab. V, 6. 7.
2) Odyss. VIII, 209 ff.
3) Odyss. XIV, 420 ff., wo es von ihm heisst: r/ptcł 

dya&fjait'.
4) 11. IX, 456 ff. d>’ tztż.tior inaęaę, Zti? rt itciTft/^óyioę xai 

Inaiyrj litęattf óvtta.
5) Aeschyl. Eunien. 417. Sept. c. Theb. 751.
b) Vgl. 11. VI, 200 ff. Bellerophon war friiher der Liebling der 

Gotter gewesen. Athene und Hermes hatten ihn in der Ausfiihrung 
seiner kiihiien Thaten unterstiitzt. Er war aber dann den Gottern 
eerhasst geworden: dli’ ort <t>) xal xtlvoę dnlf/lltro tiUai UtoiSi tfroi 
ó xdn nttiiou to MZiJioe oioę riZnro, ov &vfróv x«rii<ov, rtaror dx&ę<Ó7ia»ł 
rUt tirio v.

§• 5.
Allein die Grundlage aller sittlichen Bildung und Humani- 

tat beruhet auf dem Religiosen, dem Glauben an das Walten 
der Gottheit. Dies ist der Mittelpunkt, um welchen sieli sowolil 
das Familienleben gruppirt, ais die Gemeinde, soweit dieselbe 
sich im Demos entwickelt und gegliedert hat. Das Religiose 
durchdringt alle Yerhaltnisse und Beziehungen der Gesammtheit 
wie des Einzelnen. Wir konnen dies aus einzelnen ethischen 
Erscheinungen folgern. So behauptet z. B. die Macht des Flu- 
ches ais eine damonische ilberall ihre rolle Geltung. Auf wel- 
chem Sterblichen ein Fluch lastet, den trifft frilher oder spater 
das darin ausgesprochene Unlieil 4). Es ereilt ihn die Erinnys, 
welche des Fluches Gewahr, die Erlullung desselben, gleichsam 
ais Verpflichtung ihres gbttlichen Berufs tlbernommen hat 5). 
Die Bedeutung des Fluches wirkt daher noch in der Welt der 
tragischen Poesie fort und tritt mit der Schicksals - Idee in man- 
nichfache Yerbindung. Der Flucbbeladene ist der Gottheit ver- 
hasst, und irrt umher bis er auf irgend eine Weise Silhne fin- 
det 6). In Feindseligkeit mit der Gottheit kann der Sterbliche 
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nicht bestehen. Er niuss zu Gruncie gehen oder viel Ungemach 
erdulden, bis er gesilhnt und gelautert in ein neues Stadium 
seines Lebens eintritt *).  So ist auch die Silhne selbst ein 
wichtiges Moment in der religiósen Anschauungsweise der he- 
roisclien Welt. Daher darf es nicht befremden, wenn die Silhne 
besonders nach einem a/oę, selbst durch Orakelsprilche geboten, 
nicht selten einem Staate zur Einsetzung periodischer Feste Ver- 
anlassung gibt. So geschah es, ais Skephros, Sohn des Tegea- 
tes, eines Verdacbtes wegen ermordet worden war und nun Un- 
fruchtbarkeit das Land der Arkader heimsuchte. Da gebot ein 
Orakelspruch, den Skephros zu betrauern * 2). So lassen sich 
auf das rorherrschende religiiise Element auch uralte VerwUn- 
schungsformeln zuruckfiihren, z. B.: „Yerflucht sei, wer einem 
Verirrten den Weg nicht zeigt“, welche Formel auf den Buzyges, 
den altesten agrarischen Nomothetes von Attika zuriickgefilhrt 
wird 3). Nicht weniger tritt uns das religiose Element in seiner 
vollen Bedeutung in der Mantik entgegen, welche im homeri- 
schen Epos bereits eine umfassende Ausbildung eihalten hat. 
Jedes Zeichen ist ein ron der Gottheit gegebenes, kein zufalli- 
ges. Es muss beachtet, verstanden und ais der góttliche Wille 
in der Handlung zum Leitstern genommen werden, oder es soli 
ron der Ilandlung abschrecken. Bei den ROmern treten die

’) Vgl. Odyss. IX, 530 ff. So will Aeolos dem Odysseus, nach- 
dem er ihm bereits giinstigen Wind zum Geleit gegeben hat, nicht 
zum zweitenmal beistehen und gebietet ihm ais einem Go.ttverhassten 
seine Insel zu rerlassen: ov ydn poi S)i,uis Igti xoftiZtptv ord’ aito- 
Ttiitntiv tov, os xi &ioiGiv drritftbirai luaxaęta<siv. Odyss. X,
72 sqq.

2) Pausan. VIII, 53, 1.: p«vTtv[Aa lx 2xi<fęmv
vt~cv. Hier wurde der Cult des Skephros mit dem Feste des Apollon 
Agyeus vereinigt. Paus. 1. c.

-3) Hesychios V. Botifńyr?. Auf denselben Buzyges wird auch die 
Paranese: ,,Thue dem Anderen, was du willst, dass dir geschehe“ 
zuriickgefiihrt. Ueber Buzyges, auch Epimenides genannt, vgl. Fr. 
Crcuzer, Symbol. III, 397. u. de civit. Athenarum omnis humanitatis 
parente p. 11. 50. 53. ed. II. Symb. 111, 398. bemerkt derselbe: „Diese 
ersten Ackermanner waren in jeder lliusicht, wie die Gotter, von 
denen sie abstamnien sollten, Heilande. — Wie lakchos wahrend 
der Perserschlacht im lauten Festjubel bei Eleusis erschien, so war 
auch der Pilugmaun Echetos (ł/erZcj) in diesem Kriege hiilfreich etc.“ 
Paus. I, 15, 4.
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ominą, prodigia, portenta liinzu und behaupten in grOsstern 
Umfange ais Zeiclien des gottlichen Willens ilire Bedeutung, so 
lange die Priester - Collegia die Oberaufsiclit iiber die religiosen 
Handlungen von Seiten des Staates wic der Einzelnen, insbe- 
sondere die Augures und Aruspices iiber das Divinationswesen 
besitzen.

§. 6.

Die Geschichte der Erziehung im heroischen Zeitalter der 
Griechen lasst sich in zwei Hauptabschnitte zerlegen, dereń er- 
sterer die vorliomerische Heldenwelt umfasst. Die Grenzen der 
ersteren yerlieren sich aufwarts in die Dammerung der Mythen- 
welt, welche zu beleuchten mehr die Aufgabe der Mytbologie 
ais der Erziehungsgescliichte ist, und schliessen abwSrts mit dem 
Cheiron, welchen das Altcrtlium ein- und yielstimmig ais eifri- 
gen Erzieher der hervorragendsten jungen Helden darstellt. Seine 
padagogische Wirksamkeit erstreckt sich selbst bis in die homc- 
risćhe Heldenwelt hinein. Ausser Iason, Machaon und Poda- 
leirios wird auch Achilleus ais sein Zogling bezeichnet, das letzte 
Meisterwerk seiner Erziehungskunst. Da nun die erstere von 
mythischem Dunkel umsclileierte Periode wenig Fruchtbares dar- 
bietet, so beginnen wir mit der Schule des Kentauren, oę ao- 
tflp ezfZMuro xal łv /.uęóneoai &tovro *).  Die anmuthige Grotte 
desselben auf dem Berge Pelion tritt uns ais die iilteste helle- 
nische Erziehungsanstalt entgegen, in welcher die ihm anver- 
trauten jungen Ilelden sowohl durch ihn selbst ais durch seine 
Gattin und Tflchter ihre Pflege, Erziehung und Bildung erhal- 
ten * 2). So vereinigt sich in dem Cheiron der Gesammtbegrifl' 

’) Tzetzes r& rrnn v. 179 f.
2) Pindar. Pyth. IV, 102 sq. VI, 21 sqq. Nem. 111, 43. B. Xe- 

nophon de yenat. c. I. §. 2. Plutarch de musica c. 40. Philostrat. 
lleroic. c. IX, 707 sqq. ed. Olear. Je tov ev yerea&ai
fiev ff-fjiyii' onoioy, <So'fóx de xr<l łóyovs ep/a. drjęaę re
ydo 7ioiziX>]ę f/nreTo zal t& noi.e,uixćt lnaidev'e. xai iaTQixoi>ę dnerfawe 
zai fzov<Six.oię IjO.uoTTe zttl <hxaiovę t7roife ftiawca re lmlurlxiOToi' ‘ if oi- 
rijOat Te (tvTio Aczkrynlou, Tei.afr.aiva re xat IT/jHa xal &>]<sea, &aui£etv 
de x«t Tlgaziea t<u Xeięa>vi, ore fiij dn&yoiev avriv ot aD-ioi’ iierac/ew 
de iJfc tov Xeiqwvoę ófiikiaę x.ai avtós ifijai, Jlaia/e^deT iiiia xctl 
iet zat Ciem. Alexaridr. Stromat. I. p. 360.: enl Xeig(ovog rod
Kevravęov xal o Trjv TiTarofiaftiau yęaipag oię 7ięcuToę o&Toęz

eig Tf dixaio<siv>]V S-yr/Tiot' yevog tfyaye deiSas 
opzor xk! 9vaiaę iirtffd; xttl C/rjUar ’(Mu7iov.
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jener altheroischen Pedagogik und er ist gleichsam dereń Perso- 
nilication. Die Doppelgestalt des Kroniden lasst sieli leicht auf 
das durch fortschreitende Cultur bedingte lleraustreten aus dem 
ursprtlnglichen Zustande der Rohheit zur milderen Sitte und 
edleren Menschlichkeit beziehen, so wie sein Aufenthalt auf dem 
Pelion darauf hinweiset, dass im Norden Griechenlands, vorzilg- 
lich in den anmuthigen Geliirgen, Thalern und Ebenen Thessa- 
liens so wie in Thrakien die Cultur sich ani friihesten entwickelt 
und von hier aus iiber llellas verbreitet hatte. Wir dUrfen es 
wohl bewundern, wie der Glaube an diesen Mythos sich so lange 
behaupten und wie namentlich Pindaros denselben noch so an- 
gelegentlich ausschmiicken konnte *).  Wenn nun auch derselbe 
in seiner concreten Gestalt ais reine Diclitung vor uns ver- 
schwindet, so bleibt docli der ihm zu Grunde liegende Gedanke 
von Wichtigkeit, welcher sicherlich auf einer tiefen bedeutsamen 
Allegorie beruhet. Warum ist es gerade einer aus dem fabel- 
haften Staninie jener Kentauren, welcher ais Inbegriff aller my- 
thiscli heroischen Bildung und Cultur erscheint? Mythos und 
Sagę ergreifen tibcrall gern das Seltsame und Wunderbare und 
hiillen sich in dessen Zauber. Und wo sich bei den Alten im 
ersten Stadium der noch in Mythen und Sagen sclilunimernden 
Cultur die Weisheit des Lebens kund gibt, sei es in einem Ken- 
tauren, in einer Sphins, einem Proteus, in einem Tages oder 
einer Sibylla u. s. w., da wird sie anerkannt. Die Sussere Ge-

Vgl. Schol. zu Apollon Rhod. I, 554. Den Unterricht des Cheiron 
haben antike Bildwerke vielfach yeranscliaulicht. In den toreutischen 
Gebilden ani Throne des amyklaischen Apollon waren Cheiron und 
Achilleus dargestellt. Paus. III, 18, 7.: nagadidcoGi de' xal JT^ledr 
y/jfiZZea Tęctg/iaófiipoy naęa , os xal didafae Zeyeroe. Ein her-
kulanisches Gemiilde zeigt, wie der Kentauros den Achilleus im Ki- 
tharspiel unterrichtet. Real-Mus. Borbon. roi. 1. tav. 7. In schone- 
rer Darstellung yeranschaulicht in den Wandgemiilden aus Ponipeji 
und Herculanum, nach den Zeichnungen und Nachbildungen von W. 
Ternite, mit erlaut. Texte ron O. Muller; Abth. 1. Taf. 5. 6- Auf 
Taf. 4. erscheint Cheiron mit Apollon und Aeskulapios in einer Gruppe 
und halt einen Kriiuterbuschel, was seine Kenntniss in der Heilkunde 
durch Kriiuter andeuten soli. Auf antiken irdenen Gefiissen konimt 
dieser Gegenstand ebenfalls vor (MiinchenerVasensammlung Saal IV.). 
Eben so auf geschnittenen Steinen. Galerie de Florence vol. II. Iivr. 
24. tab. 2. Toelken Preuss. Gemmens. S. 73. N. 146.

>) Pindar. Pyth. Ili, 1 ff. IV, 186 ff.
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stalt ihres Inhabers, wie ungewiihnlich sie aucli sein mochte, 
konnte den lnhalt solcher Weisheit nicht herabsetzen. Yielmehr 
war eine solche gecignet, das Wunderbare der Erscheinung nur 
noch zu erhohen.

§. 7.

Aus der grossen Anzahl von ZOglingen, welche der Mythos 
aus der Selmie des Cheiron hervorgehen lasst, wollen wir nur 
den Iason und den Achilleus erwabnen, welche beide von Pin- 
daros mit dein Festgewande der erhabenen Lyrik verherrlicht 
worden sind r). Die vielfach geschmitckte und durch spatere 
Zusatze erweiterte Sagę bezeichnet ais Gegenstande seiner nut- 
dtia Jagd- und Waffeniibungen, KrSuter- und Heilkunde (larpiz^), 
Gesang und Saitenspiel (j.tov<stxłi), Seherkunst (fiarnz?;), und 
ganz vorzilglich Recht und gesetzliches Handeln (J>ixaioovvrf) * 2). 
Auch gedenkt man seiner Unterweisung iiber die Unverletzlicbkeit 
des Eides, iiber die Rache der Gotter und die Mittel dieselbe 
zu siihnen, Yorstellungen, dereń Ursprung aus spateren Dicli- 
tungen, namentlich den sogenannten orphischen deutlich genug 
zu erkennen ist 3). Dann werden Yerhaltungsregeln, Paranesen, 
welche er dem jungen Peliden ertheilt haben soli, auf ihn zu- 
rilckgefUhrt. Pausanias berichtet, dass Hesiodos dieselben ais 
dichterischen Gegensland behandelt habe 4). Nach der Darstel-

*) Pindar. 1. c.
2) Plutarch ntęl ftovaixifc c. A. 40. Philostrat. Heroic. c. 9. p. 730. 

Olear. Clemens Alexandr. Stroni. 1. p. 360. Schol. zu Apollon. Rhod. 
1, 554.

3) Argonaut. Orphic. v. 382 sqq. Plutarch Thes. c. 2. Clemens 
Alexandr. 1. c.

4) Paus. IX, 31, 4.: II«ĘaiviGię Neięwros in'i <Si
'A/idiotę. Der Grammatiker Aristophanes sprach diese Schrift, auch 
vnoD-fjx«i genannt, dem Hesiodos ab. Quintil. I, 1, 15. Man glaubte 
auch, dass die unottfaai des Hesiodos einen Cyclus von gnomischen 
Lehrgedichten enthielten, woron die 1'age und Werke einen Theil 
ausmachten. Hall. Literat. Zeitung 1804, n. 121. p. 159. In densel- 
hen war die Meinung enthalten, dass man vor dem siebenten Lebens- 
jahre dem Knaben keinen Unterricht ertheilen miisse. Quintil. 1. c.: 
„Quidam litteris instituendos, qui minores septem annis essent, non 
putarerunt, qnod illa primuni aetas et intellectum disciplinarum ca- 
pere et laborem pati possit. In qua sententia Hesiodum esse plurimi 
tradunt etc. 'Yno!Hjxai und Jiat}tjxai darf man wohl ais beliebte Ti-



-16 Heroisches Zeitalter.

lung des Pindaros nalimen an der leiblichen Pflege der Ziiglinge 
die Tdchter des Kroniden thatigen Antłieil *).  Obgleich nun, 
wie sclion bemerkt, die Padagogik des Cheiron einer frilheren 
Periode ais der Zug gegen Ilion angehiirt, so reicht dieselbe 
dennocli in das Heldenalter des homerischen Epos hinein, wenn 
wir auch in dcmselben die Erziehung des Achilleus durch Chei
ron nicht erwahnt finden * 2). Pindaros folgte hier andern My- 
tlien, welche auch von Platon und Apollonios Rhodios aufge- 
nommen worden sind 3).

tel spiiterer Zeit betrachten, in welcher poetische Kópfe gern einen 
ethischen Stoff in ein dichterisches Gewand hiillten und ais Producte 
eines uralten Siingers bezeichneten.

*) Pindar. Pyth. IV, 102 f. ąa/ui <MacxcMav Stigwrog ol<Sfiv, «v- 
rpoits y<?p rioftai nao' Xaf>ixł.ovs x.«i ‘Mifas, 1v« Kexravęov fie xovqki 

ayrai.
2) Das ionische Epos scheint nicht alle Sagen aus den> Norden 

Griechenlands gekannt zu haben, welche natiirlich weit leichter zur 
Kenntniss des bóotischen I.yrikers konimen konnten.

3) Platon llipp. c. 14, 37. c. d. Apollon. lthod. I, 555 sqq.
4) Die spiiteren JYIythographen gewaliren inancherlei Erzahlungen, 

welche weit iiber die hoinerische Heldenwelt zuriickgehen. In sol- 
chen ist auch hie und da von ertheiltem Unterricht die Rede, z. B. 
in einer Kunst. So soli Talos ein Schiller des Diidalos in der Bild- 
hauerkunst gewesen sein. Derselbe habe einst den Kinnbacken einer 
Schlange gefunden und damit Holz in kleine Stiickchen gesiigt. Apol- 
lod. III, 15, 9, 1 f. Wir finden also hier schon das Verhaltniss des 
Unterrichtens nnd Lernens wahrend der Lehrjahre, welches natiirlich 
nur ein praktisches ist.

Wir fassen nun in gedrangter Kitrze zusammen, was uns 
das homerische Epos iiber die Erziehung der Helden- und Ana
kten -Sobne bericbtet und was durch anderweitige Mittheilungen 
Spaterer, welche aus alteren (Juellen schopften, so wie durch 
cntsprechendc Analogieen Bestiitigung lindet4).

§. 8.

Die zwei Ilauptelemente der hellenischen Erziehung, die 
musische und die gymnastische Ausbildung, finden wir in ih- 
ren noch einfachen Grundztigen bereits im heroischen Zeitalter. 
Beide sind in die mannichfachen Mythenkreise verwebt und mit 
spateren Bestandtheilen a! elfa eh ausgeschmilckt worden, welche
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sich ais fremdartige Zusatze leicht ausscheiden lassen *).  Wie 
in der homerischen Heldenwelt das Offentliche und hausliche Le- 
hen bereits in bestimmten Umrissen geregelt und gegliedert, so 
tritt auch schon die Erziehung in einem festen Typus hervor. 
In ihr spiegelt sich die ethische Seite der Charaktere und Sitten 
jener Zeit, welche mit noch helleren Farben selbst in der Got- 
tcrwelt zur Erscheinung kommen. Auch im Bereiche der gótt- 
lichen Weisheit hat das ephemere Farbenspiel der Sinnenwelt 
seine Geltung. Vor allen erscheinen Achilleus und Odysseus ais 
die hervorragenden Reprasentanten der ethischen Haltung in Wort 
und That. Der erstere ist das Musterbild leiblicher Kraftfulle 
und Schonheit mit mannlichem Charakter, welehem Elire und 
Freundschaft mehr gelten ais das Leben. Er eilt mit Todes- 
verachtung zur That, um den erschlagenen Freund zu rachen * 2). 
Bis dahin ist die Verletzung seiner Ehre durch den Atriden hin- 
reichender Grinid, auf jede Theilnahme am gemeinschaftlichen 
Kampfe zu verzichten, mogen die Achaer siegend vorrilcken oder 
zu den Schiffen zuriickgedrangt werden. Die innere Welt spricht 
sich iibcrall einfach ohne allen Hinterhalt aus wie sie ist. Odys
seus dagegen ist ein durch Geistesiiberlegenlieit hervorstechender 
Ileld, welcher ebensowohl durch Kiihnheit ais durch Schlauheit 
sich in allen Wirren und Nothen zu helfen und aus verderben- 
drohenden Gefahren iibcrall, wenn auch nicht ohne Verlust, 
doch mit dem Leben zu entkommen weiss. Aehnlich ist das 
Verh;iltniss zwischcn Diomedes und Nestor, nur mit dem Unter- 
schiede, dass die Klugheit des Letzteren mehr ais Resultat einer 
vieljahrigen Erfahrung heraustritt, wahrend Odysseus sich durch 
die augenblickliche Fassung, die acht hellenische cey/zro/ą aus- 
zeichnet. Diomedes besitzt nicht weniger Muth und Tapferkeit 
ais Achilleus, ist aber nicht in gleicher Weise mit einem eben 
so schOnen ais mSchtigen Korper ausgerilstet. Den Inlialt der 
Gesinnung und Denkweise betreffend zeigt sich iiberall eine ein- 
fache ethisch religiOse Betrachtungsweise des Lebens, Thun und 
Treibens der Menschen, welche sich gern in Erfalirungssatzen, 
in gnomischen Lehren und Dogmen ausspricht. Wer liierin sich 

*) So I heoklit Id. XXIV. v. 103 fi. otc rot' 7raida
ęwr Jiyoę xrZ.

2) II. XVIII, 98.: avTixtt 9 t7Tfi ovx tuikkoy traięro
rautro) tmcjuiwcu
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auszeichnet, dem wird das Lob ein weiser Mann zn sein ge- 
spendet.

§• 9.

Die eigentlichc Erziehung, welclie wir nun von dem zar- 
testen Kindesaltcr ab in Betracht zielien, bleibt reine Familien- 
Angelegenheit. Im homerischen Epos wird der Saugling niclit 
ron der Mutter selbst, sondern durchweg ron einer Amme (Tirćh?) 
gestillt1), worin wir wohl das rorherrschende ionische Element 
zu erkennen liaben. Nach spaterer Darstellung dagegcn erfrillt 
die Gattin des Anakten oder Heroen liaufig selber diese Pflicht, 
wie die Alkmene an ihren Zwillingen Herakles und Iphikles *).  
Dann wird der Knabe im hauslichen Kreise unter Aufsicht und 
Einwirkung des Vaters, noch mehr jedoch unter sorgfaltiger 
Dllege der Mutter und einer Wiirterin (rpoipóę) erzogen, welche 
Sitte sich bis in die spiitere Zeit behauptete ł). Der Erzenger 
beschaftiget sieli gern mit dem Knablein, lasst dasselbe auf sei- 
nem Schoosse sitzen und essen, reicht ihm auch wohl Mark 
und Eett ron Schaafen (jttttfAót' xa'i olw niora dt]/uóv). wie 
Hektor dem Astyanax4) und schaukelt ihn mit Lust auf den 
Armen 5). Damil er kraftig und stark werde, wird ror allem 
beriicksichtiget. Dem heranwachsenden Sprossling wird dann 
eine der Stufe des Alters entsprechende Sorgfalt gewidmet *’).

’) So Odysseus von der Eurykleia, Odyss. XIX, 401. So Astya- 
nax, llektors Solin, ron einer die Androntache begleitenden Amme. 
11. VI, 467. S. den Excurs iiber TirDi], rith/isii, rpoq.ój, nutrix der 
Griechen und Romer.

2) Theokrit XXIV, 3 f.:
l4u'f ort(>(os i.ov<sa<s« xal luTr^aada yalazros,
X«).xfiav xati9~rjXtv is a<S7ii<fa‘, xtH.

3) Odyss. XXIII, 325. Daher auf althellenischen Bildwerken, 
welche Familienscenen darstellen, oft gentig ein Knabe neben der 
Mutter sichtbar ist. Vgl. Ed. Gerhard sur les monumens figurees, 
existant actuellement en Grece. Rom. 1837. p. 23 f.

4) 11. XXII, 500 sqq.
5) II. VI, 475. Sophokles Aias 541 ff. 546 ff.
6) Dass diese nicht gering war und zunachst das Somatische, die 

iŁussere Erscheinung betraf, durfen wir aus mehrern Stellen, z. B. 
Odyss. XIII, 221 f. schliessen:

c/sfóOfr cTś ol 
acdgl difiaę flxvia vio> , IrrifioiToęi 
Ttnfanókąt, oioi Tl «vaxzo>x naidt-ę tam.
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bn Ilause reicher Anakten wird ihm nun ein Filhrer oder Be- 
gleiter beigegeben, welcher bisweilen nur wenige Jahre alter, 
ein jugendlicher Freund und Genosse dessclben oder auch ein 
alterer Verwandtef des Hauses ist und cntweder durch Armuth 
oder durch ein zufalliges ungiinstiges Geschick anderer Art sich 
genothigt gesehen hat, bei dem glilcklicheren Freunde Zuflucht 
und Unterhalt zu suchen. So kommt der jungę Phoinix, dem 
zilrnendeti Vater Amyntor entronnen, nach Phthia zum Peleus, 
welcher ihn freudig aufnimmt, wie der Erzeuger den einzigen 
spat gebornen Solin liebt und ihn iiber vieles Volk setzt1). Ais 
Phoinis zum Peleus kam, war Achilleus noch im zarten Knaben- 
alter, und es konnte jener daher wohl im Zelte des jungen Pe- 
liden vor Troia ais Greis erscheinen, da dieser bereits in der 
vollen Bliithe und Kraft des jungen Mannes stand. Phoinix 
rilhmt sieli vor ihm selbst, im noch hiilflosen Knabenalter ihn 
gepflegt, den heranwachsenden Knaben und Jiingling fiir das 
Leben gebildet und zu Wort und That befahigt zu haben2). 
Ein anderer Begleiter und zugleich jugendlicher Freund und Ge
nosse des Peliden ist Patroklos. Auch diesen hat ein seltsames 
Missgeschick zum Peleus gefilhrt. Er hat namlich ais Knabe 
beim Spiel zum Zorn gereizt den Sohn des Amphidamas erschla- 
gen und wird daher von seinem Vater ans dem Lande nach 
Phthia gebracht, wo ihn Peleus in sein Haus aufnimmt, sorg
faltig pflegt und zum Diener (S-tpaTicor) des stattlichen Solines 
bestimmt 3). Achilleus selbst bezeichnet ihn bald mit dem Pra- 
dicat Genosse, Freund (eraipoę), bald mit dem Pradicat &tou.~ 
nwv 4). Hieraus ergibt sich das eigentliche Verhaltniss der &t- 
ędnovTtę zu den Anakten und łleroen. So ersclieint Meriones 
ais des Idomeneus, behauptet aber im feindlichen

Also durch eine besondere Feinheit und Zierlichkeit des Leibes zeich- 
nen sich die Sprósslinge der Anakten vor denen des gemeinen Man
nes aus dem Demos aus.

') II. IX, 448 — 481.
2) U. IX, 443.: ti prjrifp’ efitrai nętiKiijęa Tt epywr.
3) II. XXIII, 90.
4) II. XVIII, 98. XVI, 244., in welcher letzteren Stelle er den

Zeus anflehet, dem in den Kampf ziehenden Patroklos Muth zu ver- 
leihen, damit Hektor erfahren móge, ob auch sein mit ihm
zu kampfen rermóge.

Krause, Geschichte d. Era. 4

Kampfe so wie in den Wettspielen seine Geltung ais freier Mann
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und ais seibstandiger Krieger so gut wie jener *).  Dieses Ver- 
lidltniss erscheint <ds eins der edelsten und humansteii im Le- 
ben jener Heroen. Patroklos soli ais allerer Genosse den Achil- 
leus umgeben. mit klugem Rathe und rerstandiger llede ihm 
ilberall corangehen und das Rechte ihm andeuten* 2). Ein ahn- 
liclies Verh;illniss finden wir noch in der alteren liistorischen 
Zeit. Der Phrygier Adrastos, Solin des Gordias, Enkel des Mi- 
das, hatte unvorsiitzlich seinen eigenen Bruder getiidtet, begab 
sich hierauf zum Kriiśos, welcher ihn silhnte, in sein Hans auf- 
jiahm und seinein Solinę ais Begleiter und Aufseher 
zugcsellte 3 4). Aus den angefiihrten Beispielen geliet deutlich ge- 
nug hercor, dass man solche den Siihnen heigegebene und iiber 
dieselben die Aufsicht fiihrende Gescllschafter von den Padago- 
gen der spiiteren Jalirlinnderte zu unterscheiden hahc. Jene 
waren theils jiingere theils itlterc Manner von edler Abkunft, 
welche auf den Wogen des Lebens Schiffbruch erlitten hatten, 
dann von rerwandten, wohlwollenden Fiirsten in anderen Lan
dem aufgenoninien und ihren Siflinen zngesellt wurden, da die 
Piidagogen sp.iterer Zeit bei den Griechen mit wenigcn Ausnah- 
mcn von geringer Abkunft, ja gewohnlich Sklaven waren. Wenn 
nun aber die tragische Poesie der Griechen in ihren Genialden 
aus der heroischcn Zeit Piidagogen aufluhrt und mit diesem 
Namen beuennt, so haben wir auch diese von jenen zu un
terscheiden. Es sind alte treue Diener des Hauses, welche 
die Kinder beiderlei Geschlechts bedienen, beaufsichtigen und 
ausserlialb des Hauses begleiten, oline irgend einen anderen 
wesentlichcn Einfluss auf deren Erziehung und Bildung anszu- 
tlben ł). Solche naidaywyoi im eigentlichen Sinne des Worles 
mit der Function des Fiihrcns und Betlienens konnten auch im 
heroischcn Zeitalter schon Statt finden, und wenn ausśerdem 
etwas jener Zeit Fremdartiges an ilincn wahrgenommen wird, 
so muss dies ais Uebertragung und Zuthat des Dichters betrach- 
tet werden 5). Wir gehen nun zur Beleuchtung der in jener 
Zeit vorhandenen Bildungseleniente iiber.

*) II. XXIII, 113.
2) II. XI, 785 ff.
3) Herodot I, 35 ff.
4) Vgl. Euripides Plmeiiiss. v. 86 ff. Elektra v. 483 f.

TQoą(>ę.
5) Bei Euripides Med. v. 64. nenut sich der Piidagogos orpjorżoc. 
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8- 10.

Das ron Jugend auf zu erlernende Materiał des Wiśseńs 
und der edleren Bildung erscheint iiberall nur ron geringem 
Uiiifange. Die geistige Ausbildung und rorziiglicli die innere 
ethische Ilaltung des Knaben wurde zunŚćhst durch den Unter- 
richt im Gesang und Saitenspiel bezweckt und die Meister die
ser Kunst waren daher auch in dieser Beziehung hochgeachtet *).  
Dass die Unlerweisung noch einfacb war und das Ziel derselben 
nicht eben in weiter Fcrne lag, liisst sich leicht begreifen, da 
die /zołanxz| jener Zeit noch auf wenigen einfachen Elementem 
beruhete. Der Talentrolle brachtc es hier wie iiberall bald zu 
einiger Fertigkeit. Orpheus und Linos treten in der spater 
reicli ausgestatteten Sagę ais herrorragende Sanger und Meister 
in der Tonkunst auf 2). Thamyris wetteifert sogar mit den Mu- 

Auf der von Ed. Gerhard in einer Monographie erlauterten Archemo- 
ros-Vase erscheint der Padagogos mit einer Lyra. Auch tragt der- 
selbe einen nach oben krumni gebogenen Stttb. Vgl. Archaol. Intel- 
ligenz-Blatt Nr. 15. Marz 1835. S. 113 ff.

’) Die friihe Geltung und allgenieine Anwendung der Musik ge- 
stattet zugleich einen Schluss auf das lebhafte Gefiihl und die Em
pfanglichkeit der Hellenen fiir Harmonie iiberhaupt, in welcher auch 
die Humanitat ihre kriiftigsten Wurzeln hatte. Ein interessantes alle- 
gorisches Bild genahrt die unwiderstehliche Macht des Sirenenge- 
sanges, Odyss. XII, 39 sq. Ais die neun Musen ihren Klaggesang 
iiber des Achilleus Tod anstimmen, kann sich keiner der Achaer der 
Thriinen enthalten. Siebzehn Tage und Nachte beweinen Sterbliche 
unii Unsterbliche den Tod des Peliden, Od. XXIV, 60 ff. Gesang 
und Saitenspiel mussten auf jene einfachen und starken Gemiither 
einen erstaunlichen Eindruck machen. Daher auch der Sanger stets 
ais Mann von ehrwiirdiger Gesinnung und sittlicher Wiirde erscheint, 
niemals ais Mann von schlimmem Character, Od. VIII, 480 f- Er ist 
in seinem Berufe ein bticę rwijp. Vgl. Od. III, 267. Nach Eustathius 
zu dieser Stelle war ihm auch in den Hatisefn der Anakten ein Theil 
der Erziehung mit auvertrauet. Vgl. Fr. Creuzer, Symb. Bd. II. S. 
445. Bekanntlich hatte laut des Mythos Agamemnon der Klytemnestra 
einen nouWc ais ethischen Aufseher zuriickgelassen, um ihre innere 
Welt stets harmoniach zu stiijjmen und gegen arge Gedanken zu 
schirmen.

2) Theokrit. XXIV, 103 ff. Apollon? Rhod. 1|, 32 ff. Ein anzie- 
hendes Gemiilde von der Geburt, Erziehung und Ausbildung des jun
gen Herakles gewahrt Theokritos in jener Idylle, 7tp«zżrrtzoę ge- 
nannt. Der Unterricbt, welcher dem jungen Heros zu Theil wird, 
umfasst die beiden Hauptelemente der hellenischen Erziehung, Gy-

4 *
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sen und muss filr diese Yermessenheit bilsen *).  Die 
auch xlQ-apię genannt, ist das Hauptinstrument, dessen sich die 
genannten Sanger, so wie die homerischen, Phemios und Demo- 
dokos bedienen* 2). Die von Hermes erfundene Cheione aber 
wird eben so wenig ais die Jandliche Syrinx zu solchen Zwecken 
in Anwendung gebracht, obgleich sich an der ersteren selbst 
der Musagetes Apollon, an der letzteren der arkadische Pan er- 
gbtzt. Volkslieder mit einfachen Melodieen, dereń Inhalt die 
Thaten frtlherer oder mitlebender Helden (xZe« nv5pa>v) verherr- 
lichte, mit denen stets Thaten der Gotter verknilpft sind, wie 
solche das homerische Epos dem Phemios und dem Demodokos 
in den Mund legt3 4 5), mOgen den Ilauptbestandtheil jener musi- 
kalischen Bildung ausgemacht haben *).  Die Art des Unterrichts 
lasst sich mehr aus Analogieen der spateren Zeit errathen ais 
nachweisen und bestand jedenfalls nur in allmaliger Beibringung 
der nothigen technischen Fertigkeiten, so wie in Mittheilung und 
Auswendiglernen beliebter Lieder und Gesangweisen, wobei man 
die jilngeren und neuesten von den alteren unterscbied und je
nen den Yorziig gab s).

mnastik und Musik. In beiden werden ihm die bewahrtesten Lehrer 
zugetheilt.

«) II. 11, 595 ff.
2) 11. IX, 186. Od. I, 153. Apollon Rhod. I, 32.
3) Odyss. I, 325. 352. VIII, 44 ff. 73 ff. 83 ff. 487 f.
4) Die ifióę/uiy^, xi&aęię, die fzokirj und dontę sind die stetigen

Genossen des Mahles und auf ihnen beruhet die ganze Tonkunst je
ner Zeit. Odyss. I, 152. IV, 17 ff. VIII, 99., ąóęfiiyyoę 
tswijopóę łazi XXI, 430. Vgl. Pind. Pyth. I, 1 ff.

5) Odyss. VIII, 73 ff. I, 351.: rije ydp doidyr /uai.i.ov imxj.tiova’ 
div9p<07toi, rjZLę dxovóvn<SGi vtortair) dpq>ini).r]Taz.

6) Telemaehos fasst das Wissen alles dessen, was recht und gut
und was diesem entgegengesetzt ist, mit folgenden Worten zusam- 
men: >;<b; xal olda txanza, łzs&Mc re x«l jfioeia' nńęoi cP Iti
rynios rja- Odyss. XX, 309 f.

§. 11.
Neben und nachst der Unterweisung in der Musik suchte 

man dem Knaben und angchenden JUnglinge frUhzeitig eine sitt- 
licli edle Riclitung des Gemiiths beizubringen, welche mit der 
religiOsen eng verbunden war6). Die Gotter ais persOnliche 
Machte, welche das Leben, Thun und Treiben der Sterblichen
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beobachten, zu fttrchten und zu ehren, war die erste Pflicht, 
mit welcher alle tibrigen im engsten Zusammenhange staiiden. 
Mit dem gesteigerten Auffassungsvermdgen suchte man dem jun
gen Sprdsslinge einen gewissen Grad praktischer Lebensklugheit 
beizubringen, bestehend in ethiscben Verhaltungsregeln, niltz- 
lichen Sentenzen, bewahrten Aussprilchen und Lehrsatzen wei- 
ser Manner, welche ihr kernhafter gediegener Inhalt von Munde 
zu Mumie Irug. Gnomen und Sitlensprilche dieser Art bezogen 
sich auf Verehrung der Gotter, Ehrerbietung gegen das Alter, 
vorzijglich die Erzeuger1), auf theilnehmende Berticksichtigung 
der Flelienden und Schulz Suchenden, auf Selbstbeherrscliuug 
und Beschwichtigung aufwogender Affecte und Leidenschaften. 
Eben so umfassten sie Verhaltungsregeln der Humanitat und 
Gastfreundschaft2). Praktische Lehren und Regeln dieser Art 
finden wir rielfach in das bomerische Epos yerwebt, welche 
schon lange vor dessen Entstehung ihre Geltung behauptet ha
ben mochten. Vor allen treten sie in den Worten des greisen 
Nestor und des Phoinix horror. Es handelt sich natilrlich in 
dieser altheroischen Zeit nirgends um theoretisches Wissen, son- 
dern um bewahrte Erfahrungssatze, welche auf einem langen 
Lebenswege gewonnen worden sind. Im didaktischen Epos des 
Hesiodos, welches den Namen „Tage und Werke“ fuhrt, haben 
sich jene praktischen Verhaltungs-Regeln in eine lange Reihe 
paranetiscber Łehrsatze gruppirt und die Gedichte der auf ihn 
folgenden Gnomiker enthalten eine klare, nicht selten jedoch in 
allegorische Bilder eingekleidete Morał fiir mannichfache Zu- 
stande und Verhaltnisse des Lebens. In solcher Spruchweisheit 
ist uns sicherlich manches Kernwort aus dem heroischen Zeit
alter iiberliefert worden. Auf jener empirisch gewonnenen Le- 
bensweisheit bernhet rorzugsweise die Beredtsamkeit, welche die 
homerischen Ilelden bei Berathungen und in der Volksversamm- 
lung enlwickeln, so wie ja auch Cicero ais Grundlage der r<J-

*) Verehrung und unbediugten Gehorsam gegen den Erzeuger 
machen noch die Tragiker ais Grundsatz der heroischen Zeit gellend. 
Sophokles Autig. 639 ff- :

nvra> , <d nal, /nr, <Jia atięv<ov 
yf(óuriS 7T«tQ<;>as naw' oniaftir fttrarai.

’) Odyss. I, 126 ff. VII, 172 ff. Plutarch Thes. c. 3. legt dem 
Pittheus, Grossrater des Theseus, gnomologische Weisheit dieser 
Art bei.
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miscken Beredtsamkeit die prudentia cirilis belrachtct *).  Der 
waffenkundige Achilleus geslehet daher oflenherzig, dass ihm An- 
dere hierin tiberlegen seien und scheint sieli insbesonderc auf 
den Nestor und den Odysseus zu beziehen *).  Nestor erkennt 
in dem jungen Telemachos sogleich den Solin des Odysseus, 
weil derselbe sich einer klugen und geziemenden Rede be- 
dient* 2 3). Denn man glanbte in jener Zeit, dass die guten und 
scblimmen Eigenschaften des Erzcugers in dcm iichten Solino 
wieder zu Tage komrnen iniisstcn. Gewiss kannte ein erfahrner 
und kluger ayofMyriję der heroischen Zeit auch die sclion damals 
Yorhandenen, wenn aucli noch nicht genau bcgranzten und ge- 
regelten Recbtsverbaltnisse (TlZo/oreę) zwischen dem Anakten 
und dem Demos4), und den Siihnen des Ersteren mochten im 
reiferen Junglingsalter auch hierilber die nothigsten Begriffe bei- 
gebraclit werden 5). Eben so bedurftc derselbe gewiss auch 
einige Kenntnisse in den wichtigsten Gegenstanden des Cultus, 
namenllich der Opfergebrauchc6 7). Ausserdem war eine ein- 
fache populiire Mantik ziemlich rerhreitet ’), besonders die Fa- 
higkeit, ans dera Yogelfluge gewissc Folgerungen zu ziehen, ob- 
gleich besondere ftuwtig liefer eingeweihet waren und bei ausser- 
ordentlichen Yeranlassungen zu Rathe gezogen wurden 8). in

’) Cicero de orat. I. c. 11. Biot. s. de clar. orat. c. 14. 16.
2) II. II, 370. XVIII, 106.
’) Odyss. III, 124 f.
4) Vgl. II. I, 248 f. Odyss. li, 15 ff. Spiitere haben sogar eon 

einer rhetorisehen Knnst der heroischen Zeit gefabelt: Scłiol. Hermog. 
Toni. IV. p. 43. rhet. Graec. ed. Walz.: rręó Ntcrogós rt xa't 
ItcdatiĄdouę rt xai ’Odvaaeo>; xai ty 'lkią pijrópwe y<sxtiro naoa 
aybętArfoię >7 Qtfi6Qixn, tiyt xal rov T^oi^yioy TlirtHf'. ifaaly tyiói 
Tt/yaę yęwftiy rt x«l <Mdaxtiy dyftęmnoyę.

3) Theognis jrapatreffftę, 1097 f. beklagt den ethischen Zustand 
seiner Zeit im Gegensatz zu dem besseren der fruheren Jahrhunderte:

fuGtftśwy ó" Kedotór ytyoę ttfdlyto, oUtft {Huiaraę 
oix in yiyvuisxovąi, ov(fi fiiy eyGtfiiag.

Eine Klage, welche auch im homerischen Epos hie und da reruebm- 
bar ist, obgleich hier noch mehr die Klage um die in der jiingeren 
Generation nicht mehr sichtbare physische Kraft und Starkę der frii- 
heren lleroen herrortritt.

6) Vgl. Odyss. IU, 445 ff.
7) Od. II, 146 ff.
») Od. II, 157. u. a. a. O.
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den Kreis des Unterrichtes gehiirlen ferner Kriiuter- und Heii- 
kunde, aul' einigen wenigen bewahrlen Notizen bertihend, welche 
durch rieljahrige Erfahrung gewonnen und voin Vater auf den 
Solin iibergegangen waren. Unter den Ileklen vor Troia zeiclt- 
nen sieli natiirlich liierin besonders Machaon und Podaleirios, 
die Solino des Asklepios aus. Jedoch cerstehen es Achilleus 
und Patroklos ebenfalls, Wunden zu behandeln und heilende 
Mittel mil Erfolg anzuwenden *).

<) II. XV, 393 fl. Vgl. Pausan. II, 26, 7. So wurde Polenm- 
krates, Maehaons Solin, noch in spiiterer Zeit ais giittlicher Heros 
seiner Heilkrąft wegen rerehrt. Paus. II, 38, 6.

*) Promelh. v. 459 tf.
3) Platon Protagor. c. 11. p. 321. d. e. Auch bei Acsehyhis 1. c. 

werden seine Erfindnngen fianc genannt: fiĄi' &Ęri&ftdv llo/or
goiptfizdrior Hivqov avrois rt dv&t<>iv. V. 469. bezeich-
net er die ypiźo/zcro ais fi>jxavi]tiara.

ł) Apollodor. ł, 2, 3, 1. 1,7, 1,1 sqq.

§.' 12.

An eine schwierige und oft angestellte Uiitersuchung fiilut 
uns nun die Frage, oh man in jener Zeit bereits ron einer 
Buchstabenschrift Gebrauch gemachl habe oder auch nur ge- 
niacht haben konne. Das homerisclie Epos bietet. einige Andeu- 
tungen dar. Die spiilere Tradition ist reichhaltig und vielseitig 
und wie dieselbe uberhaupt spiilere Culturelcmenle angelegent- 
lich auf die friiheste Zeit itbertragt, so Jiisst sie natiirlich auch 
Kenntniss und Anwendung der bereits in der my-
tliisch heroischen Welt in mannichfacher Weise Statt finden. 
Hier nńige nur .Einiges herausgehoben werden. Aeschylos fiihrt 
die Erfindung der yęilfifturu auf seinen tilanischen Cultusheros, 
den lapeliden Prometheus zurtlck * 2), welcher ja ilberhaupt dęli 
Sterblichen alle kiinstlerische Weisheil (tvTtyvov ooylar) zuge- 
bracht haben soli 3). Dieser Mythos gestattet. wenigstens die eine 
Folgerung, dass jene Schriftzeichen aus Asien, vom Kaukasos 
her nach llellas gebracht worden seieu. Denn nach Apollodoros 
war ja Asia die Mutter des bezeiehneten Titanen und am Felsen 
des Kaukasos liisst der dem ganzen Titanen-Geschlecht feindliche 
GOtterkonig seine Begiinstigung des Menschengeschlechts bestra- 
fen 4). Abgesehen von der cielbesprochenen Kadmossage sollen 
bereits die Pelasger ron den nach Hellas gebrachten phdniki-
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schen Buchstaben Gebrauch gemacht haben, wesshalb tlieselben 
‘yędpf.iara IItXaoyixd genannt worden seien l). Nach einer an- 
deren Sagę retteten die Pelasger die schon in Hellas rorhande- 
nen Buchstaben wahrend der deukalionischen Fluth 2). Auch 
hat man angegeben, dass die pelasgischen Schriftzeichen alter 
gewesen seien ais die phOnikischen und dass Kadmos jene durch 
diese verdrangt liabe 3). Noch so manclie andere Malir hatten 
die spateren Griechen iiber Entstehung, Einftlhrung und uralten 
Gebrauch der Buchstabenschrift aufzuweisen ł). Nach Theokritos 
unterrichtete bereits Linos den Herakles in den ypiififiuTa s). 
Auch ist von Spateren der erfinderische Palamedes ais Urheber 
der Buchstaben betrachtet worden c). Aus allen diesen Anga- 
ben leuchtet wenigstens so ciel ein, dass die Spateren an einen 
uralten Gebrauch der Buchstabenschrift glaubten und hieriiber 
Yieles untl Wunderbares zu berichten wussten. In Belreff der 
homerischen Heldenwelt hat bekanntlich Er. A. Wolf zu bewei- 
sen gesucht, dass damals weder Schreibkunst noch Malerei in 
Gebrauch gewesen sei 7). Indessen lassen doch schon die ge- 
schriebenen kuyptz, welche Proitos tv nlvaxt
nTvxTto) dem Bellerophon Uberreicht, mit. bedeutender Wahr- 
seheinlichkeit annehmen, dass wenn nicht in dem besungenen 
Helden-Zeitalter selbst, doch schon lange vor der Zeit der Ent
stehung jenes Heldenepos bereits ein Anfang in der Anwendung 
der Buchstabenschrift gemacht worden sei 8), wie roli, einfach

*) Diodor. III, 66
3) Eustath. ad Iliad. II. p. 358. ed. Basit.
’) Vgl. Botlher in Montfaucon Palaeograph. s. fin.

Aucli der Orient hatte hieriiber seine besonderen Sagen. Ueber 
die bildliche Hieroglyphen - Schrifl der Aegyptier bemerkt Tacitns 
Annal. XI, 14.: ,,1’rimi per figura* animalinm Aegyptii sensus mentis 
effingebant (ea antiąuissinia monimenta menioriae hunianae inipressa 
saxis cernuntur) et litteranun semet inventores perhibent. Auch ha
ben neuere Eorscher des iigyptischen Alterthums die Buchstabenschrift 
init dem Thierkreise in Verbindung gebracht.

5) Idyll. XXIV, 403.
6) Dion Chrysostom. de fuga s. exilio mat. XIII. p. 428. (Keiske): 
tóv Ilaiaoddec <ux>]aa» aveóv evQÓyea r« yęćłfiuarct xrJ..
’) Prolegoni. p. LXXX sqq.
*) 11. VI, 168 sqq. In der Batrachoniyoinachia v. 3. heisst es . 

■>/>> rśov if diZroici fieoTc trri yovvct<H &^x«. Dieses parodische Epos
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und auf eine kleine Anzahl von Ziigen beschriinkt dieselbe aucli 
noch sein mochte. Man mogę hierbei nur bedenken, dass der 
betrdchtliche Figuren-Reichthum der Toreutik, welchen Homer 
auf der Armatur seiner Helden beschreibt, ziemliche Uebung im 
Zeichnen und Entwerfen von Bildern voraussetzt, oline welche 
eine der Wirklichkeit und Wahrheit entsprechende Synmietrie 
der Figuren nicht wohl denkbar ist *).  Wo aber Uebung im 
Zeichnen cingelreten war, darf man auch auf Schriftzeichen 
schliessen, wie hieroglyphenartig und unausgebildet dieselbcn 
auch sein mochten. Wenigstens war der Schritt von gezeichne- 
ten Figuren zu Zeichen von Wortern und Buchstaben nicht 
gross, wenn dieselben auch nur langsam in allgemeinen Ge- 
brauch kommen mochten. War dies aber einmal geschehen, so 
liess man gewiss auch den jungen raannlichen Sprosslingen 
liierin cinigen Unterricht ertheilen.

gehiirt einer etwas spiiteren Zeit an ais die llias und Odyssee, fiillt 
jedoch nicht spater ais Hesiodos. Aus der angefuhrten Stelle erhellt 
aber, dass zur Zeit seiner Abfassung Schriftziige in Gebrauch gewe
sen sind.

1) Neben der Toreutik kommen im homerischen Epos noch ver- 
schiedene andere Kiinste zum Vorschein, wie die des /atonię, des 
xęv<roxóoę, des Schnitzens und Farbens verschiedener Zierrathen und 
Gerathe, eine mannichfaltige Tektonik u. s. w.

2) 11. III, 392 sqq.
3J Odyss. VIII. v. 37(1 sqq. 11. XVIII, 599 sqq.

Dieses znsammengefasst begrilf das Materiał fiir geistigc 
und ethische Ausbildung, auf einem kleinen Kreise praktischer 
Kenntnisse beruhend, wodurch eines Theiles dem jugendlichen 
Gemttth die nOthige sittliche Weihe, anderen Theiles dem Ver- 
stande ein entsprechender Grad von Auffassungs- und Urtheils- 
faliigkeit verliehen werden sollte. Ausserdem mochte noch in 
manchen anderen Instituten jener Zeit Bildungsstoff fur die mann- 
liclie und weibliclie Jugend liegen, welche wir in dieser Bezie
hung nicht zu beurtheilen vermbgen. Die Orchestik von den 
TOnen der Phorminx begleitet und geregelt war ebenlalls ein 
bildendes Element und diente bereits im friihesten Heldenalter 
ais Culturmittel, um den jungen Helden-Solin mit leiblicher 
Grazie und Anmuth zu schmucken s). Bei den Phaaken zeigt 
uns das homerische Epos dieses in einer ganz vorziiglichen Aus
bildung 3).
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§- 13.

Klarer und bestimmter ais dic pśycliische e'ntfaltet sieli 
uns die somatische Ausbildung der Anakten-Sohne, welche na
tiirlich in jenem Culturstadium die Uberwiegeude sein musste. 
Dic That des Armes war ja hier das ruhmwilrdige Merkmal des 
freien Mannes, was trefflicli in den an Odysseus gerichteten 
Worten des Laodamas, eines Holmes des Alkinoos, ausgedruckt 
wird: ov ftiv yuę ptiC.ov y.ltoę apfęoę ocfęa xtv ^oiv, r, o Ti 
710001 rt xai /tęoiv tfiaiy *).  In anmutbigen Skizzen er-

’) Odyss. VIII, 147 sqq. Kein Heros mag Starkę und Kampf- 
tiichtigkeit weder in der Fełdschlacht noch im Wettspiel entbehren; 
daher wohl auch die Besorgniss des Odysseus, dass ihn die Kirke 
x«zór xal dyiiroęa diią. Odyss. X, 301. 341. Ganz entsprechend tle- 
het Anchises nach dem Beilager die Aphrodite an: m Jwrr’ aut-
»^vov tv icia>is palni', Hymnus auf Aphro
dite v. 189 ff.

!) II. XXIII, 306 sqq.
’) II. XXIII, 653 ff.

ścheint jene korperliche Ausbildung in der Reschreibung gynmi- 
sclicr und ritterlicher Wettkampfe im liomerischen Epos. Die 
hier erwahnten Uebungen und Kampfweisen werden nicht bios 
mit gewaltiger Leibesstarke, sondern auch mit Gewandtheit und 
Kunst ausgefuhrt und bilden die Hauptelemcnte der Gytnnastik 
und Agonistik auch noch in ihrer Spiiteren vollkommneren Aus
bildung. Der ritterliche Wettkampf bestehet bios im Wagenren- 
nen mit dem Zweigeśpann, welches schon nach bewahrten Re- 
geln ausgeftihrt wird. Nestor, der yielbewahrte, aller Dinge 
kundige Greis, ertheilt seinem Sohne Antilochos in dem Agon 
zur Ehre des Patroklos vor der Abiahrt klugc Rathschlage, durcli 
dereń Befolgung er mit seinen tragen Rossen den Menelaos, wel
cher mit edleren aufgefahren ist, einholt und uberflugelt. Auch 
macht Nestor selbst den Antilochos darauf aufmerksam, dass er 
ja von Zeus und Poseidon geliebt und yon beiden Gottern in je- 
der Art des Rosswettrennens unterrichtet worden sei -). Gcwiss 
war hierin den Anakten eine bedeutende Gewandtheit eigen, da 
ja auch im Kampfe mit dem Feinde der Streitwagen mit Ge- 
schick gebandhabt werden musste. Von den rein gymnischen 
Uebungen werden hier der einfache Wettlauf, das Ringen, der 
Wurf mit dem Diskos, Solos und Akontion, der Faustkainpf, 
nicht oline Regel, Takt, Kunst und Anstand getrieben 3). Im 
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bezeichnelen Trauer-Agon zu Ehren des 1’alroklos trelen der 
Oilide Aias, Odysseus und Antiloclios ais stattliche Wettliiufer 
auf und scheinen den Lanf bereits in derselben Weise wic die. 
spateren auf antiken irdenen Gefassen veranschaulichten Agoni- 
stcn, zugleich mit starker Bewegung der Arnie, ausgefiihrt zu 
haben M). Im Ringen rerstichen der Telamonier Aias und Odys
seus den Kampf, in welchem die sonst unbesiegbare Leibeskraft 
des Ersteren durch die Schlauheit des Letzteren aufgewogen 
wird Anch im Ringen der historischen Zeit blieb Schlauheit 
die entscheidendste Eigenschaft., um einen weit stftrkeren Agoni- 
sten zu Boden zu strecken. Im Faustkampfe zeigt Epeios, dass 
die rein agonistische Tiichtigkeit in Wettkampfen sich von der 
kriegerischen unterscheide: er ist unilberwindlicli im Faust- 
schlage, bezeiclinet sieli dagegen selbst ais einen nicht eben her- 
rorragenden Wehrmann 3). Im Wurfe des Solos stebet Polypoi- 
tes allen, welche sieli hierin versuchen, voran. Er wirft ibn 
leicht, wie ein Schiller den Hirtenstab, weil er sich im Wurfe 
ganz besonders geiibt hat 4). Dann folgen noch die Wettkample 
im Bogenschusse und in der Hoplomachie 5). Ausserdem wer
den im Einzelnen in zerstreuten Stellen der Ilias und Odyssee 
verschiedene Uehungen erwahnt 6). Auch die Phaaken erschei- 
nen wenigstens insofern ais achte Hellenen, ais sie Gymnastik 
treiben und selbst das Ballspieł zum Entzilcken des Odysseus 
mit orchestischer Kunst auslilhren 7). Ausser den angefiihrten 
Kampfarten konnnt bei ihnen auch der Spriing zur Ausfilhrung, 
welcher spaler im Pentathlon seine wichtige Stelle hatte 8). Das 
gymnastische Element bei diesem ruhigen, nur der Schifffahrt 
obliegenden gesegneten Insel- Volkchen, welches mehr poetisch- 
mythische ais historische Geltung behauptet, ist um so bemer- 

’) 11. 1. c. 772 sqq. ytia <F lła<fQu, nói)'aę xai /etytis
S. die Abbildungen zur Gymnastik und Agonistik der 

Hellenen Tlił. II. Taf. VI. f.
2) II. 1. c. 726 ff.
3) 11. XXIII, 67(1 sqq.
4) 11. XXIII, 844 sqq.
5) 11. 1. c. 811 sqq. 850 sqq.
B) Odyss. IV, 343. II. II,
’) Odyss. VIII, 120 sqq. 186 sqq. 370 sqq.
h) Odyss. VIII, 128.
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kenswerther, da sich darin keine Yorbereitung zu kriegerischer 
Wehrfahigkeit ausspricht. Die Gymnastik tritt also liier nur ais 
Bedingung eines gesunden, heiteren und geselligen Lebens henor.

Finden wir nun auch in diesem Zeitalter noch keine Pa- 
liistren und Gymnasien, treten auch noch keine Knaben in den 
dllentlichen Wettkampfen auf, wie in der historischen Zeit, so 
diirfen wir doch annehmen, dass der aufgewachsene Knabe und 
angehende Jungling bereits in den bezeichneten Uebungsarten 
einigen Unterricht empfing und dadurch eine entsprechende kór- 
perliche Ausbildung erstrebt wurde. Besondere Lehrer, welche 
sich ausschliesslich solchem Unterrichte widmeten, wie in der 
spateren Zeit, kennt das homerische Epos nicht, obwohl in die
sem sowohl ais in der spateren Sagę bald Gotter, namentlich 
Hermes, bald herrorragende Heroen, bald der eigene Erzeuger 
des jungen Mannes ais Lehrer in den gymnastischen Uebungen 
genannt werden *).  Man hat uaturlicli hier nicht sowohl an eine 
schulmassige Unterweisung zu denken, ais tielmehr an eigene 
Versuche, welche ’von einem Aelteren und Kundigeren geleitet 
und geregelt wurden. Ein solcher, welcher sich bereits in fest- 
lichen Wettkampfen ais Sieger bewahrt hatte, weihete jenen in 
eine oder mehrere Kampfarten ein und dieser hatte sich dann 
nur durch fortgesetzte Uebung die ndthige Fertigkeit anzueignen. 
Denn wie in der spateren historischen Zeit, so zeigt sich dies 
auch im homerischen Epos, dass in den meisten Fallen die 
auftretenden Agonisten sich nur in einer Art der Wetlkampfc 
auszeichnen. Nur Wenige sind in zwei oder mehrern Uebungs
arten zugleich uniibertrefflich. Nur Odysseus ist ein lnbegriff 
der verschiedenartigsten Eigenschaften: er ist stark, gewandt 
und listig, tritt daher ais riistiger Wettliiufer, gewandter Ringer, 
trefflicher Diskoswerfer und geilbter Bogenschutze auf2). Er 
wilrde demnach ais stattlicher Pentathlos erschienen sein, ware 
der Fiinfkampf in jener Zeit schon eingefiihrt worden. Ueber- 
haupt waren zusammengesetzte Kampfarten, wie das Pankration 
und das Pentathlon, dem heroischen Zeitalter noch unbekannt, 
kommen auch im homerischen Epos nicht zum Vorschein, ob
wohl spatere Dichter und Mythographen diese complicirten Wett-

') II- XXIII, 306 sqq. Theokrit. XXIV, 114 sqq.
’-) 11. XXIII, 709 sqq. 755 sqq. Od. VIII, 486 sqq. 221. Vgl. d. 

Gymnastik u. Agonistik d. Hellenen Bd. I, 600. 602. 
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kampfe oft genug auf jene Zeit (ibergetragen haben ’). Zu den 
Leibesilbungen des heroischen Zeitalters gehiirte auch die Jagd. 
In der Grotte des Cheiron, der altheroischen Schule, war laut 
des Mythos die Jagd einer der Unterrichtsgegenstande * 2). Der 
jungę Odysseus begibt sich mit den Siihnen des Autolykos in 
die waldigen Schluchten des Parnassos, um hier dem Jagdver- 
gnilgen obzuliegen 3 *). Selbst killine heroische Frauen nehmen 
an den Jagdiibungen Antheil und diese werden nicht selten zum 
Mittelpunkt wichtiger Ereignisse, welche durch Mythos und Poe- 
sie yerherrlichet und der Nachwelt tiberliefert worden sind, wie 
die Jagd auf den kalydonischen Eber, auf antiken irdenen Ge- 
fassen mehr ais einmal veranschaulichtł).

’) Pindar. Isthm. I, 2G. bemerkt iiber das Pentathlon: ov 
■ntvró.3-kiov, tr/’ fxdaT<o i-oyucai xeiTo itż.oę. Dagegen Apoilodor. 
II, 4, 4. und mehrere Dichter jene zusammengesetzten Kampfarten 
der heroischen Zeit beilegen.

Vgl. Xenophon xvvrly. c. I, 2, 14. Ansfuhrlicher habe ich die
sen Gegenstand in d. Gyninast. d. Hellen. 1. S. 614 ff. entwickelt.

3) Odyss. XIX, 431 — 468. XXI, 217 — 220.
ł) So auf einer sehr grossen altgriechischen Vase im Hauptsale 

des Antiquariums zu Berlin.
5) II. III, 125. 387. VI, 456. 491. Odyss. I, 357. II, 94. V, 62. 

VI, 25. 53. 306. VII, 105. 110. X, 222. XVIII, 314. 315.
6) Odyss. VII, 110 ff. niqi yap et/iói ó'<Sxtv ięya r' lni<STa~

oSctt neęixcci.i.śa xai ąęśyrtę Ztr.W.ć,.

§. li.

Geringfiigiger und von kleinerem Umfange war die Erzie
hung und Bildung des weiblichen Geschlechtes, dessen kilnftiger 
Beruf sich vorzilglich auf Spinnen, Weben und Sticken, auf 
Unterweisung und Beaufsichtigung der Sclavinnen in diesen Ar- 
beiten, auf Waschen und Saubern der Gewander, auf Erziehung 
und Pflege der neugebornen Sprósslinge, so wie auf alle klei- 
neren Angelegenheiten im Kreise der Familie bezog 5). Alles, 
was uns das homerische Epos iiber die schOnen, mit Figuren- 
reichthum ausgestatteten Gewander und Teppiche berichtet, lasst 
vermuthen, dass man es im Weben zu einer bedeutenden Fer- 
tigkeit gebracht hatte. Yon den Frauen und Dienerinnen im 
Hause des Alkinoos und der Phaaken uberhaupt wird bemerkt, 
dass ihnen die Giittin Athene Kunstfertigkeit in schOnen Werken 
yerliehen habe 6). Helena und Penelope verstehen es eben so 
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wie die Giittin Kalypso und die Kirke priichtige Gewander zu 
wcbeiił). Aucli die troischen Frauen sind in dieser Kunst wohl 
geilbt und scheiiien noch prachtiger gekleidet gewesen zu sein 
ais die der Hellenen, solem sie im homerischen Epos li. x tai- 
ntnkoi gleich den lonerinnen genannt werden ’). Die Hekabe 
jedoch besitzt auch kostbare Gewander, von sidonischen Frauen 
gewebt, aus welchen sie das schonste auswahlt und der Athene 
auf der Burg ais Weihgeschcnk darbringt 3).

Naclist Ehrbarkeit, Khiglieit und Schonheit war es eine 
Zierde der Jungfrau, in solchen Arbeiten sich auszuzeichnen. 
lin homerischen Epos wird dies von der Ilippodamia, der ;ilte- 
sten Tocliter des Anchises, insbesondere herrorgehoben ł). Da 
selbst die unsterblichen Frauen, die Nymphen Kalypso und Kirke 
der Kunst zu weben obliegen, so darf man wohl annehmen, 
dass dieselbe die vorzilglichere Beschiiftigung der edleren Frauen 
gewesen sei s), wahrcnd das Spinnen mehr den untcrgeordneten 
Dienerinnrn anheimfiel ®). Sowohl daś Weben ais das Spinnen 

>) Odyss. V, 62. 230 f. 126 f. I, 357 f. II, 94 f. XVIII, 314 f. 
X, 222.

?) 11. VI, 442. xol Tooiaóas ti.xeci7ii7ii.ovg.
3) II. VI, 294 ff. os xói.i.iCTos ł>iv 7ioixi).u«civ utyiaios,

<Ss d7iiiafi\lw
4) II. XIII, 431.: 7100(117 y<lp exixacro xói.i.ei xai epyoi-

siv ide ifęeai.
Vgl. Od. VII, 111 sqq.

5) Es lasst sich dies jedoch nur im Allgemeinen annehmen. In 
besondern Fiillen „eben auch die Dienerinnen: 11. VI, 456. erwahnt 
Hektor unter den Arbeiten, welche die Andromache einst ais Sclarin 
einer Griechin zu bestehen haben uiirde, auch das Weben: xai xev 
ix "Aęyei loiaa 7rgi>s aHijS icrór v<faivoig‘, so wie die Gattiu des 
Anakten, z. B. die Arete, Gattiu des Alkinoos, auch spinnt (Odyss. 
VI, 52 f. Vgl. IV, 131. 135. u. VII, 105 ff. 110 ff.).

6) Das Spinnen wird nicht ais Beschiiftigung jener Nymphen auf- 
gefuhrt. Wohl aber gehórt die Spindel in das Bereich der hiiusli- 
chen Thatigkeit der Penelope. Telemachos gebietet ihr also:
eig olxov loBtSct r« Coirijs 'iąya xólui^e, iarót' t' qi.axi<T>]i7 ie xai awfi- 
7tdi.oi.ai, xiieve eęyoy e7roi/ea0ai“ Spinnende Miidchen in Reliefbil- 
dern, welche Scenen aus der heroischen Zeit darstellen, woriiber 
O. Jahn Archaolog. Beitriige S. 362. 363. Beri. 1847. (XII. es wird 
hier die Grnppe der Jungfrauen vorgefuhrt, unter welchen der ver- 
kleidete Achiltens sich befindet.) Eine schone Spinnerin auf einer 
altgriechischeu Vase abgebildet hat Bottiger Vasengemiilde I, 3, 10. 
erklart.
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wurde hiiufrg unter Gesang ausgefiihrt *).  Auf die Kunst zu 
weben mochtc der Gebrauch den Gottheiten an ihren Hauptfesten 
oder auch bei besonderen Veranlassungen prachtige nbikot, -/i- 
TMftę u. s. w. ais Weihgescheiike tlarzubringen, schon frith 
einen bedeutenden Einllitss ausiiben * 2).

Die Kirke und die Kalypso singen beim Weben: Od. X, 221. 
V, 61 f. Ueber das Singen wiihrend des Spinnens vgl. Welcker Rhein. 
M tis. 1, 1. S. 22. 1841. Die zum Chor der Artemis gehórenden Jung
frauen, wie die schóne Polymele, Tochter des Phylas, erfreuen sich 
ebenfulls des Gesanges, welchen sie anstimmen. II. XVI, 182 f.

2) Vgl. Paus. 111, 16, 2. Was wahrend der historischen Zeit ge- 
schah, dass sich die edelsten Jungfrauen rereinigten, um der Haupt- 
góttin des Staates, wie der Athene zu Athen, der Here zu Elis, einen 
stattlichen Peplos zu weben, welcher ihr an ihrem llauptfeste darge- 
bracht wurde, dies konnte auch bereits in der heroischen Zeit Statt 
linden. Wenigstens deutet 11 VI, 294. datauf hin, obgleich hier vou 
einem sidonischen ninkos die Rede ist.

’) Odyss. V, 61 f. X, 221 f.
4) Odyss. VI, 101 ff.
5) II. XI, 624. 638. 741. Odyss. IV, 220. Apollon lthod. 111, 803 sqq.
b) Odyss. IV, 228 ff. VI, 101 II’. Auch mussten sie wissen, auf 

welche Weise man zu den Gottheiten betele, da ja ihnen ebenfalls 
die Verpflichtung oblag, bei einem Opfer sich betend an die Gott- 
heit zu wenden. Od. 111 , 446- 47.

’) Odyss. VI, 29 ff. Sophokl. Trach. von der Deianeira v. 723.:

Dass die Jungfrauen der heroischen Zeit auch im Gesange 
sich ilbten, liisst sich tlaraus abnehmen, dass sie bei der Arbeit 
Gesang liebt.cn. Selbst die gottlichen Nymphen Kalypso und 
Kirke singen mit lieblicher Stimme wiihrend sie am Webstuhl 
arbeiten 3 4). So rertreibt sich Nausikaa durch Gesang die Zeit, 
iiacbdein sie die gewaschenen Gcwander am Ufer des Mceres 
zum Trocknen ausgebreitet hat ♦).

Ferner wird den Jungfiauen Kenntniss nutzlicher und scliiid- 
licher Kriiuter beigelegt, wie dies Nestor von der Agamede, iilte- 
sten Tochter des Mulios rilhmt, nach spiiterer Dichtung sogar 
Kumie in Anwendung von Zaubennitteln 5 *). in ethischer Ilin- 
sicht siad ihnen Sittenspritchc und Vcrhaltungsregelii gehiulig, 
welchen sie treulicli nacbkommen fi). Ganz rorziiglich wird der 
gute Ruf beachtet (cptlnę wovon uns die Nausikaa in
ihrem Benehmen gegen den Fremtlling Odysseus einen guten 
Beleg gibt 7). Der gule Buf beruhet auf verbreitetem Gerilchte, 

liebt.cn
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welches von Munde zu Munde gehet *).  Die jungfriiuliche Tocli- 
ter des Anakten lebt im naQ&tvwv in der nachsten Umgebung 
der Mutter und einer ięo<fóę, welche ihr auch noch in den spa- 
teren Jahren eine treue Dienerin blcibt * 2). Ausserhalb der Ana
kten-Wohnung zu erscheinen und auf der Strasse einherzuge- 
hen oder zu fahren, ist ihr nur in Begleitung ihrer Dienerinnen 
gestattet. Auch geschiebet dies nur zu besonderen Zwecken, 
wie die Nausikaa sich mit ihren Begleiterinnen an das Ufer des 
Flusses begibt, um hier ihre Gewander zu waschen und zu 
trocknen 3). Nach spaterer Dichtung wird unter ungiinstigen 
Verhaltnissen im v;iterlichen Hause, z. B. wenn ein Stiefrater an 
die Stelle des leiblichen getreten, die Tochter des Anakten auch 
wohl zu geringfilgigen hauslichen Arbeiten angehalten, wie die 
Elektra im Hause des Agamemnon, nachdem dieser ermordel 

yaę xax<3s xi.vov<sav ovx artic/troy, ijris «>} zaz>) ne<yv-
xivai. —

*) Herrscht irgend wo ein Tyrann, so schleicht die Kunde von 
ihm heimlich aber desto sicherer und gefahrbringender. Vgl. Sophokl. 
Antigone v. 700.

2) S. d. Excurs iiber d tIt&ji und rpoqóę.
3) Odyss. VI, 84 sqq. Aeschyl. Sept. 217. cór <F av tó Ciyar xai 

/.itrtir laa> dó/iwr spricht Eteokles zum Frauenchor. Ais daher laut 
spaterer Kunde Theseus von Trozen kommend in jugendlicher Schon- 
heit mit langem Gewande und geflochtenem llaupthaar zu Athen ge- 
sehen wurde, verspotteten ihn die Werkleute beim Ban des Tempels 
des Apollon Delphinios und fragten ihn cór /łeraclę, o rt cb) fittpJezej 
ir yauov nkariirai /xórri; Theseus antwortete nur dadurch, dass 
er ihnen sogleich eine Probe seiner mannlichen Starkę ablegte. 
Pausan. I, 19, 1. — Eine zarte weibliche Schamhaftigkeit zeigt sich 
auch in der Erzahlung des Pausanias (III, 20, 10.) von der Penelope, 
welche ais Braut des Odysseus sich vorgenommen hatte, diesen auf 
der Riickkehr nach Ithaka zu begleiten. lkarios, Vater der Pene
lope, hatte namlich vergeblich den Odysseus ersucht, in Sparta 
seine Wohnung aufzuschlagen. Nachdem dieser dies abgelehnt hatte, 
wiinschte er wenigstens, dass die Tochter bei ihm zuriickbleiben 
nidchte und ersuchte sie noch darum, ais sie bereits auf der Reise 
begriffen war. Odysseus erklarte entschieden, entweder sie mogę 
ihm willig und gem folgen, oder mit dem Vater nach Sparta zuriick- 
kehren. Penelope habe darauf nicht geantwortet, sondern das Haupt 
rerhiillt. lkarios habe den Sinn dieser Handlung errathen, namlich 
dass sie mit dem Odysseus zu ziehen wunsche und habe sie mit ihm 
entlassen und an derselben Stelle ein Denkmal der Schamhaftigkeit 
errichtet.
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worden und Aegistheus seine Stelle eingenommen hatte *).  Sie 
ist mit einem gemeinen Mannę (azroupyoę) rerheirathet und ar- 
beitct mit ihm wic eine Dienerin 2).

Uebrigens war die Jnngfrau aus edlem Stamme nicht ron 
allen Freudcn des Lebens ausgeschlossen. Es war ihr rerstat- 
tet, ant festlichen Reigen Theil zu nehmen. Auch fanden Auf- 
ziige zu Ehren einer Gottheit bei Opferfesten Statt, und bei 
agrarischen Festen, z. B. der Weinlese, war die Theilnahme ge
wiss auch der Tochter des di]fiÓTt]ę von geringstem Ansehen ver- 
stattet 3). So ist der hellenischen Jnngfrau schon im heroischen 
Zeitalter nach dem homerischen Epos das Geleis ihrer hauslichen 
Beschiiftigung, ihrer spateren Bestimmung und Geltnng und einer 
dieser entsprechenden Bildung angewiesen. Das Verhaltniss der 
Bildung und hauslichen Beschiiftigung, in welchem die Dienerin 
zur Tochter des Anakten stehet, ist noch sehr verschieden von 
dem Verhaltnisse in der geschichtlichen Zeit. Spinnen und We
ben verrichten beide gemeinschaftlicb 4). Auch beim Waschen ist 
die Tochter des Ilauses mit beschaftiget. Nur fiihrt Letztere 
zugleich die Aufsicht iiber die Dienerinnen und mochte die Ar- 
beit unter diese rertheilen. Das Mahlen des Getraides, das 
Backen und Alles was hiermit in Verbindung stehet, fallt den 
Dienerinnen allein anheirn. Eben so das Waschen und Bedie- 
nen angekommener Glistę und Fremdlinge 5), obgleich das Letz- 
tere in besonderen Fiillen aucli von einer Tochter des Anakten 
besorgt wird 6).

>) Vgl. Sophocl. Electra v. 105 sqq. Euripid. Electra v. 72 ff. 
120 ff.

2) Ibid. v. 131 f. So berichtet Lukiau in s. Gespriichen d. Mee- 
resgottheiten (VI, 1, 2.), dass die Amymone, Tochter des Danaos, 
von Argos aus nach der Qnelle Lema gegangen sei, um Wasser zu 
boleń. So holten die attischen Jungfrauen in der altesten Zeit Was
ser an der Quelle Enneakrunos, wie Herodot VI, 137. berichtet. 
Darstellungen dieser Art kommen auf einer ziemlichen Anzahl grosser 
antiker irdener Gefasse ror, welche Darstellungen auf edle Jung
frauen hindeuten.

3) Vgl. Od. VI, 255. II. XVI, 183. XVIII, 571 sqq.
ł) Ngl. jedoch oben S. 62.
5) Odyss. XIX, 386 sqq. Athen. 1, 18 , 10 sqq.
6) So die Polykaste, Tochter des Nestor, den Telemachos. Od. 

III, 464 sqq.
Krause, Geschichte d. Erz. «
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Die Volker der asiatischen Wolt, die Phrygier, Lydier, Ly- 
kier, Pamphylier, welche im homerischen Epos unter den zur 
Vertheidigung Ilions herbeigekommenen Hiilfstruppen auftreten, 
stehen den Hellenen noch ais fremdartige, ais fiilęftayoi gegen- 
tiber, obwohl in so mancher Beziehung gleichartige Elemente 
der Bildung und Denkweise, namentlich Innigkeit der Gefilhle 
der Frauen und Jungfrauen oft genug auftauchen *).

’) Das sehdnste Beispiel liefert ohne Zweifel das Zwiegesprach 
des Hektor mit der Andromache: II. VI, 406 sqq.



Abschnitt II.
(ieschichtliches Zeitalter.

I*ie  ionisclien Staaten.

*) Es ist in der That bewundernswiirdig, wie wenig die Helle
nen selbst iiber die Periode von der ionischen, dorischen und aoli- 
schen Wanderung bis zu den Perserkriegen herab zu sagen wissen- 
Weder iiber die Staaten des alten Hellas in engerem Sinne, noch 
iiber die kleinasiatischen Griechen, welche damals bereits in bedeu- 
tender Entwickelung begriffen waren, weder in Beziehung auf poli- 
tische Angelegenheiten, noch in Betreff der Cultur-Verhaltnisse und 
hauslichen Zustiinde haben sie Wichtiges zu berichten. So springt 
z. B. der gelehrte, der Geschichte der alteren Vólker iiberaus kun- 
dige Strabon (IX, 1. 402. Cas.) von der aolischen W’anderung gleich 
ab zu den Perserkriegen, ohne auch nur ein dazwischen liegendes 
Ereigniss zu beriihren, ais wenn es sich gar nicht der Miihe lohne, 
dariiber zu reden. Factisch ist, dass das religióse Element des Le- 
bens, Priester, Seher, Orakel und Mantik, Opfer- und Mysterien - 
Cult wahrend dieser fur uns so dunklen Zeit ihre volle Geltung be- 
liaupteten und sich ausbreiteten, so dass die Ausleger des góttlichen 
Willens den miichtigsten Einfluss auf alle wiehtigen Unternehmungen 
der Vólkerstamme ausiibten. Denn im Ungliick sucht der Menscli die 
Gottheit und erstrebt ihre Gewogenheit. Nachstdem sind die Gesetz- 
geber, Lykurgos, Drakon, Solon, Pisistratos, die sieben Weisen der 
hellenischen Welt die erste wichtige Erscheinung sowohl in ethischer 
ais in politischer nnd geistiger Hinsicht.

Athen.
§■ 1.

Liickenhaft, fragmentarisch und eben desshalb unbedeutend bleibt 
Alles, was sieli iiber den Bildungsgang, iiber die Erziehungs- 
weise und den Unterricht, welcher seit dem letzten Stadium des 
heroischen Zeitalters bis zu den ersten Olympiaden oder bis zu 
dem Lykurgos und selbst bis auf Solon herab mittbeilen lMsst 1). 
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Auch darf diese Periode keineswegs ais die des geistigeu Fort- 
schritts betrachtet werden. Das rastlose Drangen und Treiben 
der wandernden Stamme konnte neue Gestaltungen nicht erzeti- 
gen, nicht begiinstigen *).  Man hielt sich unter allen Sttirmen, 
so gut es gehen wollte, an die alten iiberlieferten Satzungen nnd 
die bezeichneten Stamme blieben sich in ihrer ursprUnglichen Ver- 
fassung mtiglichst consequent. Dennoch niochte so manches scłione 
Verhaltniss aus der heroischen Zeit aus den Angeln gehoben 
werden, manche gute Einrichtung wohl auch in Vergessenheit 
gerathen. Die bezeichneten Grundelemente der Erziehung und 
Bildung mochten jedoch im Wesentlichsten ihre Geitung behaup- 
ten. Auf den ethischen Gehalt der Denkweise wirkten allmiilig 
praktische Lehren in gnomischem Gewande, Sprttchworter und 
Fabeln ein, welche von didaktisch episclien Dichtern ausgingen 
und bald einen umfassenden Cyclus bildeten, wie wir aus des 
llesiodos Tagen und Werken abnehmen kiinnen. Weiterhin 
wurde solche Sprucb - Weisheit in poelischem Gewande insbe- 
sondere durch die paranetischen Lchrsatze des Theognis, Pho- 
kylides, Simonides und anderer geistesverwandter Dichter weiter 
ausgebildet und verbreitet. Daneben darf man auch den bis da- 
hin bltihenden Rhapsoden einen wichtigen Einfluss auf die Bil
dung der Jugend nicht absprechen. Denn durch ihren Yortrag 
wurden die Thaten, Leiden und Freuden edler Ileroen in leben- 
digera Andenken erhalten, welches nur belebend und anregend 
auf das Gemiith des Jilnglings einwirken konnte. Die Gynina- 
stik, der stetigc Hebel physischer Ausbildung, mannlicher Erhei- 
lerung und Kraftilbnng, hatte gewiss selbst wahrend jener be- 
wegten Zeit der AYanderungen ihre aus dem heroischen Leben 
stammende Geitung nicht ganz verloren, niochte jedoch in ih
rer allseitigen Bedeutung erst mit dem anhebenden Glanze der 
grossen Festspiele wieder aufbltihen und ihren nationalen Ein- 

*) PIntarcbos Pyrrh. c. 1. redet von der Nachkommensrhaft des 
Neoptolemos in Epeiros nnd bemerkt dann iiber die darauf folgenden 
Dynasten dieses Landes : fjfrd i)e rovę n(><urovę roli' rftd fiiaov flaai- 

txfla(>fic<(>o9ivro>v xal yivof/ivmv rij <fi <?vv<luti xai roię (iioię dfiar- 
r.oTtętnv, daęę-iray nęioioy ttfropotkrw, 'EZZijrizoZę e>9e<>r xttl yęńufiaai 
xa\ vó/noię tfiiiurO-ętónoię dyo/iaOToy
Also nur da, Wo die barbarischen Elemeute durch hellenische Sitten, 
Gesetze, Bildung unii Litteratur verdrangt oder veredelt wurden, be- 
gann ein gedeihlicher Znstand im geistigeu und politischen Leben 
dieser Stamme.
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fluss bewahren ’). Auch konnte sie natUrlich erst durch die 
auf jene Festspiele berechneten agonistischen Bestrebungen zu 
einer kunstgeniassen Gestallung gelangen, nachdem eine bedeu- 
tende Anzahl Gymnasten, Padotriben und Aleipten sich lhr ganz 
gewidmet und der kunstgeniassen Gestaltung derselben ihre volle 
Aufmerksamkeit zugewendet hatten. Der religiose Cult, welcher 
dem Leben des Hellenen ron der Wiege bis zum Grabę gleich- 
sam die festiiche Weihe gab, wirkte durch alle Staninie hin- 
durch gleichmSssig fort, und forderte, namentlich durch zahl- 
reiche Feste, Opfer und Weihen, Gesittung, Milde und Huma- 
nitat im Ganzen wie im Einzelnen. Jeder Abschnitl des mensch- 
lichen Lebens stand nach dem Yolksglanben unter gbttlicher 
Obhut und Einwirkung und wurde unter religidsen Weihen, Siih- 
nungen und Cerimonien begonnen 2). So schiitzten Religion 
und Cult selbst im kriegerischen Driingen und Treiben gegen 
ethische Yerwilderung.

') Vgt. Paus. V, 9 sqq.
’) Dionys. Halik, art. rliet. e. II. §. 2.: zai dno toi>tu>v rtóz 9l<Sv 

zci ó raty imm ittaSf /oęóf tlę tóv rtóz
i<av iois yń^ois, ya^nkiv>v te xtd yeve9i.io)v oitruę ót’oixaZo/.<iv<av1 Kii.-

§. 2.
Die erste Epoelie in der Erziehungsgeschichte der Helle

nen macht die Scht dorisc.be Reform, welche an den Namen 
des Lykurgos gekntipft ist, gleich viel ob wir seine Erscheinung 
rein historisch nehmen oder nicht. Er gilt uns ais Reprasen- 
tant altdorischer Satzungen und sein politisch padagogisches 
Streben tragt das Geprage eiserner Consecpienz zu Gunsten des 
Staates, in welchem der Wille des Einzelnen aufgehen soli, ohne 
welchen das lndividuum, selbst die. Familie und das Geschlecht, 
keine Geltung erlangen kann. So wurde das altheroische Sparta 
durch Lvkurgos verjiingt, indem er mit eiserner Morał von dem 
Leben des Biirgers abstreifte, was zu Genusssucht, Verweich- 
lichung und Egoisinus ftlhren konnte. Seine Gesetze rerflochten 
die. Erziehung aufs Engste mit dem Walten seines Biirgers fiir 
den Staat. Ohne jene. Erziehung war daher fiir den durch Ly
kurgos geschaflenen Staatsorganismus der achte Spartiate gar 
nicht deukbar. Daher auch bei ihm der Biirger eines fremden 
Staates von weit geringerer Geltung war, sofern er nicht die
selbe gediegene ethische und physische Grundlage hatte.

dorisc.be
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S- 3.

Eine ganz andere Grundlage liatte Solons Gesetz- und 
Staats - Reform, wie iiberhaupt der ionisch - attische Staat von 
anderer Natur und Gliederung war ais der dorische. Der Rigo- 
rismus des letzteren mit strenger Bewalirung der alten rónąiu 
war walirend der alteren Zeit namentlich in Sparta und auf 
Kreta hervorstechend geblieben. Zu Athen dagegen war das 
mildere Humanitals-Prinzip mil fortschreitender Cultur das vor- 
herrschende Element geworden. Aus dem Charakter jedes Stam- 
mes musste sich nothwendig eine ihm homogene Erziehungs- 
weise entwickeln, in welcher dann mit mehr oder weniger Strenge 
das nakuibv vó^iąiov, die durch Alter und Herkommen gleich- 
sam sanctionirten naidtv(.iata festgehalten wurden. Ueberall je
doch ging die lich te naiStla darauf hinaus, aus dem jungen 
Mannę einen awiToę, <f(ióvi(ioę, dęao-erjfMoę herauszubil-
den, fahig zu jeder edlen Handlung, rilstig zu Wort und That 
in Offentlichera und in hauslichem Wirken *).  Der Spartiate

’) Zu beachten ist liier eine Bemerkung des Herodot I, 60.: inti 
ye antxęithi tx ncikaiTioou rov pciQp<ioixov zó tóz xai

xal An ąkkayp. ivo v fj.akl.ov xrk.,
mit welchem Schluss er dann ein attisclies Mahrchen zu widerle- 
gen sucht.

sollte eben so wie der Argeicr und Sikyonier, der Messenier
und Pbokacr, gleich dcm Athenaer wenigstens durch Bildung
seiner inneren Welt, durch tiichtige Gesinnung und ehrbaren
Charakter iiberall das rechte Mass finden und namentlich durch 
Beherrschung seiner selbst zeigen, dass er diejenige Culturstufe 
erreicht babę, welche ais cliarakteristisches Merkinal des achten 
Hellenen galt. — Wir betrachten nun zunachst den ionischen, 
grossentheils aus den Pelasgcrn hervorgegangenen Stamm und 
gehen von diesem zum dorischen iiber.

§• 4.

Wir konnen den ionischen Stamm ais diejenige Yolker- 
masse betrachten, durch welche Hellas mit den ihm ostlich ge- 
legenen Landem und Inseln, d. h. mit dem westlichen Asien in 
Beriihrung getreten, da die Dorier mehr den Uebergang nach 
dem Westen vom alten Hellas ermittelten, d. h. nach Italien 
und Sikelien hin sich durch Griindungen und Ansiedlungen aus-
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hreiteten. Das friedliche agrarische Culturelement der Pelasger 
war auch bei den Ioniern vorlierrscliend, abgesehen von den 
Insel- und Kiisten-Staaten, bei welchen Schifffahrt und Handel 
natiirlich alle iibrigen Interessen iiberwogen. Yon diesem Stand- 
punkt aus haben wir auch den ionisch attischen Staat zu be- 
trachten *).

*) Die Differenz des reinen Attieisnius und des reinen Ionismus, 
dereń Grundlage urspriinglich doch eine und dieselbe, hat fiir die 
Geschichte der Erziehung weniger Bedeutung ais fur das Sprachidiom. 
Jedenfalls liatten im Verlaufe der Zeit der benachbarte Dorisnius 
(voni Pelopounesos heriiber) und der benachbarte Aeolismus (von 
Bootien und Phokis aus) auf den attischen Ionismus eingewirkt und 
ihm im Gegensatz zur Weichlichkeit des asiatischen Ionismus gleich- 
sam eine miinnliche Betouung yerliehen, wozu auch noch die allge- 
meinere wissenschaftliche Bildung , der vielseitige Gebrauch der 
Schriftsprache und der mannichfache Verkehr mit Freniden Vieles 
heitrugen.

2) Thukyd. 1, 2.
3) Herodot VI, 137. Vgl. J. H. Krause, Pelasger, in d. Allgem. 

Encycl. d. Wissensch. u. Kiinste, Sect. III. Bd. 15. S. 118.

Athen gilt uns hier ais Centralpunkt der hellenischen Bil
dung Uberhaupt, in welchem zugleich das Yolksbewusslsein fril- 
her und bestimmter ais anderwarts hervortritt und in seiner fort- 
schreitenden Entwickelung von uns am klarsten begriffen wer
den kann. Schon desshalb muss unsere Betrachtung mit Athen 
anheben. Seit dem heroischen Zeitalter hatte Attika immer die- 
selben Bewohner gehabt und war węnig von den wandernden 
Stammen beruhrt worden 2). Nur ein Zweig der mit ihnen ver- 
wandten Pelasger war einst aus Thessalien verdriingt nach Bdo- 
tien und von hier aus nach Attika gekommen und von den Athe- 
niiern willig aufgenommen worden. Man kannie sie ais fried
liche, erfahrne und tleissige Ackerbauer und wieś ihnen einen 
Erdstrich am Hymettos an, welchen sie vortrefl1ich bearbeiteten 
und fruchtbar machten. Spiiterhin jedoch gab ein besonderer 
Zufall Veranlassung, dieselben wiederum zu vertreiben 3). In 
Attika konnte sich demnach acht hellenische Cultur unvermischt 
aus ihrem Keime entfalten und dann ihr gewonnenes Gepriige 
rein bewahren. Eine rasclie Entwickelung fand hier jedoch kei
neswegs Statt. Wenigstens mochten wahrend der Regierung der 
Archonten zu den bestehenden, grOsstentheils aus der heroischen 
Zeit stammenden Satzungen und Einrichtungen in Bezug auf Fa- 



T2 Die ionischen Staaten.

milienieben, Erziehung unii Bildung der Jugend wettig neue Ele
mentu weder in materieller noch in formeller Hinsicht hinzutre- 
ten. Wie sehwer es uns nun auch wird, von dieser in Daimne- 
rung gehilllten Zeit ein klares Hild zii gewinnen, so leuchtet 
doch aus allem was wir von ihr wissen, so viel ein, dass es 
eben nicht die Zeit einer lbrtschreitenden Bildung war. Alan 
begnUgle sich mit den herkdinmlichen Satzungeu, da dieselben 
den Bediirfnissen enlsprechend erseliienen und weder im Innern 
der Staatsgemeinde noch von Aussen her neuer Stoli' und neue 
Formeti der Bildung gewomien wurden. Athen war der uralte 
Sitz eines bedeutenden Priesterthumes, welches den verschicde- 
nen Culten, Weihen, Jlysterien yorstand, dessen Lehre und 
Deutiuig des gOttlicheu Willens nicht ohne allen Einfluss auf 
die ethisch religidsen Zuslande des Staates bleiben konnten So 
mochlen die cbrwtlrdigen Eumolpiden gleichsam die Wachler des 
religidsen Elementes im Staate sein *),  wahrend die Eupatriden 
das politische sich aneigneleti und im aristókratischen Geiste bis 
zur solonischen Zeit fortwirkten.

‘1 Agi. Fr. Creuzer Syntb. Bd. I. S. 10. §. fi. 3. Ausg. Wenig
stens blieben Mantik und Myśteriencnlt stets eine wichtige .Stiitże 
religioser Denkweise. Hatten wir dafiir auch keinen anderweitigeń 
Beleg aufżubringen , so wurden doch die zahlreichen Mysterien - Wil
der aut alten irdenen Gefassen aus yerschiedenen Zeitperioden den 
wichtigen Einfluss jener Institute bekunden. War auch jener Myste- 
riencult erst spaterhin so allgemein geworden, wie wir ihn auf sol- 
chen Gefassen finden, so hatte er doch bereits friiher eine tiefgrei- 
fende Bedentung, was auch die Thesntophurien des Aristophanes be- 
zeugen.

’) Ttiukyd. 1 2.

Wahrend andere hellenische Staaten durch Krieg und wir- 
res Treiben innerer Factionen beunrubigl und zerruttet wurden, 
hot das friedliche Attika bedrangten Blłrgern aus andern Staa
ten einen siclieren Zufluclitsort und hatte nach und nach ciele 
bedeutende Manner aufgetiommen. Durch diese Yerhiiltnisse war 
die Zahl der Einwohńer sehr gewachsen, so dass spaterhin Co- 
lonieen nach lonien ausgesendet werden konnten 2). Ilatten 
denn aber diese aufgenommenen AnkOmmlinge, welche Thtiky- 
dides ais einflussreiche. rnkćhtige Manner (ówataitaroi) be- 
zeichnet, nicht auch neue. den attischen Staatsbegriflen fremd- 
artige Ausichten zu den Allienaern gebracht? Ge.wiss nicht. 
Hatten sie aber auch solche, so wiirde doch Reiner es gewagt. 



Einwirkung des Areiopagos. 73

haben, mit tlenselben Offentlich hervorzulreten. Sie begnUgten 
sieli mit einer freundlichen Aufnahine und fiigten sich den her- 
kommlicben Sitten und Brauchen des Staates. Auch mochten 
sie den Athenaern an Bildung keineswegs uberlegen sein. In 
Betreff der Erziehung lasst sich in jener Zeit keine Spur auf- 
fimlen, dass dieselbe irgend wie an den Staat gekniipft worden 
sei oder mit dem olTentlichen Walten in Beriihrung gestanden 
habe. Nur dem aristokratischen Areiopagos, welchen attische 
Autoren in einer sehr frilhen Zeit eintreten lassen, wird eine 
gewisse ethische Aufsicht iiber das Thun und Treiben der Ephe- 
ben zugeschrieben. Jedoch mochte dieselbe vor Solons Zeit 
sehr beschriinkt sein und erst spaterhin eine grossere Ausdeh- 
nung gewiunen. Auch wirkte derselbe gewiss nur prohibitiv 
und nur im Fali eines Yergehens gesetzlich einschreitend und 
strafend, so dass er wenigstens durch Abschreckung und War- 
nung einigen Einlluss auf die Erziehung zur Sittlichkeit behaup- 
tete *).  An gesetzliche Yerordnungcn iiber Erziehung und Un
terricht ist hiebei nicht zu denken. Wenigstens lassen sich 
solche vor Solon nicht nachwcisen. Wir haben demnach auch 
nicht Ursache in jener uns zu wenig bekannten Region langer 
zu verweilen und gehen zur Zeit des Solon iiber.

') Ueber die terschiedenen Funetionen des Areiopagos so wie 
iiber seine ethische Wirksamkeit habe ich im Art. Areopagus in der 
Real-Eneyclopadie der klassischen Alterthumswissenschaft Bd. 1. S. 
700 — 708. gehandelt. S. 703.: „Besonders erhob sich nun der Rath 
voni Marshiigel ais Censor der Sitten, des bffentlichen und hausli- 
chen Gebens, ais WSchter der Gesetze und ihrer Anwendung durch 
die Behorden, ais Schirmer der alten Verfassung, der herkóninilićhen, 
durch alte Sitte und Form geheiligten Institute, Culte und Brauche, 
und wirkte so ais edles Haupt auf den Staatskiirper.“ S. 706.: „Die 
treopagiten hatten das Recht, in Gemeinschaft mit den Gynaikono- 
men gesellige Zusammenkiinfte bei Hochzeiten und anderen Opfer- 
festlichkeiten in Augenschein zu nehnten (Philochor. bei Athen. VI, 
245. A. sq.)“ u. s. w.

S- &•
Die aristokratischen und demokralischen Yolkselemente hal- 

ten sich bereits ror Solon zu reiben begonnen, wenn auch nur 
in der politiselien Richtung, in den Grundsatzen und Bestre- 
bungen einzelner hervorragender Manner. Schon zu Drakoifs 
Zeit mochten solche Berilhrungen Statt finden. 'Wenn ein mach- 
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tiger Staatsbilrger einem anderen eben so machtigen entgegeii- 
treten wollte, musste er natiirlich die jenem entgegengesetzte 
Richtung einsclilagen, eine Maxime, welche uns die Geschichte 
in mehrern Freistaaten, besonders in Rom in hellerem Lichte 
vorfuhrt. Auf diese Weise waren zu Solons Zeit die aristokra- 
tischen und demokratischen Elemente bereits in ihrer fortschrei- 
lenden Entwickelung begriffen *).

') Zu Athen blieb bis zur Zeit des peloponnesischen Kriegs den 
altadeligen Geschlechtern und Familien stets eine hohere Cultur 
eigenthiimlich, was ais Ueberrest der alten aristokratischen Verfas- 
sung zu betrachten ist. Aristotel. Rhetor. 1,8.: dpurrozparń? di, et' 
>j oi x«T<St naideiay (sc. d'»«re'(«orr«i ras aę/as)' naideiar de keyoi rrjv 
ino tov vó(j.ov xeifeev>iv‘ oi ląuefjea^dres ev rolę ro/uiuoig ev rrj 
<lęiar<ixoat ir< aę/ocrni’' dvayxri di roórooę ąaiyeo&at aęisrooę lidey xai 
rovvou« eliiyie rofro.

Wie riel Drakon fiir die Erziehung gethan und durch wel
che Gesetze er dieselbe zn leiten gesucht hatte, ist uns vóllig 
unbekannt. Dass er dieselbe ganzlicb aus den Augen gelassen 
habe , lasst sich nicht denken, da ihm das Padagogisehe in Ly- 
kurgos Gesetzgebung vorleuchten konnte. Miiglich ist es, dass 
sich unter den śolonischen Gesetzen noch einige vorfinden, wel
che, wenn auch in anderer, vielleicht etwas rauherer Gestalt, 
bereits von Drakon aufgestellt worden waren.

§• 6.

Ein Bildungselement anderer Art hatte die Poesie bereits 
zu entfalten begonnen. Solon, der alteste attische Staatstheore- 
liker, War ja selbst Dichter, und die Gesange desselben, so wie 
die anderer Lyriker, welche um diese Zeit aufgetreten waren, 
enthielten einen Schatz weiser Lehren und Lebensregeln so wie 
eine etbische Macht, welche spaterhin von Simonides und Pin
daros, so wie von Aeschylos und Sophokles crgriffen und in ih
rer ganzen Flilie entwickelt wurde. Von ihnen wurden die Tha
ten des griechischen Geistes, die glorreichen Siege der Hellenen 
iiber die Perser verherrlichet, aber zugleich auch die sittliche 
Macht des Menschengeistes in seiner GrOsse vorgefiihrt. Den 
Gesetzen zu gehorchen, die alten Einrichtungen der Vater im 
Staatc und Cultus zu ehren, tyrannischem Walten energisch ent- 
gegcnzutrcten wurde in den Liedern des Simonides den heran-
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wachsenden Jiinglingen feierlich eingescharlt *).  Gewiss liatte 
Solon ais einsichtsvoller Gesetzgeber und Staatsmann aucli die 
ethische Wirkung der Musik in ihrem ganzen Umfange erkannt 
und ihre Anwendung im Bereiche jugendlicher Ausbildung sicher 
gestellt * 2). Eben so wusste er den macbtigcn Einlluss der Gy- 
mnastik zu wilrdigen, indem er Yerordnungcn iiber den Besuch 
der Palastren gab 3), so wic er selbst die agonistischen Bestre- 
bungen durch besondere Ehrengeschenke der Sieger in den vier 
grosten heiligen Spielen zu fordem suchte 4).

*) Vgl. Herodot VII, 228. Diod. XI, 33. Cic. Tusc. I, 42. Gais- 
ford Poet. minor, fragm. Vol. II, 20 — 30. II. Th. Rótscher Aristoph. 
u. s. Zeitalter S. 195 f.

z) Ihm mochte diese Wirkung der Musik eben so einleuchtend 
sein, ais dem Verfasser d. lóyof I ntrn Dion Chrysostom. orat. 1.
p. 1 sqq. ed. Emperii. Eine merkwurdige Mittheilung ist es daher, 
was Plutarch Cimon c. 4. den Stesimbrotos iiber den iilteren Kimon 
sagen lasst: SzrisififlęoTO', d" ó Ońaioę weęi tov «drór olrt uovmxij^ 
oiSte ai.i.0 ri fiaS-i)/xa tcSv ti.iu&eęiiw zctl tois lTTi/v>QiaZóvTo>>'
ŚKtMa/fHjpai' clfirórijróę TS zai <STM/uvi.iaę ^Airiziję olftif zr2.

3) Vgl. Aeschines geg. Timarch. §. 9. 10. Petitus Leg. Att. III, 
7, 27. Commentar. p. 383 f. (ed. Lugd. 1741.). J. H. Krause, Gymnast. 
u. Agon. d. Hellenen I. S. 246.

ł) Vgl. Diogenes Laert. I, 35. p. 34. (ed. Meiboni) u. J. H. Krause 
i. c. S. 249.

5) Dies wurde hiiuftg in den Worten [IflTiouę zusammen-
gefasst. Vgl. Plut. nepi povaiz. c. 1. — Auch sollte das jugendliche 
Gemiith schon friih das wahre Wesen der ikeeS-tęta in sich aufneh- 
men, welche ais Werk der apsrij betrachtet wurde. Die Schlechtig- 
keit, zazórrję, brachte, wie man glaubte, nur Trjv <Sovkeiav. Daher 
ein Roher, Schlechter nur zum Dienen, ein Gebildeter und Tugend- 
hafter dagegen nur zur Freiheit berufen sei.

§• 7.
Eine so cnge und durchgreifende Verknttpfung mit dem 

gesammten Staatsorganismus, wie zu Sparta, hatte zwar dic Er- 
ziehung zu Athen keineswegs gewonncn: vielmelir blieb sie im 
Einzelnen dem Gutachten der Eltern anheimgestellt und die Fa
milie des Hauses war Heerd und Mittelpunkt der eigentlicli pra
ktischen Erziehung wtihrend der ersten Lebensjahre der jungen 
Generation. Auch konnten natilrlich nur hier die ersten Keime 
zur Ausbildung alles dessen gelegt werden, was wir unter Herz 
und Gemiith zusammenfassen 5).
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Reinheit und Adel der Gesinnung wurde auf den einfacfi- 
sten Wegen, namentlich durch Umgang und gute Beispiele er- 
slrebt. Es war daher ein Verbreclien von hóchster Wichtigkeit, 
loię veocę *).

’) Xenoph. Mentor. 1,1, 1. Isokrat. de permutat. c. 13.
2) Aesehin. geg. Timarch. §. 9 ff. ed. Bekk. lndess kónnen die 

hier aufgefiihrten Gesetze nicht sammtlich dem Solon angehdren. — 
Solon war mehr dem Demos ais den alten adligen Geschlechtern zu- 
gethan. Aristoph. nubb. 1187.: ó JTóZwe ó nakaiós yp f^iZód^o; zijc 
tf ćaiy. Die Nothwendigkeit, die mannlichen Sprósslinge unterrichten 
und in eine Kunst oder ein Handwerk einweihen zu lassen, hatte So
lon schon dadurch den Eltern zur Pflicht gemacht, dass im IJnter- 
lassnngsfalle die Kinder nicht rerbunden waren, ihre Eltern im Alter 
zu ernahren. Nach Herodot II, 35. łiatten bei den Aegyptern nur 
die Tochter jene Verpflichtung: rptyeiiz toin ioxt«s lolSi fiiv natalv 
oiótfiiti dvdyxij, /uĄ ^ovi.otuivoiaf rijtr* de d-iyarptiai ndoa dvdyxrj xai 
ui} fiovi.oftivji<ji. Hier hatte das weibliche Geschlecht iiberhaupt eine 
andere Stellung ais bei den Hellenen, worin gewiss diese IJnikehrung 
jenes Verhaltnisses ihren Grund hatte.

3) So konnte nach einem Gesetze des Solon in besonderen Eal- 
len jeder Vater seinen Sohn tódten, was anderwarts nicht gestattet 
war. Sextus Empiric. Pyrrh. Hypotyp. p. 170, 211. ed. Bekk.

4) Vgl. hieriiber Perikles bei Thukyd. 11, 39.
’) Pindar. Ol. XI, 86 sq.; «ŻZ’ <;>re nais ii dió/ou naięi nodtiróc, 

1xovti yfórarnę ió nai.iv , fiaia di toi iteęftaipei i/iiótatL vóov, 
ind nioiroę 6 iaywv noiuiva inaxtóv dki.ót(>bov dvdaxovn titwytęióta- 
ioę. Vgl. Platon Tintaos p. 21, b. c. Daztt d. Schol.

Wenn nun aber auch den Eltern in der Erziehungsweise 
ihrer Kinder Yieles irei stand, so wurden sie doch durch be- 
stehende Gesetze auf einen zu erstrebenden Normaltypus der gei- 
sligen und leiblichen Ausbildung hińgewiesen. Solous Gesetze 
werden in dieser Beziehung von den attischen Rednern oft bc- 
leuchtet ł), obwohl einige derselben sich mit seiner liiimanitat 
nicht gut in Einklang bringen lassen 3 *). Ansserdem hatten audi 
ayęaipoi t'0/.ioi, cl. h. herkómmliche Satzungen, auf gule Sitte 
und angemessenes Yerhalten einen bedeutenden Einfluss ł). In 
Bezug auf die eheliche Yerbindung war z. B. das Streben, einen 
Stammhalter zu haben und in den Nachkommen lortzuleben, 
ein starkeres Motir ais bei den neueren Yólkern, bei welchen 
die gewóhnlichen Griinde der Verehelichung entweder in okono- 
inisch wirliischaftlichen Yerhiiltnissen, oder in romantischer Sehn- 
suchl nach einer Lebensgefalirtin, u. s. w. zu finden sind5).



Die erstc Pflege und Bildung des Kindes. 77

Ueber die Yerhaltungsregeln der Yerehlichten, um gesunde, kriii- 
tige und schbne SprOssIinge zu erzeugen, enthalten die Schril- 
ten der spateren Philosophen mannic,hfache Vorschriften *),  wel- 
ehe wohl nur selten befolgt werden mocbten.

’) So bemerkt z. B. Ocellus I,uc. zifęi rfję tov mrTt; (c. 4.
13. 14. p. 48 sq. ed. Rudolph): ds, de ?roXZ>7>/ nqóvoiav noitiisdai 

rorc TtxroTtoiovfttvovi iwv i<lofiiv<ov Tezzcoc apwTj; fiir oiv fit-yiOTi] 
ifvi«xr] 7rpóę yeresir r»7 Ttr.ronoitlr ftorkofiirip óianct <>(»■[qovixri rai 
yyilitnj- <uf /<>Jre wZjjpcutfft /q^a9ai Tqorf,iję cixaiqov, fii]Tf fiijTt

TU'i laęa/ij, il /tinoreę al Tiar GWfiaTWi' lletf yirorTUf ad- 
<fi narriur rrqoęqxfi <fvi.aTit<s9ar, tu (tij xa9r/aTiixvias Tijg <ha- 

roiag ruif fiiluę yixt<i9ai' ix gaUmr ydq z«ł davfT<f<»VM>' rai Taqa/io~ 
óaip Utaił' fjoy9>iqa y»zer«* r« GTTięfjaTa. etc. C. 14. : utld TiaOriS ovir 
CTioudijs xai uqo(o/i'ię. dii xaiafiaHea9ai, Stiws tu ytwióuera yó^rea 
Xaqiiarara rai ytwiu/ttiac rakolę itrarętctf ij xt)..

2) Aristophan. Wolken 961 ff.
3) Das Einwicketn in Windeln, G7taqyava, c-naqyavav fand iiberall

Statt, nur nicht zu Sparta. Platon Ges. VII, 789. uiinscht, dass 
dieses fi/rcpycccc zwei Jahre hindurch Statt finde. Nach 1’laton’s 
Benierkung (Ttokmlai VII, 17.) uandten einige VŚlker sogar schon 
orthopiidische lliilfsniittcl an, um die noch zarten Glieder gegen jede 
Verdrehung und Verrenkung zu sichern: Trpóę de to urt ■óiaGTql<ft«9ai 
Ta ftii.il (r<5r nmifioir) dV /ptdzrai x«i vvv tria Tiar l9vó>>'
dqydvois Tiol /uti/ariroię, ii 16 aóiita noitl Tiór toiovtoiv dGTqaflts.

4) Piat. Gesetze VII, 790. d. e. Ueber rerschiedene ausserliehe 
Ceremonien, w elche bald nach der Gebert Statt fanden, wie die 

§. 8.
Wir betrachten nun die Bildungseleniente, in welchen sich 

der Knabe bis zum Ephebenalter zu bewegen hatte und fassen 
znnticlist den Zeitraum von Solon bis zum peloponnesischen 
Kriege ins Auge. Denn bis aut diese Zeit erstreckte sich die 
alte einfache und ehrbare Sitte mit strenger Zucht und Ordnung 

naidtia), welche der ólxaioę Zó/oę bei Aristophanes 
schildert * 2).

Die erste Pflege des neugebornen Knaben tiel der Mutter, 
der Amme. (zćrtbj) und der Warterin (rpo^óę) anheim. Diesel
ben hatlen gemeinschaftlicli die Obliegenheit, die erste physische 
Erziehung des noch zarten Kindes zu leiten 3 4), dasselbe so wie 
nur sein sinnliches Leben sich zu regen anfing, durch maneher- 
lei Spielwerk zu beschaftigen, durch Schaukeln und Singen Zei- 
chen der Lnruhe zu beschwichtigen *),  und sobald das Auflas- 

ftii.il
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siingsvermdgen zu erwachen begann, ihm Mythen und Marclien 
vorzusagen *).  In diesem Allen fand natiirlich ein bedeutender 
Unterschied in den Hausern der Ilerrorragenden, Wohlhabenden 
und Gebildeten und und in denen der Unbemittelten, weniger 
Gebildeten Statt. So bing denn im Verlaufe der ersten Lebens- 
jahre Alles von der Anordnung im hauslichen Kreise ab. Und 
hierin folgte man gewbhnlich der alten liergebrachten Sitte, wenn 
auch gegen die Zeit des peloponnesischen Krieges hin hie und 
da durch einsiclitSYolle Familien - Yater so manche Modification 
1'dr zweckdienlich befunden, aucli wohl mancher edle, scbone 
Brauch aus alter Zeit durch Annahme schlechterer Einrichtungen 
rerdrangt werden mochte. In der noch spateren Zeitperiode 
fand nicht selten-ein autonomes Gutachten des Erzeugers Statt2), 
wenn aucli im Allgemeinen noch slets der Charakter der lielle- 
uischen Bildung in der Erziehung festgehalten wurde 3).

'Au'fidęóiiia, und das daniit rerbundene Festmahl, die Bestimniung 
des Naniens etc. kann man W. Ad. Becker, Charikles, Th. 1. S. 20 ff. 
rergleichen. Alle jene unbedeutenden Aeusserlichkeiten, welche fiir 
die Geschichte der Erziehung wenig Fruchtbares darbieten, auszu- 
breiten, ist hier nicht meine Absicht. Eben so wenig soli hier von 
dem dem Erzeuger zustehenden Rechte der Aussetzung geredet wer
den , was doch nur in besonderen und seltenen Fallen in Anwendung 
kam (und auch dann noch den Ausgesetzten nicht immer den Unter- 
gang, bisweilen sogar ein gliickliches Loos bereitete), da in Theben 
dagegen bei Todesstrafe die Aussetzung ganzlich verboten war; 
Aelian. Var. hist. II, 7.

’) Platon Staat II, 377. empfiehlt in dieser Hinsicht eine verstan- 
dige Auswahl. Vgl. Philostrat. Vit. Apoll. Tyan. V, 15, 199. Olear. 
Treffend bemerkt der Kyrenaer Synesios (Aegypt. Erzahlungen iib. 
d. Vorsehung c. 2. p. 6 sqq. ed. Krabing): ó ydp /uv&oę <fi)Loaó<f»ipa 
7taid<ov firri. Hermogenes IlfioyiuuaauuTc' c. 1. freęł piv&ov bemerkt: 
tov nę<Srov aśioUGi 7ręoęayeiv rotę viois, iMri ras ipo/ag avTO>v
Ttędę To /itżrior Qv&ftiętiv dvvcirai zcl śn &VTaę avToi>ę d^ioiai
ulami' (Rhet. Graec. ed. Walz vol. 1. p. 1.) und Doiipatros 6/uMai 
lis A'p(lóviov c. 3. p. 247. rhet. Graec. roi. II.: diantę ydp ror frv&ov 
dia tooto 71q(otov tTcc^i did tó fZrai y<fvx irj ni.asti xcc&wia% xal xara- 
yi.vxalvtiv t<3v dx(>oaTaSv r»;r <h«voiav xt)..

2) Aristot. Polit. VIII, 1.: dr Tqinov vvv ixa<Sroę tojii
avrov Ttxvoiv, iói<f n xał jud&t/ffiy idictr, {jv av dogi/, didacxu>v, wo- 
bei er darauf hindeutet, dass dies friiher gar nicht oder riel weniger 
der Fali gewesen sei.

3) Diesen allgemeinen Typus bezeichnet noch der spate Heliodo- 
ros Aethiop. I, 13. p. 34. ed. Mitscherl. mit folgenden Worten: Ovx
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Was nun zuniichst dic Amme (tIt&ti) betrifft, so haben 
wir diese bereits in der homerisch-heroischen Zeit gefunden. 
In Staaten des ionischen Stammes wurde dieselbe wahrend der 
Bliithe des łlcllenismus allgemein in Anwendung gebracht. Sel- 
tener und wohl nur in besonderen Fallen geschah dies bei den 
Doriern der alteren Zeit. Um den jungen Sprosslingen miig- 
lichst gesunde und kraftige Nahrung zu gewahren, liessen vor- 
jiehme und reiche Athenaer ihre Ammen bisweilen aus Sparta 
kommen, wie die fiir den jungen Alkibiades *).  Auch galt es 
zu Athen fiir eine frcie Biirgerin ais etwas Entehrendes sich 
einem solchen Gcschaft zu unterziehen und war dies gesetzlich 
rerpont. Nur die driickendste Notli konnte es entschuldigen. 
Daher wahrend der argen Drangsale des peloponnesisclien Krie
ges und unmittelbar nach demselben mehrere arme Biirgerinnen 
zu Athen diesen Dienst zu verricliten kein Bedenken trugen * 2).

tni TOiciiraig ti.niCiv, <a 'A^r/patoi, Tóvde avtTQt<fov, iXtyev, dMa 
tov yijpws roi lnoi fiaxt>ięiav nęoę<fox(3i/, rd/icra fioi
iyivfTo, ti.evxhęiov Tl tęoi/^s fieTtttioig r« 7rpoJr« r<Sv yęaufiar<ov 
iSi3dia.fj.tvos elg tovs gęaroęaę xai yiw/jjas ilsayayi3v, tlę 
Syygmpas, v/xiTtQov xai roię rófjoię dno<f>rivag, ti<ivt« tov piov
Ini toótio tóv i/jóv sffaZftioc.

') Plut. Alkib. c. 1. Lykurg. c. 16.
2) Vgl. Demosth. geg. Eubulid. p. 1309. lt. Hier wirkte ais Ge- 

genmittel gegen die Scharfe der Gesetze das den Athenaern eigen- 
thiimliche <fi).dv3-(>a>nov xal 7iid.ov (cf. Plutarch Pelop. c. 6.) und mil- 
derte nach den Umstanden harte Gesetze dieser Art.

3) Plutarch Pyrrh. c. 1. erwahnt die yivata TiiS>jvov/tfva tó 7tai- 
3iov (von den Ammen oder Warterinnen des jungen Pyrrhos von Epei- 
ros), so wie yivaia tc< Toiąopta to nai3iov von eben demselben.

*) Vgl. Platon Hipp. Maj. 286. Ausfiihrlicher wird hieriiber in 
dem Excurs iiber d. Amme gehandelt.

’) Vgl. Bockh ad Pind. Olymp. VI. p. 158.

War nun die Function der tltd-r) erfiillt, so trat die rpo- 
(fóę, die eigentliche Warterin und Erzieherin des Kindes ihr 
Geschaft an. In den Ilausern der Yornehmeren, welche kei- 
nen Aufwand scheueten , niochte dieselbe auch schon neben der 

bestehen3). Auch bczeichnct tęotfóę bisweilen beide 
Functionen zugleich. Man wahlte zu der Beschaftigung der War
terin gewiihnlich eine altere Frau, welche zu anderweitigen 
Dienstleistungen nicht mehr geeignet war 4). Die Nahrungsmit- 
tel fiir die Kinder bestanden in Honig 5) und ahnlichen weichen 



80 Die ionischen Staaten.

siissen Stoflen, welche ihnen vcrmittelst des ipttyioę gereichl 
wurden *).  In religiOsen und superslitiosen Familien wurden 
nun die Kinder in verschiedene Mysterien eingeweihet, um ih
nen dadurch die Gunst der Gottheit, Gliick und Segen zu rer- 
schaffen * 2). Eben so wurden dieselben mit Amuleten (npoftaayd- 
via) yersehen, um sie gegen bose Einfliisse, namentlich gegen 
ZauberkUnste zu schirmen, welche Superstition in der llegel 
wohl nur den unteren Klassen des Yolkes eigenthitmlich war 3). 
Eigentliche Kinderwiegen (eizó^ra xhvióia), wie solche Plu
tarch erwahnt4 5), milgen erst in spaterer Zeit eingefiihrt wor
den sein. Wenigstens findet man weder bei Platon noch bei 
Aristoteles eine Erwahnung derselben, óbgleich sich ihnen viel- 
fache Veranlassung dazti darbieten musste, da die Erziehungs- 
theorieen beider mit der Behandlung des neugebornen Kindes 
anheben. Dagegen benutzte man dazu andere einfachere Yorrich- 
tungen, namentlich eine einlache Muldę (wie die Alkmene den 
Schild des Amphitryon) oder eine einlache Korbschwinge (bei- 
des oft durch ).ixvov bezeichnet s). Dazu wurden Wiegen - oder 
Schaukellieder (/5avz«Z^<aT«, x«Ta/?aezaZ^ffe«ę) gesungen, wie 
iiberall *und  zu allen Zeiten 6). Die Warterin trug auch den 

’) Aristotel. Rhetor. III, 4.: toixivai aviovs tois naidioię, a toi1 
, zżatorrni Je.

2) Vgt. C. A. Bottiger KI. Schrift. II. S. 362. C. F. Hermann 
Lehrb. d. griech. Antiąuit. Th. Ili, 1. S. 162. 164.

3) Vgl. Plutarch Quaest. sympos. V, 7, 3.
ł) Plutarch Fragni. in Hesiod. 45. p. 800. Wittenb. Nach Theo- 

krit’s Darstellung (XXIV, 3 ff.) legte man das Kind auf einen ehrnen 
Schild (/«XzeZ«x xariO->]Xfv tę doni<Sa, xrl.).

5) Hymn, auf Hermes 21.: fxiv<nv ltę<5 tvt i.izroj. Aratus v. 268. 
Gernianici Arat. v. 270. (sacris cunis.) Themistius orat. XVIII. nepl rfję 
tov pctffil. ’f ilt]xoias p. 273. ed. Dind : tx roi! ).ixvov x«i r<Sv cnaęya- 
va>v. Eine solche Schwinge war mit einem Henkel rersehen zum 
Einhenken in einen Strick, um so das Schaiikeln vornehmen zu kon
nen. S. Panofka Bild. antik. Lebens 1, 1. und Gerhard archaol. Zei- 
tung 1844. S. 324. Mus. Gregor. N. 81. t. 2. Hesych. v. erklart 
Uxvov durch zaeojz, Korb, Kórbchen. Suidas durch xósxivov ijrot 
mvov. S. dazu die lnterpp. (ed. Bernhardy, Tom. I. p. 579.).

6) Atheniius XIV, 10, 618.: «» Je Tiar tiT&tvov<l<S>' w’J«i xaTa[iav-
xaxfiStię 6vo/j,a^ovrai. Suidas v. p. 970. ed. Bernh.: (i«vx«).dv, Ti&rt- 
vtl69ai fter' oidiję id Tiaidla. Hesych. v. Tom. I. 709. Alb.: f!avxcik<~.v. 
xctTaxoi/uiętiv, naidia .utr* iJrlyę xoi,ul^iiv; und ibid. ftavxa-
/■tCórrojy erklart durch ti9->jvovvtmv.
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noch zarten Sprossling ins Freie, begleitete mit demselben die 
Mutter zu Besuchen, selbst zu Festlichkeiten, bis das Gehen 
erlernt war *).  NatUrfich waren die Griechen, und insbeson- 
dere der ionische Stamm, reich an sinnigen Spielen, welche 
den noch zarten SprOsslingen heitere Unlerhaltung darboten. 
Die Knabenspicle der Hellenen iiberhaupt habe ich bereits an- 
derwarts behandelt, doch mehr die fiir die erwachsenere Jugend, 
ais die fiir Kinder * 2). Zunachst ist die Kinderklapper zu er- 
wahnen, welche Archytas erfunden haben soli 3J. Darauf mochte 
das Kreiselspiel folgen, welches im Hause und im Freien ge- 
trieben werden konnte, dann bei etwas vorgeriickteren Jahren 
das Reiftreiben (rpo/oę, zpizr/Zatr/a), dann das rielseitigc Ball- 
spiel 4). Nicht wenige Kinderspiele fiir die ersten Lebensjahre 
mbgen uns unbekannt geblieben sein, da wir ron keinem alten 
Autor hieriiber eine besondere Schrift iiberkommen haben. War 
nun das sechste oder siebente Lebensjahr erreicht oder zuriick- 
gelegt worden, so trat der Padagogos in die Stelle der Whrterin 
ein, dessen Aufgabe es nun war, seinen Zogling stets zu um- 
geben, sein Thun und Treiben nie aus den Augen zu lassen 
und sobald der Unterricht in den Lehranstalten seinen Anfang 
genommen hatte, ihn in das ónhzozaAaoi' des Grammatistes so 
wie in die Palastra des Padotriben zu begleiten 5). Zu diesem 
Dienste wurde gewbhnlich einer der Sclaven, welchen man nun 
gerade dazu fiir geeignet liielt, erkoren. Sowohl in der alteren 
ais in der spateren Zeit wahlten okonomische Vater oft genug 
einen solchen, welcher zu anderweitigen Beschaftigungen bereits 
zu alt oder zu schwach gewordcn, ohne gerade auf dessen gei
stige und sittliche Befahigung Rilcksicht zu nehmen 6). Selbst 
Perikles handelte nicht edler in Beziehung auf den jungen Al- 
kibiades, was Sokrates diesem selbst bei Platon auseinandersetzt 7).

') Vgl. Aristotel. Pol. VII, 16. Strabon XIII, 14, 623. Cas.
2) Gymnastik der Hellenen Th. I. Abschn. V. S. 290 — 330.
3) Aristotel. Pol. VIII, 6. Diogenian. II, 98. Stobaus Serm. 

XCV1II, 72.
4) Vgl. d Gymnast. d. Hel). I. S. 299 ff.
5) Vgl. Platon Ges. VII. p. 808.
6) Vgl. Pseudo - Plutarch. de educ. puer. c. 7.
’) Piat. Alkib. 1. p. 37. Vorher erzahlt er, wie die Sohne der 

persischen Kbnige durch ganz. andere Padagogen, die vier ausge- 
Krause, Geschichte <1. Erz. 6
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Natiirlich gab es auch Ausnahmeii. Die wahren zaAoi xaya9oi, 
deiien Yeredlung des Geistes bober stand, ais materieller Be- 
sitz, machtcn gewiss bei der Wabi des Piitlagogen das etbische 
Element zur ersten Bedingung. Das Hauptgescbhft desselben 
blieb also das Fiihren und Beglciten des ihm anvertrauten Spross- 
lings *)  und die etbische Aufsicht innerhalb und ausserhalb des 
clterliclien Hauses. Er liibrte demnacb den Knaben zur be- 
stimmten Stunde in die Lehranstalten sowohl tur geistige ais 
filr korperliche Ausbildung und liolte ihn von diesen wiedcrum 
ab* 2). Unterricht lag diesen Padagogen nicht ob, einzelne sel- 
tene Fitlle ausgenommen. Dagegen batten sie zugleich auf Be- 
obachtungen des Anslandes im Aeusseren ihre Aufmerksamkeit 
zu richten 3).

zeichnetsten Manner, von denen der eine der cor/cÓTaroę. der andere 
der <sto<f ęoi'taTaTO(, der dritte der cb-rlpfróraroę, der rierte der Jrzuio- 
raroi unter allen Persetn gewesen, erzogen und unterrichtet worden 
seien. S. d. Eicurs iiber die paedagogi.

*) Die aywyrj, das dya>ytiv kehrt daher in vielen zusanunenge- 
setzten Ausdriicken in dieser Bedeutung wieder: <fią7iacdaya>ye~y vom 
Perikles in Beziehung auf das Volk bei Plutarch Perikl. c. 11. Da
her yf^o^rayioyfii’ bei Aristophan. Ritt. 1098.

2) Piat. Lys. p. 223. a. b.
3) Aristoph. Nubb. 991 ff. Plutarch ori dWnzrór df/erij p. 439.
4) Platon Euthyd. p. 276. a. b. Channid. p. 160. b. Aus der letz- 

teren Stelle erhellt zugleich, dass schon hier ein schnelles Auffassen 
dessen, was der Lehrer vortrug, ais rorzugliche Eigenschaft des 
Schiilers galt: ovxovv xai tó iwiiuai ra ótyó/.teva xal ói' y^a/iuariBroi 
Xa\ xi&aęiSTov z«i ds.Aobi 71civtci](ov, od/ tus ijau/ctiTcna, cM? (óg Ta- 
](iara Ibti xai xai.i.iBTa. Vgi. Alcibiad. prini. p. 114. d. e. Ais einer 
der friihesten yęauuaTMi’ <fidanxaóoi wird uns TyrtSos genannt, wel
chen die Atheniier nach Sparta abschickten. Paus. IV, 13, 3.

5) Aeschines geg. Timarch. §. 12. (Bekk.) sqq.

Der erste Unterricht wurde dem Knaben im Didaskaleion 
ertheilt, der Scbule des Grammatistes 4). Didaskaleia dieser Art 
werden bereits in den solonischen Gesetzen erwiihnt, obgleich 
wir dieselben eigentlich nur ais Pri rata ustal ten zu betrachten 
haben 5). In jenen Gesetzen heisst es: „die Lehrer der Kna
ben sollen ihre Schulen nicht vor Sonnen-Aufgang Otlhen und 
sollen sie vor Sonnen-Untergang schliessen“ u. s. w. Hier wurde 
der Knabe znnachst mit Erlernung der Buchstaben, mit Buch- 
stabiren (<nAX«/?/ęav) und dann mit Lesen ganzer Sylben und
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Wiirter beschafliget, was zusammengenommen durch
bezeichnet wird *).  Von der Methode des Unterrichts 

im Schreiben gibt uns Platon einige Belehrung s). Er redet 
von Yorgezeichneten Buchstaben, welche Knaben mit noch un- 
geiibter Hand nachzuzeicbncn hatten, was auch bei den Riimern 
Statt fand * 2 3). Dass Knaben aus der iirmeren Classe diesen Ele- 
mentarcursus fliichtig durchmachten und von solcben gewohnlich 
nur die nothdiirftigsten Kenntnisse gewonnen wurden, zeigt uns 
durch sein eignes Beispiel der keeke Wursthtindler, ein Zbg- 
ling des Marktes, bei Aristophanes 4), obgleich ein Gesetz jeden 
Biirger verpllichtete, seinen Sohnen die nothige Ausbildung in 
geistiger und kbrperlicher Beziehung zu Theil werden zu las- 
sen 5). Platon, welcher in seinen theoretischen Ansichten grbss- 
tentheils von liestehenden und dem Verhaltniss entsprechenden 
Satzungen ausgehet, fordert, dass die yęafifiaTa bis zu der nO- 
thigen Fertigkeit im Schreiben und Yorlesen gelernt werden sol- 

’) Vgl. Platon Hipp. maj. p. 285 £). Hipp. min. p. 368. D. Lu- 
kian Somn. s. Gall. c. 23.: Jioróaioę — tv KooipfrM yęńfifiaTa <Ma<sxy 
fitTa TJjZizoćrj/y naidia <SvU.a()iZeiv avayxa%o>v.

2) Piat. Protag. p. 326. D.: óisTiię ol yęafiftaTtgTal rotę /utjnco tffj- 
ro/f ‘yędifitir twc naióior onoyęaipaPTeę yoauydę T{j yąagiidi ovt<o r<J 
yoauuaTtioi' óHSóaai xai avayx&£ov<Si yęa'fiSiv xaT& trjV vfjjyi]<Siv ra>v 
yęaftftatp, dię de xai rt nókię ifópovę inoyęatyaGa xrl. Und Charmid. 
p. 159. b. c.: nÓTtęop ovv xóM.i<Stov lv yęafifrati<STOV Ta ofioia yęaft- 
/j.ara yęayiii' r«/«

3) Quintilian I, 1, 27.: cum rero jam ductus sequi coeperit, non 
inutile erit, eas tabellae quam optime insculpi, ut per illos velut sul- 
cos ducatur stilus etc. Ueber die Methode des Unterrichts im Buch- 
stabiren und Lesen wahrend der spateren Zeit gibt uns Dionysius von 
Halikarn. de adm. vi dic. in Demosth. c. 32. wichtige Belehrung, 
woriiber weiter unten.

<■) Aristoph. Ritt. v. 188.: oerfe fiovaixrjv iTiiara^uai, yęau-
/LiaToip xal ravra .utrtoi xaxa xax(3ę. Dagegen musste der Redner 
Aeschines, obgleich von einer armen Mutter geboren, ais Knabe doch 
wenigstens das Lesen sehr gut gelernt haben, was sich aus den Wor
ten des Demosthenes de fals. leg. p. 403. R. ergibt: to ,utv 
Tas flifli.ovs dvayivdaxovTa cf rij fitjTęl Tfi.ovSy, xii.

5) Piat. Kriton c. 12. p. 50. d. e. Gesetze VII, 804. d. Vgl- 
Aeschines geg. Timarch. §. 138. Bekk. Insofern ging die erste Be- 
dingung zur Erziehung und Bildung zuniichst von> Staate aus. Vgl 
Euripid. Kykl. 275 f.

6*
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len *).  Gcilbtheit in l achy - untl Iialligraphie sei nicht gerade 
erforderlicli, falls dieselbe nicht in der fiir diesen Cursus fest- 
gesctzlen Zeit gewonnen worden sei * 2). Nachst dem Lesen und 
Schreiben wurde der Knabe im Bereiclte der Mytlien unterwie- 
sen und hierdurch zur Kenntniss und Yerehrung der Gottheiten, 
ilberhaupt auf das Gebiet des Religiiisen hiniibergefiihrt. Hier 
war es die Aufgabe des Lehrers mit Besónnenlieit und Vorsicht 
zu verfahren, um nicht das empfangliche Auflassungsvermógen 
des Kindes mit Schreckbildern und unpassenden Mythologemen 
zu erfilllen, vielinehr dasselbe gegen Superstition und Deisida- 
nionie zu verwahren 3 4).

*) Gesetze VII, 810. b. c. Lys. 209. a. b. Vgl. Lukian Anach. 
c. 21.

2) Platon 1. c. Ueber grosse und kleine Buchstaben der Schrift,
yociuiiara <s/uxęct — xai cf. Platon Staat II. p. 368. d.

3) Lukian Philopseud. c. 37.: t<Sv /iiięaxiiov toiitmp tvtxa lis
zeipóe v7iio[ld/.).i<itH Tag 7iaqadó1;ovs rairag xa'i ąofiloag dirjyijGiig, fiĄ- 
7iwę ifX7rkq<Sd-ivTlę dtiuaTlop xai di,ioxóro)v uviir>/.O'/rhU(i-
tmv . flidtadai oiv yęrj avT<Sv, fłtjdi Toiairta ifUlifiy axovnv k diii 
7iavToę tov 0iov iro/łi/an <svxóvTa xa'i rfiorfodttig 7roi>jaii, Tioixikrig ryg 
diisidaifiopiag Auch Platon hatte bereits in seinen Bii-
chern iiber den Staat und iiber die Gesetze an rerschiedenen Stellen 
dagegen gesprochen.

4) Plut. zrjpi /uov<rixijg c. 27.
5) Aristotel. Polit. VIII, 7.: t7riidy tuiv /iovtiixriv óęiSulu 

uli.onoiiag xal QvHfi<di/ oisav' tovto>v dl ixarięop ov dli lifo]&ivai iiv« 
lyn divauiv Tięog Ttaidiiav. xai nórięou nęoaiętriou T>jv ivfili.ij /uov- 
cixi;v {j nje ivęv&hov, vgl. Platon Timaeus p. 47. e. 48. a. Laches 
188. c. d., u. Dion Chrysostom. zifpi ^aGiktiag orat. I. c. 1. p. 1. (ed. 
Emper.).

6) Aristotel. 1. c. u. VIII, 5.: tv di roig piiiair aiidig iGn 
fxara i(ux y&uii', x«i tovt' iari if.avigóv.

Nachst diesem begann die Unterweisung in der Tonkunst, 
wobei Gesang und Uebung auf dcm Saiteninstrument
Z/pa) die Hauptsaclie waren. Nach Plutarclios hatte die Ton
kunst in Hellas urspriinglich zwei Hauptzwecke: sie diente er- 
stens zur Yerehrung der Gotter (irpóę &euv zweitens
zur Bildung der Jugend (zrpóę ttjp vtwv naldtvoiv) ♦).
Durch Melodie und Rhythmus wirkte sic auf Veredlung des Gei- 
stes ilberhaupt 5). Das Melos war nach der Eintheilung einiger 
alten Philosophen entweder ethisch oder praktisch oder enthu- 
siastisch 6). Der Unterricht begann natilrlicli mit den einfach- 
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sten Touweisen, welche auf etbische Wirkung berechnet die in
nere Welt zur Harmonie, zum Rhythmus, zur Milde und IIu- 
manitat, zur (jwąęooiirt] stimmcn sollten *).  Wahrscheinlich 
war es die Zeit vom siebenten bis zum neunten Jahre, wahrend

Hieriiber lasst Platon Protag. c. 15. p. 326. A. B. den Sophist 
Protagoras Folgendes bemerken: oi t’ av xi&ctQi<stai trfęa rotafira 
a(O'fQoavxrię re lnitii).ovvTai xai onaię «v oi vioi xaxov(>y<3<Sv •
npóf de Toirois, imidav xiS-aęiZtiv /Liatho<Six, d/./,(ox av TronjTttJr dya- 
tław noiijuaTa <Mdaxov<si, fifkonoi<Bv. Vgl. Platon nfęi vóiio>v VIII, 
840. c. Ueber die Vortrefflichkeit und hohe Ausbildung der griechi- 
sehen Musik kann man C. Fortlage, das musikalische System der 
Griechen in seiner Urgestalt S. 7 f. vergleichen. S. 7. bemerkt der- 
selbe unter Anderem: „Mit einem Wort: die Griechen besassen schon 
vor Pythagoras ein System des Quintenzirkels sammtlicher Tonlei- 
tern, welches an Vollstandigkeit dem unsrigen gleich kam, an Sym- 
metrie der Anorduung das unsrige weit iibertraf. Dieses allumfan- 
gende die hochste symmetrische Schonheit entwickelnde System war 
nicht durch matheniatische Berechnung, sondern durch das blose Ge- 
hór mit Zuhiilfenahme eines neunseitigen Instruments construirt. Es 
liegt aber ais ein yollendetes und unubertreffbares Muster musikali- 
scher Architektonik fiir alle Zeiten da und erweist sich namentlich 
auch fiir den gegenwartigen Zustand der Musik reich an Belehrung.“ 
Vorher hatte er bereits folgende Charakteristik der griechischen Mu
sik gegebeu : „Die Alten besassen hier unsere einseitig errungenen 
Vollkommenheiten noch nicht. Aber so wie auch in Beziehung auf 
andere Lebensaufgaben ihnen das gliickliche Loos fie), ein allgemein 
menschheitliches Leben wie im schnell voriibereilenden Bilde vor 
dem Blicke des weltgeschichtlichen Beschauers voriiber zu fiihren, 
so auch zeigt der Organismus ihrer Musik, getreu diesem ihrem all- 
gemeinen Charakter, ein System, das durch das Allumfangende, A1I- 
gcmeine und Allseitige seiner Anlage nicht sowohl dem einzelnen 
Volke, ais der ganzen Menschheit anzugehóren scheint, indem es 
mit gerechter Hand die sammtlichen Laufbahnen ausmisst, in denen 
die einzelnen Tonleitern ais Abbildungen entgegengesetzter Seelen- 
stimmungen und Temperamente sich bewegen und sich zur grossen 
Unirersalstimmung des Humanismus zusammenfiigen , welchem in 
gleichschwebender Freiheit der Weg in alle Einseitigkeiten gleich- 
massig offen stehet. Hbchst anschaulich und treffend hat das antike 
System diese seine Grósse und Majestat darin gefuhlt und an den 
Tag gelegt, dass es die fundamentalen Gefuhlswege der Musik, die 
tonleitern, mit Volkernamen bezeichnete. Die in der modernen 
Musik das Primat besitzende Lydische Tonleiter und die in der an- 
tiken Musik das Primat besitzende Dorische Tonleiter bilden die rei
nen Extreme dieses psychischen V6lkerlebens, w’tihrend dic phrygische 
Tonleiter zwischen ihnen ein Feld der Attsgleichung und Versohnung 
eróffnet.“
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welcher man dem Knaben die ersten A ii fangę im bei-
brachte. Zu grosser Ferligkeit sollte es natilrlich nicht gerade 
gebracht werden und es blieb dies gewiss nur den besonders 
Belahigleu und deneu rorbehalten, welche diese musikalische 
Kunst zu ihrer Ilauptbescliiiltigung machten, um daratis ihren 
Erwerb zu ermitteln, etwa wie im Clavier- und dem anderwei- 
tigen Saitenspiel bei den neueren Vdlkern ’)• Uebung im Ge-

’) Es ist eine schwierige Aufgabe, mit specieller Beriicksichti- 
gung der verschiedenen Zeitabschnitte, so wie der verschiedenen ln- 
strumeute griindlich nachzuweisen, in welcher Art und nach welcher 
Methode der musikalische Unterricht bei den Griechen Statt gefun- 
den babę. So viel lasst sieli aus Allem, was wir theils aus den 
Schriften der Alten, theils aus den Theorieen, Ansichten und Syste- 
men einiger neueren Alterthumsforscher iiber die griechische Musik 
wisseu, abnehmen, dass der Unterricht mit den einfachsten Tonreihen 
begonnen und zu den zusammengesetzten fortgegangen wurde. Hier- 
auf fiihrte man den Schiller in das Verstandniss der drei Geschlech- 
ter, des diatonischen, des chromatischen, des enharmonischen ein 
(vgl. Fricdr. v. Drieberg, die musikal. Wissenschaft. d Griech. S. 8.); 
eben so in das Verstandniss der sieben Tonleitern (rgl. C. Fortlage, 
das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt, S. Ki ff.). 
Hierauf ging man weiter zur Kenntniss der Tonsysteme iiber (rgl. 
Friedr. r. Drieberg I. c. S. 20 f.). Die Musiknoten waren theils fiir 
den Gesang (und diese bezeichnete man durch żtińf), theils fiir das 
Instrument (und diese nannte man zpoikrt;). Ihre Anzahl belief sich 
im Ganzen auf nenii und siebenzig (rgl. Fortlage 1. c. S. 35. 71.). 
Das Ziel des Dilettanten, welcher die musikalische Ausbildung bios 
zur geistig-ethischen Bildung so wie zur Erheiterung benutzte, ging 
wohl selten iiber den praktischen Theil, d. h. iiber einen gewissen 
Grad von Fertigkeit im Spiel und Gesange hinaus. Der Musiker ron 
Fach ging natiirlich zum theoretischen iiber, welchen wir aus den 
uns erhaltenen Werken der Alten, namentlich des Aristoxenos, des 
Eukleides, des Philodemos, des Plutarehos, des Aristides Quintiłia- 
nus, des Claudius Ptolemaus und seines Commentators Porphyrios, 
so wie aus dem Notensystem des Alypius genauer kennen zu lernen 
im Stande sind, ais den praktischen Theil (rgl. Fr. Bellermann, die 
Tonleitern und Musiknoten der Griechen; Einleitung S. 1. u. 2.). 
Und in dem theoretischen Theile ist es wiederum die Harmonik, iiber 
welche uns die ausfiihrlichsten Nachrichten aufbewahrt worden sind 
(rgl. Fr. v. Drieberg 1. c. S. 1 ff.). Abgesehen von den allgemeinen 
Werken iiber Geschichte der Musik ron Forkel, Kiesewetter, und 
iiber die alten Musiker (ron Meibom, Franz u. s. w.) sind seit den 
letzten Decennien interessante und belehrende Schriften iiber die 
Musik und die Musiknoten der alten Griechen erschienen. Eine 
wichtige Grundlage hatte bereits Bockh de metris Pindari gegeben, 
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sange wurde schon dadurch zur allgemeinen Aulorderung, dass 
jeder befabigt sein musste an 1‘aanen und liyporchematischen 
Gesangen bei grossen Fcsten Theil zu nehnien.

Dann folgte der Unterricht in Geometrie und Arithmetik, 
aut' welche die Philosophen, namentlich Platon, das grosste Ge- 
wicht legten Ł). In den Elementarschulen wurde neben den 
Anlangsgriinden in der Arithmetik auch das Fingerrechnen ge- 

welcher die funfzehn Tonleitern auf eilf reducirte. Unter den spii- 
lerhin ersehienenen Werken cerdienen folgende hervorgehoben zu 
werden: Friedr. V. Drieberg, die musikalischen Wissenschaften 
der Griechen. Beri. 4820. Nachdem dieses ganz neue Ansichten lie- 
fernde Product ciele Gegner herrorgerufen hatte, erschien von deni- 
selben ein Worterbuch der griechischen Musik in ausfiihrlichen Ar- 
tikeln, Bert. 1835. und „die griechische Musik auf ihre Grnndgesetze 
zuruckgefiihrt", eine Antikritik in drei Biichern, Beri. 1841., in wel- 
ehem letzteren Werke er die Vortrefflichkeit der griechischen Musik 
ansser Zweifel setzt. In der Einleitung S. 1. bemerkt er: „Es stehet 
daher zu wetten, dass das geringste Musikstiick, und ware es auch 
nur ein athenischer Gassenhauer, dieselbe gunstige Wirkung hervor- 
bringen wiirde“ (namlich ais die Leistungen der herculanischen Stu- 
benmaler, nachdem man lange die Malerei der Griechen mit Gering- 
schiitzung betrachtet hatte). Erst vor kurzem erschieiieu noch zwei 
interessante Werke: Friedr. Bellermann, die Tonleitern und Mu- 
siknoten der Griechen, Beri. 1847. 4. und C. Fortlage, das musi- 
kalische System der Griechen in seiner Urgestalt, aus den Tonleitern 
des Alypius zum erstenmale entwickelt. Leipz. 1847. 4. — Aus den 
Forschungen des Letztgenannteu ersehen wir, dass fortan die Musik 
der Griechen eine weit bedeutendere Stelle in der Allerthumswissen- 
schaft einnehmen muss, ais sie bisher behauptet hat. Henn das Sy
stem der musikalischen Tonleitern und ihrer Farbungen hatte bereits 
eine bewundernswiirdige Hohe erreicht, bevor an die mathematische 
Messung der Tonę, diese Erfindung des Pythagoras, gedacht worden 
war. S. Fortlage Einleitung, S. 2. Entgegeiigesetzt ist das Urtheil 
von Mannstein, Gesch. d. Gesang. S. 24 ff.

’) Piat. Staat 111, 402. d. e. Ueber die grossen Vortheile der 
Geometrie VII, 526. e. 527. a. Lys. 209. a. b Lach. 180. d. e. Vgl 
Lukian Anach. c. 21. u. Cic. Tusc. I, 2. Ans ihren Vortheilen fol- 
gert Platon Staat 1. c. (namentlich VII, 526. b. c.), dass man die
selbe ais zweite Wissenschaft fiir jungę Leute zu betrachten habe. 
Er hebt ihren wichtigen Einfluss auf Scharfe des Geistes iiberhaupt 
(ouioę etę ys ró óićrfpoc «ihoi utlrwe yiyeenitm 7r«ereę tTrrchdoatfrr', 
und vorher yrnóę 7iaa«ę fiaSĄatię (Son xtM,iov ónoó' żytdtai, noo
ori T<i> oho xal navi'i (fioian n ytatiungictę xai /nĄ) so wie
auf besondere Arten des Staatsdienstes hervor, z. B, auf stratege- 
tische Kunst.
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trieben zum Bełitif des Yerkehrs im gemeineu Leben *).  Ferner 
wurde der Unterricht im Zeiclmen so wie in der Geographie 
aufgenommen 2). Astronomie gehOrte zum lioheren Lehrcursus 
filr reifere Jilnglinge 3).

') Herodot 11. c. 63. kennt schon das Inl daxrvJ.(ov <sv/i^<Msatha. 
Der Plastiker Eubtilides hatte eine Statuę gebildet, welche einen 
Fingerrechner darstellte (digitis coinputantem). Plin. h. a. XXXIV, 
19, 29. Bei den Bomem war es noch gebrauchlicher. Horat. Sat. 
I, 6, 71. Ein besonderes Werk iiber die Arithnietik der Griechen ist 
das von Friedr. v. Drieberg (Arithnietik der Griechen Th. 1. 2. Leipz. 
1819. 21). Jiinger ist das von G. II. F. Nesselmann, die Algebra 
der Griechen. Beri. 1842. Das Alterthuni hatte keinen Mangel an 
Schriften iiber die Arithnietik, welche man theils bei Drieberg (1. S. 
6 ff.), theils bei Nesselmann (S. 2 ff. S. 231 f.) naehsehen kann. Eins 
der wichtigsten Werke ist jedenfalls das des Nikomachos (Nizoyó/ot? 
reęaairoiS (Sifiłia <Jio, Paris 1538., u. Lips. 1817. von Ast
herausgegeben). Einige Vorstellungen iiber die Art des Unterrichts 
lassen sich aus den Bezeichnungen fiir Addiren, Subtrahiren, Multi- 
pliciren, Diridiren machen. Addiren nannte man owriiHyai, n^os- 
TarTfiy. Das Subtrahiren hiess dtficuptir (nach d. Latein. subtrahere 
sollte es eigentlich itfaiętZy heissen). Das Uebriggebliebene nannte 
man <5 Pornos, der Rest, Ueberschuss. Das Multipliciren bezeichnete 
man durch Die Zahlen, welche einander vervielfal-
tigen, die Factoren, nannte man r« Trżftigd, das Produćt oder das 
Herausgekomniene r<5 ytyó/jfyoy. Das Dividiren bezeichnete man 
durch fiięiCeiy, so wie durch pczęiiy; denn durch das Messen der 
Theile einer Zahl wird zugleich ihr lnlialt, ihr Mass, gefunden. 
'Eni-nedoę heisst eine Fiachenzahl, z. B. 2 mai 3 = 6. Die 6 ist ini- 
nfdoę. Dagegen nannte mail das Erzeugniss einer Multiplication mit 
gleichen Zahlen, wie 3 mai 3, ein rerędywyos (eine Viereckzahl). 
Vgl. Drieberg 1. c. S. 10 ff. Ueber die Dreieck-, Viereck-, Fiinfeck- 
Zahlen, Polygonalzahlen u. s. w. vgl. man G. 11. F. Nesselmann, die 
Algebra d. Griechen S. 204 f. Die Zahl, welche den Steigerungen 
in ganzen Zahlen zum Grunde liegt, heisst «(n&/xdę, die Namen der 
fiinf Steigerungeu selbst aber sind dwa/crj, xć/3oę, dcry/zo Jóeootę, 
SwauJnflK, xvflóxvfloe. Die den Steigerungen in Theilzahlen zum 
Grunde liegende Zahl wird <tQi&/uoaióy genannt; die fiinf Steigerun
gen <Svv«fto0TÓvi xvpo0TÓv, dyya/jodyyajuooióy, <Jvyafioxv[lo0TÓv, xv- 
poxvfioOTÓy (Theilriereck, Theilwiirfel, Doppeltheilriereck, Doppel- 
Yiereckwiirfel, Doppeltheilwiirfel). Vgl. Friedr. v. Drieberg Arithinet. 
d. Griech. Th. II. S. 7 f.

2) Piat. Staat III, 401. a. b. Aristoph. nubb. 200 ff. In der spate- 
ren Zeit hatte man auch Landcharten. Plut. Thes. c. 1. Dass solche 
Landcharten schon zur Zeit des Alkibiades und Sokrates vorhanden 
waren, ergibt sich aus der Erzahlung des Aelianos Var. hist. 111. c. 28.

’) Vgl. Aristoph. nubb. v. 201 ff. Platon Aniat. im Anfange, 132. a. 
Asioch. p. 366. e
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Nachdem (las Auswendiglernen und llersagen (anrooTo^an- 
4'tii') der Knaben vorausgegangen war, trat ein von dieser Grund- 
lage aufsteigender hohcrcr Grad des Unterrichts dieser Art fiir 
reifere Knaben oder angeliende Jiinglinge ein, welcher im Reci
tiren und kunstgeniassen Declamiren angemessencr Stilcke aus 
den besten Dichtern bestand *).  Man wahlte hierzu Werkc etlii- 
schen lnhalts, vor allen das homerische Epos* 2), auch die di- 
daktischen Gesange des Ilesiodos, der kyklischen Richter, des 
Simonides u. s. w. 3 4). Bei dem Recitiren und Declamiren wur
den zunachst richtige Aussprache (oęd-otntiu., oo^o^ó^nooćw;), 
dann die Betonung und der Ausdruck, Hebung und Senkung 
der Stimme, melodisclier Klang und Rhythmus, iiberhaupt Schon- 
lieit des Vortrags mit aller Sorgfalt heriicksichtiget ♦). Daher es 
einem attischen Redner nicht leicht moglich war, sich auszu- 
zeichnen und auf seine Zuhórer einen gilnstigen Eindruck zu 
machen, wenn ihm nicht eine lielle, melodische, klangreiche 
Stimme (die vox sonora der Romer) mit der erforderlichen Mo- 
dulation zu Gebote stand 5). In Betreff des ethischen lnhalts 

*) Piat. Protag. c. 15. p. 325. E. 326. A.: ncięctTifUciai aveoTs eni 
T(ov fldtdęwi/ dxrtyiyxiuaxen’ TtoirjTiw ccya&ior 7ioi^uara xal exiuax&dxen' 
dvayxd^ovGi,, ev aię 7ioUai fiir vov9-eT^seię ereede, rnlial de die^odoe 
xal i‘mnvoi xai lyx<ufiia 7tai.ae<3v dvdę<Sv aya&aSp, 1va 6 naię 
fiiurjrai xat ópśyijT«i toiotto; yexe<s9-ae.

2) Xenoph. Conr. III, 5.: ó naTiję 6 enefeei.ov,uexoę, onwe dxiję
dyadós yevoifiriv, ^vayxaae fte TtdfTa r« e?r»; /uaSetr xicl viv
dwalfiiju dv ’li.edda 0Z171' xal ’0di<s<seeav ano GrófiaTos eineix. Vgl. 
Plutarch Alcib. c. 7.

3) Lukian Anachars. c. 21. : o<« ?roZZ« ‘Haiodóę ie i] alf xtti "O.uij- 
oo; enoitjaoiu. Vgl. Themistius SoyeGT. XXIII. p. 350. ed. Dind.

4) Platon. Cratyl. p. 424. b. und Phaedrus p. 276. c. Lukian
Anach. c. 21.: xai ynduaaTtt yędifjacdae xal toq(3s avrd &ui.e!;a<j&ai 
diddsxo/jei'. Dionys. Thrax.: dvayv<i><STeov xaf)? vnóx(>i<siv, xard 7tqo- 
aą)diav xai deaarobp’. '1'hemist. So'fiGT. XXIII, 350. ed. Dind.: ó feex 
dptfotiTftftr tc xai /uiattoi exdiddaxu>r tovs veovę zrZ.
von dem Sophisten Prodikos und Protegoras. Vgl. Platon Phaedr. 
p. 276. c. — In der lłhetorik wuide zu Athen schon friihzeitig Un
terricht ertheilt. Philostrat. vit. soph. I, 498. (Olear.) nennt den 
Sophilos, Vater des Antiphon, ais Lehrer in der Rhetorik : nareęa 
de yctai tuhiii 2'oąi^.oT, didaaxcti.oi' gt]ioęix<5x Zó/wr, os «ZZovs Tt tiS>’ 
ev dwajeet, xae tox tov KXeevioV tnaidev<fe.

5) Die attischen Redner, namentlich Demosthenes, deuten dies 
selbst an verschiedenen Orten an. Was Cicero de legg. II, 38. be- 
merkt, dass es den griechischen Staaten daran gelegen habe, anti-
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wurde bcsonderes Gewicht auf das Gnomische, auf lehrreiclie 
Ausspriiche und Sentenzen gelegt *).  Wie hoch Simonides in 
dieser Beziehung von den alten ehrbaren Athenaern geschiitzt 
wurde, zeigt uns Aristophanes in den Wolken, wo Strepsiades, 
der ehrliche und derbe Vertreter der alten frugalen Ehrbarkeit, 
gar sehr dartiber ergrimmt, dass dieser Dichter von seinem Solinę 
Pheidippides, dem jungen Ztiglinge einer neuen Richtung in der 
Cultur, ein z«xóę nonjTTję genannt wird * 2). Naturlich standen 
auch die paranetischen Gnomen des Theognis und Phokylides in 
bohem Ansehen und wurden in Schulen angewendet, wie iiber- 
haupt die paranetische und gnomische Darstellungswcise im Ge
biete des Unterrichtes wichtig und beliebt war 3), insbesondere 
aber im Gebiete der spateren Rhetorik einen grossen Umfang 
hatte 4). Weiterhin mochte auch eine Art Parabeln in den Kreis 
der Lehrgegenstande aufgenommen werden. Wahrscheinlich wa
ren die yrioi-unu b^ioiiópuTa, welche dem Demophilos, einem 
angeblich pythagorischen Philosophen, ‘beigelegt werden, dieser 
Art 5).

quum vocum serrare modum, kann sich wohl auf die herkbmmliche 
Bctonung und Modulation der Stimme in der Aussprache einzetner 
Sylben und Worte beziehen, worin man in der spateren Zeit ron 
der alteren nach und nach abgewichen sein mochte.

*) Aeschin. geg. Ktesiph. §. 135.: <h« toiro yc<Q oifirci Jj/uaę naidas 
rag noir^oii' yvió(xaę tXfJ.av&avtiv, 1v aydęts orrię ccutaii

ynojuiUa.
2) Wołk. 1362 ff. Jene neue Richtung lasst sich mit der des jun

gen Deutschlands vergleichen, dereń Vertreter ebenfalls durch ihr 
Urtheil oft genug die alteren ehrbaren Dichter herabgesetzt haben.

3) Vgl. Aristotel. Rhetor. II. c. 20. 21.
4) Hieriiber handeln die Rhetores Graeci und ihre Scholiasten 

(ed. Walz) sehr reichhaltig. So llermogenes II(>oyv[jva<Sfjata c. 1 H. 
p. 1 sqq. vol. 1. So Aphthonios und Theon ibid. (c. 1. p. 145 sqq.J. 
So Doxipater vol. 11. p. 81 sqq. c. 3. (óuii.iai ei; AifDw.) u. a.

5) Dieselben sollen aus einer Schrift desselben, fliov 
betitelt, stammen und enthalten Grundsatze einer reinen Morał. Vgl. 
J. C. Orelli Opuścili. Graecc. vett. sententios. T. 1. Lips. 1819. 8. 
Die /oiiai, chriae, behaupteten in den Rhetoren-Schulen einen wieli 
tigen 1’latz, traten erst spiiter ein, und gehóren eigentlich nicht hie- 
her. Wir kommen weiter unten Th. II. auf dieselben zuriick.

•') Lukian Anachars. c. 22.

In der alteren Periode wurden selbst die Gesetze von den 
Knaben auswendig gelernt 6). Ausserdem kamen nach und nach
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noch rerschiedene andere piidagogische Hiilfsmittel in Anwen- 
dung (7ia«hx« avayv(ucąiaTa), wie die iisopischen Fabeln *),  die 
den altesten Dichtern beigelegten vno&rlxai* 2'), mytbische Dar- 
stcllung heroischer Thaten 3), und ahnliche Erzeugnisse ethi
schen Inhalts. Dass fiir reifere Knaben und Jiinglinge auch ein 
hoherer Sprachunterricht eingetreten sei, liisst sich kaunt be- 
zweifeln, wenn wir die Worte Platons in Betracht ziehen 4).

’) Aristophan. Fried. v. 129. Vog. 472.
2) Vgl. Isokrat. ad Nicocl. c. 1. Plut. de audiendis poetis c. 1. 

Lukian Anachars. c. 21.: xcil tgya nakaia xa\ kbyovi d>ifiikiftovs iv 
fiirooię xaT«xoG/uijaavres, lós fjai.i.ov fivijuovtioitv, (>ai/ą>dov,ulv av- 
roię, xrk.

3) Lukian 1. c.
★) Piat. Hippias mai. 285. D.: « tft) iniffrctoai. av&pcb-

nioy ihaiofiv moi r« yf>au/J(Ct<iiv iimiułtni xal Sukkafltiiy xal óv!ku<i>v 
xa1 &Qfj.ovi<»v zrZ. Wenn einzelne Granimatiker, Rhetoren, Philo
sophen solche Studien machten, so wird man doch endlich auch iihn- 
Iiclie Bestrebungen auf die hoheren Unterrichtsanstalten iibergetra- 
gen haben.

5) Vgl. Plut. Themist. c. 2. Hier wird erziihlt, wie einst ein 
Lehrer des jungen Themistokles, ais er dessen Redeiibungen be- 
merkte, zu ihm gesprochen habe: „O Knabe, etwas Geringes wirst 
du nicht werden, sondern entueder ein durchaus trefflicher, oder ein 
durchaus schlechter Mann.“ Und doch erreichten solche Redeubun
gen erst zur Zeit der Sophisten und spaterhin ihre eigentliche Bliithe.

6) Diod. I, 65.: dy/iroiy ds x«l ifi g ov Ąa 11 noki) <ha<fi(>ov tó>v 
noo^aatkeoaaurior-

Die formelle Bildung wurde im vorger(ickten Alter des 
Epheben und Jiinglings Uberhaupt ganz besonders durch diale- 
ktische Entwickelung erstrebt, auf welche nicht nur der Unter
richt der Philosophen, sondern auch der der Rhetoren aus- 
ging 5 6). Fiir das praktische Leben und fiir den Dienst des Staa
tes sollte sich der jungę Mann insbesondere durch besonnenes 
Handeln, schnelle Fassungskraft (ay/trota) und durch wilrdige 
Haltung auszeichnen. Die ay/irola und die (pęóvr]aię bezeich
neten den geistig formellen Gehalt des Mannes f’), die erpoifytia 
den iisthetischen, die owtfpoow'?; den ethischen. Dazu trat fer- 
ner das Streben nach einer gewissen Urbanitat und Artigkeit im 
Benehmen, im Umgange mit Anderen. Der aonzóę (urbanus) 
sollte ein Mann von feiner, edler Sitte sein, entgegengesetzt 
dem tpopwtoę, dem welcher, wenn man ihm nicht 
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willfahrt, sogleich mil Ungestum seinen Willen geltend zu ma- 
cłien sucht *).  Die jungen Manner zu Atben waren in der Ke
gel arlig, hOflich, bescheiden , oft sogar schilchtern, wie die 
Madclien. Noch mehr riihmt dies Nenophon von den jungen 
Spartiaten * 2).

*) Plutarch Alcib. c. 34.: rovę >/ogrixot)ę xał 7rtx/;iaę ovto>ś 
tdtjuaywytiesu zrl., die unbemittelten, aber energischen zur That ent- 
schlossenen Manner; c. 35.: dzóijroę cie z«i ąogTir.óę, von dem
Antiochos, einem Steuermanne des Alkibiades, welcher in dessen Ab- 
wesenheit sich in einen Seekampf mit Lysandros einliess. Synesius 
Aegypt. Erzahl. v. d. Vorseh. c. 18. p. 41. ed. Krabing: e/śrsro cle 
Tię flę IfiPgi&Ąę fili', dli’ vno ffiiotsoifiiaę dyporzórspor ezrsttp«1«1«£zoę 
z«i jif ró a<Stixdv tf&os dpo/uiktiTog. Das darixAv ist dem

iyxsifitvov, dem <pęóv>]fia l/ifięi&eę entgegengesetzt. Plu
tarch Alex. c. 4. Philostrat. vet. soph. p. 487. ed. Olear.

2) Xenoph. republ. Lac. III, 4. 5. Vgl. Lukian Amor. c. 44.
3) Plutarch. vit. X. orat. c. 8. — Nach einer Benterkung des 

Aeschines war es zugleich ein miichtiger Sporn fur die jungen Man
ner, die ofFentlichen Belobungen verdienter Manner mit anzuhoren 
(geg. Ktesiph. §. 245.): su ydp ltfrs, ort ov]( «i naialeręca, ovdi rr'< 
<FidaffxcUiia, oucP /zov<r»z») tuóvov naideiti lobę vt<nTŚgovs > dlZd vali> 
fi&iJkOi' TĆi <ft],uóoia xtigvyluccra.

4) Vgl. Hartung in d. Zeitscluift f. Alterthumswissensch N. 71. 
1846. S. 565 ff.

3) Vgl. Krause Olympia S. 181 f. 195 ff.

Die Masse des Bildungsstofles erhielt nun mittelbar und 
unmittelbar einen immer grbsscren Umfang, so dass schon Pla
ton von no'kvi.ia9-la und 7io).vntięla (wenn auch nicht gerade im 
Speciellen von den Lehranstalten) reden konnte. Zu den ver- 
schiedenen Arten des mittelbaren Bildungsstofles kann man z. B. 
das Anhoren oflentlicher Reden 3) rechnen, so wic die Tischge- 
sange, Scolien, festliche Paane und lyrische Ergiisse aller Art, 
welche durch freudige Regungen von Dichtern zu Tage gefiir- 
dert von Munde zu Munde gingen. Die Paane waren feierliche 
Gebete und die Scolien freudige Ergiessungen momentaner Slim- 
mung, welche zur Erbeiterung der Gcsellschaft dienten, aber 
zugleich auch lelirreiche Spruche tiefer Lebensweisheit enthiel- 
ten 4). So wurden auch die Epinikia bei Festmahlen gesungen, 
welche man zu Eltren der llieroniken zu veranstalten pllegte s). 
Namentlich waren in Sparta Gesange dieser Art von bochster 
Bedeutung und konnten so manches andere fehlende Bildungs- 
mittel ersetzen. Der Masse des Stoffes gegenuber suchte man
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auch die Metbode in den Lehranstalten zu verbessern und zu 
erleichtern. Gegen Ende dieser Periode traten selbst reformi- 
rende Gegner des Bestehenden auf, so wie z. B. der Kolopho- 
nier Xenophanes das ais Scbulbuch cingefuhrte und in dieser 
Eigenschaft allgemein geschatzte homerische Epos verurtheilte ’). 
Eben so wenig wollte er die Gesiinge des Hesiodos ais Schul- 
buch gelten lassen , weil beide Dichter ihren Gottern Ehebruch, 
List, Betrug, Diebstahl beigelegt haben * 2). Das Urtheil des He- 
rakleilos von Ephesos lautete dahin, dass man den Ilomeros und 
den Archilochos aus den Schulen werfen und mit Ruthen peit- 
schen miisse. Er meinte, dass man sich in Beziehung auf Pe
dagogik liauptsiichlich an die gnomischen Dichter und die Phi
losophen halten musse 3). Solclien Urtheilen war es entspre- 
chend, dass Euripides mit seinem ausserordentlichen Reiclithum 
gnomischer Weisheit in padagogischer Hinsicht bald zu bohem 
Ansehen gelangte 4 5 6). Platon wollte ebenfalls nicht nur den Ho- 
raeros sondern die Dichter uberhaupt aus seinem Staate ver- 
bannt wissen s). Er yerurlheilte die Mythen aus padagogischen 
Griinden ej. Dass jedoch solche Ansichten und Bestrebungen 
Einzelner ohne praktische Anwendung blieben, kann schon das 
Benelimen des Alkibiades gegen einen Lehrer, bei welchem er 
die homerischen Gesiinge nicht fand, beweisen 7). Ilomeros

') Sext. Empiric. adv. mathem. IX. p. 193. Pyrrh. liypot. I, 33.
2) Diogen. Laert. IX, 18. p. 556. ed. Meib. Sext. Empiric. Hy- 

pot. I, 33. p. 52. ed. Mund. Brandis Coniment. Eleat. p. 68 sqq. 
Xenophanis Colophonii carmin. reliq. ed. Sini. Karsten p. 43 sqq.

3) Diogenes Laert. IX, 1. p. 549. ed. Meib.: tóp 11 "Of^goi/ iipa-
oxei' aĘiop łx ayiuzwz tz/ićZlfiUtai z«i paziiJetfthw, xal Aę/iko/or 
o/xoia>s. Hier heisst es tx ayiópior, wortlich, aus den festlichen 
Wettkampfen, was metaphorisch zu nehmen ist. ’

4) Man findet bei ihm die inhaltreichsten Ausspriiche in psycho- 
logischcr und padagogischer Beziehung. Vgl. Jphig. Aut. v. 557. Hip- 
polyt. 421 f., und ausserdem in rielen Fragmentem

5) Vgl. Rob. Schramm Plato poetarum exagitator. Vratisl. 1830.
6) Vgl. A. Grafenhan Gescli. d. cl. Phil. im Alterth. 1. S. 223 f.
’) Plut. Alcib. c. 7.
s) Xenoph. Conviv. 111, 6.: ort x«l ol p«i/<ą>d'oi nctrrff irtiararTm

» 
und Hesiodos behaupteten ohne IJnterbrechung ihre Geltung und 
ausserhalb ddl’ Schule wurden die Gesiinge des Ersteren fort 
und fort von Rhapsoden vorgetragen 8). Selbst das Urtheil des
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vortrefflichen Platon also vermochte nichts gegen die Macht des 
vópipov bei den Hellenen *).

vavra r« t7r>j — mSę dv, «X(>o<upfvuv ye avr<Hv diLiyoo
dv' ixdar>]v Ąpiętw.

’) Cic. Tusc. II, 11. bemerkt hieriiber: Sic ad malam domesti- 
cam disciplinam vitamque umbratilem et delicatam quum accesserunt 
etiam poetae, nervos omnes rirtutis elidunt. Recte igitur a Platone 
educuntur ex ea civitate, quam finxit ille, quum mores optimos et 
optimum reipublicae statuni exquireret.

2) Vgl. Xenoph. Mem. II, 7, 5. Heliodor. Aethiopic. 1, 13.
3) Vgl. Lukian Necyom. c. 17.
4) Plutarch de recta ratione audiendi §. 17. initio.
5) Vita Antiphontis (X. orat. Plutarch.) c. 1. und von einem Ano- 

nymus vor den Ausgaben des Antiphon (z. B. vor d. Ausgabe v. Ed. 
Maetzner p. 1.). Vgl. Philostrat. vit. sophist. c. 15. p. 211. ed. Kays., 
wo jedoch der Vater ais <Mii<sxal.oę ęt]ToęiX(Sv żóymc bezeichnet wird. 
Plutarch 1. c. bemerkt: pa&ijTtiacię rw Trccręi (Jv ydg aorficriję,

§. 9.

Nun haben wir aber tiberall diejenigen, welchen eine voll- 
standige freie Ausbildung zu Theil werden konnte und sollte 
(also die lltr&tęlwę ntnaiStvptvoi, welche der tktv&tQiov rpo- 
<piję, naiStlaę theilhaftig geworden) von den Kindera der iirme- 
ren Klasse, der Banausen, auch jł/_vTvai genannt, und eines 
grossen Theiles der Metoiken, zu unterscheiden * 2). Die letzte- 
ren hatten ein Handwerk, ein industrielles oder merkantilisches 
Geschiift, eine eintragliche Kunst, welche mehr technische Ue- 
bung ais wissenschaftliche Ausbildung erforderte, zu erwtihlen, 
wesshalb ihr Bildungscursus abgekiirzt werden musste und nur 
die nothwendigsten Bestandtheile umfassen konnte. Solchen 
wurde der Unterricht in den ersten Elementen hiinfig von ge- 
ringfiigigen Leuten ertheilt3 4), welche nicht hinreichende Kennt- 
nisse hatten und derselbe ging gewohnlich langsam von Stat- 
ten ł). War der Vater des Knaben ein Mann von Bildung und 
unbemittelt, so ubernahm er selbst die Function, jenem den 
ersten Unterricht zu ertheilen. So unterrichtete Sophilos, ein 
Bhamnusier aus der Phyle Aiantis, der Vater des lledners Anti- 
plion, diesen ais Knaben in dem ersten Cursus der jugendlichen 
Ausbildung. Sophilos, ein Zeitgenosse des Sophisten Gorgias, 
beschiiftigte sich iibrigens auch ausserdem mit dem Unterrichte 
der mannlichen Jugend 5).
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Aucli liaben wir wolil zu beacliten, dass eine dem gebil
deten jungen Mannę aus edlem Geschlechte angeniessene Er- 
ziehungsweise mit dem entspreclienden Unterrichte in Betreff der 
Unkosten keineswegs eine geringftlgige Angelegenheit war, viel- 
mehr nur von bemittelten Familien erzielt und zur Ausfiihrung 
gebracht werden konnte *).  Dagegen mochte sich selbst der 
arme und gewOhnliche attische Biirger im Umgange, im Beneli- 
men, in der Haltung des Korpers und im Anstande doch immer 
so weit von anderen Hellenen, z. B. dem Bootier, dem Arka- 
der u. s. w. anszeichnen, dass man ihn sogleich von diesem 
unterscheiden konnte * 2). Der Athenaer land sich iiberall leich- 
ter in die Sitte, Art und Lebensweise anderer griechischer Stam- 
me, ais diese in die der Athenaer3).

<i xa'i 'fctoir en iraltfa óxr« /foirijaai) etc. Vgl. Photius
bibl. cod. 259.

■) D.dier sagt Plutarchos (X. orat. vit. c. 4. p. 1019. ed. Diibner) 
von deni Vater des Isokrates: Osodeipoe /jiv notę, tov

TóJi' fiiTęiioy 7ioi.ixiiv &fQaTtovT«s civ^07ioioi>s xixTt]/xivov xai 
tvnoqrjCavroę ano toótojp <óg xa\ /nnrjy^Gcii xal naidsiacn. rovę vlovę. 
Also bedurfte es dazu eines ev7toę>jaavToę. Wir kennen ja auch die 
bedeutendcn Sumnien, welche die Sophisten, namentlich Hippias, 
Protagoras, Gorgias, fiir einen Lehrcursus in Anspruch nahnien. Vgl. 
A. Bóckh, Staatsh. d. Ath. 1, 134.

2) llierauf erstrecken sich auch die Worte des Perikles bei Thu-
kyd. 11, 41.: ts Atycu, rtjy Tf naćay nthv Ttfc ‘EMatfog nai-
dtv<Hy tlycu, xcti xa&* txa<SToy $oxtiy ććy juoi tov airóy aydąa ticcq

£711 ndfl&T* iftfy , xat kU£Ta /afMTWy U.udlGT' (CV (VTę(C7tik(Oę TÓ 
(Sto u cc ccvTĆcQXtę naęśtffG&cu.

3) Dies hat Alkibiades ani griindlichsten bewiesen: Athen. XII, 9.
p. 534. b.: AtytTca, (sc. JSdruąoę), oti ty'iinyty f.t£y afy, 7ajytoy 
tyaiyero ifwytęióitęoę* tv de ff(oluccux(dy xcu yvp.ya£ó[j,tyoę, Tiar
Ghjfiaiajy cwtmv p.cdioy Boicórioę* ty GtTTcdifc df i7rrioT()oq>(i)y xal yyio- 
/iHy TiUy iAktvaó<Sy i7t7irxMTt()oę • ty ót xa^Ttęćccy xccl ccaycdticcy
t7itTt]ótvtay tvixa iovę Aax(ovaę* witąijęt (fi xai tv]V T(ijy &ęcćX(dy dxęa- 
TO7iocifcy.

§• 10.
Die Jungfrauen der Athenaer hatten gewohnlich eine be- 

schriinkte Bildung und sehr diirftige Kenntnisse. Auch beruhete 
ihre ganze Cultur mehr auf einer angemcssenen Erziehung und 
Leitung zu dem was fiir ehrbar, reclit und gut gehalten wurde, 
ais auf Unterricht. Selbst von der Einriclitung und Yerwaltung 
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iler Wirthschaft wussten tlić meisten derselben nur wenig, wenn 
sic sich verheiratheten. Sie inussten daher noch manniclifache 
Belehrung von dem Ehemanne annehmen, um die hiiuslichen 
Geschafte gehorig anzuordnen und Alles im Stande zu erhal- 
ten ł). Entsprechend der geringen Geltung des Weibes war 
auch die Unterweisung desselben* 2) auf Weniges beschrankt. 
Eine stille dem hauslichen Walter! zugerichtete Sittlichkcit galt 
mehr ais tausendfache Kenntnisse, womit die gebildeten Frauen 
bei den heutigen europaischen Volkern geschmiickt erscheinen. 
Stets Keuschheit und sittliche Reinhcit zu bewahren war die 
schonste ihrer Tugenden 3), und gewiss stand es in dieser Be
ziehung bei den Griechen der alteren Zeit in der Kegel besser 
ais bei den neueren Yhlkern. Ausserdem waren ihre. schdnsten 
Eigenschaften hausliche Sparsamke.it und zweckmassige Verwal- 
tung der Wirthschaft 4).

’) Vgl. Xenophon Oeconom. VII, 5 ff., wo der wirthschaftliche 
Ischomachos dem Sokrates ausfuhrliche Erorterungen mittheilt.

2) Euripid. lphig. Ani. 1294.:
eię y’ zpfiffffwr ywrarzror ftręiw óęia' (faoę.

Ein Ausspruch, welcher zu der romantisch - christlichen Betrachtungs- 
weise den schroffsten Gegensatz bildet.

3) Lysias de caede Eratosth. p. 8. 9.
ł) Lysias de caed. Eratosth. p. 10. 11.: TiaaiSy /S«2rZ<rr>; • xal 

y«p oisoróaoę d'siv>j x«i <fsi<fa>J.ós dyaS-tj xai dxąifl<os ndyrcc <Sioixov- 
Oa zrl.

5) Vgl. Aeschin. in Timarch. §. 7. in Ctesiph. §. 232. ed. Bekk., 
lsocrat. orat. Piat. c. 9. Theogn. v. 402 sqq. Bei Platon Protag. 
c. 13. p. 323 sq. entwickelt der Sophist Protagoras, dass, wenn ein 
Mensch dasjenige, was er durch Unterricht, durch Gewóhnung und 
Uebung in Betreff der Tugend und Sittlichkeit gewinnen konne, nicht 
gewonnen und sich zu eigen gemacht habe, ntan ihm ziirne, ihn 
schelte, zurechtweise, bestrafe, wodurch bewiesen werde, dass man

§. U.
Die ethische und asthetische Seite des jungen Mannes be- 

treflend sollte wahrend dieser alteren Zeit Alles dazu dienen, 
um jene Tugenden, welche den Staatsbilrger zieren, die av- 
iętću,, die 0wrpęoovvij, die aidwę, die nęąÓTiję, die eixoa/iia, 
mit einem Worte die noXiTixi) uęcTTj in ihrem ganzen Umfange 
in der jugendlichen Seele zu wecken und zu entfalten 5), zu- 

Sparsamke.it
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gleich auch im tiusseren Benehmen Neigung zu gefalliger und 
feiner Sitte einzuflossen *),  wozu die ruhige gemessene Haltung, 
besonders der in den Mantel gehtlllten Arme, wie wir die Ephe- 
ben haufig auf antiken Vasen gczeichnet finden, gehort 2). Das 
Letztere, der iiussere Anstand, wurde vorzilglich aucli in der 
Palastra erstrebt. Ausserdem gewiihrten in dieser Beziehung 
ein ganz besonderes Bildungselement dic festlichen KnabenchOre, 
welche von einem ChorodidaskaJos unter Aufsicht und Controlle 
des daztt die nothigeu Mittel darreichenden -/oęrtfóę vor dem 
Feste, an welchem sie auftreten solltcn, mit aller Sorgfalt ein- 
gcilbt wurden. Jedenfalls konnte hier Anstand, Gemessenheit, 
Grazie und Feinheit in allen Bewegungcn und Wendungen er- 
reicht werden, und ein festlicher Chor dieser Art rnachte ge- 
wiss auf den Beschauer einen erhabenen Eindruck 3). Gewiss 
ist, dass in dieser Periode strengere Zucht, einfachere Sitte, ein

diejenigen Eigenschaften, welche zur Tugend gehoren, sich aneignen 
konne (JęZor oti <as f? eirifie).elaę xcti /ua&r]<Tea>ę XT^Trtę onSijS SC. Tiję 
nokiTir.iję doeriję. Dann c. 15.: ex 7tai fioy O1uixq(Sv «gja,«eroi ,ue/ęe 
oirreę dv ęoiai x«i dtdaaxovae xai i'ovfteTov<ST — zrrcp’ izauroe xal eęyop 
xai kóyou diddaxovres xai evdeexvvfievoe, ott t<j /eev dixaiov, to de 
adixov, x«i TÓds tuev xai.dx TÓde de ai<s%(>óv, x«l lóde f/ex daiov, TÓde 
de <ixóBiox, xai rade /iex noieU, rade di /jij noiet, xrk. Polyb. religu. 
libr. VI, 59, 1.: navTa /pi) t« riję aptriję epya roeę xai.<3ę aaxovrraę 
ix naidmr aoxei>’, /uaiiara de rije dxdęeiav. Da die dfdęeia aber 
iiber die Grenzen des Maasses schreiten und zu viel von dem ro^uijpór 
in sich aufnehmen konnte, so sollte ihr die aldids stets zur Seite 
stehen nnd jene zur TroyÓTr,ę stinimen. Allein auch die aldiog ohne 
drdęeia konnte nicht heilsani erscheinen, weil sie von niuthigen Hand
lungen zuriickhiilt und so den zur That eilenden Geist gleichsam 
abstumpft, woriiber Platon Politic. p. 310. e. folgendes bemerkt: 

ds aidodę ye av kiav TrżrJpiję xa'‘ cixeęcc<TToę TÓkfjt^ę dvdqei«ę TTtl
yexedg noZtóę oiirw yewijdelGci, ptoD-eaTega <f>ve<rdae tov xaięoi> xal &no- 
Tei.evTwsa <)e zraertOTK^ir dve.7tij(>ov<sdai • in welchen Worten eine tiefe 
psychologische Wahrheit enthalten ist.

’) Aeschin. geg. Timarch. §. 8. Platon Charmid. 159. b. Seneca 
de ira 11, 22. erzahlt: apud Platonem educatus puer cum ad paren- 
tes relatus vociferantem yideret patiem: „nunąuain, inquit, hoc apud 
Platonem vidi.“

2) Vgl. Artemidor. Oneirocrit. I, 54. u. C. A. Bóttiger, Vasenge- 
malde Bd. 1. Hft. 2. S. 43 f.

3) Belchrend hieriiber ist Antiphon VI. neoi rod %oęevTod c. 11. 
p. 107. (ed. Ed. Maetzner).

Krause, Geschichte d. Erz. 7 
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tnelir fester und ehrbarer Charakter ais in spateren Jahrhunder- 
ten hcrrschten ').

§. 12.

Abgesehcn von den Gymnasien waren die Lehranstalten 
sowohl fiir Ausbildung des Geistes ais des Korpers keine Insti- 
tute des Staats, sondern nur Prhatunternebmungen, welche, so 
weit die Gesetzc das Erziehungswesen und die Ausbildung der 
Jugend beriihrten, einer gewissen ethischen Controlle unterwor- 
fen waren, wie locker und geringfiigig dieselbe auch sein moclite. 
Auch das Ilonorar welchen solclie Lehrer bezogen,
war rcine Privatsache 3). Die Ilandhabnng der Disciplin war 
dem Gutachten und der Ansicbt des Lelirers sowohl im Dida- 
skaleion ais in der Palastra tiberlassen. Dass es dem Lehrer 
frei stand, nbthigenfalls von dem Stock oder der Rutbe Ge
brauch zu machen, dafiir gewahren die Alten zahlreiche Be- 
weise 3). Sobald sich nun die Kraft des jugendlichen Leibes 
hinreichend entwickelt halle und den Gliedern die nothige Con- 
sistenz und Starkę zu Theil geworden, trat die korperlichc 
Ausbildung durch gymnastische (Jebungen in den Kreis der 
<Je/« ein. Den ersten Unterricht hierin ertheilte regelmassig der 
Padotribe, wie schon aus diesem Pradicate hervorgehet4). In 
welchem Lebensjabre der Anfang hiermit gemacht worden sei, 
lasst sich zwar nicht genau bestimmen; indess diirfen wir doch 
annehmen, dass ein gesunder kriiftiger Knabe gewOhnlich nach 
Zuriicklegung des siebenten Jahres mit leichten Uebungen be- 
gonnen habe, nachdem wohl bereits im raterlicłien Ilause einige 
priifende Yersuche Statt gefunden hatten. Platon forderte, dass

’) Vgl. Aristoph. Wołk. 961 ff. Piat. Gesetze 111, 698. b. c. 
Aeschin. geg. Timarch. §. 182. Bekk.

2) Plot. Thein. c. 10.
3) Lukian de parasit c. 13.: r«s ydę dnó <fiinvov nort

yi.ttiioi'i dięnśo rivag ano Tiiiu ói<}aBxai,<ov 6(><3uiv. r/ę J’ ln'i <fi'm>’ov 
dma>v axv&ęoinóę, iSsneę ol elg di<faaxa^ia goirwzreę; wenn
dies zur Zeit Lukian’s gestattet war, so war es gewiss noch weit 
mehr in jener alteren Zeit erlaubt, in welcher eine strengere Zucht 
Statt fand.

4) Vgl. Aristoph. Ritt. V. 1238. Lukian Anach. c. 24.: rd Je Jij
aai/uara — <JJe xarayi>(u>'«£oi«e>', — cTioJtiffczreę avTd, cóę ovxirt
rintdd xat reieoy aavfinayii owa, nętirrop atu «iiov,atv nędę
tov aięa xrj.
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der Knabe schon nach Vollendung des sechsten Jalires zu dem 
Lehrer der gymnastischen und kriegerischen Uebungen gebracht 
werde *).  Allein in der alteren Periode, auf welche wir hier 
unsere Aufinerksamkeit vorzilglich gerichlet haben, ist es kei- 
neswegs wahrscheinlich, dass der Unterricht in den Leibesiibun- 
gcn der ersten Grtindlegung fiir geislige Ausbildung vorangegan- 
gen sei. Der bezeichnete Philosoph selbst, obwohl der fruhzeiti- 
gen korperlichen Ausbildung hołd, beginnt dennoch in seinem 
Staate den ersten Unterricht des Knaben mit der Musik 2). Es ist 
viel wahrschcinlicher, dass beide gleichzeitig begonnen worden und 
dann neben einander Statt gefunden haben3). Darauf deuten 
auch die Worte des Solon hin, welche ihm der der alten nai- 
Stlu. kundige Lukianos in den Mund legt ł). Die beiden grOssten 
Denker der Hellenen haben es auf gleiche Weise ausgesprochen, 
dass der Unterricht in der Gymnastik selir friih beginnen milsse. 
Platon’s Ansicht iiber den Anfang des Unterrichts iiberhaupt 
(abgesehen von der oben erwahnten Stelle aus seinem Staate) 
geht von dem Satze aus, dass der Leib einen gewissen Grad 
von Kraft und Festigkeit crlangt haben milsse, bevor man den 
Geist beschaftigen dilrfe. Auch Aristoteles lasst den Knaben 
schon vor dem siebenten Jahre in die Gymnastik einweihen 5). 
Allein dem Geiste der alteren Periode ror dem peloponnesischen 
Kriege scheint dieser Grundsatz wenig zu entsprechen. Es ist 
viel wahrscheinlicher, dass man sich in keiner Beziehung tiber- 
eilt und den Knaben vor zurttckgelegtem siebenten Lebensjahre 
liochstens mit leichlen Spielen beschaftiget habe. —

Die solonischen Gesetze enthalten bereits Bestimmungen 
iiber den Besucli der Uebungsplatze, das Yerhalten und die Be- 
aufsichtigung der Knaben von Seiten der Lehrer und des inspi-

’) Gesetze VII, 794.
2) Staat 11, 376. e. 377. a. Es liisst sich ausser vielen anderen 

auch hierin ein Beweis finden, dass beide Werke, der Staat und die 
Gesetze, zu ganz verschiedenen Zeiten rerfasst sein miissen.

3) Axiochos (Piat, opp.) p. 366. d. e.: onÓTav de' tię Trjv InratTiair 
aifixriTc<i, TrożZoćf 7tói>ovę ifiaytiijaai' naidayioyol xai yęa/JfiaTitnai xal 
naufoTgipai tvq«vi'ov>'tis.

4) Anach. c. 20.: intuJap de ccreroi ijdt] yiyyofTiti .... Tąvix«vta
n«qak«^<»'Tfę avrovę dtddffzo.uer, .ufi' ri^s '/ u/W fiaS-^fłara

xal yvfivaonc TTpofTiderre? xri.. —
5) Polit. VII, 17.

7 *
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cirenden Personales *).  Das Jalir der Aufnahme in den ersten 
Cursus physischer Ausbildung wird hier jedoch nicht bestiinmt. 
War die Zulassung schon im siebenten Jahre gestattet, so konn- 
ten natilrlich nur dem Alter angemessene leichte Uebungsarten, 
namentlich heitere Spiele und unter diesen yorztiglich das Ball- 
spiel yorgenommen werden, worauf die Uebung im einfachen 
Wettlaufe rersucht werden mochte. Donn was Aristoteles spiiter 
theoretisch ausspraeh: „zze/ol y«p zov(fó-itQa yv(.ivaaiu

*) Aeschines geg. Timarch. §. 9 —13. (ed. Bekker.)
2) Polit. VIII, 4.
3) Diogenian Proverb. VI, 56.: /utjre yęaauaTa' ini tzoi'

nfia9-(i>v‘ iavTa yap tx irai<fó&tv lv Tulę Afhjzaię tluav9nvoi’. (ibid, p. 
278. und daselbst die neuesten Herausgeber.)

O Paus. V, 8, 3.

zrpoęozoTeoł'.11 hatte der gesundc praktische Sinn der Hellenen, 
namentlich der Athenaer, wohl laugst auch ohne theoretische 
Dogmen befolgt * 2). Daneben wurde sicherlich die Uebung im 
Schwimmen sehr frith yersuclit, was sich schon aus dem spriich- 
wortlichen (.lĄit vtiv nĄ-tt ‘yęd/.ipuTa folgern liisst 3). Die schwc- 
reren gymnischen Uebungsarten, wie der Ringkampf, der Faust
kampf, das Pentathlon, konnten vor dem zehnten Lebensjahre 
nicht fuglicli yorgenommen werden; der Faustkampf yielleicht 
erst nach dem zwolften und das Pankration wohl erst nach dem 
vierzehnten, je nach dem natiirlichen Ilabitus und der Starkę 
des Knaben. Die beiden letztgenannten Kampfarten wurden 
iibrigens ais nalótw aywvlo(.iaxa selbst zu Olympia ziemlich 
spat eingefuhrt (Ol. 41. der Faustkampf der Knaben, Ol. 145. 
das Pankration der Knaben 4)), wo doch das padagogische Ele
ment weniger in Betracht gezogen wurde. Es ist daher sehr 
wahrscheinlich, dass die Knaben wahrend der alteren Periodu 
in der Palastra hierin weit weniger ais in den anderweitigen 
Uebungsarten unterwiesen worden sind, diejenigen ausgenom- 
men, welche sich ganz der Athletik widmen wollten. Ein stu- 
fenweises Fortschreiten von den leichteren zu den schwereren 
Uebungen darf man bei einem Volke, welchem die Gymnastik 
ein so wesentliches Bildungselement war, um so sicherer ror- 
aussetzen, ais die Piidotriben, Gymnasten, Aleipten stets auf 
Anwendung heilsamer, dem jugendlichen Korper zutriiglicher 
Grundsatze bedacht waren, obgleich ims sehr wenige beweis- 
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kraftige Thatsachen fiir jenes stufenweise Aufschreiten aus den 
alten Autoren zu Gebote stehen. Von der lebendigen Betrieb- 
samkeit in den Uebungsanstalten zu Athen wiihrend jener alt- 
klassischen Zeit haben wir genug belehrende Zeugnisse, so wie 
uns Solon ein anziehendes Gemalde dieser Bestrebungen bei Lu- 
kianos gewMhrt, welchem Autor, wie wir aus anderweitigen Be- 
legen entnehmen kOnnen, Documente genug zu Gebote standen, 
um seine lebenskraftigen Bilder nicht ron luftigen Anachronismen 
getragen vorzufithren *).

>) Lukianos Anach. s. de gynmasiis c. 1 ff. Vgl. Aeschines geg. 
Timarch. §. 9 sqq. (ed. Bekker.) und Krause Gymnastik und Agoni- 
stik d. Hellenen Th. I. S. 260 ff.

2) Vgl. Demosthen. geg. Midias c. 32. p. 472. Bekk., 524. R. Da- 
zn d. Schol. u. Ausleger. Vgl. Hemsterh. ad Aristophan. p. 332. u. 
Antiphon orat. VI. moi ror /opftr. c. 11. p. 106 sq. ed. Ed. Maetzner

Die Padotriben beschaftigten sich rorzugsweise mit der 
Unterweisung der Knaben in den einzelnen Uebungsarten, den 
Sophronisten lag yorziiglich die ethische Aufsicht ob, die Alei- 
pten ordneten und iiberwachten das diatetische Verhalten und 
besorgten ursprtlnglich das Einreiben mit Oel, oder es geschah 
wenigstens unter ihrer Aufsicht und Leitung. (Spaterhin finden 
wir die Aleipten batiliger in Beziehung auf die Athleten ais auf 
die Knaben in den Palastren erwahnt.) Zu diesem gymnasti- 
schen Cursus trat bald noch ein anderes reichhaltiges Bildungs- 
element, die heitere und festliche Orchestik, welche jedoch wah
rend der alteren Zeit des Hellenismus nicht sowohl in beson- 
deren Lehranstalten ihre Stelle land, ais vielmehr Behufs der 
Opfer und Festlichkeiten auf offentlichen Platzen, in Tempeln und 
im Theater herrortrat. Die Chore wurden natilrlich lange vor- 
her auf Kosten der /op»;yo) (/opayoi), wie schon oben bemerkt 
wurde, durch einen kunstfertigen /opoóiófźozaloę so lange ein- 
geiibt, bis die den Chor bildenden yoęmai (Manner oder Kna
ben) die Fahigkeit erlangt hatten, die erforderlichen Leistungen 
des Clioros wilrdig auszufiihren * 2). Dass dies gewOhnlich mit 
griisster Kunst zum Entztlcken der Zuschauer geschah, dtlrfen 
wir bei den Griechen, namentlich bei den Athenaern, voraus- 
setzen. Die Natur der Orchestik war bei ihnen rein mimisch, 
ihr ausseres Gewand, aus anmuthiger Harmonie und lebendigem 
Bhythmus gewoben, war gleichsam den Charitinnen entnommen. 
Dauernde Nahrung ' hatte sie in der Verehrung der Gotter und 
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ihr miichtiger Hebel blieb stets die llerz uiid Geist eihebende 
Festfreude. Durch die in ihr vorwaltende Mimik wurde der 

darauf hingewiesen, den lebendigsten Ausdruck rliylh- 
mischer Schónheit in allen Bewegungen zu eistreben. Die feier- 
lichen Chore bei grossen Festen mit allem Glanze aufgefuhrt 
konnten auf den Geist des jungen Hellenen nur erhebend und 
bildend wirken; wenigstens rermochten sie den Sinn fur wiirdige 
edle Haltung und Ebenmass zu wecken, zu niihren und zu 
steigern *).

*) Mit Einsicht und Urtheil rerbreitet sich Lnkianos in seiner 
Schrift Tiffil oQ-/Ą<S7<iię iiber diesen Gegenstand und beleuchtet sowohl 
die orchestischen Leistungen der alteren ais die der spateren Zeit.

2) Platon Lach. p. 181. c. d. Die hatte ubrigens einen
bedeutenden Umfang und scheint zugleich auch die Waffenubungen 
zu Ross mit umfasst zu haben. In der l7i7tixij wie in der 710X171x1) 
wurden rorzuglich die Sohne der Kbuige unterwiesen. Aristotel. 
Polit. III, 2.: <Ss7i7(i xai <faivovrai ol rioii flauiiioii' vi7ię in7iix^v xal 
noXiTixriv 7ica,<$i»óu7voi. Die vielseitigste Anschauung der Leistungen 
der jungen Atheniier in der Reitkunst gewahren die Marmur-Reliefs 
vom Parthenon, jene herrlichen Frieswerke, welche dem Elginschen 
Kunstraub angehóren und sich in London befinden. Dieselben sind 
vielfach in Gypsabdrucken zu finden und sind oft in Kupferwerken 
veranschaulicht worden. Am schónsten noch vor kurzem in dem 
grossen Prachtwerke: Tresor de Numismatique et de Glyptiąue ou 
Recueil gener. de Med. Monit. etc. Die Epheben erscheinen hier in 
den mannichfachsten Situationen mit ihren Rossen. Der eine in die 
ser, der andere in jener Haltung. Vgl. Gymnastik I, 582 —594.

3) Axiochos (Platon’s Opera) p. 366. Xenoph. Mentor. IV, 2.

§• 13.

In Betreff des Unterrichts haben wir nur noch einige den 
Stufen des Alters und der Berufsbestimmung des angehenden 
Epheben entsprecliende Unterrichtskreise zu beruhren. Im Ephe- 
benalter trat Uebung im Gebrauche der Waffen (onlo^ta/tz^) 
und in der Reitkunst (171711x7)) ein, um den Jilngling zum Wehr- 
mann des Staates vorziibereiten i). Dies fand natiirlich nur bei 
Sohnen aus reichen, nach Glanz strebenden Geschlechtern Statt. 
Wer sich vorzugsweise dem liOhern Kriegsdienst widrnen und 
einst ais Strategos fungiren wollte, liess sich, wenigstens seit 
dem peloponnesischen Kriege, auch im Gebiete der Taklik un- 
terweisen* 2 3), welche wiederum andere Wissenschaften, wie Ma- 
tliematik, Geographie u. s. w. voraussetzte.
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Wenn wir nun auch annehmen dUrfen, dass in Betrefl 
der physischen Ausbildung fiir die nachsrtfolgende Periode (von 
der Zeit des peloponnesischen Krieges ab) zu den alten allge- 
mein giilligen Satzungen wenig Neues hinzugetreten sei, so wis- 
sen wir dagegen, dass man um so mehr die geistige Erziehung 
und Bildung derer steigerte, welche das Jiinglingsalter erreicht 
hatten, und dereń Sussere Verhiiltnisse eine hiihere Ausbildung 
forderten und gestatteten. Auch wurden die mit der fortsehrei- 
tenden Cultur gegebenen Bildungsmittel, namentlich durch weitere 
Entwickelung der lyrischen und dramatischen Poesie, der Rhe- 
torik, der Hisloriographie, iinmer ailgemeiner und eingreifender.

§• 14.
Die Grammatiker begannen in den Kreis ihres Unterrich- 

tes nicht bios Rhetorik und Poetik, sondern selbst philosophische 
Gegenstande zu ziehen *).  Dass reifere Jiingiinge auch in die 
Geometrie, Astronomie und Geographie eingeweihet wurden, na
mentlich solche, welche eine hohere Bildung erstrebten, wissen 
wir aus zahlreichen Angaben der Alten und ist auch bereits 
oben angedeutet worden * 2). Landcharten (nlvaxtę) waren schon 
frtih bekannt und eingefilhrt, wenn auch noch in sehr unvoll- 
kommenem Zustande 3). Etwas spkter wird auch der Unterricht 
im Zeichnen in den Kreis der Bildungsmittel aufgeuommen, eine 
Folgę der hohen Vollendung und Blllthe, welche die Kunst zu 
malen erreicht hatte. Nach Plinius Angabe 4) geschah dies erst 

’) Platon Amat. 132. a. Die Grammatiker und ihre Schulen wer
den hauflg erwahnt. Platon 1. c.: f»? diovv<siov rop yęa/j fiarixov tlg- 
ijlL&oi’ x«l eltfot' icvtó9i r<3v ti vi<ov Toię inmxi6T«Tovs <)oxo rrTtcę ilxai 
T>jy idiai' xal nccTŚęotr ivSoxiftov xai tovto>v lęaGTae. Hier wird dis- 
putirt uber Gegenstande der Astronomie und zwar iiber die Ansich
ten des Anasagoras, des Oinopides (welcher eine Himmelssphare 
aufgestellt hatte) u. s. w. —

2) Aristoph. Wolkk. 201. Platon Protag. 318. d. e. Theat. 145. 
146. Polit. 266. a. 570. Phileb. 56. e. Asiochos 366. e.

3) Herodot V, 49. Aristoph. 1. c. Plutarch Theseus c. 1.
4) Plin. h. n. XXXV. c. 36. §. 8.: et hujus auctolitate effectum 

est Sicyone primum, deinde et in tota Graecia, ut pueri ingenui antę 
omnia graphicen, hoc est, picturam in buxo docerentur reciperetur- 
que ars ea in primum gradum liberalium. Semper guidem honos ei 
fuit, ut ingenui exercerent, mox ut honesti: perpetuo iuderdicto, ne 
servitia docerentur. —
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zur Zeit des Malers Pamphilos, Lehrers des Apelles und Me- 
lanthios. Allein es ist nicht wahrscheinlich, dass man nicht hic 
und da bereits friiher damit hegonnen habe, wenn auch zur 
Zeit jener Kiinstler dieser Unterricht allgemeiner und methodi- 
scher werden mochte *).

*) Vgl. noch Aristotel. Polit. VIII, 3. Vitruv. I, t. Athen VII, 37.
2) Piat. Staat VII, 524. Aristot. Ethik IX, 1. Vgl. Biickh Staats- 

haush. I, 133 f. Themist. So<fi<3T, XXIII. p. 350. ed. Dind.: Der Un
terricht des Prodikos und des Protagoras umfasst hier auch die óę-

xcu , so wie r« Si/j.a>viSov xa'i akkwv noiĄ-
fiata.

3) Philostrat. vit. soph. c. 1. p. 202. ed. Kays.: r>j»/ tig/aia? ao- 
rfiOrwyi' ę>>]Toęixqi/ yyeiO&ai yęij ii.oaoifov<Sccx‘ (hakeyerat fiex ydę 
órtfn cSx ol ifikoBo’}Bvvrię xrk. Vgl. p. 204.

4) Am lehrreichsten geht dies aus dem Zwiegespracli des kóyoę Si- 
xaiog und des kóyog aSrxog in den Wolken d. Aristuph. hervor. V. 1024. 
redet der Chor den Sixaiog kóyog mit den Worten an: oj zalZiwuęyoy Bo- 
ąiax xkewoTart)V ?7iaaxiSp xrk. Noch gewaltiger tritt der ai)ixoę kóyos 
mit dialektischer Gewandtheit heryor. Seitdeni das Streben nach rhe- 
torischem Glanze derRede sich zugleich dem Gebiete der Philosophie 
zugewendet hatte, trat das rein sophistisch-dialektische Element mit 
seiner ganzen Starkę auf. Perikles und Aspasia werden von The- 
mistins in dieser Beziehung angefiihrt (Or. XXVI. ćzrep to w kiyeiv p. 
396. ed. Dind.): IIe(>ixkea Se łnaivovBav /xóvov xal UsnaBiau (ós ęiyro- 
Q«S Tekesiov(>yois re xai th/^órooę, ort ex Tijs 'Axa^ayÓQOv aSokes/iag 
TaHra 7ięoseikxvBavTo els tś/pjjc.

5) Die bittern Vorwiirfe, welche man ihm gemacht hatte, be- 
riihrt er an mehreren Stellen. So de pernuitatione c. 13.: ot' y«p

Endlich traten auch die Sophisten mit ihrem kostspieligen 
Lehrcursus in der Staatskunst, Dialektik und Rhetorik auf* 2). 
Das Studium der Rhetorik mit sophistisch dialektischen Uebun
gen nahm jetzt eine imponirende Stelle ein 3). Der emporstre- 
bende Jttngling begann sich auf diesein Felde zu riisten, um 
die gewonnene theoretische Weisheit in dem glfinzenden Ge- 
wande der Wohlredenbeit strahlen zu lassen 4 5). Der edelste, 
yortrefflichste und am liingsten bliibende Lehrer im Gebiete der 
Rhetorik war jedenfalls der nach den Sophisten auftretende Iso- 
krates, welcher, je mehr ihm ein glanzendes Red ner-Talent 
vor der Volksversammlung abging, desto eifriger und uneigen- 
niltziger sich dem Berufe des Unterrichtens hingab und die statt- 
lichsten Redner heranbiklete. Bei unedlen Seelen zog er sich 
dadurch Neid und Hass zu, welchen er nicht yerdiente s).
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§• 15.

Des rhetorisch-philosophisch-politischen Unterrichtes der 
Sophisten wurden, wie schon bemerkt, mit wenigen Ausnahmen 
nur die Sohne reicher und liochstrebender Manner aus den er
sten Geschlechtern theilhaftig, welche zu einer glanzenden Lauf- 
bahn yorbereitet 'werden solltcn. An diesem nahmen nicht sel
ten auch Manner im yorgerilckten Alter Antheil. Man konnte 
nun fragen: wurde aber durch alles dieses auch der edle sitt- 
lich gute Mensch herausgebildet? Sokrates entwickelt bei Pla
ton, wie Themistokles, Perikles und Thukydides ihre Sohne 
in allen nur moglichen Kiinsten von den besten Lehrern haben 
unterrichten lassen; aber in der Kunst sie zu guten Menschen 
zu maclien haben sie keine Lehrer gefunden, weil eben diese 
Kunst nicht gelehrt werden konne ł). Dies kummerte nun frei- 
licli die Sophisten wenig. Diese gingen weit mehr auf dialekti- 
sche, rlietorische und politische Ausbildung, ais auf sittliche 
Richtung und Gesinnung aus. Ihr Hauptstreben blieb auf mdg- 
lichste Gewandtheit iii der Redekunst gerichtet. Die alte ehr- 
wiirdige Sitte der Vater galt ihnen wenig und sie sprachen dar- 
tiber mehr mit Geringschatzung ais mit Hochachtung ł). Dage- 
gen darf man ihnen das Verdienst nicht absprechen, dass sie 
den Kreis des Unterrichts bedeutend erweitert hatten. Sie hiel- 
ten nicht allein Vortrdge iiber llhetorik und Philosophie, son
dern auch iiber Mathematik, Astronomie, iiber die Sprache, 
iiber Naturwissenschaft und Staatsverfassung. In allen diesen

l(h<óraę fiórou fjoi yepec&ai /Liafhytaę, A/.f.A ótpooaę xal <Sręar>]-
yovę xal ^aCikias xai TVQ&wovg xai '/ęr^jaTa naą aiii5v 7ia/T7ik>i9-^ r« 

tlkr/T/ ipai, Ta <J’ hi xai vvv kap[!aviiv. C. 16. gibt er folgende 
belehrende Mittheilung: akia /urjv xęxeivó ye naai <f>avtĘÓv, oti nap.- 
nkrj'h7ę tiaiv oi 7iaQaGXfva^o>’Tes Tovg kóyooę Tóig lv Toię <hxa<!TqQioię 
aya>viZo/j.ivoię' TOÓTOir frh Toivvv to<Sovto>v ovtiov , oedfię noinoTS <f«- 
ytjafTai fiath/TiBu q$io>fihoę, tyto de Ttktiooę s?Z>p/><óę, iuę ó xarĄ-
yoęos, >j aifinarTls oi ntęi tĄv ifikoso<fiiav diarfiiflopTfę. Vorwiirfe, 
welche man hochstens den Sophisten hatte maclien konneii, hatten 
seine Feinde auch auf ihn angewendet. Vgl. dess. Nixoxkrję i] cva- 
(fovk. c. 1 ff.

*) Protag. c. 15. p. 325 ff. Menon c. 34 — 37. p. 94 — 96. Nach 
langerer Diskussion kommt man endlich dahin iiberein, dass weder 
cpsrijc <Ma<sxakoi noch pafhiTai gefunden werden, niithin dass dic 
Tugend nicht lehrbar sei, was Protagoras I. c. behauptet hatte.

2) Vgl. Aristoph. Nubb. v, 984 ff. 1036 ff.
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Disciplinen traten sie durch eine freie Betrachtungsweise der 
alten Sitte und Denkweise der Yater enlgegen und untergruben 
das alte Prinzip unter dem Einflusse eines neuen Culturganges.

Man hat den Platon angetastet, dass er nicht mit der 
Macht seines Geistes in die Verhaltnisse seiner Zeit energisch 
eingegrifien und zu retten rersucht habe, was rielleiclit noch 
zu retten gewesen sei *);  ja dass er selbst ais ein Verwandter 
des Kritias zur Partei der dreissig Tyrannen hingezogen worden, 
womit seine Auswanderung nach Megara in Yerbindung stehe, 
u. s. w. Alleiti man hat hier wohl zu bedenken, dass die ru- 
hige zuriickgezogene Lebensweise eines Philosophen von so Stil
ler, contemplativer Gemttthsart ais Platon war, welcher mehr 
in der Idee ais in der ihn umgebenden Wirklichkeit lebte, zur 
Losung einer solchen Aufgabe ein fiir allemal nicht geeignet ist. 
Platon war es eben so wenig ais es Kant, Schelling und Hegel 
gewesen sein wiirden. Dazu gehOren Manner mit ktihnem Le- 
hensmuthe und thatkraftiger Fertigkeit im llandeln; Manner, 
welche von Jugend auf mehr auf der bewcgten Biihne des Le- 
bens ais im stillen Denken geiibt, welche zugleich grossen Ein
lluss und eine machtige Partei besitzen, und durch diese ihre 
Zwecke zu fordem verstehen; Manner, welche entsprecheńd ih- 
rem Charakter und ihrer drastischen Natur, es sich zur Auf
gabe gemacht haben, an der Staatsverwaltung riihrig jeden An- 
tlieil zu nelnnen und in den Organismus mSclitig einzugreifen. 
Diese aber sind wiederum gewohnlich weit davon entfernt in 
schriltlicher Production sich eine ideale Welt zu schaffen, wie 
Platon gethan hat. Wenigstens war die Vereinigung beider ent- 
gegengesetzten Eigenschaften bisher eine seltene Erscheinung. 
Uebrigens war Platon gewiss auch hinreichend Uberzeugt, dass 
er nur gegen den Stroni schwimmen und nichts ausrichten, Yie- 
len ein Aergerniss sein, sich selbst aber dem Yorwurfe der 
Thorheit und vielfachen Gefahren fruchtlos aussetzen wtirde * 2).

’) Niebuhr kleine histor. philos. Schriften, I. Saminl. S. 470 ff. 
Dagegen H. Ritter Gesch. d. Philos. 1. S. 171. 2. Aufl.

2) Bekanntlich hat Góthe dasselbe Schicksal gehabt ais Plato. 
Man hat ihm die stiirksten Vorwiirfe gemacht (seit zwei Decennien 
namentlich die Dichter des jungen Deutschlands) und ihm einen war- 
men, das Wohl des Staats erfassenden Patriotismus abgesprochen. 
Man lasse doch stille, grosse Geister in ihren Bereichen walten und 
stelle an sie keine Forderungen, zu dereń Erfiillung sie keinen Be- 
ruf hatten.



Platon, die Foigen des peloponncs. Krieges. 107

§. 16.

Im Verlaufe des peloponnesischen Krieges hatten die alte 
Zucht uud Sitte, das bisher in Ehren gehaltene und
die von demselben getragene naidtla durch die unaufhorlichen 
Stiirme, Drangsale und Zerriittungen, welche selbst auf das Fa- 
milienleben zerstorend einwirkten, den empfindlichsten Stoss er- 
litten. Die Grundsatze der alten ehrwiirdigen Athenaer, jener 
von Aristophanes gepriessenen Maralhonomachoi, waren aus den 
Angeln gehoben und durch neue verdrangt worden, welche sich 
im offentlichen wie im hauslichen Leben geltend gemacht hat
ten. Auch auf die -iibrigen Staaten hatte dieser Krieg in etlii- 
scher Hinsicbt die nachtheiligsten Foigen gehabt. Die Umwand- 
lung sittlicher Grundsatze wurde wahrend des bezeichneten Krie
ges in Athen ganz besonders durch verheerende Post und die 
dadurch herrorgerufenen anderweitigen Drangsale, in anderen 
griechischen Stadten durch die angefachten und bald mit wilder 
Wuth ausbrechenden Partei -Leidenschaften und die daraus her- 
vorgehenden alles menschliche Gefillil zertretenden Grauel be- 
giinstiget und gefórdert, woriiber Thukydides mit psych ologischer 
Einsicht und Tiefe sein Urtheil fiir alle Zcitcn gesprochen hat *).

*) Besonders Libr. III, 83.: Ovrv nasa idia r.artSTri xaxoTĘonias 
<ha ras maatis rio ‘E).kriviXM, xai tó (ov ro yevvalov n/.iiator
fitTeyfi)xaTayti.aa&iv yf ariaffo] • ró <is arTiTira/dai rfj yv<ó-
/uri dniaTiuę hmki dirjvsyxtv. In den folgenden Capitclu beschreibt 
er derartige Scenen zu Kerkyra.

2) Plutarch Phok. c. 1.

Spaterhin, wahrend der Kiimpfe mit dem makedonischen 
Konige Philippos und wahrend der Herrschaft des Alexandros und 
seiner JNachfolger war es nicht wieder moglich geworden, zur 
alten Tugend und Tilchtigkeit zuriickzukeliren. Yon der alten 
Ilerrlichkeit war sowohl in Athen ais in den Iibrigen berrorra- 
genden Staaten kaum noch ein Schatten fibrig. Ais der Redner 
Dcmades zu Athen die Offentlichen Angelegenheiten zu Gunsten 
des Antipatros leitete, entschuldigte er sich damit, dass er es 
nur mit den Ueberresten rom Schiffbruch des Staates zu thun 
habe, dass er ein no)anvó[.itvoę va vavayia viję nuluoę sei* 2). 
Dass ein solclier Abfall von der frilheren xa'koxaya&ła auf die 
jungen Gemiither im Gebiete der Erziehung und ethischen Aus
bildung den schlimmsten Eindruck ausiibte, lasst sich leicht be-
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greifen. Auch mochte es wahrend dieser Zeit den Lehrern weit 
schwieriger werden mit glUcklichem Erfolge die ethische Seite 
der jungen Manner zu bilden und zu veredeln, so wie in ihren 
Didaskaleien eine strenge Disciplin zu handliaben *).

*) Hieriiber ist eine Bemerkung des Aristoteles wichtig (Polit. 
IV, 9.): nęds de toótoi; ol fiev tv omoo/aię toTo/ti/iaTow órreę, ic/óoę 
xa'i n/.oi'Tijv xai (fi^(ov xai rań' illktor t<ov toioutmp , ag/foOai oi>re 
fioilouTcti ovts lm<STavrai, xa'i tovt> tv&i>s olxo&tv vndn/n naiaiv ov<Sf 
<h« yaQ rijy ovó’ ti’ Toię <Maaxai.fioię aę/ea&ai avroXę.
Ein Verhiiltniss, welches auch in den neueren Staaten oft genug zu 
finden ist.

s) Plutarch Pelopid. c. 7.: Ais namlich die Spartiaten plótzlich 
wahrend der Feier der Thesmophorien die Kadmeia hesetzt hatten 
und so Theben in ihrer Gewalt behielten, bereiteten Epaminondas 
und Pelopidas im Geheimen einen Angriff vor: ’E7r«lui>'wi'd«f de roi; 
viovę nakai ęoi^ftciTo; luntni.tix(ós' lxti.svs yao tv rotę yofrpaaioię 
hij.au fliireat/di t<Sv siaxtd«i/j.ovi(ov xal -Kakaiw tira, 6ę>t3v Inl t<5 
xęateXv xal yaronnuśrorę, tnt-ihytTU’ (ós ale yóftatJai uak/.ov
avToXę 7tQoęijxov, el doo^liooGi de’ apaudęlay, cói' toCovto» Tatę ęoi/rais 
<Jia<ffQOvGiv.

3) Vgl. Plutarch Pelopid. c. 4. u. 5. C. 4. gibt er eine Verglei- 
chung des Epaminondas mit Pelopidas: ijsar de xai 7ięós nasav &ęt- 
Tijv 7Tf<fivxÓTeę ó/Lioiaoę, ni.ijv ori to> yofiyd^taOai fzdi.i,oy f/aigt Iltko- 
Tlidaę, Tm de fiav&dvgiv 'Enafiwióudaę' z«« Taę (htirgiflicg iv Tę? <T/oZ«- 
feer ó uh neęl 7tal.aiaT(>aę xali xvxtiytaia, d de dxo«MV ti xal 71/0- 
Gocf.ioi' tnoiSiTo-

ł) Pausan. VIII, 49, 1. Nach Plutarch Philopoeni. c. 1. waren 
die Namen dieser Manner Ekdenios und Demophanes, welche er ais

In den benachbarten Staatcn, wie in Bbotien, war die Er- 
zieliungsweise im Verlaufe der Zeit ahulichen Modificationen un- 
terworfen worden wie in Athen. Waren die Bdotier aucli noch 
mit grossem Eifer den gymnastischen Uebungen ergeben und 
hierin selbst den Spartiaten weit iiberlegen 2), so trieben docli 
auch andererseits die reiferen Jiingiinge aus angesehenen Ge- 
schleclitern selbst philosophische Studicn und hatten hierin ihre 
besonderen Lehrer 3), woraus allein schon der Fortschritt und 
der in der Cultur gewonnene Standpunkt sich erkennen lasst. 
Aehnlich war das Yerhaltniss in dem nicht dorischen Arkadien, 
namentlich in Megalopolis. Ais Lehrer des daselbst geborenen 
und erzogenen Philopoimen im Gebiete der Philosophie werden 
uns Megalopbanes und Ekdelos (nach Anderen Demophanes und 
Ekdemos) genannt, Schiller des Pitanaers Arkesilaos *_),  ein Be- 
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weis, dass um diese Zeit aucli die Arkader eine hiihere Bildung 
erstrebten. Namentlich war in der bezeichneten jiingeren Stadt 
eine hohere Cultur eingekehrt, wahrend in den Gebirgsregionen 
noch die alten einfachcn Sitten festgehalten wurden.

§. 17.

Die Sohne der Filrsten und Machthaber in den an Grie- 
chenland granzenden und grOsstentheils hellenisirten Staaten, in 
welchen griechische Cultur schon friihzeitig Aufnahme gefunden, 
wie in Thessalien, Makedonien, Thrakien, wurden gewdhnlich 
(wenigstens seit der Zeit des peloponnesischen Krieges) eben so 
wie achte Hellenen in den herkOmmlichen Bildungselementen 
und Wissensehaften unterrichtet und ausgebildet und ihnen vor- 
zilgliche Lehrer aus griechischen Stadten gegeben. So hatten 
die Sohne thessalischer Filrsten, wie der Pheraer Iason, grie
chische Bildung erhalten *);  so der jungę Philippos von Make
donien zu Theben, so die Sohne thrakischer Filrsten. Statt al
ler anderen speciellen Mittheilungen miige hier ais Episode eine 
kurze Uebersicht der wichtigsten Momente aus der Erziehung 
und Ausbildung des jungen Alesandros, Solines des Philippos, 
Platz finden, fiir dessen gcistige und kOrperliche Cultur von 
seinem machtig gewordenen Yater ja Alles aufgeboten werden 
konnie, was nur irgend in dieser Beziehung llellas Vortreff- 
liches aufzuweisen hatte.

Schiiler des Arkesilaos und ais praktische Philosophen bezeichnet: 
,AQxe<sil.a<ff SwĄS-eię tv yeyopÓTeę xai '/iłoao'f i<tx /iiUiOTa
Tt3v xa9? lavróv fnł noi.iTiiap xal nęa^tię TręoayciyórTię------Airoi yf

tois ćMoię epyotf Xal Tr/u lI>iko7loif4tvoę tnoiov>’TO 7tai<flvaip, 
cię xoivóv 6'fiskoę Trj 'ElAuih ibv urdąa rovrov v7ió if ii.o<ro'/iccs aTilę- 
•yatsafj.tyoi'.

*) So hatte ja auch schon tason, der Anfiihrer des Argonauten- 
zuges laut des Mythos ais Schiller des Cheiron die Urelemente hel- 
lenischer Bildung in der Grotte des weisen Kentauren Cheiron sich 
angeeignet. Pindar. Pyth. IV, 102 sqq. B. S. oben heroisches Zeit
alter S. 45 f.

Alesandros, welcher im Monat Boedromion des ersten Jah- 
res der 106. Olympiade das Licht der Welt erblickt hatte, em- 
pling seine erste Nahrung nicht von seiner Mutter Olympias 
(was in den Familien der Machthaber im Alterthunie eben so 
wenig ais in der neueren Welt Sitte war), sondern von einer 
Amme, Lanike oder Ilellanike genannt, welche sich daher noch 
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in der spateren Zeit einer, grossen Verehrung von Seiten ihres 
eliemaligen Alumnus zu erfreuen hatte. Ja Alcxander soli sie 
gleicli seiner Mutter geliebt haben *).  Nachdem er das Knaben- 
alter erreicht hatte, wurde dem Leonidas, einem Anverwandten 
der Olympias die Leitung und Oberaufsicht der Erziehung und 
des Unterrichtes tibertragen, dessen Controlle nun alle Lehrer 
und Erzieher des kOniglichen Sprtlsslings unterworfen waren. 
Leonidas war ein Mann ron entschiedenem Charakter, von stren- 
ger Sitte, und gcwiss auch in dieser Beziehung dem rcrstandi- 
gen Philippos gerade recht und willkommen. Leonidas fuhrte 
nicht das Pradicat eines natdaytoyoę, sondern das eines rpoytuę 
und eines zaS-^^r^ę * 2), mit welchen Bezeichnungen seine 
Functionen hinreichend angedeutct werden, nUmlich die Ober
aufsicht' iiber die leibliche Pflege und iiber die geistige Ausbil
dung seines ZOglings. Dem Leonidas zunSchst stand ein ande- 
rer Erzieher, Lysimachos aus Akarnanien, ein Mann ron ganz 
entgegengesetztem Charakter, eine weniger durch grossen Geist 
oder energischen Willen herrorragende, ais vielmehr durch treu- 
liche Sorgfalt und einnehmendes" Wesen dem kOniglichen Hause 
lieb gewordene PersOnlichkeit, iiber welche Plutarchos etwas zu 
geringschatzend geurtheilt, zu haben schcint. Dieser berichtet 
namlich, Lysimachos habe das Pradicat eines Padagogos ange- 
nommen und sei aus keinem anderen Grunde bei der kOnigli- 
chen Familie angenchm geworden, ais weil er sich selbst mit 
dem Namen des Ph0nix, den Philippos mit dem Namen des Pe- 
leus und den Alexandros mit dem des Achilleus bezeichnet ha
be 3). Wie hatten wohl der einsichtsvolle Philippos, die gebil- 
dete und geistreiche Olympias und der nicht eben schmeichelnde 
Alexandros an einem Akarnanicr besonderes Wohlgefallen finden 
sollen, welcher weiter nichts Empfehlendes gehabt hatte, ais 
jene so nahe liegende Yergleichung mit Personen aus dem ho- 

’) Arrian. Exped. Alex. IV, 9, 3. Aelian. Var. hist. XII. c. 20. 
Curtius VIII, 3, 20. Dazu Miitzell.

2) Plutarch vit. Alex. c. 5.: no/.i.ol oiv Ttięi t>)z inifiiAtiap, 
tóg eixóg, y<sav avTov ipo/ftf xai 7iaidaya>yol xa'i diddsraloi ityófityoi • 
■nitsi <J" Aeioridag, dr go to i’ gdog auOTgęog xal aoyyiygg
’0ivjU7iia<fof aoTog fiiv ov <ftvya>v tó Tgg naidaymyiag ovo/j.a, xalov 
ipyoy tjforffgg rai ^.a/uTięóy, v7ió de Tidr dikioy did To aSitofia xal Tgp 
olxeiÓTt]Ta ręorftig 'Akeidrdęoo xai radgygTgg r.ai.oó/eerog.

’) Plutarch ibid. c. 6.
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menschen Epos? Lysimachos war ein Mann von miltler, nach- 
gicbiger Gemiithsart, in vieler Hinsicht ganz geeignct fiir die 
ungestUme innere Welt des jungen Alexandros, ron welchem 
selbst Philippos ilberzeugt war, dass durch Gewalt nichts bei 
ihm auSgerichtet werden konne ł). Yielleicht schlng Lysimachos 
auch absichtlich einen dem des Leonidas entgegengesetzten Wcg 
ein, um das qdoę ai<yT^ęov desselben durch mildes, sanftes 
Wesen auszugleichen. Die Treue des Lysimachos und seine An- 
hanglichkeit an Alexandros so wie dessen unreranderliche Liebc 
zu jenem noch in spaterer Zeit ergibt sich aus einem anderen 
Berichte des Plutarchos * 2). Nachdem nun dcrselbe die nolloi 
Tęotftię, die nuiSaywyot und 8i6avxakoi genannt, welchen die 
Erziehung des Alesandros obgelegen habe, erwahnt er dann 
weiter die naidwrui neęi fiovoixr)v xai ia tjxvxkia 3). IIaiStv- 
irtę ist ein bereits bei Platon, jedoch nur in allgemeiner Be
deutung vorkommender Ausdruck, welcher in spiiteren attischen 
Inschriften sehr liaufig zum Vorschein kommt 4). llaiStut^ę bc- 
zeichnet denjenigen, welchem die nalStvoię obliegt, gleichviel, 
in welchem Zweige des Unterrichts und der Ausbildung. Hier 
werden also die Lehrer in der Musik, nartientlich im xt&uęi^uv 
und die Lehrer in allen denjenigen Wissensehaften, welche zu 
den eyzuxZt« naiitv/tuTa gehorten, gemeint. Worin bestanden 

*) Plutarch ibid. c. 7.: xaSop<Jiz cle r>jv gisir citSroU dvęxiv>ytov 
ftiv ovaav, tgiacwToę /uij , (iiyóioę d’ dyoluty>lt' ind kóyov
7i(>ós to i)iov, at TÓ; rt ntń&ur tntiędro /uiiAi.oi' {j nęioęTUTTfiu xtL 
Yon dem Philippos. Auf den jungen Alexandros lasst sich daher der 
Ausspruch des Platon (Gesetze MI, 808. d.): o de naię navT<ov th]- 
ęiior łffTi iSoęutTa/tiĘiaTÓTaToi’, ganz rorziiglich anwenden.

2) Plutarch Alexandr. c. 24. Wahrend der Belagerung von Tyrus 
machte Alexandros namlich einen Streifzug gegen die den Antiliba- 
non benohnenden Araber und kam hier durch den ihn begleitenden 
schon bejahrten Lysimachos in Lebensgefahr. Sie waren namlich, 
ais sie sich dem Gebirge naherten, von den Pferden gestiegen und 
begaben sich zu Fuss auf das Gebirge. Der bejahrte Lysimachos er- 
mattete aber bald, und Alexandros, welcher sich nicht von ihm tren- 
nen wollte, entfernte sich dadurch von seinem lteere: eiude tov gtou- 
TsifiaToę anoanaadtię /uiz’ ol.iyo>v xai axórovę aiia xai ęiyooę d'fo(f(>ov 
vvxTtęev<ov iv ycooioię jfaisnotg' xtX., wo Chares ais Gewahrsmann 
angegeben wird.

3) Plutarch ibid. c. 7.
4) Platon Politic. p. 309. a.: nccai zoTs xata v6/uo>' naid'ivrais xal 

T(>o'ifv<ri zrż. Vgl. Krause Gymnastik I. S. 217.
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nun aber diese t/zizZta nuidev/.iaTa zur Zeit des Alexandros ? 
Jedenfalls hatten dieselben damals noch keinen so grossen Um
fang ais zur Zeit des Plutarchos und es mochte dieser Bildungs- 
cyklus mit der •yęa/Li^aTiy.rj, Qi]T(oęixi], yęaif iKTj, yv^ivamexr\ im 
Gegensatz zur /iov0ixr] (welche ebenfalls dazu gehiirte) ab- 
schliessen, wozu fiir eine hOhere Bildungsstufe noch die philo- 
sophischen Studien hinzutraten. Wie Plutarchos in der erwiihn- 
len Stelle die /.iov0iy.}] von der eyy.vz).ioę naidtla abgesondert 
hat, so aucli in seiner Schrift ntęi (.iov<jiy.r]ę *)  und anderwarts. 
Die Musik bildet also hier ein Gebiet fiir sich im Gegensatz 
zu denjenigen Unterrichtsgegenstiinden und Kenntnissen, welche 
sich auf Grammatik, Rhetorik, Zeichnen und Gymnastik bezic- 
hen. Zur Zeit des Alexandros wurde aber gewiss die /.iovoizt] 
selbst mit zur tyxvxlioę naiótia gezogen und Plutarchos hat 
aller Walirscheinlichkeit nach die in seinem Zeitalter gewOhn- 
liclie Abtheilnng auf das des Alexandros iibertragen. Natiirlich 
erhielt der Cyklus von Wissenschaften, in welchen Alexandros 
bis dahin unterwiesen worden war, einen grOsseren Umfang 
durch Aristoteles, welcher ais Makedonier aus Stagira so wie 
durch seinen Yater Nikomachos dem Kiinig Philippos liingst be- 

*) Plutarch 7Tfp« /uovaix. c. 13.: ea7iovdaxóri ov fiiyoy 7rfpł fxovci- 
xtjv, tUltt zai 7rtpi tĄv iłi.iiiv lyx.ixi.iov naideiay, von dem Soterichos. 
Bei den spateren Autoren haben iiberhaupt die eyzixiia naideiuaTa 
einen sehr verschiedenen Umfang. Bei Philon yemęy. p. 190. a. 
kommt vor: tfćoTrcoTK rifc eyxvxi.iov 7taideiaę uovaixfj, wo /j.ovaizfj
die weitere Bedeutung hat, welche ihr gewóhnlich bei Platon im 
Gegensatz zur yvytvac>Tixr] gegeben wird (Platon Staat II, 336. d. e.). 
Vgl. Perizon zu Aelian. var. hist. XII, 50. Ioannes Tzetzes histor. 
var. Chil. XI, 377 sq. 520 sqq. ed. Kiessling: Jfcrtowę de eyy.vxi.ia 
fiaHe/para xai.ovvtai, ó xvxi.oę ro Cv^7ieqaaua ndyroir riay fiatHi/uarioy, 
yęauuaTix^ę, §i]To(>ix^ę, adriję q ii.o<So<f/iaę zai raiy renadfiaiy de re/yiSy 
roli' vn avTrjV xeitueviov, rijs dęitl/iodeiję, /uoveixijg xai Trję yeaiuerfiiai 
xai rqs oyĘayoflapoyos ccoriję dcrgorofiias, lyxvxiia fia9r)fi«Ta deoreffioę 
ravra n&yra, <óę epyctips Iloęijięioę ev fiioię qiiocó'f ">v. Eustath. zu 
II. 0. p. 727, 18. ed. Rom. bemerkt: jrciię 5 dii eyxvxiicov jjdij /uafh]- 
udrioy dwaueroę leraf, also die eyxvxii« ua&fifxaTa schon im Gebiete 
des Unterrichts und der Ausbildung des Knaben. So werden im 
Verlaufe der spateren Zeit die Ausdriicke dyziziioę naideia, eyxixita 
fi«&t)fiara, liaidei/Mcra, eyxixiios ayioyij bald in engerer, bald in 
weiterer Bedeutung genommen. Sozomen. V, 18. bemerkt: ex t<Sv 
Hehoi' yęa<f<Sv zdę inofleatię iaflaly tiov eyy.vxi.ioiv xal.ovfieva>v /j.a&q- 
fiaiMy ev ol.iyią XQ°VV enevóq<Stv iaaęi^uoi-ę xai iaodvvdfiovę Ttęayfła- 
Teiaę etc.
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kannt, von ihm den Auftrag erliielt, die Leitung der ierneren 
Erziehung und Ausbildung seines Sohnes zu tlbernehmen *).

') Ueber diese Bemfung bemerkt Plutarch vit. Alex. c. 7.: 
tois zzfpi /jot'ffixĄv y.cti tu tyxixha 7icad'tvr«7ę ov Hun ti mrinvwv 
Trjp ImaTaaiay avrov xal yardoTiaip, ojg uii^oyog oioay npaytuciTii<'.; 
xai xard roy JSoif oxXśa’

„Hośdoiy yakiytoy loyoy o!axa>y & a,p.a.“ 
jUiTint/mpitTO i<3y <f ikooóif ioy top epdo^ÓTaroy xai AoyicÓT«Top, A(>i<sto- 

xai.d xai nginoPTa <Ma<rxdita 7ii.iaas avT<o, xtx.
2) Plutarch 1. c. c. 7.: ioixi d’ ^iefardpoę ov /uópop top ij<hxóp 

xai Tto).nixóv nctącdcifiiiy kóyop, ozZd toop d'/to(ióyT(op xal fiaęoTięiop 
<Mct<sx<diiop, Ss ol ctpdęlę iiiiog dxęoctfi«Tixds xal inonTix«s n^ogayo- 
ęeóoPTts «VX iiiflpoy tlę itoldois ftiTaSytip.

3) Aristotel. 'Piyroę. -rTfióg Probmium an Alexandros. Aus
dieser ganzen in Brieffoim an Alexandros gerichteten Einleitung er- 
kennt man, dass der jungę Kónig in diesem Gebiete schon bedeu- 
tende Fortschritte gemacht hatte. C. 8. bemerkt Plutarch I. c. von 
ihm: Ąp ds xai '/i-W.óyoę zai 7doua9rjg xai ifidapaypiuGTijg.

*) Plutarch ibid. c. 8.: xai T/fp ftep 'lAitUfa ri/g nokituixtjg d^tTlfę 
1'fódiop xai po/uilfiop xc<i dyofjdifajp, Ha0t p.iv A^iOToTii-oog <ho(>S' '<iap- 
Tog, f/r tx tov v('c(>9tjxoę xtdov<sip‘ il/i d" dli filia iov ty/ 
xiifiivriv ino tó nędg xiqiódai,op, ais ^Opt]<sixQiTog ioióęry/.t. Vg*. Dion 
Chrysostom. zrsoi (iatsikiiaę i.oy. fi. p. 40. ed. Emper.

4) Pseudo - Callisthenes I, 13.
Krausa, Geschichte d. Erz. 8

Nachdem nun Alesandros die nothigen Studien in der 
gemacht, wurde er unter der Leitung des Aristote

les nicht allein in das Gebiet der Ethik und Polilik eingeftihrt, 
sondern auch in die tieleren Lehren der Philosophie, wic Plu- 
tarchos bezeugt -). Ausserdem war es besonders die Rhetorik, 
in welche er durch Aristoteles tiefer eingeweihet wurde. Ais er 
sich bereits auf seinen Feldziigen befand, forderte er mehrmals 
von diesem seinem Lehrer, dass er ihm doch die fit&ódovę rwr 
7ioXiTixuv żd/we ausarbeiten und tibersenden mogę 3). Dazu 
trat die Lectiire der besten griechischen Dichter, rorzitglich des 
homerischen Epos und der Tragiker. Von der Ilias hatte ihm 
Aristoteles selbst eine besondere Ausgabe (d. h. Abschrift, Rc- 
cension, Rerision des Textes) besorgt, welche man ix tov 

nannte4). Ueber seinen Unterricht in der Musik, 
namentlich im Kitharspiel gewabren uns die Alten einige spe- 
cielle Notizen. Nach einer Angabe des Pseudo-Callisthenes war 
der Lemnier Leukippos sein Lehrer in der Musik s), was 
jedoch durch keine anderweitige Biirgschaft aus dem Alter- 
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thume bestatiget wird. In Beziehung auf seinen Unterricht im 
Kitharspiel erzahlt Aelianos folgende Anekdote: Ais Alexandros 
noch vor dem Ephehenalter das Kitharspiel lernle nnd sein Leh
rer ihn aufforderte, eine bestimmte dem geradc einzuiibenden 
Melos entsprechende Saite anzuschlagen, erwiederte jener: „und 
was schadet es, wenn ich diese hier anschlage“, indem er auf 
eine andere zeigte. Der Lehrer antwortete: „dem kiinftigeti 
Herrscher gilt dies gleichviel, nicht aber demjenigen, welcher 
die Kithara knnstgemass spielen will“ Aus einer Erziihlung 
des Plntarchos ergiht sich, dass er sich yortrefflich auf das Sai- 
tenspiel mit Gesang verstand, so dass sein Yater, ais er einsl 
bei einem Trinkgelage selir kunstgemass spielte, ihm zurief: 
„Sehamst du dich nicht so vortrefl'lich zu spielen?" Denn es 
ist genug, fiigl Plutarch hinzu, wenn ein Kónig sich Zeit nimmt, 
den Spielenden zuzuhbren * 2). Eben so wurde er vom Floten- 
spiel hingerissen. Ais einst der yortreffliche Flbtenspieler Ti- 
inotheos ihm ein kriegerisches Stitck yortrug, sprang er, wie es 
heisst, in roller Begeisterung auf und griff zu den Waflen 3 4). 
Ausgezeichneten musikalischen KUnstlern bezeigte er iibcrall 
grosse Yerehrung. So liess er dem Kitharodos Aristonikos, wel
cher in einem Kampfe gefallen war, zu Pytho, dem Schauplatze 
der pythiseben Spiele, eine eherne Statuę mit der Kithara in 
der einen, und dem rorgehaltenen Speer in der anderen Hand 
aufstellen ♦).

’) Aelian. var. hist. III, 32.
2) Plutarch Periel. c. 1. •FóMm', welches Plutarch hier braucht,

hat urspriinglich nur die Bedeutung: die Saiten beriihren, an- 
schlagen, also ein Saiteninstrument spielen. In der spateren Gra- 
citat hat es auch die Bedeutung von Singen angenomnien. Hesych. 
v. In unserer Stelle ist die Bedeutung von
Spielen yorzuziehen. Das zitfaęćfsu' yerstand jeder gebildete Hel- 
lene; zum Gesang hatte nicht jeder die erforderlichen Organe und 
Anlagen.

3) Dion Chrysostom. Orat. I, 1. Vgl. Suidas v. Tifió&ios Plu
tarch de AIex. virt. s. fortuna II, 2. erzahlt dasselbe ron dem Anti- 
genides und lasst diesen einen Kriegs-Marsch spielen (!4rrrysrid'or 
nori rot’ aę/uarfiop aiioifToę viętov). Seneca de ira II, 2. dagegen: 
Aleyandrum aiunt Xenophanto canente mannm ad arnia misisse.

4) Plutarch de Aleiandri yirtute s. fortuna orat. 11. c. 2. Vita 
Alesandri c. 4.
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Was nun die gymnastischen Uebungen belrifft, so hatte 
Alexandros sicherlich schon ais Knabe hierin den nOthigen Un- 
lerricht erhalten. Daftlr spricht schon die symmetrische Aus
bildung und edle Haltung seiner, krafligen Korpers, seine Schnel- 
ligkeit im Laufe (r)v '/ao bemerkt Plutarchos) und die
ihm eigenthiimliche Ausdauer in anstrengender Bewegung jeder 
Art *).  Wenn nun auch Aristoteles nicht mit solcher Warme 
und Begeisterung der Gymnastik das Wort redet ais Platon, so 
hat er dieselbe doch ais bewahrtes Bildungsmittel des Leibes 
anerkannt und gewitrdiget und wird also auch fiir die gymnasti- 
sche Durclibildung seines Zoglings hinreichend gesorgt haben. 
Wenn aber Alesandros der Athletik nicht eben gewogen war, 
so liisst sich daraus keine Folgernng auf die Gymnastik ma- 
clien * 2). Die gymnastische Ausbildung gereichte stets zum Vor- 
theil: die atliletiSche dagegen konnte leicht mehr Nacbtheil ais 
Vorlheil herbeifiihren. Ais erwachsener Jiingling mochte Alexan- 
dros allerdings mehr den Beit- und W’affeniibungen obliegen ais 
der Palastra 3). Wenigstens trug er kein Verlangen nach einem 
olympischen Siege. Und ais man ihn dartiber befragte, ob er 
zu Olympia aufzutreten gedenke, antwortete er: „ja, wenn er 
Kiinige zu Antagonisten haben werde“ 4).

f) Vgl. Plutarch vit. Alezandri c. 4.
2) Ich kann daher der Folgerung, welche Rob. Geier in seiner 

Schrift iiber die Erziehung u. d. Unterricht Alexanders d. Gr. macht 
(S. 25.), nicht beitreten.

3) Vgl. den Ausspruch des Aristoteles Polit. III, 4.
*) Plutarch vit. Alesandri c. 4.
5) Plinius XXXV, 10, 85.

Dass Alexandros auch im Zeichnen (yęa^iKjj) Unterricht 
genossen und darin die nóthige Ausbildung erhalten habe, darł 
man schon daraus folgern, dass gerade in seinem Zeitalter die 
Malerei ihre hOchste Bliithe entfaltete, so wie er selbst im ge- 
reiften Mannesalter mit dem grOssten Maler seiner Zeit, dem 
Apelles, die genaueste Bekanntschaft machte. Er begab sich 
einst selbst in die Werkstatt dieses Meisters, brachte aber hier 
Uber Dinge, welche er nicht genau verstand, ungereimte Be- 
merkungen vor und wurde desshalb von Apelles zurecht gewie- 
sen, wie Plinius berichtet 5). Den Sinn fiir schOne Kunstfor- 
men konnte er iibrigens schon durch die tagliche Anschauung 

8*
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der herrlichsten Kunstwerke ausbilden, mit welchen alle grie- 
chischen Stadte ausgestattet waren, und die selbst Makedonien, 
namentlich Pella, die Residenz seines Vaters, anfzuweisen 
hatte. Specielle Nachrichten iiher den im Zeichnen erhaltenen 
Unterricht haben uns jedoch die Alten nicht aufbewahrt. Zu 
diesem Allen war gewiss auch einige Unterweisung in der Arith- 
metik, der Geographie und der Astronomie getreten, welche 
Wissensehaften zu jener Zeit bereits betrćichtliche Fortschritte 
gemach! hatten und bald auch in den hbheren Lehrcursus der 
Didaskaleia aufgenommen worden waren. Die Kenntnisse in der 
Geographie waren natiirlich fiir den kiinftigen Feldherrn von 
hbchster Wichtigkeit. Ais Knabe schon hatte Alexandros einst 
die anwesenden persischen Gesandten nach den Entfernungen 
der Wege und iiber die Art der Reise nach Persien befragt *).  
Dass der jungę Alesandros auch die nbthigen Kenntnisse in der 
Astronomie erlangt habe, dafiir wird schon Aristoteles gesorgt 
haben, welcher dieser Wissenschaft grosse Aufmerksamkeit zu- 
wandte, wie seine Schriften nepi oięaroii, ntoi r.óofiou, die 
.MeTswpoAo/fza u. s. w. bezeugen. Auch erscheint ja die Astro
nomie schon bei Aristophanes ais Gegenstand des Unterrichts 
fiir reifere Jiinglinge * 2). So wurde gewiss Alles, was die helle- 
nisclie naidt/a Gediegenes und Herrliches darzubieten vermochte, 
diesem fiir alles Sclibne und Grosse empfanglichen Jiinglinge in 
roiłem Masse zu Theil 3).

*) Plutarch. vit. Alex. c. 5. Diirftige Landcharten waren riel 
friiher, schon zur Zeit des Alkibiades yorhanden, wie Aelian. var. 
hist. III, 28. berichtet.

a) Aristophan. Wolken V. 201 sqą.
3)'Ausfuhrlicheres kann man iiber diesen Gegenstand bei Robert 

Geier iiber die Erziehung u. Unterricht Alexanders des Grossen Th. 1. 
Halle 1848. 4. finden.

Auch anderen fiirstlichen Sprbsslingen, selbst unter bar- 
barischen oder halb hellenisirten Stammen wurde gewbhnlich 
hellenische Bildung beigebracht. So wurden die Sohne thessali- 
scher und epirotischer Fiirsten gewbhnlich in hellenischen Sit
ten und Wissensehaften ausgebildet. Der Pheraer lason, rayoę 
der Thessaler, war ein Mann von hellenischer Bildung, ein avr^ 
ffwtToę xai $Qa(jTT]Qioę nicht weniger ais Alexander, und wilrde 
sich ais solchen bewahrt haben, ware er nicht mitten in sei- 
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nen grossen Entwilrfen durch deu Tod unterbrochen worden *).  
Pyrrhos, Kónig von Epeiros, war im zarten Knabenalter ais 
Aeakide von dem Stamme des Neoptolemos vertrieben worden 
und hatte seine Erziehung bis zuin zwolften Jahre in Illyrien 
unter der Herrschaft des Dynasten Glaukias erhalten, in welchem 
Jahre er von diesem nach seinem Stammlande zurtickgcfiihrt 
und hier ais Herrscher eingesetzt wurde. Seine epirotische Be- 
dienung hatte jedoch den Knaben auf der Flucht begleitet und 
so war er jedenfalls auch in Illyrien einigermassen der lielle- 
nischen Erziehung theilliaftig geworden. Plutarchos iibergehet 
seine frilhesten Lebensjahre und komint sogleich zum reiferen 
Alter. Dass er die Kriegstaktik so griindlich rerstand, kann 
schon beweisen, dass er in seiner Jugend eine gute Bildung 
erhalten hatte. Ausserdem war er ein Mann von grosser Lei- 
besstarke und Ausdauer, von welchen Eigenschaften er einst dem 
Konig Ptolemaos zu Alexandrien sowohl auf der Jagd ais in den 
Gymnasien Proben ablegte 2). So wurde den Sithnen kleinasia- 
tischer Fursten grdsstentheils griechische Erziehung und Bildung 
zu Theil, seitdem griechische Cultur sich dort ausgebreitet hatte. 
Namentlich wurden in der spateren Zeit die SprOsslinge der pon- 
tischen, bithynischen, paplilagonischen nnd kappadokischen Kd- 
nige ganz nach griechischer Sitte und in griechischer Bildung 
auferzogen.

Wir treten nun an den dorischen Stamm, um die gleich- 
zeitige Entwickelung und den bis zum peloponnesischen Kriege 
gcwonnenen Standpunkt der YorzUglicbsten dorischen Staaten in 
Betreff der Erziehung, des Unterrichts und der Bildung zu be- 
leuchten.

’) Vgl. Xenophon Helleniea VI, 4, 21 ff. Paus. VI, 17, 5.
!) Plutarch Pyrrh. c. i — 3 sqq.



Abschnitt III

Die Staaten des doriselten Stammes.
Sparta.

§. 1.
Bei den Doriern finden wir ein anderes Staats-, ein anderes 
Familien-Leben, beides durch die Erziehung, hier die Haupt- 
bedingung eines rollgiiltigen Staatsbtirgers, auf eine diesem 
Staranie eigenthiiniliche Weise vermittelt. So wie Platon die 
dorische Harmonie ais die achl hellenische dargestellt hat l), 
so diirfen wir auch den milderen Dorismus tiberhaupt ais den 
eigentlichen Kern des helleniscben Lebens betrachten.

’) Platon I.aches p. 188. d. roni Sokrates: r<3 oeri JiJr yęiioaf/i-
vos — — att/pins dcipiOri ov]( ictozi • oto/uai' de odde <f(>vyiarl
ovdi żudurri, dZi’ (UÓeij idu? aouovia.

*) Vgl. Plutarch Lysandr. c. 2. Lykurg. c. 29.
3) Vgl. Plutarch Kleonien. c. 3. Lykurg. c. 30.
4) Daher aber auch Deisidamonie und Superstition mit der Denk- 

weise jenes achten Spartiaten der alteren Zeit innig yerschmolzcu 
waren. Vgl. Plutarch Kleomen. c. 9

Wir wenden unseren Blick zuniichst nach Sparta, dem al- 
testen, wichtigsten und umfassendsten der dorischen Staaten, 
wo die alten herkbmmlichen Satzungen, Einrichtungen und Ge- 
wolinheiten (die naZaia, ndręiu vó(u(.ia und die etfroyzoi) am 
iiingsten rein bewahrt und aufrecht erhalten wurden 2). So 
lange dieser an sich zwar sprbde, aber auch beharrliche, in 
sich abgerundete und feste Staat nicht durch zu haufige Bcrtih- 
rungen mit anderen Stammen und Staaten den lykurgischen 
Dogmen untreu geworden3), wagte man eben so wenig die al
ten Trazdtiźjuara anzutasten; ais die alten Tempelbilder, die hei- 
lig rerehrten góaea in ihren noch steifen und unholden Formen 
tnilder, holder und freundlicher zu gestalten 4). Das Alte war 
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an sich selbst und durch die Achlung gegen die Vorfahren ehr- 
wUrdig und sanclionirt, und es galt fiir Frevel, ohne dringende 
Noth daran zu riitleln und zu andern.

§• 2.

Die Erziehung war hier eine durchaus Offenlliche, inner- 
lich und Susserlich in die Gesetzgebung und die Verfassung des 
Staats verflochten. Wenn nun Demosthenes ron den Instiluten, 
Sitten und BrSuchen der Athenaer bemerkt, dass man hier keine 
ehrwilrdige, keine ernste Angelegenheit auftinden konne, welche 
nicht durch ein besonderes Gesetz eine genauere Bestimmung 
erhalten habe* *),  so dUrfte sich dies wohl mit noch grdsserem 
Rechte von Sparta behaupten lassen, obwohl hier die Zahl der 
geschriebenen Gesetzc weit geringer war ais in Athen’). Denn 
wo kein rójuoę gesetzliche Bestimmungen gab, trat der 
ais solcher ein und wirkte durch die Geltung der Offentlichen 
Meinung mit der Macht eines Gesetzes 3).

*) Demosthen. geg. Aristog. p. 898. R.oiios d* ovdex otrę aeuyor 
oire anouitaiof ei‘ęi]<So/uev, o vóf4ov xtxotv<i>v>ix(y.

2) Dies zeigt sich sogleich in der aya/jiov, oipiyciftlou, xaxoya- 
/uiov <)ix>/ (Plutarch Lysandr. c. 30.), wiire dieselbe auch nicht gerade 
buchstablich in den Gesetzen aufgefiihrt worden. Plutarch gibt das 
Bestehen jener Gesetze (I. c.) nicht ais zuverlassig an, sondern fiigt 
hinzu: o»ę ioixey.

’) Plutarch Agesil. c. 1.: J<d xai <f.aaiy ino too 2tfi<ayidov rijy 
SnaęTryy nęocayoytiafhu da/uaaiuftęoroy, bię /uai.KJTa <Ji« T(Sv 
roi$ noliiaę rois yóuois Tri>{h/viovs x«l yuęoij&tis noioiaay , bięTieę 
Innors lv()vs dafia^o/4tyovg.

*) Der Staat ist hier gleichsam der rayds, der Einzelne, der Bur
ger, soli der tvr«xros sein; oder der Staat ist der dp^etrr»;r, der 
Burger soli der tuaęfioatos sein; oder der Staat ist der der
Burger der zóff,«»or. Plutarch Lysandr. c. 2. von dem jungen Lysan- 
dros: tręa<f»i de ó Aiaaydęoę lv ntyitf xai nagie%tv ląvri>y tvraxroy, 
bis tl reę ngos tovs ifhauois xai drdpftldi; xal xgtiiToya ndstjs
ydorijs xrJ.. Vgl. Plutarch Agesilaus c. 1.: rjy&ri Thv ityeuty^y ‘‘yw- 
yĄy tv Aaxtóaifxovi, uiy oisay rf/ diairn z«i noi.inovov, nat-
dtvov<s«v de mis viovs agxea&at. Platon Alkibiad. 1. c. 38. 
p. 122. C. Vgl. Xenoph. Memorab. IV, 4, 15. Wa3 Platon (Gesetze

Das nSchsle und allgemeinste Ziel der Pedagogik zu Sparta 
war die unbedingte Unterwerfung des indiriduellen freien Willens 
des Einzelnen unter den gesetzlich bestimmten Willen der Ge- 
sammtheit, der Gemeinde ♦). Nur in der Staatsgemeinschaft, 
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durch und liir den Staat sollte jeder Einzelne Geitung und per- 
siinliche Bedeutung erhalten und in dieser das Bewusstsein des 
freien Mannes finden. Daher war auch hier die Erziehung sy- 
steniatisch gegliedert und den verschiedenen Stufen des Alters 
entsprechend in gewisse Stadien abgetheilt. War nun iiher das 
Leben des neugehornen Kindes durch die Aeltesten des Ge- 
schlechts in einer Lesche gtinstig entschieden worden, so wurde 
es im hauslichen Kreise bis zum siebenten Lebensjahre ernahrt 
und erzogen. Mochten auch in der alteren Zeit die spartani- 
schen Mutter gewohnlich ihre Kinder selber stillen, so traten 
doch wenigstens seit den Perserkriegen in den Hausern der 
durch Cultur und Besitz herrorragenden Familien ebenfalls Am
men (r/rS-at) und Warterinnen (ręoefoi) ein, nicht anders ais 
in den ttbrigen hellenischen Staaten und erlangten hier um so 
bóliere Bedeutung. Daher auch nur hier ein besonderes Am- 
menfest, die Tithenidia, begangen wurde1); daher auch die 
lakonischen Ammen in den iibrigen hellenischen Staaten eine 
Zeit lang selir geschatzt wurden 2). Ein Hauptzug in der er
sten Pflege und Bebandlung der neugehornen Kinder war es, 
dieselben nicht mit Windeln und Bandem zu umwickcln, damit 
die Gliederformen nicht eingeengt und dadurch das naturliche 
Waclisen und Entfalten derselben beeintrachtiget wilrde 3). Mit 
dem siebenten Lebensjahre gehiirte der Knabe dem Staate an 
und wurde nun der offentlichen Erziehung theilhaftig 4 5).

II, 659.) im Allgemeinen iiber die hellenische Erziehung bemerkt: 
>J naido>v óktf re xai dyeiy:) 7rpóę tov vno tov vó/uov Zóyor op.tór 
fiśvov, galt in der strengsten Bedeutung von der Erziehung der jun
gen Spartiaten.

*) Vgl. Athen. IV. c. 16. p. 139. a. b. u. Herodot VI, 61.
2) Vgl. d. Excurs iiber die •tit&ai' u. ręo<foi.
3) Plutarch Lykurg. c. 16.: ijc de xai neęi ras ręogois Imuikiii

ris fiera rś/riję, (Sffr’ dvev OJiaęyauioy lxTęeqov<saę rd rotę ut-
ktSi xai rotę etdeai li.ev&eęia noielp, ere de ei!xoi.a rais diecie ar,, xr/..

4) Plutarch Lykurg. c. 16.
5) Vgl. Plutarch Lysandros c. 2.

Die Ausbildung des Leibes war nun in jeder Hinsicht vor- 
hęrrschend. Denn Starkę und Abhiirtung, Gewandtheit und Aus- 
dauer bedurfte der kilnftige Burger notbiger ais geistigc Bildung, 
obwohl diese mit der fortschreitenden Cultur keineswcgs ganz 
Yersclimahet wurde s). Es galt auch hier Platon’s Scht helleni- 
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sclier Ausspruch: „zur kOrperlichen Ausbildung dient die Gy
mnastik, zur geistigen die Musik441), und der hierin ausge- 
sprochene Grundsatz war schon lange vor Platon auch zu Sparta 
in praktische Anwendung gekomraen. Kiinstliche Abrichtung 
war hier eben so wenig ais rein athletisclie Ausbildung Ziel der 
Gymnastik. Sie sollte vielmehr die ualurliehe Kraft steigern und 
erhalten, den Muth wecken und beleben. Daher der Padotribe 
mit seiner wohlberechneten Technik wahrend der alteren Zeit 
hier nicht zugelassen wurde * 2). Der beste Padotribe war hier 
der die jugendlichen Seelen entflammende Wetteifer, welcher 
Jeden spornte Alles aufzubieten, um Auszeichnung zu erringen, 
ein Wetteifer, welcher den tuchtigen Spartiaten durch das ganze 
Leben hindurch begleitete und in der Lyktirgischen Gesetzgebung 
begrtlndet war 3).

’) Staat II, 336. d. e.: tort cis nov Ą ?7tl yvtuyaaTix^'
ij d” 6711

2) Plutarch Apopthegm. Lacon. div. §. 25.
3) Plutarch Agesil. c. 5.: ovr(og toiyęy 6 JaKwyiHog votto9-ŚTtjg 

v7i6y.y.avtua Ttjg dęSTfjg 6.u fiesty 6ig Trjy noltTiiay to ffikÓTipoy xa\ g i- 
Mvtixov dei Tira ToXg dya&olg (haffoędy x«t ccuiMccy tlydt, nęog dAMj- 
kovę fiovXóftt6yog' xtZ.

4) Wenigstens legt Platon (Alkibiad. 1. c. 38. p. 122. b. c.) dem 
spartanisclien Staate alle Eigenschaften bei, welche ais Bestandtheile 
acht hellenischer Natur und Bildung zu betrachten sind: tl J’ av 
l&skfatię 6ig <J(D(f()06vyt]V ts xai y.o(J\uiÓTt]Ta d7iofU,śxl>at y.at 6v/6()6iay 
yeti 6vxoXicty y.at jueyaioyąoGiytjy xai 6vra^tay xai ayóąiay xai xaQT6- 
Qtay x(ti (ftikoTioyiay xat (f>tkov6txiav xat ąt-korifiletę Tag Aax6Óatf.iovio)y9 
nditia ay tjyĄcaio carroy 7iaGt roig ToioyToig. IJnd mit diesem ganz 
ausserordentlichen Lobspruche stimmt Xenophon Jaxedat/i. noktT, vom 
ersten bis zum letzten Kapitel vollkommen iiberein, mogę man ihm 
immerhin den Yorwurf machen, dass er ais intimer Freund der Spar-

§. 3.

Der Unterricht im Lesen und Schreiben begann hier sicher- 
licli spater ais zu Athen und war aucli nur auf die nothdurftig- 
sten Leistungen beschrankt. Dennocli diirfen wir behaupten, 
dass die meisten wesentlichen hellenischen Bildungselemente, 
welche wir zu Athen und in den itbrigen ionischen Staaten fin
den , auch zu Sparta in Anwendung gebracht wurden, nur in 
geringerem Masse des Stoffes und mit weniger Zeitaufwande 
oder auch in anderer Form 4). So hatte Sparta eben so wie
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Athen seinen Granmiatistes filr die Knaben, und die angehenden 
Epheben wurden auch hier von dem Grammatikos unterrichtet. 
Dass hier die homerischen Gesange eins der altesten und be- 
deutendsten Bildungsmittel waren, dass ferner die didaktisch 
ethischen Lieder der spiiteren Iyrischeu Dichter (Thaletas, Tyr- 
tiios, Alkman u. a.) theils in den Lehranstalten gelesen und 
memorirt, theils iin geselligen Umgange, bei gemeinsamen Mali- 
len, bei Festen und kriegerischen Heerfahrten gesungen wur
den, diirfen wir schon aus den zahlreichen hyporchematischen 
Liedern, Chorgesiłngen, Hymnen, Paanen und Kriegsklangen 
(Jfi/SaTT](>ia, tvónXia der Spartiaten folgern, so wie dies
auch durch den Aufenthalt vieler Musiker und Dichter zu Sparta 
bestatiget wird l). Hierin findet auch die Bemerkung des Ari
stoteles ihre Erkliirung, dass die Lakonen gute und schlechte 
Melodieen zu unterscheiden vermogen, obgleich sie hierin keinen 
Unterricht erhalten haben 2). Mit diesem Ausspruche des Sla- 
giriten sollte gewiss eine Unterweisung in den Anfangsgriinden 
der Musik nicht geleugnet werden, wenn auch zur Zeit dieses 
Philosophen hierin weniger geleistet werden mochte, ais wah
rend der frtiheren Periode. Plutarclios urtheilt daher gewiss 
richtig, wenn er den Lakonen sorgfaltige Studien in Betreff des 
Gesanges beilegt3 4). Die altere Zeit war in dieser Beziehung 
gleichsam klassischer und die Musik scheint im allgemeineren 
Gebrauche gewesen zu sein ais spaterhin ♦). War doch tiber-

tiaten seine Schilderung etwas idealisirt habe. Offenbare Unwahr- 
heiten konnte er seinen Zeitgenossen doch wahrhaftig nicht vor- 
tragen.

’) Vgl. Plutarch de musie, c. 9 ff. Plutarch Kleomen. c. 2., wo 
der altere Leonidas iiber den Tyrtaos befragt, antwortet: er sei ein 
„aya&oę ve<ov aixćMtiv“, wozu Plutarch hinzufiigt: tlumluni.d-
fiiiroi yaę ino rwy noiri(J.aTu>v tv&ovaiaauov naga ras /na/as q<fiidovy 
tavrdiv.

Polit. VIII, 4.
3) Instit. Laconic. §. 14.: tanoida^oy di xal neęł rćl ftUt) x«l ras 

todas ovdiv ijTToy.
4) Vgl. Platon Ges. II, 666. d. und O. Miiller Dor. II, 327 ff. 

I<app Aristotel. Staatspiidag. S. 149. yermnthet, „dass die Lakonen 
in den friiheren Zeiten sich nicht sowohl durch eigentlichen Unter
richt, ais durch Anhóren mannichfacher musikalischer Darst«llungen 
ein richtiges musikalisches Urtheił yerschafft haben/* Dies aber setzt 
doch wenigstens eine lebendige Theilnahwc voraus, und wo diese
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liaupt schon sehr frlih auch in den Iibrigen Staaten des Pelo- 
ponnesos die Musik ais eine ethisch bildende allgemein rerbrei- 
tet. Bei den Arkadern war es ein gesetzliches Institut, dass 
die Knaben schon im zarten Alter (tx rr/nicin') Hymnen und 
Paanen singen mussten, in welchen nach alter Sitte (xar« ra 
naręia) die Helden und Gotter des Landes gepriesen wurden. 
Spaterhin leruten sie die Weisen (ró^onę) des Philoxenos und 
des Timotlieos und filhrten mit grossein Eifer alljalirlich unter 
dionysischetn Flotenspiel im Theater Chorreigen auf, sowohl die 
Knaben ais die Jiinglinge und zwar in besonderen musikalischen 
Wettkampfen. Sie hielten es nicht fiir Schande offen zu geste- 
hen, dass sie anderer Wissenschaften nnkundig seien, aber ihre 
Uebung und Kenntniss im Gesange konnten sie niemals verheh- 
len, da sie diesen nothwendig alle lernen mussten1). Wie 
weit sieli der Unterricht in der Kenntniss und im Gebrauclie 
der Spracbe erstrecken mochte, lasst sich einigermassen aus 
der Brachylogie der Spartiaten abnehmen, welcher man sich 
von Jugend auf befleissigte. In wenigen Worten sollte ein 
stccbender, inhaltschwerer Gedanke, gleichsarn ein gediegener 
Kern des Gedachten, hervortreten, wobei das Derbe, Massive 
nicht eben verscbmaliet wurde 2). — Die ypa^ara erlernte 
man so weit es fiir nothig erachtet wurde; anderweitige Disci- 
plinen und Wissenschaften aber liess man nicht zu, wie Plu- 
tarchos berichtet 3). Unter kann man hier doch nur

sich findet, miissen auch Viele nach Unterweisung streben oder sie 
werden sich so gut es gehet ais Autodidakten einige Ausbildung ver- 
schaffen.

') S. Polybius IV, 20, 4 ff.
2) Vgl. Thukydid. IV, 17. Platon Protag. c. 28. p. 343. Plutarch 

Lyk. c. 19.: sycti ds xai rov Zóyoe <fpcu róc zlaxioyixox Pga/tiy uty tlv«t 
dozoSyra, fióAKTra ds raty nęayiiunoy i'fizzoiufvoy xrk. T. VIII, 3.: 
(■ięc/cloyia nvxvov xai e<fVQĄi.«rov yovv lv dżi/w neęii/ovaa. Plut. 
Kleoni. c. 12.: xai no ri /[((ner zai siaxa>yixoy 7rpó$
ifiaTi&eueyioy.

’) Instit. Lacon. §. 4. Dies kann aber nur auf die altere Zeit 
bezogen werden. Denn der Konig Kleomenes hatte ais Jiingling den 
Sphairos, den Borystheniten, einen Schiiler des Zenon, zum Lehrer 
in der Philosophie, welcher auch andere jungę Spartiaten hierin ttn- 
terrichtete. Vgl. Plutarch Kleomen. c. 2.

Lesen und Schreiben cerstehen. Man darf indess wohl anneh
men , dass die meisten Spartiaten wahrend der alteren Zeit bei- 
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des ziemlich schlecht gelernt hatten und das Gelernte, wovoit 
sie bei ihrer gewohnlichen Lebensweise wenig oder gar keinen 
Gebrauch machten, bald wieder zu yergessen pflegten. Wahr- 
scheinlich dienten die Rhapsodiecn des homerischen Epos ais 
Lescbuch, da ja Lykurgos dieselben laut der Sagę aus Asien 
nach Hellas gebracht hatte. Entweder liatte jene Sagę nicht 
entstehen oder wenigstens sich nicht behaupten konnen, wenn 
jene Gesiinge nicht schon friih zu Sparta heimisch geworden 
waren. Aus allem diesen leuchtet ein, dass man die Worte des 
Isokrates nicht im strengen Sinne des Wortes nehrnen darf *).  
Wir miissten sonst in der That die Spartiaten von aller helle
nischen Bildung vdllig ausschliessen. Das ware aber nicht we
niger unsinnig ais sie in ihrer geistigen Cultur den Athenaern 
gleichzustellen. Isokrates hat sich im Verhaltniss zur edleren 
und feineren Bildung der Letzteren nur etwas stark und zu- 
gleich mit stolzem patriotischen Bewusstsein attischer Ueberle- 
genheit ausgedriickt. Er wollte in seiner panegyrischen Fest- 
rede Athens Herrlichkeit durch Gegensiitze dieser Art nur mach- 
tiger hervortreten lassen. Die Gebildeten unter den Spartiaten, 
durch welche seit den Perserkriegen jeder diplomatiscbe Ver- 
kehr mit den ftbrigen Staaten yermittelt wurde, bedurften nicht 
bios der nbthigen Kenntnisse im Lesen und Schreiben, sie 
mussten auch Kenntnisse in Staats- und Reclits-Yerhaltnissen 
haben, mussten mit den politischen Einrichtungen und Verfas- 
sungen der einzelnen hellenischen Staaten so wie der Barbaren 
bekannt sein und mussten sich doch auch auf einen geordneten 
Yortrag verstehen, um bei Versammlungen und Berathungen 
verbundeter Staaten so wie bei der Function einer Gesandtschaft 
Sparta nicht unwiirdig vertreten zu konnen. Dass sie dieses 
Alles recht gut verstanden, erhellt hinlanglich aus den Reden, 

') Panath. c. 83.: oiroi ds rocottror aTTof.fkti[jętśvoi t/js xoi>'^ę 
?icudtiaę xai rfiAoffotfiaę lialp, coffre ovde yfu/i/iarit fi a v #«v o v <s i. 
Ein Redner liebt stets die stiirksten Gegensiitze und ist daher nie 
von gleicher Auctoritiit ais ein Historiker. Wie hatte auch Prota- 
goras bei Platon (Protag. c. 28. p. 343. p. 147. Stallb.) von den sieben 
Weisen behaupten konnen: ovtoi narTtę b^onai x«i tęaOTat xai ua- 
OijTai qaav rijs daxsduifioviwv naiiJeias xai y.crtcifia&oi av nc avi<ov 
trjV do(j iav roiavTijv oiaar, ijr/uara ftpa/ia dSiofivt]fióvevTa lxaffrą> 
iiĘtlutra. serZ. Auch lasst sich das Urtheil des Isokrates nicht mit 
den oben angcfiihrten Urtheilen des Platon und des Xenophon ver- 
einigen.
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welche Thukydides den Diplomaten und Feldherrn dieses Staa
tes in den Mund legt, wóbei doch wohl dieser wahrheitslie- 
bende Historiker den Ilorizont der spartanischen Bildung weder 
iiberschreiten woli te noch im Angesichte seiner Zeitgenossen 
konnte. Uebrigens hatte ja auch Sparta eben so wie andere 
hellenische Staaten seine geschriebenen Gesetze, seine Inschrif- 
ten auf Denkmalern, seine Urkunden iiber Vertr;ige, gcwohulich 
auf Stelen aus Marmor, bisweilen wohl auch auf ehernen Tafeln 
eingegraben, seine diplomatische Geheim - Schrift der Skytala, 
und vieles Andere dieser Art; so dass es leiclit einzusehen ist, 
wie man dic Worte des Isokrates aufzufassen habe. Gewiss 
waren seit dem peloponnesischen Kriege zu Sparta sowohl Grant- 
matiker ais Rhetoren zu finden, welche die nach Bildung stre- 
benden jungen Spartiaten unterrichteten, wenn es auch wirklich 
eine factische Wahrheit wiire, dass Kephisophos aus der Stadt 
enlfernt worden sei, weil er versichert habe, er konne iiber 
einen beliebigen Gegenstand den ganzen Tag hindurch sprechen *).

’) Plutarch lnstit. Lacon. §. 38.
2) Vgl. Plutarch Agesil. c. 1. nnd Kleontenes c. 8.: zrd <fvo ri/fy 

avvTĘÓ<fo>y tov KJ,io/iivovę, oi)ę fiiiaznę xakov«iv xtK. Dieselben 
wurden auch durch yerschiedene Merkniale von denen anó rifc /tupnę 
ausgezeichnet. So etwas erwahnt Sosibios bei Atheniios XII, 15. p. 
674.: lv lairy tovs ułv c<7ió riję xai,dftois art<f avova9ai

arifyyith, roię d" (z rijs dyuy^ę naltfaę dari<favi6tov{ dxoi.ov&liv.

Ausserdem war hier besonders die durch stetiges Zusam- 
menleben der mannlicben Jugend geweckte und genahrte Gei- 
stesentwickelung von Wichtigkeit, welche sich, wie schon be
merkt wurde, in kurzeń, schlagenden, sinnigen und kernhaften 
Antworten, Fragen, Satzen bewahrte. Das stufenweise Auf- 
schreiten von der jtlngeren Genossenschaft zur alteren gestattete 
jedem Alter eine naturgemasse Entfaltung der geistigeu und leih- 
lichen Krafte in barmonischem Zusammenwirken, so dass die 
natilrliche psychische und somatische Lebendigkeit in keiner 
Weise abgeschwacht oder gebrochen, cielmehr auf alle ' Weise 
geweckt und gefordert wurde. Die gemeinsame oflentliche Er
ziehung (yiaxa>vixr], 7i('nQioę, ylvzovęytioę ayafyif) erstreckte 
sich eigentlich nur auf die sogenannlen nolaiwi naiStę, auf 
die Kinder vollgiiltiger Slaatsbiirger und die ron diesen selbst 
erkornen Mothaken * 2). Ausserdem nalimen jedoch auch Halb- 
bilrtige (yó&oi), ungewiss oh iiberhaupt oder nliter besonderen 
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Bedingungen und Beschrankungen, an dieser zroLizz/'. uyoiyii 
Antheil *).  In dieser letzteren Beziehung mochte die Zeit mil- 
dernde Modiiicationen herheifiihren. Denn wer den Cursus die
ser Erziehung nicht durchgemacht hatte, konnie gesetzlich an 
den Staatsamtern keinett Antheil nehmen * 2).

Derartige Unterschiede mochten bei einer so starken Abmarkung in 
grosser Zahl yorhanden sein.

') Xenoph. tleli. V, 3, 9.: xai rófkoi r<3x SnaęriaT<»v /urlia tvfi- 
óei; xai t<Sx lv nulu xala>v ovx antięoi.

2) Plutarch Kleoni. c. 11. Instit. Lac. §. 21-
3) Polyb. XXV, 8, 1.
’) Hesychius s. y. Mttulla.
3) Xenophon Staat d. Lak. II, 3. Plutarch Lykurg. c. 16.
6) Xenoph. 1. c.

Dagegen war die ayioyf], welche Polybius er-
wahnt3), ein geringerer Erziehungscursus, dessen Verhaltniss 
zu der der 7roZiT<zoł naiStę sich jedoch nicht genau be-
stimmen liisst. Vielleicht bezeichnet dieser Ausdruck die Erzie
hung der Periiiken, Metdken und Banausen, dereń Bildung in 
BetrelT der yp«/(z<ara und des zu erlernenden Stoffes jener nur 
wenig nachstehen mochte, da ihnen in den meisten Fallen die 
materiellen Mittel dazu nicht mangelten. Wir kennen ausserdent 
eine bedeutende Zabl besonderer Ausdriicke, welche besondere 
Abstufungen des jugendlichen Alters bezeiclinen. Ein solcher 
ist: Mityllen (,u/rvXZa), mit welchem Namen man die jiing- 
sten Knaben, wabrscheinlich vom siebenten Lebensjahre ab be- 
zeichnete 4). Mit dem vorruckenden Alter wurden auch die disci- 
plinarisclien Forderungen gesteigert und gescharft. Mit dem 
zwdlften Lebensjahre trat ein wichtiger Abschnitt ein, welcher 
eine starkę Aufgabe der Abharlung herbeifilhrte. Die Knaben 
dieses Alters mussten sich namlich das ganze Jahr hindurch ohne 
Untergewand (/itwz) mit ihrem einfachen Mantel zur Bedeckung 
des Leibes begniigen, welcher Mantel nach dorischem Zuschnitt 
ziemlich kurz war. Ferner mussten sie in rauher Lebensweise 
ohne Bad und sonstige Pflege des Leibes ausharren, einige Tage 
des Jahres ausgenommen, wahrend welcher ihnen eine freund- 
lichere Behandlung zu Theil wurde 5 6). Auch sollten sie nach 
des Lykurgs Verordnungen unbeschuhet laufen, um behender 
und sicherer im Tritt und Schritt zu werden, um sich leichter 
und zurersichtliclier bergauf und bergab zu bewegen ®). Wah-
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rend dieser Zeit gehitrten sie zu einer (lora nu(8wv unter der 
Aufsicht eines fiovwyóę. Die (lora aber umfasste mehrere ll«t *).  
Gegen das sechszehnte Jahr hin nannte man dieselben 2i8tvvai * 2). 
7WtAAe/pei'tę hiessen die Altesten derselben und mit dem Prfldi- 
cat. EiQtvtę bezeichnete man diejenigen, welche bereits zwei 
Jahre iiber das Knabenalter vorgerilckt waren 3 * * 6). Dem Tiich- 
tigsten unter ihnen tćóv tiotva>v, nach Plutarch to

’) Bbckh Corp. inscr. ad n. 61. 67. 69. Vol. I. p. 612 sqq.
2) Photius Lexic. p. 407.
3) Plutarch Lykurg. c. 17.

Xenoph. rep. Lac. II, 11. Plut. Lyk. c. 18. Hesych. v. "lęarn.
s) Hesych. s. r.
6) Hesych. s. v. xctra Phot. Lex. v. x«ra nęiariięaę.
7) Paus. Ili, 14, 6. Vgl. Bockh Corp. inscr. n. 1386. 1432.
8) Vgl. Aristoph. Lysystr. v. 983. Schol. ibid. Hesych. T. II. 

p. 1222. 1224. ed. Alb.
’) Vgl. Xenop.h. Staat der Laked. II, 2.
,0) Paus. III, 11, 2.

&vfioei8eoTdTw') wurde eine gewisse Aufsicht und Strafgewalt 
iiber die Knaben der Ile anvertrauet ł). Auch werden in ahn- 
licher Beziehung die dfinaiStę genannt *).  Die Proteiren aber 
erscheinen ais Junglinge von zwanzig Jahren c). Im letzten Sta
dium des jugendlichen Alters und der damit verbundenen stren- 
gen Disciplin standen die Sphaireis 7). Andere uns bekannte 
lakonische Bezeichnungen, wie xvpoówot, oxv9-ęaxfę, oxvQ&d- 
Xioi, x<i)g«Ai<jzo£ (welches letztere Wort indess mehr den Kre
tem angehiirte) enthalten keinen BegrifT einer besonderen Ab- 
markung und mdgen nur im Allgemeinen das jugendliche Kna
ben- oder Epheben-Alter angedeutet haben8). Dem Padono- 
mos, einem Mannę ron hohem Ansehen, standen in seiner Fun- 
ction Mastigophoren, jungę riistige Manner zur Seite, um nbthi- 
genfalls Disciplinar-Strafen sogleich zu vollziehen 9). — Be- 
sondere Aufsicht iiber die gymnastischen Uebungen fiihrten hier 
ausserdem auch die Bidiaer, fiinf an der Zahl, welchen es oh- 
lag, die Wettkampfe der Epheben anzuordnen ł0). Durch diese 
Abstufungen hindurch ging die energische Erziehung der vollbur- 
tigen Siihne der Biirger (der 7to).iTixoi naiółę, ol tx riję dycoyiję 
7tai8eę), ron welcher das Gesetz nur diejenigen Sprósslinge der 
Konige befreiete, welche einst zur Regierung gelangen sollten. Die 
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iibrigen Solinę der Kdnige mussten sieli wie jeder Andere die
ser Erziehungsweise unterwerfen, wenn sie einst zu Offentlichen 
Aemtern zugelassen werden wollten. So hatte Agesilaos diesen 
strengen Cursus durchgemacht *).  Halbbitrtigen wurde, wie be
merkt, die Znlassung nur in besonderen Fallen gestattet, wahr- 
scheinlich wenn sie sieli durch gute Sitte und kriegerische Tiich- 
tigkeit ausgezeichnet hatten. Unter Umstiindcn war es auch 
Fremden erlaubt, an dieser Erziehung Theil zu nehmen, doch 
jedenfalls nur, wenn sie in Sparta bleiben wollten. Man be
zeichnete dieselben mit dem Pradicate Tęócpiftoi. Dagegen war 
es keineni Spartiaten verstattet, seine Sohne in einem fremden 
Staate erziehen zu lassen, so wie uberhaupt den Spartiaten der 
Aufenthalt in fremden Staaten nicht erlaubt wurde, falls dies 
nicht etwa im Dienste des Staates, in der Function eines Abge- 
sandten u. s. w. geschah * 2).

') Plutarch Agesil. c. 1.
2) Plutarch Instit. Lacon. c. 19.: di ovx tltfjy avro7ę,

ferrzwr t&<i>y xai (Siaty anatdtiraiy fteraff/iosi.
") Vgl. Krause Gymnastik u. Agonistik <1 Hellenen Th. 11. S. 

828 f. und in der lleal-Encycl. d. class. Altcrth. s. v. Gymnopadiii 
Th. Ili. S. 1021 — 24. Auch Hyporchemata S. 1558 f. ibid.

4) Platon Getze 1, 657. b. c.: ovd' tarty aortę ay nnayróiy r.atftd- 
Zoyri rtyt ftera fie'hję, ovx ay v>}y fi fiartjy ifizrjy tv&i; t7ti9ei>]' xal 
out' ay dtoyóata Ttoiyfaaty t/orr’ auróy Heim, ftiurrep ty afta^atę 
tlifóy noTt naę’ ifity tyto. zai ty Tdgayri de naga ro7ę rjutrt(>oię anoi- 
zoię naaay tdeaadutjy rrjy nt>kiv Titęt rd Jtoyóata fte&vovcay. In 
Sparta war es iiberhaupt gesetzlich reipont berauscht zu sein (Plu
tarch Inst. Lacon. 239. a.), und es wiirde sich ein Ueberniass im 
Getrank ohnehin schleclit zu ihrer Frugalitat in der Kost verhalten 
haben.

Die Orchestik der Spartiaten trat am schonsten in ihren 
kriegerischen Tiinzen horror. An ihren Festen wurden kunst- 
volle und schauwilrdige Chortiinze aufgefilhrt, unter welchen 
sich die Gymnopiidien auszeichneten 3). Ueberhaupt waren ihre 
Feste ethisch reiner und niannerwiirdiger ais anderwhrts. Zu 
Sparta sali man keine Dionysia mit solcher Ausgelassenheit be- 
gelien, wie in anderen Staaten, in welchen sich keiner schamte, 
wahrend dieses Festes berauscht zu sein4), sofern theils der 
mytliisch dionysische zóźjtioę, wie wir ihn in zahlreiclien Yasen- 
bildern erblicken, dazu gleichsam eine uralte Berechtigung zu ge- 
ben und man den rebenspendenden Gott dadurch zu ehren schien.
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Ueber die anderweitigen padagogischen Institule zu Sparta, 
iiber die sparsame Kost, um den jugendlichen Leib schlank 
und elastisch zu machen, iiber die in den Jahren der Ablitir- 
tung gegebene Erlaubniss, gewisse Gegenstande, welche zur 
Nahrung dienten, heimlich zu entwenden, um den Hunger zu 
stillen, und Aehnliches, geben Xenophon und Plutarchos aus- 
fiihrlichen Berichlł). Die so mannichfach beurtheilte Kryptic 
gewahrte endlich die meiste Gelegenheit, sich in Entbehrung 
und Ausdauer zu iiben 1 2). In dieser Beziehung werden uns von 
den Alten die wunderbarsten Dinge erzahlt. So hatte einst ein 
Knabe einen jungen Fuchs entwendet und hielt ihn mit aller 
Vorsicht unter seinem Mantel so lange verborgen , bis er selbst 
von den Zahnen und Krallen desselben ganzlich zerfleischt den 
Geist aufgab 3).

1) Xenoph. de republ. Laced. 11, 2 ff. Agesil. c. 5. Plutarch 
Lykurg. c. 18. und Institut. Lacon. c. 2. Auch kann man hieriiber 
O. Muller Dor. II, 40. 300 sqq. Fr. Cramer Gesch. d. Erz. I. S. 177 ff. 
vergleichen. Ich habe es hier nicht fur nieine Aufgabe gehalten, 
iiber jede padagogische Kleinigkeit ausfiihrlich zu werden, zumal in 
Dingen, welche bereits von Manso, O. Muller und Cramer entwickelt 
worden sind.

s) Vgl. O. Muller Dorier 11. S. 310 ff.
3) Plutarch Lykurg. c. 18.
*) Vgl. Theokrit. XVIII, 24. Plutarch Lykurg. c. 14. Apophth. 

Lacon. p. 223.
5) Aristoph. Lysistr. v. 82. Vgl. Krause Gymnastik Th. II. S. 

682 ff. Dies wiirde auch mit dem vielbesprochenen Heldenmuthe der 
SpartanerinnCU ubereinstimmen. In dieser Beziehung bemerkt Fr.
Schlegel (sammtl. Werke Bd. IV, 115. Wien 1822.): „Wer also die
Geschichten Plutarchs vom Heldenmuthe der Spartanerinnen unbe-
dingt annehmen wollte, wiirde nur beweisen, dass er nicht priifen 
konne, wer alle unbedingt verwerfen wollte, dass er nicht zu un- 
terscheiden wisse.“

Krause, Geschichtc d. Erz.

Insbesondere unterschied sich die Erziehungsweise der 
Spartiaten von der attischen und der der ionischen Staaten iiber- 
haupt dadurch, dass zu Sparta auch die Jungfrauen 
rtolaia) an den gymnastischen Uebungen Theil nahmen 4). 
Nach der Darstellung des Aristophanes aber selbst noch die 
Frauen 5 * * * *).

Ueberhaupt muss die Erziehung und Bildung des weib- 
lichen Geschlechtes im dorischen Stamme bei aller Einfachheit, 
edlerer Art gewesen sein, ais man sich gewohnlich corstellt, so 

9
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wie dieselbe von der iu den ionischen Staaten sehr cerschiedeti 
war. Das innere Gemiithsleben der dorischen Jungfrau muss 
starker, intensicer gewesen sein, ais das der ionischen, woraus 
erklarlich wird, das der dorisehe Stamm so ciele Dichterinnen 
aufzuweisen" hatte. Gehiirten dieselben auch nicht sSmmtlich 
dem rein dorischen Stamme an, so giengen sie doch aus dem 
mit dem dorischen naher ais mit dem ionischen cerwandten 
aolischen Stamme hercor.

§. i.

Wie sehr nun auch Sparta im Verlaufe der Zeit, beson
ders seit dem peloponnesischen Kriege von der alten Reinheit 
und Einfachheit der Lykurgischen Verfassung abgewichen sein 
mochte, so war doch noch zur Zeit Alexanders des Grossen bei 
den Spartiaten die althellenische avSętia ais corherrscłiende Tu- 
gend, wenigstens mehr ais anderwarts, zu finden. Wie hatte im 
entgegengesetzten Palle Diogenes von Sinope, ais er einst auf sei
ner Reise eon Sparta nach Athen befragt wurde, wolier er komme 
und woliin er sich begeben wolle, antworten kiinnen: „Ich habe 
den Heerd der Manner verlassen und begebe mich zu dem der 
Frauen"1). Dies liatte doch wohl dieser einfache, derbe und 
gerade Freund der Wahrheit seinen Zeitgenossen nicht ins Ge- 
sicht sagen kiinnen, waren die Spartiaten urn diese Zeit bereits 
ganz verweichlicht gewesen.

*) Nikokles nęoyvfivaa/j. c. 3. p. 275. llhetor. Graec. Tom. I. 
ed. Walz: njc avó(>a>v, el/nti', t<s-tiav Im rtjy ywaix<»v y.aiti.r,-

tęyon rdę <fv<ssię dijkiUu ovx dxó/uaai.
2) Vgl. Livius XXXVIII, 34.
3) Vgl. Licius XXVIII, 7 sqq. XXXIV, 27 sqq

In der spateren Zeit erhielt die spartanische Disciplin, 
welche der energische Kiinig Kleomenes wieder zu heben ge- 
sueht hatte, nach dessen Niederlage und Flucht. durch die 
Acbaer einen empfindlichen Stoss, welche die lykurgische Ver- 
fassung und Erziehnngsweise abżuSćhaffen befahlen und an de
reń Stelle die achaischen Sitten und Brauche einfiihrten 2). Weit 
grosseres Yerderben brachten diesem Staate in ethischer und 
politischer Beziehung die selbstsitchtigen Bestrebungen der Ty- 
rannen Machanidas und Nabis, eon denen namentlich der Letz- 
tere alle noch vorhandenen Ueberreste altspartanischer Sitte und 
Denkweise viillig zu certilgen strebte 3); ein entsetzliches Bei-
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spiel, wie die stiirkste und herrlichste Nationalkraft durch un- 
ablassige unglitckliche Reibungen mit inneren und husseren 
MSchten endlich ermatten und zur Beute einer hinterlistigen 
verworfenen Tyrannis werden kann. Das Erziehungswesen die
ser spateren Zeit war natUrlich durch mannichfache Yerhaltnisse 
getrilbt und ist kaum noch einer genaueren ErOrterung wiir- 
dig *).  Das Princip des romischen Senats war es eben auch 
nicht, in den unterworfenen Staaten Gesetzgebungen, wie die 
Lykurgiscbe, zu begiinstigen und wieder zum gedeihlichen Le
ben zu bringen2). Vielmehr ging er stets mit aller Conseąuenz 
darauf aus, alte Institute und Gesetzgebungen, welche den alten 
Geist der Freiheit athmeten und ein Volk mit energischem Wil- 
len und mit Thatkraft zu erfUllen vermochten, abzuschwachen 
oder aufzulosen, namentlich seit den mit Hannibal, Antiochos 
von Syrien und mit Philippos von Makedonien gefiłhrten Kriegen.

') Plutarch Instit. Lacon. c. 24. schliesst seine Darstellung mit 
folgenden wichtigen Worten: Toię fiir oif Avxovoyov ■/ęMuiry vó/xoię 
y TróZrę xai roię <>oxoię fuufipaaa, lnętarevf r^ę fvi'ouiic xai

xqóxov traw Tttvrnxoai<ov x«r' 6).iyov de rtaęa^airofiiyiw xai <f i- 
j.o7ti.ovriaę xai Tri.sortSias nagsię<fvopiii'ys xai rd rijs ifwdfttios 
roiro xai ot Si/rfia/ot did raira <Jvę/js>'<3s fl%ov ngos avrovę. 'Aii.' 
Sutoę ovra>s f/oytfę fifrd ryv ’1<M7itiov tov Maxt<ióvoę iv 
rixyv, 7r«rrcor onrór rwr l7t'żz^rf-łr yytftóya xara rs xai &idaa<rav 
d)'a-,'oętv<JciXTO)v, xat /utraci <F Ai.iiaxd(>or tox vtdx fiird ryx 
xaraarQoqyv, f.ióvoi Aax.tdatftóvn>r — 7tdxv flęa/ia rtvd tcónooa 
foerff rys Avxovgyov rouotAsslaę, ovrt cerscręórtrffor ovrt roirotę, 
ovtt rolę usiano Maxt<foyixoię {faaidliat, ovr tię avxidptov xotxdx 
ti(yi&ox, oi'Ji (fóęor yffyxav' ttoę ov navTana<Siv insęuJóurtę ryp Av- 
xovęyov vofro^saiav, rno rd3v idioti' 7toi.ŁT(3x iwęayrfddyffay, ttydir 
irt a(ó^oxTts ryę n«TQ<óov dyioyys' xat Kaftan:i.y<Siot roi; aiiots ysvó- 
jt/tror r^r n(tóa&sv tvrdn«v xai 7taęęyaiai' dni&fpro xat się doldstap 
fiSTiarySai' xa't vv>' V7io ‘Payuaioię, xa9d7tSQ oi cdioi "Eidyrsę, lyśrorro.

2) Die unsanbere Politik des romischen Senats gegen die Staa- 
ten des Peloponnesos, namentlich gegen den achaischen Bund erhellt 
aus Polybius, reliquiae libr. XXIV. c. 10. § 9 —14. u. libr. XXV. 
c. 1. §. 1 sqq.

Kreta.
8. 5.

Auf Kreta mit seiner uralten Cultur, in welcher sich seit 
der Wanderung der Herakliden der Dorismus ais iiberwiegendes 
und gestaltendes Element geltend gemacht hatte, finden wir 

9 *
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zwar in den Hauptbestandtheilen eine der spartanischen gleich- 
artige Erziehungsweise, jedoch mil dem merkwtlrdigen Unter- 
schiede, dass hier der Knabe weit liinger, namlich bis zum 
siebzehnten Jahre, dem Kreise der Familie angehorte und mit 
dem achtzehnten erst in eine Genossenschaft (d/ZZt?) eintrat, 
von welcher Zeit ab ihn nun die gemeinsame padagogische Zucht, 
die ilberwiegende somatische Ausbildung und Abhartung fast 
eben so wic zu Sparta in Anspruch nahtn *).  Vor diesem Ein 
tritt in eine Agele hiessen die Knaben ztzotzoz, auch dzzdyeZoz, 
aus welchen Bezeichnungen schon hervorgehet, dass sie eben 
ais noch in hauslicher Verborgenheit lebende, noch nicht zum 
Staate gehorige Indicidnen betrachtet wurden. Nichts desto we
niger war ihnen doch schon einige Theilnahme an Offentlichen 
Instituten gestattet. Sie wurden namlich von ihren Vatern oder 
auch von ihren nachsten Yerwandten mit in das Andreion ge- 
nommen, wo sie einen gemeinsamen Platz auf dem Boden ein- 
nahmen und ihr gemeinschaftliches Mahl, welches filr den Mann 
in einer halben Portion bestand, verzehrten. Auch konnten sie 
nach dem Mahle den Erzahlungen der Manner zuhOren , welche 
sich auf kriegerische Thaten und andere glorreiche Ereignisse 
der Vergangenheit erstreckten. Die Aufsicht dieser ozórzoz im 
Andreion war einem TtrzzzJoró^zoę anvertrauet* 2). Hatten diesel- 
bcn nun das siebenzehnte Jahr zurilckgelegt und waren in eine 
Agele zusammengetreten, so hiessen sie d/eZaoroz und bikleten 
nun gleichsam eine Jugend - Corporation des Staates. Denn es 
liegen uns kretische Urkunden vor, aus welchen erhellet, dass 
bei Bilndnissen die Kosmoi rerpllichtet waren, den Vertragseid 
auf das Einhalten der gegenseitigen Bedingungen auch auf die 
Agelen auszudehnen 3). Man mochle dabei die Zukunft im Auge 
haben, sofern nach Verlauf mehrerer Jahre die Beobachtung des 
Yertrags auf die zu Mannern gewordenen dyeZaztroz ubergelien 
musste. Der Vorsteher einer Agele hiess d/tZar^ę 4). Die Lei- 
tung der jungen Genossenschaft iibernahin gewOhnlich der Vater 

Vgl. Hoeck Kreta Bd. 111. S. 99 f. u. Krause Gymnastik der 
Hellenen Bd. II. S. 690 f.

2) Vgl. Ephoros bei Strab. X, 739. Cas. u. Dosiadas bei Athen. 
IV, 143.

5) Chish. p. 134. Hoeck Kreta III. S. 101.
4) Ephoros bei Strab. I. c. Herakl. Pont. c. 3
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desjenigen aytlamoę, von welchem die Anordnung der a/elt; 
ausgegangen war und um welchen sie sich ais ihren Koryphttos 
gruppirt hatte. Dieser Vorsteher war nun ihr Fithrer und Ord- 
ner in ihren gemeinsamen Unternehmungen, namentlich in der 
fiir Kreta so wichtigen und ergiebigen Jagd, in den gymnischen 
und agonistischen Wettkampfen u. s. w. Dass der Agele noch 
ein besonderer Lehrer beigegeben worden sei, wird nirgends 
gemeldet und ist nicht wahrscheinlich. Nur fiir die gymnasti- 
schen Uebungen war gewiss seit dem peloponnesischen Kriege 
der Gymnastes oder Aleiptes rorhanden, welcher in den dęó/.ioię, 
den Gymnasien der Kreter, seinen Unterricht ertheilen mochte. 
Wenigstens hatte ja auch Kreta seine Sieger in den heiligen 
Spielen, welche gewiss nicht ais avTodidaxToi zum Hieroniken- 
Ruhme gelangten *).  Ihr gymnastischer Cursus erstreckte sich 
auf ein Deceunium. Wer dieses durchgemacht hatte, hiess <5e- 
xddQopoę; wer noch gar nicht begonnen, anódęoftoę * 2). Lasst 
doch eine Mittheilung des Platon die gymnastischen Uebungen 
der Hellenen auf Kreta ihren Ursprung nehmen 3).

*) Vgl. d. Gymnastik u. Agonist. d. Hellenen Th. II. S. 689 ff.
*) Hesych. v. deKadgo/ioi. Ammon. de differentiis rerb. p. 37. v. 

yięwv, u. Valckenaer Animadv. p. 41. ed. Lips. 1822. Eustath. II. 
VIII, 727. 18. Od. VIII, 1592. 57. Rom.

3) Platon Staat V, 3. p. 134. ed. Ast.
4) ipóę/UiyS, ./lóoioę Jwoiic xiż.sv&oę, d'węi£eiv be-

zeichnen die dorischen Tonweisen (modus Doricus). Vgl- Pindar. 
Olymp. I, 17. V, 5. Desselben Fragm. inc. 98. Hesych. s. v. dwpi- 
tenz. Den Unterricht im Saitenspiel mochte man mit dein altdori-

Dass bei den Kretem eben so wie zu Sparta die kOrper- 
liche Ausbildung iiberwiegender war im Verhiiltniss zur geistigen, 
durfen wir unter Anderen auch daraus folgern, dass uns sowohl 
hier ais dort iiber die Didaskaleien, ihre Lehrer und die ersten 
Elemente im Lesen und Schreiben bis zur weiteren Ausbildung, 
so wie itber die Unterrichtsgegenstande ilberhaupt weit weniger 
ais Ober die gymnastischen Uebungen, ihre agonistischen Lei- 
stungen und alle hiermit rerwandten Bestrebungen mitgetheilt 
wird. In Betreff der musikalischen Ausbildung ditrfen wir an
nehmen , dass man schon friih dem Knaben einigen Unterricht 
in den einfachen dorischen Tonweisen, welche sich bei den 
Spartanern und Kretem lange in ihrer alten Reinheit erhielten, 
ertheilt habe 4). Der Gesang war hier wie zu Sparta ethischen 
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Inhalts und erslreckte sieli vorzilglich auf die Thaten der Heroen 
und Vorfahren. Lieder waren die TrSger aller Sagen nnd Kun- 
den und kamen von Munde zu Munde, von dem Vater auf den 
Solin und Enkel. Auch die Gesetze waren in Liedern abgefasst 
und wurden abgesungen *).  Hyninen und Paane wurden hier eben 
so wie zu Sparta zum Lobe der Gotter rhythmisch Yorgetragens).

Die dorischen Staaten in Grossgriechenland, einst blubend, 
miichtig und stark geworden, gleich den Mutterstaaten, wa
ren von der Strenge und Einfachheit altdorischer Sitte nnd Art 
bald abgewiclien. So nanientlieli die Tarentiner, bei welchen, 
durch die glilcklicbe Lagę der Sladt begitnstigt, der heitere Le- 
bensgenuss bald ilberwiegend geworden und alle Anforderungen 
altdorischer Ethik und Sittenreinheit selbst auf Kosten der phy- 
sisclien Starkę zuriickgedrangt hatte 3). Die vortrefflichen Grund- 
sktze des pythagoraisclien Bundes hatten in Grossgriechenland 
mir kurze Zeit geblilhet und Friiehte getragen. Sie waren na
tiirlich nicht fiir ein ganzes Volk, am wenigstens filr die grosse 
und rohe Masse desselben auf die Dauer geeignet, und es ist 
daher leicht zu glauben, dass zu Kroton der hier aufbliihenden 
Gesellschaft von Pythagoraern gerade durch die demokratische 
Partei Verderben und Untergang bereitet worden sei. Die Er
ziehung der Sohne derer, welche diesem Bundę angehdrten, 
kann natiirlich nur eine sittlicli religiOse, von allen Schlacken 
sinnlicher Genilsse und die Reinheit der Seele storender Ele- 
mente gelauterte gewesen sein. Eben darurn war die MOglich- 
keit einer dauernden Esistenz dieses Bundes ais einer von der 
gewohnlichen Lebensbahn abweichenden haipia nicht gegeben ♦).

schen Tetrachord begiitnen. Vgl. H. I-. Manustein Geschichte, Geist 
und Ausubung des Gesanges, Leipz. 1845. S. 28., welcher eine do- 
rische und eine hypodorische Tonueise unterscheidet.

') Ephoros bei Strab. X. p. 738. Aelian var. hist. 11, 39.
’) Ephoros u. Aelian I. c.
3) Vgl. Platon Gesetze I, 657. b — d. u. O. Muller Dor. 11. S. 212.
4) Vgl. E«l. Zeller, Pythagoras, in d. Real-Encycl. d. class. Al- 

terthmnswissenschaft, Bd. VI. S. 322.



Abschnitt IV

l>er aolisclie Stamm.
Bftotien.

§. 1.
W ir beleuchten nun auch in aller Kurze den aolischen Stamm 
und heben vor allen die BOotier hervor. Bhotien hatte eine ur- 
alte Cultur von der Zeit der Minyer ab, welche in dem alten 
reicben Orchomenos hausten und in der Geschichte der he- 
roiscben Zeit eine wichtige Rolle spielten. An Theben und die 
alte Burg Kadmeia kniipften sich viele Sagen und Mythen aus 
der altesten Zeit des Hellenismus. Auch war Theben durch die 
Kadniossage nicht weniger ais Athen durch Kekrops und Argos 
durch Danaos zu einem Verkniipfungspunkte orientalischer und 
hellenischer Cultur geworden. Dennoch bewirkte theils ihre 
geographische Lagę, durch welche sie von den iibrigen Stam- 
men und Staaten gleichsam abgeschnitten wurden, theils eine 
dicke Luft, ein rauhes Gebirgsklima, und die dadurch bedingte 
Lebensweise, namentlich ihre starkę Neigung zu physischem Ge- 
nusse1), dass ihre Bildung keineswegs an die der vorziiglich- 
sten anderen hellenischen Staaten hinaufreichte. Auch war ihr 
Charakter der den Bergv01kern eigenthitmliche, rauh, stflnnisch, 
rachsiichtig, zum Kampfe rasch und mit aller Unrorsichtigkeit 
und Tollkuhnheit entschlossen ł). Daher in Theben fast niemals 
eine bedachtige Politik Platz gewinnen konnte. Wenn sie Siege 
iiber ihre Feinde davon trugen, so muss der grósste Theil des 
Ruhmes stets der Tiichtigkeit des Feldherrn zugerechnet werden.

’) Vgl. Krause Gymnastik u. Agonistik dri Hellenen i- S. 61 f.
’) Diodor. XI, 82. p. 285.: doxoi>ffi yaę ol Boiwoi xara ,ras 

ótiv<ov v7iofłovai xrti tovs 7toAffuxot's aytli/fis rtSv
zrż.
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Ohne einen solchen haben sie niemals einen bedeutenden Sieg 
davon getragen. Dies zeigt die Geschichte der Heerfilhrer Pe- 
lopidas und Epaminondas. — Einen mildernden Gegensatz bot 
ihnen die Musik, welcher sie von Jugend auf ergeben waren. 
Zu der Musik wurden sie von demselben inneren Triebe hinge- 
zogen, welcher auch die lyrische Poesie bei ihnen begiinstigte. 
Ueberhaupt zeichnete sich der Bootier durch eine zur Lyrik ge- 
eignete Gemiithswelt aus, welche iiberall mehr den Bewohnern 
der Gebirge ais denen der Ebene eigenthiimlich ist. Wohl 
mochte so mancher Sanger in den bOotischen Thalern Lieder 
in aolischer Mundart gesungen haben, welche nur den Leben- 
digen ertbnten und spateren Geschlechtern vóllig verklungen 
sind, nachdem die Lieder Pindars alle friiheren weit hinter sich 
zuriicklassend und die Zeitgenossen zur Bewunderung fortreissend 
alle alteren lyrischen Ergtisse in Vergessenheit gebracht hatten.

Dass BOotien in der alteren Zeit ein wohlgeordnetes Staats- 
und Familien-Leben gehabt habe, wird von mehreren Autoren 
des Alterthums bezeugt Das Staatsleben hatte also auch hier 
eine acht helleniscbe tlro/ua, wenn Bilotien auch nicht zu den- 
jenigen Staaten gehćirte, welche ais die tiro/ia/zaTai gepriessen 
werden. Viele ihrer Gesetze waren den solonisclien ahnlich * 2). 
Das Aussetzen der Kinder war bei Todesstrafe verboten und die 
Zucht und Sitte der Fraucn waren der Aufsicht der Gynaiko- 
nomoi anheimgestellt 3), Gesetze, welche an Humanitat die vie- 
ler anderen hellenischen Staaten weit iibertrafen. Ziige eines 
edleren Familienlebens der Thebaner hat auch Sophokles in sei
ner Antigone ausgeprSgt, in welchem Stticke zugleich Kreon das 
Bild eines unbeugsamen Lenkers des Staates darbietet, welchen 
das Wohl oder Wehe einer Familie von seiner eisernen Konse- 
quenz in der Leitung der offentlichen Angelegenheiten nicht ab- 
zubringen vermag 4).

‘) Vgl. Livius XXXVI, 6.: revera per multa iam saecula publice 
privatimque labante egregia quondani disciplina gentis etc.

2) Vgl. Plutarch Sol. c. 21., wo er nach Auffiihrung rerschiede- 
ner solonischer Gesetze hinzufiigt: <ar ra rrAftara xal rotę ^/jirięoię 
1'óijoię dntjyóęsDTaŁ.

3) Aelian. var. hist. II, 7.
4) Sopli. Ant. 672. spricht er: y«p iztJtoi' otlz etfnrjx«zor.

Dass auch in Bootien die Gymnastik und die Musik ais 
Bildungsmittel der Jugend ihre Geltung behaupteten, versteht 
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sieli von selbst. Die erstere aber trat hier mit einem bedeu- 
tenden liebergewicht liervor, da sie dem Charakter mehr zu- 
sagte, ais die feinere Bildung des Geistes, wenn auch die Musik 
im engeren Sinnc, Saiten- und FlOtenspiel, in allgemeiner Auf- 
nahme war. In ihren Gymnasien niochte es oft tumultuarisch 
zugehen und arge Parteiungen hier ihren Anfang nelimenx). 
Nach Plutarchs Urtheil flbertrafen sie durch ihre palastrische 
Gewandtheit dic Spartaner und auf diese fflhrt er ihren Sieg 
bei Leuktra zuritek2). Bei den Spartanern war wahrend der 
alteren Zeit alles Kflnstliche von der Gymnastik ausgeschlossen; 
die BOotier aber rerschmaheten auch die Kunst nicht. Und so 
wSre schon aus diesem Grunde leicht begreiflich, warum sie mit 
ilirem kriiftigen Korperbau jene in den Gymnasien flbertrafen.

Das Fldtenspiel war von ihren Gesetzgebern cingefflhrt wor
den, und musste schon von friihem Knabenalter ab erlernt wer
den 3). Der Gebrauch der Lyra war hier noch alter ais der der 
Fliite, trat aber spaterhin etwas zurilck im Verhiiltniss zu jenem 
Blasinstrumente. Zur Zeit des Pindaros muss jedoch das Sai- 
tenspiel noch selir beliebt gewesen sein. Seit den vielfachen Be- 
riihrungen und Reibungen der hellenischen Staaten im pelopon- 
nesischen Kriege niochte ihre Bildung und Erziehungsweise sich 
mehr und mehr der der ttbrigen gebildeteren Griechen ntfhern 
und sich mit ihr ausgleichen.

Ueber hootisclic Schulen erhalten wir nur wenige zer- 
streute Nachrichten. Ein solche gewahit uns jedoch Thukydides 
in Bezug auf eine Selmie zu Mykalessos, welche Stadt er ais 
eine bedeutende bezeichnet. Dieser Ort wurde im siebenzebnten 
Jahr des peloponnesischen Krieges von einer Schar Thraker iiber- 
fallen, welche daselbst schrecklicbe Gewaltthatigkeiten veriibten 
und unter anderen auch in einer grossen Schule alle anwesen-

’) Platon Gesetze I, 636. b. c.: t« yvfrvdoia xai ret !;v<s<siri« — 
7ięó; Ta; craati; yultna. di xai Bonorcdy xai &ov-
oi«>v 7raid‘e;. Seltsam lautet das Urtheil des Ephoros bei Strabon 
IX, 1, 401., nachdem er die Bootier ais ry dyoiyrj xai Ttaideią fiy 
%Q>l<Tct/uevovę bezeichnet, fiihrt er fort: alrioy de fiyai to ióyioy xal 
duii.ia; Ty; 7tęó; dy&Q<ÓTrov; diiyioęijaai, uói’y; d" e^rueZijd^cca Trt; 
xar« dętriję.

s) Plut. Symp. II, 5, 2. und ders. Pelopid. c. 7.
’) Plut. Pelop. c. 19.: dii' oi rouofUTai to <f,van do/Joudi; auTidy 

xai dyęaToy dviivai xai dwyęaiyeiy flooi.óueyoi, noZiic /uiv «re,ui|«cro 
xai arroodij xai 7i««d'ip tóv avióv xrZ. 
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den Knaben ermordeten *).  Wir erfahren jedoch hier weiter 
nichts, ais dass es eben eine grosse Schule war und dieselbe 
walirsclieinlich alle des Unterriclits ialiige Knaben der Stadt auf- 
genommen hatte. Dass wahrend dieser Zeit Theben und die 
iibrigen Stadle Bóotiens hinreichend mit Leliranstalten, in wel
chen Knaben und Jiingiinge ihre geistige Ausbildung erhielten, 
versehen waren, wurde man schon aus der hohen Bildung des 
dircaischeii Sangers so wie aus der Nachbarschaft Athens folgern 
dilrfen. Ais der jungę Philippos von Makedonien zu Theben er- 
zogen wurde, hatte diese Stadt Rhetoren und Philosophen. Der 
jungę Pelopidas hatte sich mehr den gymnastischen Uebungen 
zugewendet, Epaminondas hatte grossere Freude an der geisti
gen Ausbildung, liiirte stets Lehrer und beschaftigte sich mit 
Philosophie * 2).

*) Thukyd- VII, 49. Er bemerkt hier: xai aęri tii-tfoi' ol 
lęt^>l).v9ÓTts.

*) Plutarch Pelopid. c. 4.
’) Vgl. Thukyd. IV, 42.
*) Thukyd. I. c.
5) Lukian somn. s. Gall. c. 23
*) Pindar. Ol. XIII, 4 sqq.
’) Vgl. Cic. de republ. II, 4

§• 2.

Auch Korinth hatte urspriinglich Aeoler zu Bewohnern 3). 
Allein spaterhin war der ilberwiegende Theil dorisch, wie in 
den meisten Staaten der Peloponnesos 4 5 *). Ueber Erziehung und 
Unterricht in Korinth finden sich nur sparliche Notizen, wie 
die, dass der aus Syrakus vertriebene Tyranii Dionysios daselbst 
Unterricht ertheilt habe s). In Korinth konnte sich sehr friih 
eine bedeutende Cultur entwickeln. Dazu musste schon die 
giinstige Lagę der Stadt, der stetige Yerkehr mit Schiflahrt trei- 
benden Volkern von zwei Meeren lier (bimaris Corinthus) und 
der dadurch bewirkte Reichthmn fiihren c). Allein in dieser viel 
besuchten Handelsstadt konnte sich auch die alte hellenische 
Sittenreinheit ain wenigsten lange behaupten. Schadliche Ein- 
fliisse drangten sich von allen Seiten heran; Luxus und Ueppig- 
keit, die gewOhnlichen Begleiter des Reiclithums hatten auch 
hier ihre nachtheiligen Folgen 7). Vor allem aber wirkte hier
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der bedeutende Cult der Aphrodite mit seinem łlierodulenweseii 
hitchsl rerderblich und iibte selbst auf entferntere Staaten einen 
die Sittlichkeit zersthrenden Einiluss aus, sofern die hier ver- 
weilenden Fremden ihre durch Sinnengenuss aufgelockerte Mo- 
ralitat und angewOlinte Ueppigkeit mit nach Hause brachten.

Ueber die Aeoler an der Kiiste Kleinasiens, wie die zu 
Kyme, lasst sich wenig berichten. Wahrend der spateren Zeit 
hatten die griechischen Stiidte in Kleinasien iiberhaupt eine ziem- 
lich hohe Cultur erreicht und der alte Stammunterschied mochte 
bis auf wenige Ueberreste in dem Sprachidiom ziemlich erlo- 
schen sein.

§• 3.
Auch iiber die Lokrer, Akarnanen, Aetoler bieten sieli im 

Betreff der Erziehung und des Unterrichts nur sparliche Notizen 
dar, welche kaum der Erwahnung werth sind. Die hellenische 
Cultur war hier nicht ganz durchgedrungen. Es waren noch 
Spuren barbarischer Elemente zuriickgeblieben, welche sich bis 
zur Unterwerfung unter die romische Herrschaft behaupteten. 
In Betreff des Charakters waren die Aetoler so wie die Epiroten 
mehr den Bootiern ais den Dorern oder Ionern ahnlich. Im 
Kampfe ungesttlm und brausend entbehrten sie jener feineren 
hellenischen Bildung, welche namentlich den AthenBer auszeich- 
nete. In den Verhandlungen mit den rbmischen Feldherrn und 
in den Reden, welche Lirius den Gesandten dieser Yijlkerschaf- 
ten in den Mund legt, zeigt sich zwar hellenische Cultur, je- 
docb so, dass der ursprdngliche Charakter iiberall hindurch- 
schimmert *)  Jedenfalls war die Erziehung und der Unterricht 
bei diesen Stammen wenigstens seit dem peloponnesischen Kriege 
ganz nach griechischer Weise angeordnet und wahrscheinlich 
die attische naiStla zum Muster genommen worden.

4.
Nach der Zeit des peloponnesischen Krieges traten in den 

hellenischen Staaten in Betreff der Erziehung nicht sowohl Re- 
formen oder totale Umgestaltungen der friiheren Grundsatze, Sit- 
ten und Brauchc ein, ais vielmehr Erweiterungen der bisherigen 
Bildungsmittel. Durch das bewegte Leben und die gegenseiti- 



140 Die Griechen in Kleinasien.

gen Berilhrungen der griechischen, halbgriechischen, hellenisir- 
ten und nicht griechischen Stamme und Staaten mochte mancłie 
aite Satzung verloren gegangen, die Culturelemente aber auch 
vielseitiger geworden sein , so wie die verschiedenen Zweige des 
Unterrichts ihre Bereicherung erhalten hatten. Die hellenische 
Cultur in die verschiedensten Regionen Kleinasiens seit alten 
Zeiten durch hellenische Ansiedlungen und Colonieen iibertra- 
gen, hatte sich immer weiter ausgebreitet und durch die benacli- 
barten barbarischen Stamme hic und da eine vom reinen Ilelle- 
nismus abweichende Farbę angenommen. —

In den Staaten Miletos, Ephesos, Pergamon, Smyrna, in 
den grhsseren Stadten Lydiens, Phrygiens, Kariens, Lykiens, 
Pamphyliens, auf den ionischen lnseln, am Pontus Euxinus und 
ara Bosporos hatte sich friihzeitig mehr oder weniger hellenische 
Cultur entfaltet *).  Je reiner dieselbe bewahrt worden und ge
gen barbarischen Einfluss gesichert geblieben war, desto mehr 
behaupteten fort und fort die beiden Hauptbestandtheile der hel
lenischen Erziehung und Bildung, die Gymnastik und die Mu
sik (lnbegriff korperlicher und geistiger Bildungsmittel) ihr al- 
tes Recht. Dies bezetigen ganz besonders die gymnischen und 
musischen Wettkampfe, welche noch bis in die spiitere Kaiser- 
zeit von jenen hellenischen Staaten veranstaltet wurden, iiber 
welche wir besonders durch Steinschriften und Miinzgeprage 
Kunde erhalten. Von Miletos, Teios und anderen friih empor- 
gekommenen KiistensUidten waren Grilndnngen am Pontus Euxi- 
nus und am Bosporos ausgegangen, in welchen sich ebenfalls 
die hellenische Bildung behauptete (wie in Heraklea, Sinope, 
Pantikapaum, Phanagoria u. a.)* 2), von welchen wiederum an- 
derweitige Niederlassungen begrilndet wurden. Mit Gewissheit 
darf man annehmen, dass die Griechen der kleinasiatischen 
Stadte bis zum letzten Jahrhunderte des rOmischen Freistaats 
einen hohen Grad von Bildung gewonnen hatten, da sich in 
ihnen (namentlich in Miletos, Ephesos, Smyrna, Ilerakleia,

’) ln einigen dieser rolkreichen Stadte mit lebendigem Verkehr 
hatte das Leben und die Cultur sogar einen hohen Grad von Luxus 
und Feinheit erreicht, wie zu Miletos. Vgl. Athen. XIII, 572. a.

2) Vgl. Strabon XII, 3, 545 ff. Cas. Biickh Corp. inscr. vol. 11. 
introduct. I’. XI. inscr. Sarni, c. Chersones. Tauric. etc. p. 8 sqq. 
Vgl. Krause Panticapaeum in d. Allgeiu. Encycl. d. Wissensch. und 
Kiinste. Sect. 111. vol. X. p. 477 — 483.
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Sinope, Tralles u. a.) stets ein von der hellenischen Cultur ge- 
tragenes und durch mannichfache Impulse bewegtes Leben aus- 
breitete. Namentlich wurde in den Kilstenstadten durch vielsei- 
tigen Yerkehr zu Wasser und zu Lande Streben nach Bildung 
erregt und befordert. Demnach konnte hier eine frilbe Ent
wickelung des Geistes hervortreten und gewiss hatten jene Staa
ten stets einige herrorragende Talente aufzuweisen, wenn den- 
selben auch nicht immer durch geschichtliche Ueberlieferung 
Unsterblichkeit zu Theil geworden ist. Auch sind uns nicht 
wenige in verschiedenen Wissensehaften ausgezeichnete Manner 
aus den bezeichneten Stadten bekannt geworden. Andere betha- 
tigten sich in verschiedenen Zweigen der civilen Technik, z. B. 
in der Baukunst, und es wurden viele stattliche Werke durch 
ihren Fleiss ins Leben gerufen *).

') Hieriiber erhalten wir besonders durch Strabon an verschiede- 
nen Orten seiner geographischen Darstellung lehrreiche Bemerkun- 
gen. Bei jedem einzelnen Staate nennt er gewohniich die aus ihm 
hervorgegangenen in Wissenschaft und Kunst bedeutenden Manner, 
namentlich Buch X—XIV.

2) So erhalten wir durch Livius XXXX, 4. iiber die Familien- 
Erziehung der Eneaten folgende Mittheilung: „Der Thessaler Hero- 
dicus war durch Philipp von Makedonien umgebracht worden, dann 
auch die Eidame desselben, so dass nur die Tochter des Iterodicus 
mit ihren kleinen Sóhnen iibrig geblieben waren. Die eine derselben 
hatte sich mit dem Paris verehlicht, dem Vornehmsten der Eneaten. 
Nach ihrem Tode verheirathete sich die Schwester derselben, Theo- 
xene, mit Paris, ut in suis manibus liberi sororis educarentur — et 
tanąuam omnes ipsa enixa foret, suum sororisque filios in eadem 
habebat cura etc.

Alle diejenigen Lhnder, welche mit Hellas in vielseitigem 
Yerkehr standen, hatten nach und nach eine nicht geringe hel- 
lenische Cultur erhalten, wie der Bosporos, Bithynien, der Pon- 
tos, Thrakien und Thessalien, obgleich in den meisten Land- 
strichen derselben die ursprtinglichen Bewohner zu den barbari- 
schen Stammen gehćirt hatten. Ueber die Erziehung in diesen 
Gegenden erhalten wir nur hie und da zerstreute Notizen * 2). ■—-

Die ionischen Griechen in den Stadten Kleinasiens waren 
im Ganzen von mildem menschenfreundlichen Charakter und be- 
wahrten diesen bis in die spatere Zeit, wie wir dies aus zahl- 
reichen belobenden und mannichfache Yerdienste um den Staat
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ancrkennenden Inschriften folgern dilrfen 1 2). Auch hatte ihre 
altgriechische Cultur auf dieselben fortwahrend einen wohlthati- 
gen Einfluss geBusscrt ?). Freilich waren auch die Kiisten- und 
Insel-Stadtc wegen ihres vielseitigen Verkehrs mit Fremden aus 
allen Landem in sittlicher Beziehung manchen schiidlichen Ein- 
fliissen, manchem Wechsel der Gesinnung und der alten vó(j.ąia 
in politischer und religioser Beziehung unterworfen 3).

1) Vgl. Bóckh Corp. inscr. n. 2335. 2347. 2788. 2795., wo auch
zahlreiche Belobungen naiStią xa'i xal fliov,
eben so M fi&ovę nęęfórtjTi xai Irtuittif f)iov Statt finden. Auch wird 
sehr oft das xo<s/jitr>s xal cilifti/udiswę hervorgehoben, wie n. 2794.1. c.

2) Cicero in Verreni II. lib. 1. c. 32. ron den Lampsacenern: 
„Immo vero ab hominibus et natura et consuetudine et disciplina le- 
nissimis etc.

3) Vgl. Cic. de republ. II, 4.
*) Vgl. Appian. beli. Mithr. c. 112. Sylla bei Plutarch Syłl. e. 

24. nennt diesen Mithridates dfiróraroi' Svia {»iToęeveiv.
5) Vgl. Corp. inscr. n. 2715. p. 483. roi. II. Dazu Bóckh.
6) Strabon XII, 580. Casaub-

Dass auch die Machthaber asiatischer Reiche nach helle- 
nischer Bildung strebten und ihre Sohne in diese einweihen 
liessen, ersehen wir aus den Lebensbeschreibungen des Mithri- 
dates Eupator (x«i naiStlaę cEHj]vixiję) 4).

Inschriften aus spaterer Zeit gewahren uns verschiedene 
Einzelnheiten iiber Erziehungsweisen, Schulen, Knabenfeste und 
Aufztige 5), auf welche wir uns hier nicht naher einlassen wol- 
len. Auch traten in der spateren Zeit verschiedene Lehranstal- 
ten ein, z. B. arztliche, wie die in der Nahe von Laodikeia in 
Phrygien, worilber uns Strabon Bericht erstattei 6).

Eine bisher noch wenig oder gar nicht beantwortete Frage 
bleibt hier noch zu beriihren, namlich welchen Einfluss die 
durch zahlreiche festliche Culte, durch den Anblick erhabener 
Gótterstatuen, durch Mantik, Orakel, Mysterien und rerschiedene 
andere Zweige des polytheistischen Gottesdienstes so vielseitig 
angeregte religióse Stimmung auf die jugendlichen Gemiither ge- 
macht habe. In der alteren Zeit einfacher edler Sitte und Denk
weise bis zu den Perserkriegen und dariiber hinaus bis zur Zeit 
des Aeschylus war dieser Einfluss gewiss erstaunlich gross. Al- 
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lein seit tleni peloponnesischen Kriege, seit dem Einflusse der 
Sophisten und der um diese Zeit staltlindendcn Auflockerung 
aller Morał war jener Eindruck sehr geschwacht worden. Den- 
noch hatte er sein Gewicht noch nicht vollig verloren. Wenn 
der Jtingling oder der Knabe in ein Heiligthum eintrat und hier 
die durch vollendete Kunst vergegenwiirtigte Gottheit schauete, 
sollte das Innere desselben nicht bewegt, mit Verehrung erfilllt 
und der Geist nicht zu den besten Entscliltlssen entflammt wor
den sein? Gewiss ist diese Einwirkung nicht eine voriiberge- 
hende, sondern eine dauernde gewesen, so lange nicht iiber- 
haupt der Stroni des sittlichen Yerderbens sieli iiber Hellas hin 
gewiilzt hatte. Indessen gab es selbst noch in der spateren Zeit 
Regionen und Stadte, in welchen das Gemiith noch mSchtig von 
einem religiiisen Sinne erfilllt wurde. Welch eine Macht die Re- 
ligion und Verehrung der Gottheiten z. B. noch zur Zeit des 
Cicero in den griechischen Staaten Italiens und Siciliens behaup- 
tete, kiinnen wir deutlich genug aus den Reden des Cicero ge
gen den Tempel-Rauber Yerres ersehen, in welchen der Schmerz 
jener Griechen, die Entrilstung iiber ent.fiihrte Giitterstatuen, und 
wo es noch moglich war, die muthigste Gegenwehr gegen die 
Angriffe und Versuche jenes gewaltthatigen Prators beschrieben 
werden, wenn wir auch zugeben wollten, dass der Redner liier- 
bei bisweilen von rhetorischer Ausstattung Gebrauch gemacht 
habe *).

’) Cic. in Verr. IV, 43. 44. Vor alleni c. 59 ff.
’) Vgl. Bockh Corp. inscr. n. 212. 213. 216. 217. 221.
3) Vgl. Athenaos XIV, 613. b. c.

Auch traten die Knaben selbst mit in den festlichen Cho- 
ren auf, z. B. zu Athen in den Dionysien, Thargelien, Pana- 
theniien* 2), in den Gymnopadien zu Sparta3), und in anderen 
Staaten in anderen Festen, worin wir ein wichliges Bildungs- 
element zu erkennen haben, wie schon oben bemerkt wor
den ist.

§• 6.

Seit Alexander dem Grossen hatte sich der eigentliche 
Schulunterricht der miinnlichen Jugend zu einem abgeschlosse- 
nen encyclopadischen Lehrcursus nutStla, fy>ci»tXia

, fia&rjfiata) encyclios disciplina, encycliac discipli- 
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nae) gestaltet, welcher nach und nach in allen Stadten mit hel- 
lenischer Cultur zur Grundlage der Ausbildung genommen wur
de 1). GrOssere Ausdehnung erhielt jedoch derselbe erst, seit- 
dem die litterarische Polymathie der Alexandriner alle Kreise 
des enipirischen Wissens zu erweitern begonnen hatte. Die in 
der alteren Zeit des Hellenismus aufgenommenen Bildnngsmittel 
gewahrten immer noch den eigentlichen Kern dieses encyclischen 
Cursus, an welchen sich nach und nach verschiedene Discipli- 
nen anreihcten. Seitdem Alexandria Hauptsitz der Erudition 
und des gelehrten Materiales geworden war und man nun hier 
die Wissensehaften in verschiedene Fachwerke abgetheilt hatte, 
begriff die e/zózZtoę naióeia in der Kegel folgende sieben Wis- 
senschaften: 1. die Grammatik in ihrer umfassenderen Bedeu
tung; 2. die Rhetorik; 3. die Philosophie oder Dialektik; 4. die 
Arithmetik; 5. die Musik; 6. die Geometrie; 7. dic Astronomie2). 
Von jener Zeit ab blieb die e/zózAioę naiStlu Bedingung aller 
Anspriiche auf hohere Bildung 3). Daher kehrt diese Bezeich- 
nung bei den Autoren der spateren Gracitiit sehr haufig wieder, 
wo von Erziehung und Bildung die Rede ist. Natiirlich blieben 
immer noch gewisse Abstufungen und Unterschiede zwischen 
den eigentlichen Fachgelehrten und den Mannern von einer nur 
allgemeinen Bildung; eben so zwischen Mannern aus edlen be- 
mittelten Familien und denen, welche sich durch ihre Beschaf- 
tigung ihren Unterhalt zu rerschaffen gezwungen waren.

') Wir haben die fyxvxiia nctiótiiftaTu schon oben S. 112. Anin. 1. 
beriihrt.

2) Vgl. Strabon XIV, 673. Cas. Zahlreiche Stellen aus spiiteren 
Autoren hat Wower de polymathia p. 208 ff. angefiihrt. Mart. Ca- 
pella behandelt ais die septeni artes liberales: libr. 111. die Gramnia- 
tica; libr. IV. die dialectica; libr. V. die rhetoriea; libr. VI. die geo
metria; libr. VII. die arithinetica; libr. VIII. die astronomia; libr. IX. 
die niusica.

3) Daher Dionys. Halik, de compos. verb. c. 25.: av&ęióna>v rij; 
fjex eyxvxi.iov nanJtiaę aneięw, zrZ. Vgl. Strabon 1, 2. p. 15. (Cas.). 
Plutarch 7isp) fiovoix^ę c. 42. Jahns Jahrbiich. 1841. VII. Supplbd. 
Heft 1. S. 58. S. oben S. 112. Anmerk. 1.»

4) Alexand. c. 7. Vgl. Ps. Plut. de lib. educ. c. 10. So vollstiin- 
dig wie zur Zeit des Plutarchos waren aber dennoch die eyxixiia 

Nach Plutarch hatte der jungę Alexander Lehrer in der 
Musik und in dem encyclischen Lehrcursus (eyzózZia natdtv- 
(.laTa), wie schon oben bemerkt worden ist4). Dass zur Zeit 
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des Aristoteles die rorziiglichsten Bestandtheiłe dieses Bildungs- 
cyclus bereits eingetreten waren, lasst sich einigermassen aus 
der Mittheilung des Diogenes Laertius abnehmen *).  In dem 
bezeichneten encyclopSdischen Gleise schritt nun die Erziehungs- 
methode fort bis zur Kaiserzeit, wahrend die sieli ausbreitende 
Erudition ihre verschiedenen Gebiete innner mehr zu bereichern 
strebte und iibcrall ilir Lager aufschlug, wo sich Rhetoren- und 
Philosophen - Schulen so wie Lehranslalten der Grammatiker ge- 
bildet hatten. Daher wird es jetzt schon schwer durch die Mas- 
sen des Materiales durchzudringen und der Verfasser der dem 
Plutarch beigelegten Schrift iiber die Erziehung der Knaben 
empfiehlt daher sclion, dass die jungen Zdglinge die einzelnen 
Wissenschaften (t/xt'zZia naiStipuTa) nur fluchtig (gleichsam 
tz 7iaQa8ęo/j.Tję, cursorisch) erlernen mogen (<uę7«pti ytv/.iaToę 
tvtxtv, tv unaai yap to tAsiop u8vvutov) , da sie ja doch ein- 
mal nicht in allen sich auszeichnen konnen 2). Unter jenen 
Disciplinen soli jedoch die Philosophie den Vorrang behaupten, 
worin man ein Streben nach formeller Bildung erkennt, welche 
insbesondere durch Dialektik gewonnen werden solite.

Ttctóstiuc.rc zur Zeit des Aristoteles noch nicht. Vgl. oben S. 112. u. 
das. Anm. 1.

’) Diogen. Laert. II, 79. VI, 103. Den Ausdruck iyxi>xkm ge- 
braucht Aristoteles iiberhaupt von Gegenstanden, welche in der Na
tur zur bestimmten Zeit wiederkehren (Meteor. I, 1, 2. u. Ethik an 
Nicom. I, 5.). Er selbst hatte zwei Biicher "Eyxvxkio>v geschrieben, 
welche Menagius (zu Diog. V, 26. p. 282. Meib.) unrichtig auf die 
tyxvxkioę Ttaidila bezogen hat. Es ist dort nur von wiederkehren- 
den Naturerscheinungen die Rede. So werden tyxvxkioi ktirorpyiat 
(Bóckh Corp. inscr. n. 2347. c. p. 278. vol. II.), lyxvxkios dinix>)iric 
(ibid.) und Aehnliches vielfach erwahnt.

’) De pueror. educ. c. 10.
Krause, Geschichte d. Erz.

Uebrigens hatte sich seit der Ausbreitung der Alexandrini- 
schen Polymathie iiberall mehr und mehr der realistische Stand- 
punkt geltend gemacht, wie iiberall, wenn die spekulative Seite 
der Wissenschaft ihr Stadium durchlaufen hat und die einzelnen 
Fachwerke ron ihren Vertretern ausgebauet worden. Abgesehen 
ron reicherem Stoffe brachtc nun die erfinderische Zeit auch in 
die Unterrichtsmethode der Knaben manches friiher unbekannte 
technische Verfabren, besonders den Unterricht im Lesen und 
Schreiben, im Recitiren und Declamiren, in der Arithmetik u. s. w. 

10
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hotrcffeml *).  Den Unterricht der Knaben (nachdem namlicli die 
Elcmente im Lcsen und Schreiben bereits gewonnen worden 
waren) begann man noch zu Strabons Zeit mit den Werken 
der Dichter * 2). Unter den Wissenschaften fiir die erwachsenen 
Jiingiinge nahmen immer noch Grammatik, Rhetorik und Philo- 
sophie die erste Stelle ein. Athen, Rhodos, Alexandria, An
tiochia, Ephesos, Smyrna, und insbesondere Tarsos, welche 
Stadt von Strabon in dieser Beziehung noch iiber die erstge- 
nannten gestellt wird 3), waren jetzt die wichtigsten Stndien- 
Platze, neben welchen ciele andere, nur ron geringerem Um
fange und ron geringerer Bedeutung, existirten 4).

>) Die Geometrie und Arithmetik hatten im Verlaufe der Zeit 
betrachtliche Fortschritte gemacht. Namentlich waren in der Arith
metik neue Methoden eingetreten, um den Unterricht zu erleichtern. 
Von den Aegyptiern soli das Rechenbrett (etwa dem abacus der Ro
mer entsprechend) entlehnt worden sein. Dasselbe war mit Paraliel- 
linien versehen, welche man mit Steinchen (zep««r«) beiegte, um so 
die Einer, die Zehner und die Hunderte zu bezeichnen. Vgl. Venerab. 
Beda opera ed. .1. A. Giles. roi. VI. p. 141 sqq., welcher zugleich 
die Anwendung der Fingerrechnnng entwickelt und die rerschiede- 
nen Arten derselhen beleuchtet; und Anit. Mani. Sereriti. Boethius, 
Arithmetica. libr. I. p. 994 sqq. ed. Basil. 1546. Fol., wo p. 996. u 
1006. auch verschiedene Rechnungsschemata angegeben sind. Boe
thius hatte den Pythagoras ais eigentlichen Urheber eines Zahlen- 
systems angegeben, welches mit dem der neuercn Vólker gleichlau- 
tend oder ihm ahnlich gewesen sein soli, woriiber man Conr. Man- 
nert, Comnientat. de numerorum quos Arabicos rocant rera origine 
Pythagoria p. 4 sqq. (Norimberg. 1801.) rergleichen kann. Die Grie
chen vermochten selbst Briiche zu berechnen, obwohl durch ihre 
Methode von der Linken nach der Rechten zu gehen der ganze 
Rechnungsproccss etwas yerwickelt wurde. Vgl. Beda I. c. p. 143 sq.

2) Strab. 1,2, 15. Cas.: roeto z«J Torę 7tal<J«ę «l ti~>v 'S2.2.Ą-
vnv 7iói.fię nfiiÓTiGTa <ha riję 7ioi>iTixijs naiófvov6iv. zrż.

3) Strab. XIV, 673. Cas.: TotsauTt] de rolę ex,9óde ay&ęiónots <rnoró(
nęóę re <i i,i.oco<f iav xai t^v iyxixkiov TTciidfiai' ytyorep, cSa&'

xni xal 'Ai.iSdyifęiiay rai fl rwa «)Aov rónov
SvvaTÓv ti7ielv, tv <Ą s/okcil xal (fiaręifiai f<Sv ytyóraai.
Smyrna wurde erst spaterhin der Hauptsitz der Sophisten. Philostrat. 
vit. sophist. II, 26. c. 2. p. 613. Olear.: bit Ttjv bęantto,
&vov<Sai’ d) f/ahaia nókioi' ralg t<Sv 2o'f ii>r<ov uotsaię. Vgl. Suidas 
s. v. rpijyópioę, p. 1143. vol. 1. (ed. Bernh.). Athenaos 1, 25. p. 531. 
Ueber Antiochia, Philostrat. vitae sophistar. I. praefat. p. 480. Olear. 
(p. 201. ed. Kayser). Ueber Ephesos vgl. Ern. Guhl, Ephesiaca p. 
155 — 157.

4) Ueber Athen unter Marc. Aurelius und die neuen Lehrstiihle,
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§• 7.
Bemerkenswerth bleibt es, dass auch noch wahrend dieser 

spateren Zeit ron den Griechen fremde Sprachen im Allgemei- 
nen nicht erlernt, am wenigsten in den regelmassigen Schul- 
cursus aufgenommen wurden *).  Nur ausnahmsweise beschaftig- 
ten sich damit Manner von ausgezeichneter Polymathie oder sie 
wurden filr besondere Falle und Zwecke erlernt, z. B. um Rei- 
sen in ein fremdes Land zu machen, auch um ais Gesandter 
oder Redner sich in einen fremden Staat, zu einem auswartigen 
Machthaber, zu begebcn oder auch ais Dollmetscher gebraucht 
zu werden. So hatte einst Themistokles die persische Sprache 
aus dem einzigen Grunde erlernt, um sich bei dem Perser-Ko- 
nige persOnlich yorstellen und sich dabei der Landes-Sprache 
bedienen zu kOnnen* 2). So befassten sich wahrend der rOmi- 
schen Herrschaft in Griechenland nicht selten Manner mit der 
lateinischen Sprache, um entweder ais Gesandte im Romischen 
Staate sich derselben bedienen, oder auch mit Romern in Grie
chenland desto leichter rerkehren zu kbnnen, obwohl gebildete 
Romer wahrend dieser Zeit mit wenigen Ausnahmen die grie- 
chische Sprache verstanden. So mochten sich auch reisende 
Griechen der alteren Zeit, wie Herodot, mit dieser und jener 
orientalischen Sprache einigermassen bekannt gemacht haben, 
ohne sich gerade auf ein grilndliches Studium derselben einzu- 
lassen 3). Eben so mochten in der spateren Zeit mehrere Grie
chen die persische Sprache erlernt haben, um ais Gesandte 
oder ais Dollmetscher dienen zu konnen 4 5). Bei den Persem 
war es dagegen ein hochst seltener Fali, dass ein Eingeborner 
die griechische Sprache verstand. Sie mussten sich stets eines 
Dollmetschers bedienen s). Eben so die Armenier, Baktrer, 

welche dieser Kaiser hier errichtet hatte, vgl. Dion Cass. LXXI. 
c. 31. Pbilostrat. vit. sophist. II, 2. Lukian Eunuch, c. 3. Corsini 
Fast. Att. T. IV. p. 182 sqq.

’) Eine besondere Abhandlung iiber diesen Gegenstand hat Friedr. 
Cramer zu Stralsund veróffentlicht, ein Schulprogramm, de studiis 
quae veteres ad aliaruni gentium contulerant linguas. Sund. 1844. 4.

2) Thukyd. I, 138.
3) Herodotos fiihrt mehrere Worte aus orientalischen Sprachen 

gelegentlich auf.
1) Vgl. Thukyd. IV, 50.
5) Eine scherzhafte Darstellung gibt Aristophanes Acharner v. 91 ff.

10 *
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Parther. Seit der syromakedonischen Dynastie der Seleuciden 
mochte jedoch die Kenntniss der griechischen Sprache bei die
sen Yolkern sich immer mehr verbreiten, da ja selbst die Mtin- 
zen derselben (namentlich der Parther, Armenier und Baktrer) 
griechische Aufschrift filhrten Dasselbe musste in Aegypten 
seit der Herrschaft der Ptolemaer der Fali sein.

Seitdem zu Alexandria und zu Pergamum von den Ptole- 
inćiern und Attaliden auch viele in fremden Sprachen abgefasste 
Manuscripte angekauft worden waren, beschaftigten sich natiir- 
lich auch einzelne Fachgelehrte, sprachkundige Manner, mit de
reń Uebertragung und Erklarung, was indess stets Sache einer 
speciellen Erudition blieb. In Alexandria mochte jedoch wah
rend der spateren Zeit spracliliche Gelehrsamkeit mehr ais an- 
derwarts in die Schulen der mannlichen Jugend iibergehen 2).

Je weniger aber fremde Sprachen in den Schulen und im 
gewdhnlichen biirgerlichen Umgange in Gebrauch waren, desto 
sorgfaltiger wurden von den Hellenen wahrend der spateren Zeit 
ihre eigenen klassischen Werke gelesen und interpretirt. Die 
altgriechische Bildung hatte sich nun ganz besonders nach Klein- 
asien gewandt und hier in allen grósseren Stadten ausgebreitet, 
in welchen lebhafter Handelsverkehr, Wolilhabenheit oder pracht- 
liebende und gebildete Herrscher ihren Sitz aufgeschlagen hat
ten- Die alteren Bildungs-Elemente fanden hier nochmals fri- 
schen Boden und gewannen neues Leben. Manche der alteren 
Disciplinen wurden hier mit erstaunlichem Eifer getrieben. Na
mentlich herrschte grosse Betriebsamkeit in der Bhetorik wah
rend der Regierung des Hadrianus, der Antoninę und der ihnen 
folgenden Kaiser. Die Sophisten zu Smyrna, Pergamum, Tar- 
sos, Alexandria ilbten, wie einst die alteren zu Athen, eine Art

’) Vgl. J. Foy Vaillant, Arsacidarum imperium s. regum Parth. 
historia ad fideni numismat. accommodat. Par. 1728. lo. Bapt. Pri- 
leszky, Annales compendiarii regum et rerum Syriae nummis vet. 
illustrat. Vienn. 1744. Pellerin Rec. de med. J. p. 131 ff. 148 ff. Du 
Four de Longuerve Annal. Arsacid. Strasb. 1732. Ch. Lenormant, 
Memoire sur le classement des medailles qui peuient appertenir aur 
treize premiera Arsacides, publ. 1839 dans nouv. annal. de 1’institut. 
archeol. Tom. II., et Monuments med. pl. A. B. 1839. u. J. Saint- 
Martin, Fragments d. Arsacides Tom. 1. 2. Par. 1850. Bayer hist. 
regn. Gr. Bactr. Petrop. 1738. Auch Eckhel, Mionnet u. a. allge- 
meine Miinzuerke fiihren jene Miinzen mit auf.

2) Vgl. Aristides XXIV. lep. ioy. r. p. 489. ed. Dind.
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improvisirter Vortr3ge, in welchen sie einen ausserordentlichen 
Effect erstrebten *)•  Gliinzcnde Diction, rhythraischer Klang, 
Scharle der Antithesen, Syllogismen und Wortspiele, Metaphern, 
Bilder und Gleichnisse wurden bis zum Uebermass zur Ausstat- 
tung der Rede rerwendet. War der Geist des Redners mit Ge- 
danken-Reichtlium ausgestattet, so wurde nach damaligem Stand- 
punkte oft genug Bedeutendes erreicht. Im entgegengesetzten 
Faile blieb die geschminkte Rede weit hinter der natUrlichen 
Einfachheit und Kraft der altattischen Diktion znrtick. Die Kai
ser selber nalimen nicht selten lebhaften Antheil an diesen Be
strebungen und crwiesen den ausgezeichnetsten Sophisten hohe 
Ehren, wovon uns Philostratos in seiner Geschichte der Sophi
sten ciele Beispiele liefert 1 2). Auch waren natiirlich der Klang, 
das sonorum, die Reinheit, Klarheit und Schonheit der Stimme 
bei jenen Yortriigen von hóchster Wichtigkeit. Daher Bezeich- 
nungen, wie ka/.inęov (sc. pr/rwp, d. h. der Redner oder

1) So auch von dem llerodes Attieus, Philostrat. vit. sopli. I,
25, 6. p. 536.: ijęa fiiv ydg roi aiioaysóia^nr fidii.oi' u ‘HgaidijS, >j 
toi iinarós re xal iS inaiwr <foxtiv. Es bliihete also auch zu Athen 
um diese Zeit jene improvisirende Beredtsamkeit. Die rhetorischen 
Themata dieser spateren Sophisten lernen wir besonders aus Philo
stratos vit. sophist. I, 25. p. 538. kennen (ed. Olear.). Hier werden 
folgende drei Themata des Polemon angefiihrt: ijr roiwr fisv 
ng<ór>i driiioatUrrjs l$ofivi/ltvoę Takana nsriip.orTa do>ęoifoxiav, 
tyysv In" aviov , (dę 'Aksiarógov iovro A&yraioię tx t<3x Aa-
gfiov l.oyiG/iiUr t7ieaiciłxóros" y <fs iifs&fc, ię rd rgónaia xaiai.isiv id 
'Eliknvix&, rov nti.onovvr)<ńov no).iuov ss Jiakkayaę ijxoxroę- 4 <fs ii>ii>i 
i<5v inoiHceu>v, iovs ’A9tivaiovs fisia id Alyos noiafj.dis ss rois 
<f>jfiovs d>'saxsva^siv. zrZ., also Controversen iiber bekannte grosse 
Ereignisse und was nach solchen zu thun gewesen ware, ahnlich 
dem Thema Juvenal’s I, 15.: „et nos consilium dedimus Sullae, pri- 
vatus ut altum dormiret.“

2) Philostr. vit. sophist. lib. 11. an verschiedenen Orten. Eben so 
Herodes Attieus, welcher dem Polemon fiir drei Vortrage, denen er 
beigewohnt hatte, 25000 Drachmen ais Geschenk gewahrte. Philo
strat. vit. sophist. I, 25. p. 538. Olear.

3) Philostrat. vit. sophist. 11, 15. p. 595. ed. Olear. Ueber die 
noch spatere Zeit gibt uns Themistius viele wichtige Mittheilungen. 
So Orat. XXI. fla<Savnfi>is p. 310 sqq. ed. Dind., u. Orat. XXIII. p. 
350 sqq. Selbst in Kolchis am Phasis wurde zur Zeit des Themistius 
Khetorik gelehrt; Orat. XXVII. p. 401. Dind.: of sx /iś«m Kókyoir xal

Agusviwv xc<(hdpvfiśyos ov lo^situ' ovdi dxo>’iięsiv tdidotfzs ov<fś dra-

sein Yortrag ertiinte glanzend) haulig gebraucht werden 3).
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Ueber die Khetoren - Schulen, iiber das Verhaltniss der 
Lehrer zu den Schiilern, iiber das Honorar, iiber den Besuch 
der Schulen und iiber die eristischen Disputationen daselbst gibt 
Lukianos an verschiedenen Orten seiner Schriften vielfache Be
lehrung. So im Hermotimos, in welchein Dialoge berichtet wird, 
wie der Lehrer des Hermotimos mit dem Euthydemos eine rhe- 
torische Fehde bestanden und dessen Ilaupt ara Ende mit einem 
schweren Trinkbecher rerwundet habe, obgleich sein Schiller 
behauptete, dass derselbe bereits bis zum hdchsten Gipfel phi- 
losophischer Ruhe, Festigkeit, Tugend und Glitckseligkeit ge- 
kommen sei ł). Diese Lehrer suchten sich im Lehrzimmer und 
im sonsligen Umgange ihren Schiilern stets im gilnstigsten Lichte 
und von der vortheilhaftesten Seite zu zeigen, gaben z. B. vor, 
dass sie die Gilter des Lebens rerachteten, wahrend sie doch 
ihr Honorar mit aller Sorgfalt, und auch ndthigenfalls mit Strenge 
von ihren Schiilern einforderten * 2), wahrend sie bei Gastgelagen 
kcineswegs die enthaltsamsten waren 3), und gleich dem gemein- 
sten Mannę zum Zorn gereizt werden konnten 4).

fiaiutiy tnnou xat& ryu 7ręogoixu>v paęfiaęcou nauJeiar, «Z1« pijToprzijr' 
lxnovitv xal nauijyuęeaiu tiirrointiu. —

’) Luk. Hermot. c. 7. 12.: «re «zpór«ro? ijdij tóz.
2) Ibid. c. 9.
’) Ibid. c. 11.
*) Ibid. c. 11 ff. — Dazu mochte auch das Parteiwesen der Zu- 

hórer und Schiiler in dieser spateren Zeit, wie besonders zu Smyrna, 
viel beitragen, woriiber uns Philostratos vit. sophistar. im Leben des 
Skopelianos, des Timokrates, des Polenton reichhaltige Nachrichten 
gibt (p. 536 sqq. Olear.)

5) Luk. Hermot. c. 11.: nizćzłoe yóp u łxęi/uato unię toii nv- 
żtóros, jueyaioię yęa/u/Lia<si i.iyov, T>]fAtęov tu tUfiąikoCffiir.

Durch denselben Autor erhalten wir Uber verschiedene 
Aeusserlichkeiten Bericht: z. B. wenn der Lehrer an einem Tage 
durch Krankheit oder irgend eine andere Ursaclie abgehalten 
wurde, Yortrage oder Disputir-Uebungen zu lialten, so wurde 
am Eingange in den Hbrsal ein Tafelchen ausgehangt, welches 
mit grossen Buchstaben ankiindigte, dass an diesem Tage eine 
Zusammenkunft nicht Statt finden wiirde 5).

Auch scheint wiihrend dieser spateren Zeit nicht selten ein 
wenn auch nur geringer Grad der eloąuentia forensis selbst ron 
solclien Leuten erstrebt worden zu sein, welche nicht gerade 
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Redner ron Fach werden sollten oder wollten, nur um sich vor 
Gerichl nothigenfalls selbst lielfen zu konnen *).  Dass auch die
jenigen, welche Redner von Fach zu werden gedachten, wah- 
rend dieser Zeit selten die nbthigen Vorstudien durchmachten 
und diejenige Geistesbildung erstrebten, welche die alten klas- 
sischen Redner sich angeeignet hatten, bezeugt Theon, ein spa- 
terer Rhetor, in seineu Vortibungen zur Beredtsamkeit (JTpo- 

) * 2).

t) Bei Philostratos vit. Apoll. Tyan. VI, 36. p. 274. Olear. gibt 
Apollonius von Tyana einem jungen Mannę, welcher sich mit <ler 
Abrichtung von Vógeln beschaftiget, den guten Rath, sich zu Leh- 
rern der Rhetorik zu begeben und die gerichtliche Redekunst (pi/ro- 
płzijr rijy Tdiy ayopaiioy) zu erlernen, um sich wenigstens gegen die
jenigen, welche ihn um sein Vermógen bringen wurden, vertheidigen 
zu konnen: tOTi yńp ti ty anaaaię nói.taiy ttlyoę dyfięoiiTTuiy, o tft) 
oirnoi /iiv y^y<Aaxtię, xa).ovsi de auro Jt<faaxdXovę' tootol; ano Tiję 
oioiaę uixnd ó'ovs, daytd.iuę zezrijtf;; Ta nktioi, pijToęir.ijy ae nai-
iltóoooi Trty t<Sv dyopaioiy' pąAia d” /; Tt/yij • et lity y«ę Italia <Se 
liópioy, tti %vvtf>ovktvoy av i/oiTay inl i^ii.osó<f<oy re xal ooifiSTioy 
ftvpc<ę, xal 6o'fń<f 7iaar] lijy oixiay atavTOv gpaTTtiy tnti de t^o>- 
poę TOTTioy Toy/aytię d>x, rd yaiy vnii> ataoToo ktytiy txaa&t' vo/ii- 
aaę li fiiv Ta TtknÓTfęa tfiaD-tę, Xav o/uoioę dyi)'(Ji óni.irivoyii Tl xal 
'/opf(>'p ióljai, TavTt d" lx/ia&<dy ir,y Tioy ipiidly Tt xal GiftyioyiiTdiy 
axevijy i&ię, fiai-oig ydp av tovg avxoąayTag, djęntę tovs x.vyas’ %vyijxe 
to uiipdxioy tovto>v xal Ti'g iwy dpyithoy diaTęifidę Irkinwy Ig Ma- 
axóHo:y ipddioty, v<fi ojy xa'i tj yyńfii) cioto! xa'i rj yitotra ia/vae.

2) Theon Jlęoyufiy. c. 1. p. 145 sq. rhet. Graec. ed. Walz, vol. I.: 
ol /rex 7ikZ«ioi T<i>v qijtóqo>v, xal /cdZttfra ol tv<foxilutixÓTtg, ovx iSopto 
dlly i<fixta9at Tqónov Ttya Tiję (>t]Toęixijg, nply d/iaigyinwg aij aa&ai 
ifikodoifiag xal Tiję ixtl&fy i/nni.ria'dijvai /ityakopoiag • vuv de pl ni.tiovg 
tooovtop iippGi ridy ToioÓTOiy i.óyioy Inattiy, uioTt odde Tioy tyxvxi.ioiv 
x.a),ovfiivo>v fia&ti/iarmy ÓTioiiy lutTai.a/ipdypyTtg ifTTOUHiy Inl tA ieytiy 
xai to ndytoiy dygoiy.ÓTaToy, oti oyifi olg npogijpóp iffTiy tyyyfiyaadut- 
yoi, inl Tag Jixayixdg xai dt]iirtyooixdę itytai ino&tatig’ to Oj Xtyó- 
fifvov xttTa Tijy nafiotuiay, ty ni&o> rrjy yeęa/ueiay ,uaytidyovTig-

3) Luk. Hermot. c. 81. Hier beklagt sich der Onkel eines Jiing- 
lings bei dessen Lehrer, dass jener in ethischer Hinsicht wahrend 
seiner Studien um nichts besser, rielmehr schlechter geworden sei 

§• 8.

Wie es nun wahrend solcher Bestrebuugen mit der sitt- 
lichen Ausbildung stand und wie diese viel wichtigere Seite der 
Erziehungskunst gar oft ganzlich vernachlassiget wurde, davon 
gibt uns Lukianos ein lebendiges GemSlde 3). Ein abschrecken- 
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des Bild gibt derselbe in seinem Gastmahl, wo die ersten Phi- 
losophen der verscliicdenen Schulen versammelt sind und in 
Wort und That die klaglichstc Gesinnung, ja eine viillige Ver- 
wilderung des Geistes in ethischer Beziehung an den Tag legen. 
Sie schmiihen einander, werfen einander die schnodesten Ver- 
gehungen vor und es kommt endlich zu gegenseitigen Thatlich- 
keiten wie unter Leuten aus dem gemeinslen Pdhel. Die Stoiker 
zu elenden aretalogi herabgesunken, f.ind beim Gastmahl un- 
verschaint im Genuss der Speisen, unrerschiimt in Reden, ver- 
lemnderisch. neidisch, kleinlich. Auch die Vertreter der iibri- 
gen Schulen zeigen sich von keiner rithmlichen Seite, so dass 
hier der Ausspruch des Lukianos seine volle Bedeutung erhidt ’). 
Nur ist liierbei nicht zu vergessen, dass derselbe Alles, was im 
Einzelnen und an cerschiedenen Orten ihm selbst vorgekommen 
sein mochte und was er etwa von Anderen vernoinmen hatte, 
hier in einem Gemalde zusammenfasste. Ferner bat man zu er- 
wiigen, dass jene Philosophen grdsstentheils unbemittelt waren 
und ihre Esistenz eben nur durch Unterricht zu sichern ver- 
mocliten, wobei sie natiirlich auch jede andere dargebotene Ge- 
legenheit eines Vortheils benulzen mochten; wie dies ja auch 
bei klaglich besoldeten Lehrern in unserer Zeit Statt findet. 
Dies brachte denn bei Vielen einen lacherlichen Widerspruch 
mit ihren Lehren hervor, namentlich bei den Meistern der Stoa, 
welche ihrem alten Systemu treu Yerachtung aller Gilter des Le-

fód' ovd'ev ufjtiroi? ytyevyT<ti <ha ai xri.) und beweiset dies durch die 
von ihm begangenen Handlungen.

') Lukian Gastmahl c. 34.: iv oaw dr rairtn lyivtro tioikUm, co 
‘Hi.cor, rytu 7tqAę lfi«vt6v iveviovv tó ngó/rigor rxt<uo, oddeu S<f t- 
ioę yv 6ę« imtSTaadcti rd fictra, fl uy tu xa'i top flioi’ petfyHfn 
?Tędę tó (SfZrjou • }xtivovs yovi’ rrtęiTTois opraę l>’ Toię l.óyoit, lióg<ov 
ytkinra inl t<ov nęayfiaTioy ó'f ^iaxcixovTaę' tneiTC de eZęjjer /ut, uy dqu 
TÓ ino T<Jr TToZZwr leyófitpor cUy&e; y, X('.i To nenaiJtva&aT drtayy 
tiov roię is ;xóvn t« xal rdę lv txtlvotg <f>Qov-
TiSas KTtuźę dipogtópraę. xta. Vgl. Desselben Vitar. auct. c. 11. Ganz 
ahnlich ist das Verhaltniss der sittlichen Ausbildung und der rein 
wissenschaftlichen bei den neueren Volkern. Der einzig und allein 
wissenschaftlich Gebildete hat nicht selten die sittliche Veredlung 
seiner inneren Weit ganzlich yerwahrloset, hat namentlich oft nicht 
die geringste Selbstbeherrschung und bleibt dann bis zum Grabę bei 
aller Eruditjon ein armseliger Spielball seiner Affecte und Leiden- 
schaften.
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bens predigten tind in der Praxis selber keinen Genuss ver- 
schmaheten.

Aus derselben Darstellung ersehen wir zugleich, dass zur 
Zeit des Lukianos der Padagogos noch dieselbe Function be- 
hauptete, welche ihm wahrend der klassischen Zeit oblag. Er 
beaufsichtigte die Sohne der Wohlhabenden selbst noch im rei- 
feren Alter. Wenigstens wurde er noch im Hause beibehalten, 
auch wenn die von ihm geleiteten Zbglinge langst iiber jene 
Jahre hinaus waren, filr welche seine Function eigentlich erfor- 
dert wurde *)•  Uebrigens fehlte es auch in dieser spateren Zeit 
keineswegs an Mannern, welche auf das Etbische in dem Ge- 
biete der Erziehung und des Unterrichtes hinwiesen und die Ju- 
gendbildung auch von dieser Seite in das rechte Gleis zu bringen 
strebten. Solche waren Plutarch, Dion Chrysostomos, Philostra- 
tos, Libanios, Themistios, Synesios u. a., in dereń Scliriften 
und Reden sich manche treffliche Mahnung findet * 2).

’) Lukian Symp. sic. Lapith. c. 29. Vgl. c. 26.
2) Vgl. D. Chrysost. de fuga. XIII, 438. R. Libanios negl t<ov 

rzuciły. Tom. 111. p. 130. II(>oyvuv. p. 867 sq. T. IV. Reiske. Themist. 
Orat. XXI. BaaayiaTtis j (f>Mao<f>og p. 314 sqq. ed. Dindorf.

3) Lukian somn. c. 1.: Jióroe tiozzoc x«l ypóroti /uaxęoi xal <fa-
7i«v>is ov aucr.oaę xal Tu/tję dfttfttac Aristotel. Polit. IV, 9.
bemerkte schon : 7rpóf 7r«nffi«)q « 'fiaewg x«i

★) Lukian I. c.

Zur Zeit des Lukianos war eine ganz vollstiindige Tiai&tla 
eine sehr kostspielige und Zeit fordernde Angelegenheit, und 
blieb wie zu allen Zeiten noch obendrein nicht selten fruchtlos, 
wenn nicht ein besonderes Talent vorhanden war und noch eine 
besondere Begiinstigung der UmstSnde hinzutrat 3). Der Besuch 
der Schulen von Seiten der Knaben dauerte so lange, bis sie 
sich dem Ephebenalter naherten, wenn nicht eine friihzeitige 
Entscheidung fiir einen untergeordnetcn Bernf eintrat und der 
Knabe dann diesem entgegengefiihrt wurde. Nach Lukianos be- 
suchten sie zu seiner Zeit die Schule, bis sie -nęóęri^oi wurden, 
also bis zum 15ten bis 16ten Lebensjahre4).

§• 9.
Die gymnastischen Uebungen wurden wahrend der spate

ren Jahrhunderte des Hellenismus zwar nicht mehr in jener 
durchgreifenden Allgemeinheit und mit jener yolksthtlmlichen
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Lebenswarme getrieben, welche wahrend der alteren klassischen 
Zeit die Gymnasien und Paldstren zu den lebendigsten Bildungs- 
anstalten erhoben hatte, namentlich von der Zeit der Perser- 
kriege ab bis auf Alexander den Grossen; dennoch geliorten die- 
selben auch noch gegenwartig zum nothwendigen Cursus. der 
Jugendbildung jedes Alters, so wie andererseits die Athletik ihre 
stetige Geitung behauptete und noch jetzt ihre zablreichen Jiin- 
ger hatte, welche den Gianz der offentlichen Feste erhiihelen 
und zum Rulime ihrer Staaten nach dem Siegeskranze strebten. 
Jede auch nur einigermassen wichtige Stadt hatte noch wahrend 
der Kaiserzeit ihr Gymnasium, ihre Palastra, welche Anstalten 
immer noch zu den umfassendsten und scliauwilrdigsten Bau- 
werken der Stadte geliorten. Pausanias hat daher selir bedeut- 
sam bezweifelt, ob das einst bluhende uralte Panopea zu seiner 
Zeit noch eine Stadt genannt werden konne, da hier weder ein 
Gymnasium noch andere óflentliche Gebaude zu finden waren *).  
Auf einem starken Irrthum beruhet daher das Urtheil ron Schwarz, 
„dass die Gymnastik in der spateren Zeit aufgehort habe“ * 2). 
Speciełler, aber nicht weniger unrichtig ist die Ansicht von Fr. 
Cramer, dass namlich der Ringkampf seit Philopomerfs Zeit aus 
dem Kreise der gymnischen Uebungen lierausgetreten zu sein 
scheine, weil namlich dieser bootische Feldherr das Ringen dem 
Krieger nicht fiir zutraglich gehalten habe 3). Pliilopomen hatte 
selbst die gymnischen Uebungen getrieben und verstand sich 
eben nicht schlecht auf den Ringkampf (&ra ót xai na).altiv 
ti<pvwę t<5óxa); nur die reine Athletik und somit auch das ath- 
letische Ringen verwarf er theoretisch ais unheilsam (naoav 

e£e'/5cde), weil diese besonders durch die dainit notli- 
wendig verbundene eigenthiimliche Diat (ara/zoyay/a) fiir den 
Krieger allerdings nicht geeignet war, woriiber schon Platon in 
seinem idealen Staatsentwurfe richtig geurtheilt liatte 4). Allein 
specielle Urtheile und Aussprtiche theoretischer Art hemmen nie- 
mals die Richtung und StrOmung eines organisch gestalteten 
yolksthiimlichen Lebens. Am wenigsten hatte dies in Beziehung 
auf die Athletik der Fali sein konnen, da ohne diese die zalil- 

’) Paus. X, 4, 1.
2) Gestii, d. Erzieh. I, 305.
3) Gesch. d. Erziehung u. d. Unterrichts 1, 331
4) Plutarch Philoppem. c. 3.
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reichen glanzenden Feste der Hellenen nie gleiclie Bedeutung 
gehabt, wenigstens dem Volke nicht gleiclie Belustigung tlarge- 
boten haben wurden. Sie błieb bis zum Untergang des helleni
schen Lebens der Hebel und Glanzpunkt der grossen Feste, 
welche ohne agonislische Spiele von den Hellenen kaura gedacht 
werden konnten.

§• 10.

Die grossen Festspiele der Hellenen, die Olympien, Py- 
thien, Nemeen und Isthmien wurden bis zur Zeit des Theodosius 
mil Glanz und Frequenz der theilnehmenden Staaten begangen. 
Dass die gymnischen Uebungen der mannlichen Jugend zu Athen 
und in anderen hellenischen Staaten wahrend der Kaiserzeit 
ohne Unterbrechung fortgesetzt wurden, bezeugen sehr viele uns 
erhaltene Inscliriften aus dieser Zeit, mit Verzeichnissen der 
Sieger unter den Knaben und Epheben, dereń verschiedene Al- 
tersstufen genau unterschieden werden (zipon??, 8tv-
Ttęa, ; eben so nętęfhiTtęa, tiior] und rtMitoa
łjkixia; natSeę rtWTtęoi, , aylrttoi- nal8cov
■td^ię, nv/.fuTi] Ta^tę; rtojTtęoi, (.itooi, nętgftirtęoi,
u. s. w’. *).  Von Wiclitigkeit ist es aber und zugleich belehrend, 
dass so wie das urspriinglich so frische und kraftige Leben in 
den gymnischen Uebungsplatzen (namentlich von der siebzig- 
sten bis zur neunzigsten oder hundertsten Olympiade) gegen- 
wartig nachzulassen und zu ermatten begonnen und die reine 
Gymnastik nur noch ais nothwendiges Bildungsmittel beibehalten 
wurde, in gleicher Weise auch die plastische Kunst ihr Bliithen- 
alter verlebt hatte und immer mehr von ihrer friiheren Hdhe 
herabsank oder ausartete 2). Wir diirfen hieraus folgern, dass 
die Gymnastik wahrend der klassischen Zeit ein machtiger He
bel der Kunst gewesen und beide einander wechselseitig gefór- 
dert, getragen und gehoben hatten. Auch lasst sich vielleicht

’) Zahlreiche Stellen aus Bóckh’s Corp. inscr. Graec. Iiabe ich 
bereits in d. Gymnastik u. Agonistik der Hellen. Th. I. S. 267 ff. 
hieriiber mitgetheilt.

2) Lehrreich und scharfsinnig hat iiber die gegenseitige Bezie
hung und den Einfluss der Gymnastik auf die Kunst bereits Ignat. 
lgnarra, Palaestra Neapolit. c. V. p. 122 —138. gehandelt. Winckel- 
mann hat diesen Gegenstand in der Storia delt. art. T. I. p. 279 f. 
nur fliichtig beriihrt. Vgl. Bóttiger Vasengenialde 1, 2. S. 58 f. 
Annicrk.
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hierin zugleich einer der Grilnde finden, aus welchen die pla- 
stische Kunst bei den RjJmern niemals zu derselben Ilohc ge- 
langte, welche dieselbe bei den Griechen erreicht hatte. Denn 
der eigentliche Kern und die innere asthetische Natur der Gy
mnastik der Griechen war den Romern stets ein freindes unver- 
standliches Element geblieben und sie hatten gewissermassen 
nur die gróbere Seite derselben ais ein zu kriegerischen Zwecken 
brauchbares Kraftigungsmittel gewiirdiget und aufgenommen.

§. U.
Zur Zeit des Cicero hatte zu Athen immer noch ein be- 

deutender Grad feiner Bildung gelierrscht. Besonders war die 
Aussprache im Verhaltniss zu den asiatischen Griechen noch so 
hercorstechend geblieben, dass man geborne Athenaer hierdurcli 
sogleich unterscheiden konnte. Es lag in jener Aussprache etwas 
Angenehmes, Liebliches und doch Natiirliches, Ungesuchtes und 
AbgeschlilFenes, welches die Athenaer vor allen anderen Griechen 
charakteristisch auszeichnete *).  Dasselbe Verhaltniss behauptete 
sich noch wahrend der Kaiserzeit und Lukianos selbst hatte 
durch seinen Aufenthalt zu Athen in dieser Beziehung viel ge- 
wonnen, namentlich gedenkt er der attischen Aninuth in der 
Diction (x«(uzoę L^rizziję), welche er sieli angeeignet zu haben 
glaubte 3).

*) Cicero de orat. Ili, 11, 43.: Athenis iam diii doctrina ipsoruni 
Atheniensium interiit, domiciliuni tantum in illa urbe remanet stu- 
diorum, ąuibus vacant cives, peregrini fruuntur capti quodammodo 
nomine orbis et auctoritate; tamen eruditissinios homines Asiaticos 
quivis Atheniensis indoctus non verbis sed sono vocis nec tam 
bene quam suaviter loquendo facile superabit.

2) Lukian Ztilię Aftio/os c. 2.
3) So kommen in Kleinasien noch zrcndozÓĄot und ncado<pvi.«>cfs 

vor. Corp. inscr. Boeckh. N. 2715.

§• 12.

In die Erziehungsmethode der Knaben hatte die Zeit so 
manches neue Element, so manche neue Ansicht gebrachl, ohne 
dass von den Alten etwas Wesentliches aufgegeben worden ware. 
So hatten z. B. die Ammen (rM-ai) und die WaTterinnen (zoo- 
<fol) noch gegenWartig ihre Bedeutung und Anwendung wie in 
der alteren Zeit und waren so wie der Padagogos sogar in einem 
noch allgemeineren Gebrauche ais friiher 3). Man fiihrte aber die 
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Knaben in dieser spateren Zeit etwas frOhzeitiger in die Scliu- 
len, um dieselben so bald ais mOglich einer Aufsicht ausserhalb 
des Ilauses zu unterwerfen, damit sie wenigstens nichts Nach- 
theiliges unternebmen kOnnten, wenn sie auch noch nicht viel 
zu lernen vermOchten *).

') Vgl. Luk. Hermot. c. 82.
2) Vgl. Philostrat. vita Apollonii Tan. IV, 58, 140. p. 65. VII, 332. 

p. 155. ed. Kayser.

§• 13.

Im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christo war tibri- 
gens allgemein eine eigenthiimliche Denkweise herrschend ge
worden. Dies zeigte sich ganz vorzilglich in den Philosophen - 
Schulen, welche jetzt sammtlich nach einer Verjiingung strebten. 
Jede Philosophie nahin aus dem Geiste und der Richtung der 
Zeit einige neue Elemente auf. Ein Residuum des alten Geistes 
blickt noch iiberall durch; allein er hat sich in die Nebel der 
spateren Lebensathmosphare eingehullt, welche so manche Ana
logie mit dem Culturgange der neueren Volker in sich trug. 
Neue religiose Ansichten haben sich geltend gemacht, selbst da, 
wo rom Christenthum noch keine Spur hingedrungen ist. Das 
Wesen der Gottheit wird hier mystisch, dort orthodox, ander- 
wSrts pantheistisch aufgefasst; oder der alte Glaube ist theils 
in Aberglauben, theils in Unglauben umgeschlagen. Auch Wun- 
derglauben war an der Tagesordnung, wie die Geschichte des 
Apollonios von Tyana bezeugt. Eben so glaubte man an die 
Macht der Constellation, an Zauherei, Mantik, an die Bedeutung 
der Ominą und Portenta. Es traten auch Philosophen auf, wel
che sich besonders durch ascetische Enthaltsamkeit in eine 
kilnstliche Ekstase versetzen und so dern reinen Schauen des 
Gottlichen sich bedeutend nahern zu konnen glaubten, wie Apol
lonios von Tyana, Plolinos und mehrere seiner Anhanger. Die
selben fanden aber noch stets ihre beredtsamen Gegner, welche 
das Wesen der alten Philosophie in ihrer Reinheit gegen solche 
Bestrebungen zu sichern suchten, wie Euphrates gegen Apollo
nios von Tyana* 2). Apollonios war ein Pyt.hagoraer, hatte Sinn 
und Bedeutung des altklassischen Lebens der Hellenen tief er- 
kannt und aus ihm seine Bildung geschOpft, zeigt jedoch auf 
der anderen Seite eine religiOse Ansicht vom Leben, von der 
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Weit, von der Gottheit, welche der christlichen weit iihnlicher 
ist, ais der altklassischen der Hellenen, obgleich derselbe bei 
Philostratus nirgends etwas von Christus erwśihnt, aucb die Be- 
deutung und den Kern seiner Lebre gar nicht gekannt ztt ha
ben scheint.

§. u.
In Beziehung auf die ethischen Grundsatze, auf Gewissen- 

haftigkeit, auf Wahrheitsliebe mochten die Romer wahrend die
ser Zeit wohl so rnanchen betriibenden Beweis von einer gewis- 
sen levitas der Griechen erhalten haben. Sehr schlimm lautete 
bereits ein Urtheil des Cicero: „Auf die Gewissenhaftigkeit der 
Zeugnisse und die Zuverliissigkeit derselben hat jenes Volk (die 
Griechen) niemals viel gehalten und es weiss iiberhaupt nicht, 
welche sittliche Macht, welches Ansehen, welches Gewicht hierin 
liegt“ *).  Freilich scbmiickte auch der Redner derartige Urtheile 
iiber ein Volk jedesmal fiir den rorliegenden Zweck nach seiner 
Weise aus und wir diirfen solche rednerische Ausfalle nicht 
iiberall so ganz wortlich aufTassen. Dennoch muss man zuge- 
ben, dass die levitas der spateren Griechen von den spateren 
Autoren zu oft zur Sprache gebraclit wird, ais dass wir noch 
daran zweifeln konnten * 2).

*) Cic. pro Flacco c. 4.: Testimoniorum religionem et fideni nun- 
quam ista natio coluit totiusque huius rei quae sit vis, quae auctori- 
tas, quod pondns ignorant.

2) Vgl. Juvenal. Satir. 111, 77. 114 sqq.
3) Vgl. Ennapii Sardiani vitae philos. et sophist. p. 128. 162. ed.

Hier. Comntelin. Antverp. 1596. — Corsini Fast. Att. IV, 193 sqq. 
Wie sehr noch Athen ais Studiensitz galt, kann man aus den Wor
ten des Themistius 7Tfpl rov 7rpoge/ei>' Or. XXVII. p. 401. ed. Dindorf 
folgern: eni ryg xai.ov/uevys naedeias ov tó tffor dnoiMóadiy, ovde 
naę’ orov fsd&oiep, o7iov, tyroiai. — ii de y rtóAis cłfiyaia xa‘
Tt«i.aia>x ye/uovaa /uv^oi.oyypaT<av, tovto ^er<i^ovffi re xat /Ltera7ioiovv- 
tch Friiher hatte der Ephesier Lollianos eine Hauptrolle zu

Zur Zeit des Julianus lebten zu Athen noch rortreffliche 
Philosophen, wie Proairesios, welchem auch zu Rom eine Statuę 
gesetzt worden und welchen Constans nach Gallien berufen hatte. 
Ihn bortę zu Athen auch Eunapius von Sardes, welcher sich da- 
selbst noch in die Mysterien einweihcn liess, was wahrscheinlich 
zur Zeit des Julianos und seiner Restauration der alten Culte 
geschah 3). Auch cerwcilten damals Basilius und Gregoritts Na- 
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zianzinus zu Athen und es war tlberliaupt hier ahermals ein 
verjiingtes wissenschaftliches Leben zu finden *).

Athen gespielt f<iv tov dęóvov TtędiToę. 7tqovBt>i de
xal rou 'ASi]val<av dij/jou xri.. Philostr. vit. soph. 1, 2. p. 527. Olear.). 
Ueber die Philosophen - Schulen zu Athen und die Succession der 
Scholarchen vgl. Zumpt, Abhandl. geles. 30. Juni 1842 in d. Akad. d. 
Wissensch. zu Berlin, u. Jahn’s Jahrb. XII, 36, 1, 104.

’) Vgl. Corsini Fast. Att. IV. p. 182. 193.
s) Auf ephesischen Inschriften dieser spateren Zeit werden nicht 

selten Rhetoren, Sophisten, selbst Philologen erwahnt. Bóckh Corp. 
inscr. n. 3009.: »J trtiu>i6sv Hónkioy Ai/iov cI‘i.ctfiiavóv 'Anoikó-
do>ęov, ’A<>7tivdiov, '/ii.oi.oyov. Vgl. n. 3019. Namentlich hatte Ephe
sos beriihmte Rhetoren ais Lehrer. Alexander Ephesius war im letz- 
ten Jahrhundert v. Chr. ein beriihmter Lehrer der Rhetorik daselbst 
und wurde Av/voę (die Leuchte) genannt. Ein anderer ephesischer 
Rhetor war P. Hordeonius Lollianus, Schiiler des Assyriers Isiius. 
Auch Dionysius von Milet lehrte zu Ephesus ais Rhetor. Eben so 
Lollianus Nicetas, ein Priester, und l’havorinus, so wie Adrianus 
Ty rius, welchen Damianus noch ais /jei(>axiov horte. Vgl. Ern. Guhl, 
Ephesiaca p. 155 —157. — So kommen Sophisten mit amtlichen Wiir- 
den und Titeln auf Miinzen von Smyrna vor. Vgl. Mionnet Deser, 
de medaill. 111, 232. n. 1299. u. n. 134. p. 233.

§• 15. .

Die Griechen der kleinasiatischen Stadte hatten wahrend 
dieser Zeit eine zieinlich hobe und umfassende Bildung gewon- 
nen, sofern sich vor ihnen ein so mannichfaches, bewegtes Le
ben, theils vop hellenischer, theils noch von orientalischer Cul- 
tur getragen, ausbreitete 2). Ueberhaupt war dieser spate llelle- 
nismus unter dem milden Himmel Kleinasiens glcichsam eine 
Herbstblume, welche freilich dem nachiolgenden Winter der Bar- 
barei erliegen musste. Namentlich zeichneten sich die loner 
und Aeoler an der Meereskilste durch hellenische Cultur aus und 
die Rhetorik und Sopliistik rerjilngte sich hier im Wiederschein 
der alten Zeit. In den einzelnen griisseren Stadlen an der west- 
liclien Kiiste, wie in Miletos, Ephesos, Smyrna, Herakleia, 
Sinope u. s. w. musste durch den vielseitigen terkehr zu Was- 
ser und zu Lande ein stetiger Austausch der Gedanken und 
Grundsatze unterhalten werden. Auch konnten sich hier auf 
solche Weise angeregte Talente und Charaktere entfalten und 
sich im Gebiete theoretischer und praktischer Wissenschaften 
und Kiinste ausbilden. Daher hatten auch wahrend dieser Zeit 
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fast alle jene Stadle mehrere in Wissenschaft und Kunst oder 
in der Staatsverwaltung herrorragende Manner aufzuweisen, iiber 
welche uns Strabon, Philostratos, Plutarch u. A. Bericht er- 
statten *).  — Grammatiker, Rhetoren und Sophisten waren jetzt 
in diesen Regionen tiberall zu finden * 2), welche nicht selten be- 
deutende Ehrenamter verwalteten, sich in politische Angelegen- 
lieiten mischten, auch wohl ais Gesandte und Redner nach Rom 
geschickt wurden, bisweilen in Wort und That tollkuhne Man
ner, welche sich durch unbedachtsame Reden, namentlich gegen 
Romische Machthaber, ins Yerderben stiirzten 3).

’) Ein Decret des Antoninus Pius erliess gesetzliche Verordnun- 
gen, wie viel jede Stadt nach ihrer Grosse und Bedeutung Sophisten 
und Grammatiker ais immunes haben sollte, woriiber man Spanheim 
de praest. et usu numism. 1. p. 583. diss. 9. vergleichen kann. — 
Constantin der Grosse dagegen begnugte sich nicht damit den Leh- 
rern die Immunitat zu ertheilen, sondern errichtete ihnen auch zu 
Constantinopolis eine besondere Schuie nach dem Muster des Athe- 
naums zu Rom. Noch spater wurden hier fiinf Rhetoren und Gram
matiker besoldet. Vgl. Bernhardy Griech. Litteratur-Gesch. I, 440.

2) Vgl. Strabon XIV, 655. 657. 659. 674 sq. ed. Casaub.
3) Vgl. Strabon 1. c. Ein solcher war z. B. der Grammatiker

Isokrates (y(iauiiarix6ę tó>v ras cbcyoaaete 7ioiovptvb>v de <Sv
lidog xal nignego; xal xaraxoętję u. s. w.), iiber dessen seltsames 
Schicksal Polybius Reliąuiae libr. XXXVII. c. 6. Bericht erstattet.

*) Vgl. Philostrat vit. sophist. II, 1, 558 sqq. Olear. Hier wird

Uebrigens beginnt nun die spatere Geschichte der Erzie
hung der Griechen mit der der Romer in so mancher Beziehung 
zusammenzufallen, da nun bei den Romern langst griechische 
Cultur heimisch geworden, und die von Rom abhangigen Grie
chen manche Einrichtung von Rom aus sich anzueignen geno- 
thigt worden waren, wenn auch weniger durch directen romi- 
schen Einfluss, ais durch die Gewalt der Yerhaltnisse und die 
correlativen Einwirkungcn des rielseitigen Yerkehres beider Na- 
tionen.

Wahrend dieser Zeit beruht die holiere wissenscliaftliche 
Cultur grósstentbeils auf einer kleinen Anzalil hervorragender 
Manner, welche theils durch ihr Talent, theils durch bedeutende 
materielle Mittel jene pllegen und fordem. Einer der wichtig- 
sten dieser Manner war der bereits erwahnte Herodes Attieus, 
welcher ais Redner und ais Staatsmann wirkte und zugleich 
durch seine Reichthumer die Cultur fiirderte 4). Nachdem er
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den Unterricht des Polemon, des Phavorinus, des Skopelianos 
und des Athenćicrs Secundus genossen, widmete er sich in sei
ner einsamen Villa bei Athen mit glilcklichstem Erfolge der Be- 
redtsamkeit und erwarb sich hałd solchen Ruf, dass sich viele 
jungę Manner um ihn versammelten, um seine Vortrage zu hó- 
ren *).  Dieselben waren leicht, gefallig, sicher und anmulhig; 
seine Diction voll von attischer Feinheit, bluhend und doch ge- 
messen * 2). Die Zahl seiner Schiller war gross. Es werden uns 
ais solche Adrianus ron Tyrus, Chrestos aus Byzanz, Pausanias 
aus Gasarea, Ptolemaos aus Naukratis, Rufus aus Perinth, Oeno- 
marchos aus Andros, Skeptos aus Korinth, Amphikles aus Chal- 
kis, A. Gellius und M. Aurelius genannt 3). Es war die schćine 
Zeit der Antoninę, welche dem ermatteten Ilellenismus eine neue, 
wenn auch bald rorubergehende MorgenrOlhe brachte. Namentlich 
strOmten von Rom aus reiche Mittel nach Athen. Nachdem be
reits Iladrianus diese Stadt mit gliinzenden Bauwerken yerscho- 
nert hatte, scheute Marcus Aurelius, der intime Freund des 
Herodes Atticus4), keinen Aufwand, um Athens alten Glanz von 

zugleich Folgendes von dessen Solinę erzahlt: Diesem haben niiinlich 
alle Anlagen zu einer hoheren Ausbildung gemangelt und er habe 
nicht einmal die Buchstaben des Alphabets zu behalten yermocht. 
Urn ihm hierin nun aber doch beizukomnien, sei von dem Vater fol- 
gende Massregel genomraen worden. Er habe mit ihm zugleich vier 
und zwanzig Knaben von gleichem Alter auferzogen, welche mit den 
24 Buchstaben des Alphabets benannt worden waren, damit der Sohn 
yemiittelst dieser lebendigen Buchstaben desto leichter die geschrie- 
benen im Gediichtniss behalten konnte.

’) Philostrat. vit. sophist. XII, 362. (p. 242. ed. Kayser): JiijTaro 
juty ó tv Tg t4rnzg Tieoi tovs '/il-Taronę tavT<!> <f^fiovs Maęa-
&<3va Kai Ktj/fiaiay avrov Tg? nayra/ó&ep reórgroę, oi
Kat' tęiara Tt»y ly.fiyou l.óyiuy iifoiriDy ’AtHjva^e zrl.

2) Philostrat. 1. c. XIV, 564. (p. 243. ed. KaysJ: g di douo via
loii Aóyou iKayaię Ktxaka6fitv^ , zrtl g dnzórgę vy*(ynx>v<Sa g ty~
Kfiutyt/, zpóroj re Cvy atf eieię Kai y.QiTia^ovCa g'/<u xal 1‘ypoiai oiai 
/utj trięią ty&upij&yyat, KaiuiKij re evyi.a>TTia ovk InięaKToę, d/d.1 ez 
T<Hv nęay/udttoy Kai gdtię <5 Zóyof Kai TiolyS^iifKaToę Kai lya^ri/Koiy xai 
aoifjiSę llalddrioiy ró nyefyia re ov aifodoóy, ai-i-d ltiov Kai KaS-earijKos 
Kai Ininay idia roi ióyon xgvaov ifjijyaa noTaf/M a^yvęodiyri inapyd^oy.

3) Vgk Philostrat. I. c. II, 10. p. 585 — 590. Olear. Suidas s. v. 
Mdpiuzós-. Fabricius bibl. Graec. VI. p. 50 sqq. u. Ant. Westermann 
Gesch. d. Beredtsamkeit I. S. 205. Dazu Capitolin. Marc. Aurel. c. 2.

4) Philostrat. 1. c. XI, 561. (p. 242. ed. Kays.). Fronto, Ep. I, 5. 
p. 12. ed. Rom. 1823.

Krause, Gescliichto d. Erz. 11
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neueni zu beleben und suclite namentlich den Wissenschaften 
daselbst auf alle Weise zu Hillfe zu kommen. Einer der aus- 
gezeichnetsten Lehrer war der Sophist Theodotos, welcher zur 
Zeit des Herodes Atticus zu Athen blilhete und selbst zu dem 
Vorstande des athenSischen Volkes gehorte *).  Er war ein Zu- 
horer des Lollianus und des Ilerodes Atticus gewesen und zwar 
von dcm Kaiser Marcus Aurelius selbst eingesetzt worden, da 
sonst das entscheidende Urtheil iiber neu anzustellende Lehrer 
dem Herodes Atticus iibertragen zu werden pflegte * 2). Andere 
Zeitgenossen des Herodes waren die Sophisten Aristokles aus 
Pergaminu, Antiochos aus Aigai in Kilikien, Alesandros mit dem 
Beinamen rb]Xo7ila-t<iov aus Selenkia in Kilikien u. a. m. 3).

4) Philostrat. I. c. XI, 566. (244. ed. Kays.).
2) Ibid. p. 566. (245. ed. Kays.).
’) Ibid. p. 570. (p. 246. ed. Kays.). Ueber die Rhetoren in Grie- 

chenland und Asien wahrend dieser spateren Zeit uberhaupt vgl. Ant. 
Westermann 1. c. Th. I. S. 186 ff. 206 ff.

§. 16.

Ais Ideał eines jungen griechischen Mannes zur Zeit des 
Redners Aristides kann man folgendes Gemakle aus dessen Lei- 
chenrede auf den friih dahingeschiedenen stattlichen Jiingling 
Eteoneus betrachten. Hier beisst es: „Er war scfiOn, gross 
und ais ein vollendeter Jiingling unter seinen Jugendgenossen zu 
schauen und brachte auf den ihn Betrachtenden den angenelim- 
sten Eindruck hervor. In seinem Benehmen war er der be- 
scheidenste und unbefangenste, durch eine edle Grossartigkeit 
eben so wie durch Einfachheit ausgezeichnet, so dass es schwer 
war zu errathen, ob er noch Knabe oder Jiingling sei oder im 
gereiflen Mannesalter stehe. Er hatte noch das Natiirliche des 
Knaben, die volle Bliithe des Jiinglings, die Einsicht des Grei- 
ses. Man konnte es' bewundern, dass bei seiner Klugheit in 
seinem liinern nichts Trotziges, Keckes, Hochfahrendes zu fin
den war, sondern stets nur ruhige Haltung und Besonnenlieit, 
nichts Triiges, nichts Linkisches, nichts Starres und Unbehol- 
fenes in seinem Wescn, sondern wie die milde Friihlingslult, 
das Scharfe, Lebendige, Rasche mit dem Sanften rerschmolzen, 
so dass weder die Besonnenlieit von der Anmnth, noch diese



Ideał eines gebildeten Jiinglings; d. ionischen Kiistenstadte. 163 

von jener beeintrachtiget wurde “ *).  Man ersiehet hieraus, wel
che Anforderungen zur Zeit dieses Iledners an einen wohlerzo- 
genen durch Talent ausgezeichneten Jungling gemacht wurden, 
welche Tugenden im Innern, welche Eigenschaften im ausseren 
Bcnchmen vorzilglich empfehlenswerth erschienen Dazu kam 
namentlich in den ionischen Kiistenstadlen eine besondere Fein- 
heit und Urbanitiit in der Rede und im Umgange, welche z. B. 
Philostratos dem Skopelianos zu Smyrna beilegt 3). Smyrna war 
iibrigens wegen seiner rortrefttichen Lagę und durch den hier 
stattlindenden vielseitigen Verkehr trefllicher Manner aus allen 
Regionen ein Centralpunkl wissenschaftliclier Ausbildung, so wie 
feiner Sitte und Art im Umgange geworden4}, und hat selbst 
das ganze Mittelalter hindurch noch einige Bedeutung behauptet.

*) Aristides Zóyoę lmxij<?fioę, Orat. XI. p. 127 sq. ed. Dind. vol. I. 
Die Warte rerdienen wegen der bezeichnenden Ausdiiicke im Original 
mitgetheilt zu werden: u iw ye xakkiaToc xai f/tyiaios xai Tikecó-
raioę rtór er rfi rjkixicc xa'i nkiiSTov Ądouijs t<o wpo^aZZwr,
tóx <Sl ręónoy xoi/JiMraxoę x«ł IkiotitęnÓTaToę , fityakonętntię fiir' 
wftktiaę l}jmoinu>v, lott’ ovx ltv fixaam nÓTtęor Jiuis ItJTuf ij v tapla; 
r. TTQtę^i>Tiię‘ T" dnoiiytoi' naidoę, f) de axuii vtaviov, <f QÓVri-
Cię de Ttęt;flvTOv ' i\v d” dyaa&ijpai liję filu Cwtaimę 16 &ga<Sv
Ołjdfc Irauoy fii;<fl aifkaStę, al.k’ lv a/okaho tm ijS-er To ily/lyow tliai, 
T/jg d’ av oiwfoootwrię to pco&ęor jurjdl vnTiov vaqxi6ótę^
di.)? óisntę aięas ^(>ip;ę tv x.txęa/uixi]S li taov Tt)X diÓT^ia rj wpęrórijTt 
rafketrraiiai, xai liiyrt Typ ao>'fęo<sóp>]P ar^Tt r»;r yóprr tię akkijka 
fikanTtafrai.

2) So zeigt uns auch der Kyrenaer Synesios (Aegypt. Erzahlun- 
gen ed. Krabinger c. 2. p. 6 sqq.), welche Vorstellungen und Be- 
griffe man sich von einem jungen Mannę zu machen pflegte, der 
einer achten naidtia theilhaftig geworden und welcher sich durch 
herrliche Anlagen auszeichnete.

3) Philostratos yit. sophist. I, 21. p. 519. Olear.: to de ezri/apr 
ifióan fiakkop tl/tp t juiktry nęoęifwi; filp ydo jotę ,lo>vixotę to aarii- 
its&ai. Aehnliches wird ron dem Ephesier Lollianos ausgesagt, ibid, 
p. 526. (c. 23, 1.) Olear.

4) Philostrat. vit. sophist. I, 21, 516. Olear.: ndcr/ę yaę Ti/ę 'ho
pla; oiop fiovatlov ntnokiff/iipiję, doTi(i>T<'.T?iv Intyet TailP y 2nvępa 
xa9aneę lp Totę oęyapoi; >i fiayaę. u. p. 518.: ap/«'#t>poę Toię
ifipeffi Toóroię y 2/uóępa xai xaięlroę l/opoa tiop xai yiję xai fkakaTTy; 
nukóip.

11 *
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Die rlietorisclien Studien, der ITnterrlclit 
i ii diesem Gebiete.

§. 17.

Im Verlaufe dieser spateren Zeit behauptete bis weit in 
das christliche Zeitalter des Byzantiniscben Kaiserreichs hinein 
insbesondere das Studium der Rhetorik noch eine gewisse Gel- 
tung, wenn auch ohne glanzende Productionen auf dem Felde 
der Praxis, d. h. auf dem Forum, wie in der altklassischen 
Zeit, so doch in den Schulen, in Theorieen, in Lehrbuchern 
iiber die technische Behandlung des Stoffes, in Commentaren 
u. s. w. Da nun bisher bei den einzelnen Zeitabschnilten eine 
zusammenhangende Charakteristik nicht gegeben werden konnte, 
so diirfte hier ein passender Ort sein, den Verlauf der rhetori- 
schen Studien bei den Griechen tlberhaupt in eine kurze Ueber- 
sicllt zu bringen und dann die Technik und Methodik dieser 
spateren Zeit etwas genauer ins Auge zu fassen.

Unter denjenigen Kiinsten und Wissenschaften 
lmoTT\pai), welche uns die Fruchtbarkeit des griechischen Ta- 
lentes und den Ilohepunkt der griechischen Cultur yeranschau- 
lichen, nimmt die Beredtsamkeit eine wichtige Stelle ein und 
man darf wohl fragen, unter welchen giinstigen Yerhaltnissen 
und Bedingungen die Redner der Griechen jene Hohe zu errei- 
chen yermocliten, auf welche sieli namentlich Demosthenes er- 
lioben hatte *).  Der zum praktischen Heraustreten treibende 
Volkscharakter, die Neigung zur momentanen Auffassung und 
praktischen Beurtheilung der Ereignisse, die Sprache mit ihrem 
Reichthum, Staatsyerfassung und Staatsleben, die Volksversamm- 
lungen, Berathungen und die gerichtlichen Verhandlungen, so 
wie die anderweitigen Yeranlassungen zu Offentlichen Reden (z. B. 
pangeyrische Festreden, epideiktische Vortr3ge, auch die lóyoi 
tTiiTucpioi), alles dieses wirkte zusammen und nahrte und for- 
derte den ohnehin yorhandenen Drang zur rednerischen Dar- 

*) Die Vergleichung der vorziiglichsten Eigenschaften des De
mosthenes mit denen des Cicero bestatigt die Worte des Seneca Con- 
trovers. libr. III. prooem. p. 74. (ed. Gothofred. Bas. 1590.): „Magna 
et varia res est eloquentia: nec adliuc tlili sic indulsit, ut tota con- 
tingeret: satis felix est, qui in aliquam ejus partem est receptus.“ 
Beide haben den moglichsten Ilohepunkt erreicht und doch sind beide 
yerschieden und jeder hat seine besonderen Yorziige.
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stellung, zum mUndlichen Vortrage, welcher, nachdem die Poe- 
sie die innere Weit reichlich ausgestattet, nachdem die Philo- 
sophie unter den Gebildeten einen grossen Gedankenreichthum 
verbreitet *),  in einer bereits vielseitig ausgebildeten Prosa von 
einem klangreichen Sprachorgan getragen, sich bald mit dem 
festlichen Gewande der eigentlichen Beredtsamkeit zu schmticken 
rermochte. Es Iśisst sich wohl kaum noch dariiber zweifeln, 
dass eine Beredtsamkeit wie die griechische und romische nur 
in freien Staaten aufblUhen und sich in solchen Jahrhunderte 
hindurch behaupten konnte. Wo dem beflilgelten Worte volle 
Freiheit gegeben, wo kein Burger zu boch stehet, dass er nicht, 
falls er es verdient, von dem Redner angetastet werden kitnnte, 
wo die Reibung der Parteien alle Krafte spannt und die Oeffent- 
liclikcit der Verhandlungen die Ehre des begabten und verdienst- 
lichen Redners sofort zur allgemeinen Kunde bringt, da entfaltet 
die Rede rasch ihre Gewalt und wachst wie ein kraftiger Baum 
empor. Die Alten selbst stimmen darin Uberein, dass die Be
redtsamkeit nur in den Freistaaten zur yollkommenen BlUthe ge- 
langen konne. Verschieden aber sind die Urtheile in Bezug auf 
Ruhe und Frieden und auf Zeiten der Unruhe, in welchen feind- 
liche Elemente an einander stossen, sich mit einander messen 
und reiben. Cicero hat in dieser Beziehung folgende Ansicht 
ausgesprochen: „diese eine Kunst (die Beredtsamkeit) hat in 
jedem freien Volke und torzuglich in friedlich geordneten ruhi- 
gen Staaten immer yorztlglich geblithet und immer ihre Macht 
entfaltet “ 2). Tacitus oder der Urheber des Dialogus de orato- 
rihus bemerkt dagegen: „jene grosse und raerkwUrdige Beredt
samkeit ist ein Zogling der Ausgelassenheit, welche Thoren Frei
heit nannten, die Begleiterin des Aufruhrs und der Zwietracht, 
der Sporn des entfesselten Yolkes, ohne Gehorsam, ohne Un- 
terwUrfigkeit, trotzig, unbesonnen, anmassend, welche in wohl- 

') Die yorziiglichsten Redner waren durch die Schule der Philo- 
sophie gegangen. Dionys. v. Halikarn. de Isocrate iudicium c. 1.: 
tneidt] la/iata dvij(> lyirtto, ifiikoBotfiaę tne&y/irjse. ytvófitvoi axoi>- 
btijs 71(>odixov Te tov Keiov xai rooyiou Toii y/eoeriroii xal Ti,aiov tov 
Svęaxovaiov zrż. So war bekanntlich Demosthenes ein Schiller Pla
tona gewesen.

*) Cicero de oratore 1, 8.: „haec una res (eloąuentia) in omni 
libero populo maximeque in pacatis tranquillisque ciyitatibus prae- 
cipue semper floruit semperque dgptinata est.“
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geordncten Staaten nicht aufkommt “ ł). Diesem Urtheil stehet 
ein anderes von Cicero diametral entgegen, indem er Folgendes 
behauptet: „die Beredtsamkeit ist die Begleiterin des Friedens, 
die Gefahrtin der Ruhe und gleichsam der ZOgling eines schon 
wohlgeordneten Staates “* 2); welches Urtheil mit dem ersteren 
von Cicero iibereinstimmt. Cicero meinte hier keineswegs die 
ruhigen, sichern Zustande und den dauernden inneren Frieden 
eines monarchischen Staates, sondern die friedlichen, ungetrttb- 
ten Verhaltnisse eines Freistaates, wie solche in Rom bisweilen 
Statt fanden. Denn nur unter solchen Verh31tnissen konnte der 
Redner seine Macht entfalten, da wahrend der Biirgerkriege zwi
schen Marius und Sulla, zwischen Ciisar und Pompejus, und 
auch noch zwischen Octavianus und Antonius der freien Be
redtsamkeit Schranken gesetzt waren oder dieselbe ganz ver- 
stummen musste. Der Verfasser jenes Dialogs de oratoribus 
dagegen mochte ganz vorziiglich Athen im Sinne haben und na
mentlich die Zeit des Perikles bis zu Ende des peloponnesischen 
Krieges, so wie das Zeitalter des Demosthenes und Aeschines. 
So haben beide Recbt, Cicero und der Verfasser jenes Dialogs. 
Zu Athen wurde die Beredtsamkeit durch Reibungen der Par- 
teien nicht unterdruckl; auch wurde die Staatsgewalt nicht einer 
Dictatur wie die des Casar, nicht einer noch compacteren Macht 
wie die des Octavianus, zur Beute, wenn auch durch die Gewalt 
der dreissig Tyrannen die freie Rede auf kurze Zeit gehemmt 
worden w3re. Hier blUhete also die Beredtsamkeit unter allen 
Stilrmen mehr oder weniger fort 3). Zu Rom dagegen musste 

') Dialogus de oratoribus c. 40.: „est magna ista et notabilis 
eloquentia alumna licentiae, quam stulti libertatem vocabant, comes 
seditionum, effrenati popali incitamentum, sine obsequio sine servi- 
tute, contumas, temeraria, arrogans, quae in bene constitutis civi- 
tatibus non oritur.“

!) Cic. Brutus s. de claris oratoribus c. 12.: „pacis est comes 
otiique socia et iam bene constitutae ciritatis quasi alumna quaedan< 
eloquentia.“

3) Dem Demosthenes und dem Demades zu Athen brachte nicht 
sowohl ihre Beredtsamkeit ais ihr einflussreicher und miichtiger Hass 
gegen Makedonien Verderben. Und wenn sie auch ihrer Reden we- 
gen unigebracht wurden, so geschah dies wenigstens nicht durch die 
athenische Staatsgewalt, sondern durch eine fremde Macht. Man 
konnte leicht auch von dem Tode des Cicero behaupten, dass ihm 
diesen sein Hass gegen Antonius zugezogen habe; allein Antonius
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sie oftinals schwcigen oder sie brachte dem Redner den Unter- 
gang l).

wiirde ihn seiner politisehen Richtung wegen wohl noch nicht haben 
umbriiigen lassen, ware er nicht durch die vierzehn orationes philip- 
picae bis aufs ausserste gebrandmarkt und gereizt worden. Desshalb 
nahni auch die Fulria, Gattin des Antonius, die Zunge afls dem 
liaupte des ermordeten Redners und durchstach dieselbe voller In- 
grinim mit Nadeln. Vgl. Cornel. Serer. Fragm. ed. lo. Clericus. Amst. 
1703. Dion Cass. XLVU, 8.: y de <fy <l’ovkov'ia tę Tt rdę /tipaę avryv 
(njr xt<f«kyv) tdtKato xal irrixęa>'a/Ttry ol xc<i t:u7iTÓaaaa tni Tt r« 
yorara intdyxt xcd tó GTiyua ciuiyę dioi^affa y Tyv Tt ykoiaGar i£eikxv<Jt 
xal Tttlę fitkóraify uyę ię rije Zfi/o/ijr t/ęyTO, xaTtxtPTyat, m>kka Hue 
x<ii fucifia 7T(>ostm<sx<Ó7iTovaa. xtI.

’) Auch wahrend der politisehen Stiirme unter Marina und Sulla 
fanden Redner ihren Untergang. So M. Antonius durch die Partei 
des Marius, weil er auf der Seite der Sulla gestanden hatte. Vgl. 
Cicero de orat. 111, 3, 10. Velleius Pat. 11, 22. Plutarch Mar. c. 44. 
Valer. Max. VIII, 9, 2. IX, 2, 2.

2) Plutarch Themistokl. c. 2.: tri di nalę <ov u/uokoytiTai ifoę&ę 
utCTÓę tlyca, xc<i rij /uir qisti awtrdę, Ty nęoaięiati di /utyakonędyftior 
xai rtokiTiyóę. ’Ev ydę Tatę aytaiBi xai syokatę ano t<ov uady/tciroif 
yivófitvos — tvQi<sxtro kóyooę Ttfdę /utktTiSy xai awTaTTÓfieyoę nęóę 
tavTÓv- yaav d’ ol kóyoi xaTyyoni« Tivóę y awyyoęia iwr naid<ov. 
Auch wird Epikydes, Sohn des Euphemides, Zeitgenosse des The- 
mistokles und machtiger Demagog zu Athen von Plutarch 1 hemistocl. 
c. 6. ais ein Jfłróę eZtrete bezeichnet.

§. 18.
Wenn nun auch zur Zeit des Themistokles zu Athen noch 

keine besonderen Schulen fiir den Unterricht in der Rhetorik 
bestanden, so ist doch anzunehmen, dass sich Sdhne hervor- 
ragender Manner bereits in Reden iibten, dass sie Versuche im 
Declamiren und Recitiren machten, was sich auf einfache Weise 
von selbst ergibt. Es musste schon dem gewbhnlichen 
Todióaay.aloę nahe genug liegen, den Knaben hierin einige An- 
leitung zu geben. In Betreff des Themistokles wenigstens wird 
ausdrticklich berichtet, dass er schon ais Knabe in der Einsam- 
keit sich im Reden getibt, dass er Anklagen und Vertheidigun- 
gen seiner Jugendgenossen meditirt und dadurch die Aufmerk- 
samkeit seines Lebrers auf sich gezogen liabe 2). Die drastische 
Natur, die ayyiwta und das eifrige Streben des Themistokles 
nach Geltung und Bedeutung im Staate Jassen schon vermuthen, 
dass er nach dem damaligen Standpunkte auch der Rede ntiich-
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tig gewesen sei *).  In seinen Worten, welche er bei Berathun- 
gen sprach, mochte jene nid-ayótrię liegen, welche der Redner 
bedarf, um zu wirken. Auch trugen die machtigen Ereignisse 
bei, hoben die Biust, erweiterten den Ideenkreis und verliehen 
dadurch auch der Rede eine neue Gewalt. Fiir neue Gedanken 
und Ideen findet der drastische Geist auch Worte. Wenn nun 
aber nach dem Urtheil des Cicero vor dem Perikles zu Athen 
die Beredtsamkeit noch nicht eingetreten war* 2), so werden da
durch Anfange und Versuche nicht in Abrede gestellt; es wird 
nur behauptet, dass jene schulmassige erfolgreiche Beredtsam
keit , wie solche Perikles besass, vor ihm noch kein Lebens- 
zeichen gegeben, nicht 0 hen tli eh hervorgetreten sei, auch keine 
schriftlichen Denkmaler hinterlassen habe. Nach dem Urtheil 
des Plutarch zeigte Perikles, dass die Rhetorik die das Innere 
der Menschen bewegende Kunst sei 3). Es war also ganz na
tiirlich , dass nun die jungen nach Bildung und Einfluss im 
Staate strebenden Athenaer die Rhetorik ais den Kern aller Weis- 
heit Tort xalovfitvt]v oo<pt'av nach Plutarch 1. c.) ais ein

*) Plutarch Theni. c. 2. : pai.i.ov ovv av rię nęoęś/oi roig MijSi- 
ifiiov tóv @t/jiCroxlia tov 'Pęlaęioo Ęr^orrrii’ yeriatlai ).iyovaiv, ojfre 
pijroęos optos, ortrs tiov <f,vaixuSv xfo]{HvTu)v ą ii.o<só<fiuiv, alka tóti 
xakov/jśvtyp tto(f’iax, oioap ds thrzór^ra nokwiKĄp xal dpacrijoiop 6vpf.~ 
<siv t7iiTrj(fev/bia Ttinoiti/nipou xai dianwfozroę iSęzrsp algtatp lx 
ano Sókoipoę. Vgl. c. 3.

2) Cicero Brut. s. de clar. orat. e. 7. §. 27. : tamen antę Periclem, 
cuius scripta quaedam feruntur et Thucydidem — littera nulla est, 
quae quidem ornatum aliquem habeat et oratoria esse yideatur.

3) Plutarch Pericl. c. 15.: scJsrJs r>;v ęijTogix^p — i/wyaymyiap
od<sav. Platon Gorg. c. 8. p. 454. a. : ovx aęa Qryro(>ixrj nei&oię
ia-rt dtjuaycoyóę; nach Philostrat. vit. soph. I, 1. p. 482. OI. (203. Kays.) 
ging von Perikles der erste freie Vortrag aus: ff/rdimr' tfs nrjydę kó- 
ywp oi uip tx ffsprzZsorę ópi-pai Ttęarrov yaaip, o&sv xai /uiyaę 6 IIs-

iro/jiaflT) ryp ykiUirai' xrk.

leuchtendes Meteor betrachteten und sich ihr mit allem Eifer 
zuwandten. Auch wurde die Redekunst nun in den helleni
schen Staaten das Organ der Politik und Diplomatik. Von der 
Beredtsamkeit hing nun oft genug das Wohl oder Wehe einer 
Gemeinde, eines Staates, eines Landes ab. Um so rascher ent- 
wickelte sich die Theorie der Rhetorik und der ron jener aus- 
gehende praktische Unterricht, welcher zu Athen namentlich von 
den in dieser Beziehung thatigen Sophisten in Angriff genommen 
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und weiter gebracht wurde *).  Namentlich war Gorgias ein auf 
diesem Felde sehr thatiger Mann, welcher ais Gesandter der 
Leontiner nach Athen geschickt nicht allein hier eine Redner- 
schule erOffnete, sondern auch anderwiirts in verschiedenen hel
lenischen Stadten Proben seiner rhetorischen Kunst ablegte, Un
terricht ertheilte und so in Hellas allgemein bekannt wurde ’). 
Selbst in Thessalien hatte er mehrmals seinen Aufenthalt genom- 
men und hier war der nach seinem Namen gebildete wohl nur 
scherzhafte Ausdruck yopyia^eir gleichbedeutend mit p^Toptiiny, 
ein Beweis seiner allgemeinen Anerkennung in diesem Gebiete 3).

*) Ueber die Bezeichnung GoyiarĄę bemerkt Philostratos I, 484. 
Ol. (p. 204. Kays.) Folgendes: JSo<fiardi de ot 7t«Zatoł etrwró,uafor od 
oóroe t(3v pijróęioi/ rovs vniQ<fwvovvTa; Tt xal J.aanpoóę, ai.i.d xal 
tiox <1 ti.oaó<fo>v rois %vv topolę tp^ivtiovras, inip u>v avayxn npori- 
pinu /.iynr, tntidtj ovx dvrtę aoif itstai, <Soxoivits de nap^i.3-oi> is rij? 
ln<ovvfriav ravrtjv. Also Rhetoren, welche nach Glanz und Effekt 
strebten, und Philosophen, welche mit fliessender Beredtsamkeit ihre 
Lehren entwickelten. Das Wesentliche des Sophisten war also be- 
stechende Beredtsamkeit, bezaubernde, tiiuschende Wohlredenheit, 
wodurch er auch gegen die Wahrheit zu iiberzeugen, wenigstens zu 
iiberreden vermochte. Dass urspriinglich diese Bezeichnung eine ehr- 
bare war und erst spiiterhin in schlintmen Gerlich kam, ist bekannt. 
Hesych. V. p. 1239. Tum. I. Alb.: ao/furrĄi', naSav rixvtlv Zoifńar 
ti.tyov ■ xai OoifKSiaę roię rrepl fjov<Six.Ąx diarpifiopTas xrZ. und v. So- 
fiTtji, anattow, (fi<facxai.oę, 7tavovpyoę. Plutarch Them. c. 2.: ijv 
(óiivótt]T(c 7ioh,Tixrlv) ol fitra Tatra dtxa>'ixats /uSarreę ri/rais xai 
/uerayayóprtę dno r<ov npdSeo>v daxfisiv Ini roi; łóyooę aoifiarai 
nęoęriyoptiJhjaay. Vgl. Platon Gorgias c. 74. 75. p. 519. c. c. 52. a. a. b.

2) Ueber die in Sicilien anhebende Beredtsamkeit und dereń Ein- 
fluss auf die griechische, namentlich attische durch Gorgias vgl. 
Diodor. XII, 53. und Leonh. Spengel Swayoiyij re/roie s. artium 
scriptores ab initiis usque ad editos Aristotelis de rhetorica libros 
p. 63 sqq., welcher bemerkt, dass die Griechen die op&oimiar, die 
Siculer die tvtntiav vorziiglich beriicksichtiget haben. Vgl. Ant. We
sternami Gesch. d. Beredtsamk. in Griechenl. u. Rom. Th. I. S. 35 ff.

3) Vgl. Philostrat. Ep. ad Jul. Aug. p. 919. Olear. Cresollii thea-
truni rhetorum libr. IV. c. 4. in Gronovii thesauro vol. X. Siebelis 
ad Pausan. VI, 17, 5. p. 66. roi. III. u. Ant. Westermann Gesch. d. 
Beredtsamk. Th. I. S. 39. Nach der Darstellung des Pausanias 1. c. 
hatte ihn der thessalische Herrscher lason nach Thessalien eingeia- 
den und ihn dem Polykrates, einem damals beruhmten Lehrer der 
Beredtsamkeit zu Athen, vorgezogen: xal ’ld<S(ov tv rvpav-
vijaaę, IIoi.vxęaTovę ov rd ta/ara lvtyxaf/ivov di<Saaxaktiov rov 'A&Ą- 
ygai, toótop rov di/dpdi tninpo<s&tv aoróa ó ’ld<so)v inoirjaato.
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Gorgias liebte in seinem Vortrage besonders ein glanzendes An- 
tithesen-Spiel, mit abgemessenen, gleichartigen, rhythmischen 
Satzgliedern und mit barmonischer Schluss-Cadence der Perio
dem Wir sehen noch an einigen Fragmenten von ihm die kur
zeń, pikanten Wendungen, iiberraschende Gegensatze^ welche 
nicht ohne Effekt bleiben, wenn sie richtig und nicht im Ueber- 
masse gebraucht werden. Allein Gorgias ging hierin zu weit 
(zwZZwnięwf dr’ olov 7i(>óę xóęov ?bv Zó/oy) und schwachte da- 
durch den gilnstigen Eindruck Dennoch wirkte die Neuheit

*) Ein wichtiges Fragment hat uns Dionysios eV rr>7 det>re'pw Tttiii 
^«ęaxTriQ<’>v aufhewahrt, tię ntoi ro^yiov rade ort rijg ideceg
toj:' avTov lóyoiy roiodTog 6 /a(>cixTi]ę>' lyx<i>juia£et de rovę lv ttokeftoig 
dcęiBTeóBaytag blthjyaiaiy ’ „Ti yćp an^y rotę dydędai roćrorę, rdz der 
ncdprlffr nęostłyairi de' xat TTęosrjy, oiy ov der 7ipogeiy(ii; tintły dc- 
vai/Jt)V a , fiovXoiui]y de' « der, Zu.9ojr fi ty Trty d elity ytfieoiy,
tfyyióy de' rór urr/ZprJiTrzor' g&óyoy.^ ln dieser Weise ist das ganze 
Fragment gehalten. Vgl. H. Ed. Foss de Gorgia Leontino Comment. 
p. 69 sq. Dionysios bemerkt am Schlusse: at.uydę ydg eyravda ae/t- 
ifoqt]Bag i.eętię <5 Foęyiag eyyoiag e7rr7roZ«rore'ę«ę c7re£«yye'ZZee roig re 
nagisoig xai dfioiotektiroig xccl ófioioxaTa(>xtotg xakl.<o7ti^ioy dr’ oiov 
nędg xóęoy tóv ióyoy. Eine inhaltsreiche Notiz gewiihrt uns Diodor. 
XII, 53.: r,v de' Tłuc «7ie<rr«Z,«e>'We' dę-/yi(>eg$evTrfi roęyiaę o prjrwp, 
derxór>;rr i.óyov 7toi.v nęoe/ciy 7idvti»v td)V xa&’ tavróx. Oitog x«l 
Tt/yag Qi)TOQixdg 7ięd)T0g e’Jerpe za) xata Tijv <Sotf iGteiay ToBouroy toiig 
di./.otę vneęt^«Klv, dietę fiia&oy i.aufidyety 7r«pd t<3y fia&rjToiy ftydg 
Ir.aTÓy. Oirog ovv xatavtr]Ga; etę tdg ’A9^vag xal naga/delg erę Toy 
dij/uoy dreZe/ftr; ro?ę 'Afhjyaiois ntQi Tiję aufiua/iag xal tio i y ł l o y t i 
r^g Ze'fewę e^i7t^ii^e Todg jł&ijyaioeg oytag eui/ viię xal r/rZoZó/orę • zrpru- 
tos ydi> ejfy^aaro rijg Ze'£eoję a/rjfiaTiauolg Treptrroreporę xai rij ifiUo- 
te/yitf diaij ioooaiy dyrideroig xal ZffozruZorę zar 7r«pr'<roeę xctł daoreZetJ- 
roię xai Tiai Itięoig Toiodroię, d tóre /iey dia rd Ęiyoy trję xaraaxevijg 
djiodo/iję ^iovto, vi>y de 7teQteęyiav e/eiy dozet x«r ifudyerat r.ataye- 
i-aatoy, 7tktovaxig zar zarazóproę ri&tfttyoy. — oyrog ftey &avfiaathig 
ty raig ył9^vaig lut re/yi] pijToęixii zrZ. Dazu liefert uns Cicero ora
tor. c. 52. einen trefllichen Commentar: „Nam ut paulo antę dixi, 
paria paribus adjuncta et similiter definita itemque contraria relata 
contrariis, quae sua sponte (etiamsi id non agas) cadunt plerumque 
numerose, Gorgias primus invenit. Vgl. iiber Tisias und Gorgias 
noch Pausan. VI, 17, 5., wo er auch bemerkt: oitoę ó roęyiag na- 
rędę ftsy $y Kaęftayridoy, /.eyerat de' dyaaoigaaOai p.flitt)V Kóyioy Ttfito- 
rog rj/teZijuerijr' re e’ę anay xal tę kij^riy oi.iyov dęły ^xovaccy dy&ęiónoig' 
evdoxiftijeat de' Fooyiay lóyiay e'lvexa ty te 7t<tyiiyvęet rfi 'OZouJTeftzjj 
ifiaai xrZ. Philostrat. vit. soph. I, 1. p. 482. Ol. (p. 203. Kays.) be
merkt: <r/edioi> de Zóyoo roęyiaę dę^at — 7tcięei.9-<uv ydę oirog Ig to 
'A&ijyaiioy fHttręoy l&d$()ii<sey elnely, „7ręo^«ZZere‘“ (d. h. gebt mir
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dieses rhetorischen Idioms. Die Form, die Walii des Ausdrucks, 
der Glanz der Phrase (Zti-ię), die Gomposition des Satzes, der 
Rhythmus der Periode, alles dieses stand ihm lioher ais die 
Tiefe der Gedanken, der lnlialt seiner Rede. Er war daher der 
erste Redekunstler im eigentlichen Sinne des Wortes *).  Jc- 
denfalls hat die sikulische Rhetorik, ais dereń erste namhafte 
Triiger Korax und Tisias genannt werden, auf die attische Be
redtsamkeit einen entschiedenen Einfluss ausgeilbt. Bis dahin 
war die nun anhebende mSchtige Redekunst eine aus politischer 
Sachkenntniss hervorgehende eiufache, ungeschminkte Weise des 
Vortrages gewesen. Die nun auftretenden Sophisten aber rilste- 
ten sich hałd mit der eristischen Dialektik der eleatischen Schule 
und so wurde ihre Rhetorik eine philosophirende. Wenn dieselbe 
auch nicht gerade tief in die Dogmen und Drobienie der Philo- 
sopliie einging, so trug sie doch den blendenden Schein der 
pbilosophischen Denkweise an der Stirn. Ueber die Art und 
Weise des rhetorischen Unterrichts dieser Sophisten kann man 
sich aus der Darstellung des Platon in den Dialogen Protagoras, 
Gorgias, Sophistes, Hippias u. s. w. leicht einen Begrifl machen. 
Der nun folgende miichtige Aufschwung der rhetorischen Kunst 
brachte auch rerschiedene Manieren und Idioine der Diction zu 
Tage, ron welchen uns Philostratos mehrere Proben aulbewahrt 
hat * 2).

ein Theina) xal tó xit'dvxevjua rovro nęcuToę tzJfizzóurzos
dr)7lov narra ftiv tidirai, nepl TrayTos di ćcv llnltr iifuię Tió Zfaęw. — 

>) Vgl. Cic. 1. c. Paus. 1. c. Nach einer Angabe des Sophisten 
Troiłoś bei Montefalc. bibl. Coisl. p. 595. haben die Athenaer den 
Gorgias zuriickgehalten, um ihre Sdhne durch ihn in der Rhetorik 
unterrichten zu lassen: ióv di roęyiap xaTt<syov xai rovę
lavra>x 7ra7daę rraqiayox avr<fi fia^tiffófiiroDS. Vgl. Leonii. Spengel 
cwaywy. Tiyv. p. 64.

2) So gibt uns Philostratos vit. sophist. 1, 16. p. 502. Olear. eine 
gute Schilderung von der Diction des Kritias: T>jv di ldiav tov Zóyou 
doy/aatias o KqiTiaę xai Trokvyv<&fiu>v ae/xvokoyijOai rs fzazwraro? ov 
tt,v di9-vęafTfl<ód>i Gt(tvokoyiav, ovdi xara<ffvyovaax ię Ta 7Toi>iTixijs 
óyófiaTa, «ŻZ’ tx tiov xvqiM)Tar<av <svyxti/Liivrii> z«i z«r« iyov<s«v.
óqój tóx axdęa Kai ^qayvkoyovVTa lxav<3ę xai dtipidę xalha7rtóftt>'0t' 
dnokoyiaę eidti, dTTixi^oxTd rs ovx dxgaT<»s ovdi ix<f>avkw tó yaq 
diriiqóxc'.kov iv t<3 AttikiCiii/ jiagfiaęoi', aW <uę7iiq «xtiviov avyal ta 
Attikic dró/uara dia’faixirai tov kóyov. zrZ. llerodes Atticus gab viel 
auf die Diction des Kritias: Philostrat. vit. sophist. XV, 564. (p. 244. 
ed. Kayser): rr>7 tle Kqiriq z«l nęoętTirijKt x«l naęriyaytv avróv ts 
Tjd-tj '/ikkrjrmr Tiarę djutkoó/ufpoi' xai Tteęioętó/.iwoi'.
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§• 19.

Jungę, chrgeizige, nach hohen Dingen strebende und be- 
mittelte Manner wurden natilrlich durch die blendenden Yortriige 
der Sophisten angelockt, um so mehr ais dieselben auch die 
Staalskunst, bilrgerliche Tuchtigkeit und Tugend, Uberhaupt 
Alles lehren zu konnen behaupteten , was den Menschen besser, 
den Biirger brauchbarer und gemeinniitziger zu machen ver- 
móge *).  Ein solcher Mann war vor allen Protagoras, mit jeg- 
licher Weisheit des Lebens ausgeriistet, zu jcdem Vortrage iiber 
die wichtigsten Angelegenheiten fahig, mit glanzender Diction 
und fliessender Leichtigkeit sich ausbreitend, so dass nach der 
platonischen Darstellung selbst der ruhige und besonnene So
krates mit ihm viel zu schaffen hat, bevor er seine entgegen- 
gesetzte analytische Kunst ihm gegeniiber geltend zu machen 
vermag. Protagoras ergehet sich mit rhetorischem Glanze in 
langen Episoden, mit Mythen und Gleichnissen ausgestattet. So
krates dagegen liebt und fordert kurze, klare, biindige Satzchen 
in erotematischer Weise (sein beliebtes xtxtępaTioi.ievov y&og 
raiv tęwTTjatwr), worin ihn natilrlich sein eigenthiimliches Ta
lent unilberwindlich macht. Sokrates tragt endlich den Sieg 
davon, indem er beweist, dass die Tugend nicht lehrbar sei, 
was Protagoras behauptet hatte * 2).

*) Bei Platon Protagor. c. 9. p. 319. A. bemerkt Protagoras iiber 
dasjenige, was er jungę Manner zu lehren im Stande sei, Folgen
des: to de rffrir tvjlovi.ia ntqi Tt tmv olxtia>v, o7i<os «v aęiBra
TTjV avrov oixiav <hoixol, xał Tttęi ra>v Tiję 7iói.ea>s, oncoę Ta T^ę 7iói.(<»ę 
dwacwTaToę av lit] xai TWatTłcis xal lycó, tnofiai aov
tm Zóyro; dozeZ? yaę uoc i.ćyeir tjJz no).iTixijv xa\ omB/ictiB&ai
noceZv av<Sqai dya&ovs nokiTac. Auto fxiv ovv tovtó Ibtiv, tifoj, co Scó- 
xqaitę, to lnayyei.fra o inayyMof/ai. Vgl. Staat X. p. 600. D. Dio- 
nys. Halikarn. de Isocrate indicium c 1.

2) Platon Protagor. insbesondere c. 22 ff. p. 334 ff.
3) Vgl. II. Ed. Foss de Gorgia Leontino comment. p. 56 sqq. 

Joh. Frei Quaestion. Protagor. p. 187 f.

§. 20.

Entschieden ist das Verdienst der Sophisten um Ausbil
dung, Verfeinerung und Bereicherung der Sprache. Auch wa
ren von ihnen hieriiber belehrende Schriften ausgegangen, von 
welchen sich leider nicht eine einzige bis auf unsere Zeit er
halten hat 3). Protagoras hatte grammatische, rhetorische und
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philosophische Werke geschrieben. Ein rhetorisch - dialektisches 
Werk war von ihm unter dem Titel L4vTiXo-yiMv Mo, welches 
Diogenes Laertius nach 'Arrikoyiua nennt1), geliefert worden. 
Eine rhetorische Schrift bezog sich auf die sogenannten Gemein- 
platze (ronot, loci communes), welche ilberhaupt bei den Grie
chen und ROmern einen beliebten Gegenstand im Gebiete der 
Rhetorik ausmachten 2). Ein drittes Werk war ein Tfyvi{ źęioti- 
xmv, ein Lehrbuch tlber die Kunst zu disputiren 3). Seine Ver- 
dienste auf dem Felde der Grammatik bezeugt Aristoteles4). 
Das Miinnliche, das Weibliche, das Sachliche (t« xal

xai oy.eźrj) war von ihm zuerst genauer unterschieden 
worden 5). Die Modi der ZeitwOrter hatte er mit den Namen 
tiywkłj, eętÓTfjoię, anóxęioię und evroX-q bezeichnet 6). Ferner 
hatte er in einer besonderen Schrift iiber die allegorischen Fa- 
beln geliandelt und gehorte zu denjenigen Sophisten, welche 
behaupteten, dass das homerische Epos allegorisch erklart wer
den milsse 7). Protagoras galt uberhaupt fiir den gelehrtesten 
und weisesten der Sophisten (noMp.a&tazaToę und oocptóiaroę) 8). 
In ahnlicher Weise zeichneten sich auch Prodikos aus Keos; 
durch seinen Herakles am Scheidewege fiir einen Tugendlehrer 
der Jugend gehalten und iiberall gern geliOrt, Hippias aus Elis, 
Tlirasymachos aus Chalkedon, Theodoros aus Byzanz durch ihre 
rhetorischen Leistungen aus, wobei sie sich zugleich um die

') Libr. IX. §. 55.
2) Cicero Brut. s. de clar. orat. c. 12. §. 46.: scriptasque fuisse 

et paratas a Protagora reruni illustrium disputationes, quae nunc 
comnmnes appellantur loci.

s) Vgl. Diogen. Laert. IX. §. 55. Joh. Frei Quaest. Protagor. 
p. 188.

4) Aristotel. Rhetor. 111, 5, 5.
5) Aristoteles 1. c. Wahrscheinlich hatte er nur richtigere Be

stimmungen dieser drei Genera gemacht ais friiher geschehen war. 
Es ware wenigstens zu bewundern, wenn nicht schon friiher derartige 
Unterschiede Statt gefunden hatten.

6) Vgl. Quintiiian Inst. orat. III, 4, 10. Grafenhan Gesch. der 
Philologie I, 118. JSr/wż/J bezeichnete den Optativ, fpwrijffrę den 
Conjunctiv, anóxęi<sie den Indicativ, tvroi.tj den Imperatiy.

’) Vgl. Grafenhan Gesch. d. Philol. Bd. 1. S. 221.
8) Ueber seine anderweitigen Schriften kann man Joh. Frei Quaest. 

Protag. p. 176 ff. vergleichen.
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Spraclie verdient machtcn *).  In Betreff der Redetheile, der 
rhetorischen Figuren, Kunstgriffe und Regeln werden dem einen 
diese, dem antlern jene Erfindungen beigelegt1 2). Der Glanz 
der Rede und die Macht dadurch fortzureissen war aber bei Al
len das Hauptziel 3). Eben dadurch wurde aber die Rhetorik 
mit unreinen Elementen ausgestattet und getriibt 4).

1) Vgl- Ant. Westermann Gesch. <1. Beredtsamkeit Th. 1. S. 40 f. 
Ueber den Prodikos berichtet Philostratos vit. sopli. 1, 482. Ol. (203. 
ed. Kays.), nachdem er seinen Aóyoę a^diję iiber Herakles erwiihnt, 
Folgendes: tov i.óyov InideeStf enoieiTo n^ódixoę Tieqi'foiTMV
Tit (lary xai &ełya>x aura tóv 'Oęifiais Te xai &auvęov Tęónoy, l<f? ols 
peyakwy fiey tjĘioirro naęa Orrfaioię, Ttl.eióy(oy de rw.ęa Aaxedai/J.oviois, 
oję eę tó rcJr dyadiddax<oy Tavra.

z) Vgl. Foss de Gorgia Leontino p. 57 sqq.
3) Namentlich war es das Hauptbestreben des Gorgias. Vgl. 

Foss I. c. S. 45.
4) Wichtig ist in dieser Hinsicht das Urtheil des Dionys. Halik,

de Isocrate iudicium c. 1. von dem lsocrates: neyvĘluiyryv de naqa- 
ka^d>v T>jV daxrj6iv rwc Zójftir vnó Tidy 7teę'i Fonylay xa'i nqmTayóęav 
ao<fi(ST<óv TtęwToę e/cóęr^ey wió tmv }(>i<stixwv re xai <fivaixa>v eni rovę 
7ioiiTixoię xai neoi Tairtyy cmoydatMy rijr IttkSttiutii' dieTeleaey ’ ff i;?, 
<3ę avrói tó ^ov).eveadai xtu keyeiu xal ngaTteiy r« <svfi<f>{(>ovTa
TTaęayiptTca roli fiadoiSaiy. Also waren die Redeiitbungen der Sophi
sten nicht rein gehalten, sondern eine rf/rij 7ie<f>VQfrevii, namentlich 
durch die zu stark herv ortretende eristische Dialektik. Isokrates 
sichtete und reinigte dieselbe, indem er sie besonders dem politi- 
schen Interesse und dem praktischen I.eben zufuhrte. Ueber die 
Diction und Composition des Isokrates vgl. Philostrat. vit. sophist. 
I, 17. p. 213. ed. Kays.

5) Dionysios Halik, de Isocrate iudicium c. 1. von dem Isokrates: 
InKfareaTaToę de yeyó/ieyoę t<Sv xaT« tóv avTÓv «xluaaayT<oi> /qóvov 
xai tovs Trpiorćffrocę T(ijy ^A&^yrtai Te xai ev lij dZZg Ażżdch rfor nai- 
deóaas' rfr ol uey ey to's dix«yixo~ii eyeyoyTO dętoToe Zóyoię, ol d’ ev 
tm 7Toi.iTeveadai xal r« xoiy« nę&TTeey diĄveyx<W, x«i óMoi de rdę 
xoevdę TwFiljm Te xai jiaofiaoojy nęaiees ayeyęai/jay ■ xai reję jidij- 
vaiiov nói.eu>ę elxóva iroi^aas Ttjv eavTov a/oiijy, XTi..; c. 2. bemerkt

§. 21.

Da wir jedoch nur Fragmentarisches, keine zusammenhan- 
gende Darstellung der rhetorischen Lehren und der Methode der 
Sophisten im rhetorischen Unterrichte uberkommen haben, auch 
von den rhetorischen LehrbUchern des Isokrates nichts fiir die 
Nacliwelt gerettel worden ist 5), so bleibt uns nur Aristoteles fiir 
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dieses Gebiet der bedeutendste Gewahrsmann. Wenn er uns 
auch weniger Belelirung iiber den eigentlichen rhetorischen Un- 
terricht in den Lehranstalten fiir reifere Jiingiinge, ais iiber das 
Wesen, den Stoff und die Bestandtheile, iiber die Behandlung, 
praktische Anwendung und ethische Einwirkung der Rhetorik 
gibt, so kiinnen wir doch aus seinen Mitthcilungen verschiedene 
Folgerungen iiber die Art und Weise des Unterriclits machen. 
Er delinirt die rhetorische Kunst ais die Fahigkeit, in Bezug auf 
jeden Gegenstand dasjenige zu erblicken oder zu erforschen, was 
mit der moglichsten Glaubwiirdigkeit dariiber gesagt werden kann 
(dśrapię nipi f'xaazov tov &tMęrtaai to eróe^ófieror m9-avóv), 
was von keiner anderen re/w; ausgesagt werden konne, und 
tlieilt dann dieselbe in drei Gattungen (tęia y£vrf) ein, das ovf.t- 
^ovltvTixov, das 6ixugtixov und das tiuóeixitxóv ytvoę, also in 
die deliberative oder berathende, in die gerichtliche und in die 
panegyrische oder die in Schau-Reden bestehende Beredtsam
keit *).  Jedenfalls waren seit der Bliilhe der attiseben Beredt
samkeit in den Rhetorenschulen, wie in der des Isokrates zu 
Athen, in der des Aeschines auf Rhodos Uebungen in diesen 
drei Redegattungen yorgenommen worden* 2). Wie wir dies von 

er iiber die Diction des Isokrates: x«5-«p« /uix 1<stiv ov% Ąttop rijs 
Avaiov xal oddfv flxy oxo/ua. rijc rt <hai.fx.rot' dxęt{iov<Sa lv
toIs naw xoivrjv xat <>vi'ii&t<STdr>iv' xal ydg avTtlj ni<ffvytv dntję-
/ato>jUfvwv xat <>riuH(odii)v dxo/rdTa>v Trjv dnfięoxakiav.

') Ai istot. Rhetor. 1. c. 2. 3. Rhetor. an Alexandros c. 1. nennt 
er <iv/j^ovJitvTixó>', <Sytnyyo(>ixóv und gibt dano sieben Species an: 
fldtl de tovto>v inni, nQOTQfnTtxóv, dnoTęenrixóv, iyxa>/jiaarixóv, xf>ixTi,- 
xóv, xart]yo(>ixóv, dnoi.oytynxbv xai t^eraaTixóx. Eine weitere Aus- 
fiihrung dieser Eintheilung gibt der Rhetor Menandros diaięistię r<3v 
tnidfixtixdiv (c. 1. p. 127 sq. Rhet. Graec. T. IX. ed. Walz): rijs ęr)- 
ro(>ixfjs andat]ę -ręijfaię diaięov,ufv>ię, ,uepeffir t/ tldtatp ij onatę der 
x«żeiv, lis rovg i.óyovę tovs lv <hxaarr](>ioię t>7iep xotv<ov ijToe dij^o- 
ciaiv y lóiiDf, xal ovs tv txxfoi<slaig iv poviaię thari&ewai, xai fis 
T(HTOVC TOVS t7ri(ftlXTlXOVS , ovs dij tyx(itlutaSTixovs ij l/’fXTlXOVf XakoV<Sl, 
dnokoyfla&ai av/ufiaivfi intg rouriw raty r»Jr Tftirrir t<Hix tlkiyf <>kov 
<hdd<Sxov<Stv dęthóę.

2) Vgl. Dionysios llalikarn. de Isocrate iudicium c. 1., wo die 
Schiiler des Isokrates, welche sich in den <fixaxtxol i.óyci, in der 
Politik und in der Historiographie auszeichneten, unterschieden wer
den. In Bezug auf Aeschines bemerkt Philostrat. vit. soph. 1. c. 1. 
p. 481. Olear. (p. 203. ed. Kays.): ijpęe de' rijs afx dftyaioTfąag 1’op- 
yiag ó Atovrlvos lv ©err«iois, de deure'paj Alayly^ę 6 'AtqoiiĄtov



176 Rhetorische Studien.

Rhetoren zu Rom wissen, legten wahrscheinlich auch die der 
Griechen ihren Schillera Themata aus diesen drei Gehieten vor, 
worilber dieselhen entweder schriftlich oder miindlich oder hei- 
des zugleich zu handeln hatten l). Auch mogen schon im Lehr- 
cursus der Sophisten, in welchem die Rhetorik doch stets die 
wichtigste Stelle behauptete, Uebungen in denselben drei Rede- 
gattungen vorgekommen sein, obgleich jene in ihren eigenen 
Vortragen vorzuglich der epideiktischen Darstellungsweise hul- 
digten2). Ferner stellt Aristoteles drei Bedingungen der red- 

t<3v nokiTix<ov ixni<sdiv, Kaęięt <fi ti'Oluikijffaę xctl ‘Pódąi,
xał idę łnofHatię oi dno Jin/izoo xara TĆ/rrjr, oi
cle dnd roQyiov xard zo <JoJ<w. Einige hielten auch den Aeschines fiir 
den Urheber des Vortrags aus dem Stegreife. Vgl. Philostrat. vit. 
soph. 1, 1. p. 482. (p. 203. ed. Kays.). Ausfiihrlicher handelt Philo
strat. 1. c. p. 215. (ed. Kays.) iiber den Charakter und das Eigenthiim- 
liche des Aeschines im Verhaltniss zu Demosthenes. Seine Diction 
bezeichnet er mit folgenden Worten: oaift]viiaę re ydp iv zio
kóyw xai dflyd <stp.vokoyia x«i io ini/aęi avv dfivóz>]zi xai xa9ana£ 
ij Idśa zov Zóyoc xęeizza>x ij fzifzijBti dna/fUjrai.

') Juvenal I, 15 f. bemerkt iiber seine rhetorischen Uebungen in 
der Jugend: et nos consilium dedimus Sullae, priyatus ut altom dor- 
miret.

*) Vgl. Diodor. XII, 53. Platon Protagor. c. 17. p. 328., wo So
krates der unwiderstehlichen Neigung des Protagoras zum epideikti
schen Vortrage sich abhold zeigt und dagegen protestirt: Ilęiirrayó- 
Ęaę fiku roGaira xai roiayra Imdfi^dfiluoę enfnaźBazo roi kóyov, xat 
tyto tnl fiii' nokvv xqói’ov xtxrfknuźvoQ izi norię avzdv ifiktnoi'. 'Em- 
deiSdfieuos bezeichnet hier den epideiktischen Vortrag. So Platon 
Gorg. c. 1. p. 447. a.: nokka y«(> xal xakd Pooyiaę rjuii' nęóifęoi' ezrs- 
deiĘazo. — und tmdeigizai tfuiu. — Ueber die Bestrebungen
und Leistungen des Protagoras im Gebiete der Rhetorik iiberhaupt 
kann man Ioann. Frei, Quaest. Protagoreae p. 119 sqq. 167 sqq. ver- 
gleichen. In der letzteren Stelle bemerkt er: praeter rulgarem scho
larom cursuni quibus cum discipulis separatim disputabat (córfirur, 
diakeytslkai, quae hoc sensu a Platone tam de magistro quam de 
auditoribus dicuntur), Protagorae, ut Gorgiae, Prodici aliorumque 
sophistarum, etiam alterum erat docendi genus ab illo prorsus diver- 
sum. In disputationibus recitandis rersabatur, quas audituris certum 
quoddani pretium magister constituebat. Auch hatte er rhetorische 
Gegenstiinde behandelt. Cicero de claris orat. c. 12. §. 46. erwahnt 
eine Schrift desselben iiber die sogenannten Gemeinpliitze, zónoi, 
loci communes; scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum il- 
lustriuni disputationes, quae nunc communes appellantur loci. Eine 
solche Schrift konnte ganz besonders fiir seine Schiller berechnet 
und eingerichtet sein.
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nerischen Darstellung auf: die erste, welche es mit der Ent- 
wickelung der argumenta zu thun hat; die zweite, welche sich 
auf Composition, Form, Diction der Rede beziehet; die dritte, 
welche die Eintheilung umfasst, also argumentatio, dictio, di- 
visio, eine Abtheilung, welche auch in Ciceros rhetorischen 
Schriften, wenn auch in anderer Yerbindung, vorkommt *).  Dann 
wird die Stimme in Betracht gezogen, welche je nach der ethi- 
schen Bedeutung des behandelten Gegenstandes und dem jedes- 
maligen Gemiithszustande entweder von starkep, mittler, oder 
schwacher Betonung sein soli 2). Dieser letztere Punkt konnte 
natilrlich im miindlichen Unterrichte am besten beachtet werden. 
Aus diesem Allen lasst sich schon folgern, welcher Art der Un
terricht in der Rhetorik zur Zeit des Stagiriten gewesen ist. 
Welches Gewicht iiberhaupt wiihrend dieser Periode auf rheto
rische Studien gelegt wurde, kann man aus vielen Ausspriichen 
desselben Philosophen in seinen rhetorischen und pliilosophi- 
schen Schriften abnehmen 3). Zur Zeit des Aristoteles hatte die 
Rhetorik einen machtigen Aufschwung erhalten 4), was schon 
daraus begreiflich ist, dass die grossten Redner, wie Demosthe- 
nes und Aeschines, nur wenige Decennien frilher ihre gliinzende 
Laufbahn vollendet hatten 5). Spater bliiheten die asiatische 
und die rhodische Schule auf, welche beide sich lange Zeit hin- 
durch behaupteten. Cicero hat in seinen rhetorischen Schriften 
beide charakterisirt 6). Zu Athen hatte der gelehrte Phalereer

’) Aristotel. Rhet. III. c. 1. Vgl. Cicero orat. c. 50 — 52. de ora
tor. II, 36.

2) Rhetor. III. c. 1.: o'iov, mri fityafoi xai ttót£ hixq& xai nóre
xai 7ió)s rotę lórois' oiov dff/rr paęiiijf xai xal ęrD-fiotę

TiSi nęoę 'ir.aara• rqia yćp iari zrtpł a>y axonovai' ravia J’ ecre 
ytttoę, aęfioria, ę>v&tuóę.

3) Z. B. aus den Worten Rhetor. ad Alesandr. prooem.: afę «xqó- 
Tlo/.lę tgti CMTłjęiuę did tov Zóyoo ytro/rtrr; rov Gryif/tęoyro;

4) Aristot. Polit. V, 4.: de Tyę ęyToęizrję xrk.
5) Alexander hatte den Aristoteles ersueht, ihm auch die Ansich-

ten der iibrigen Lehrer der Rhetorik, welche iiber diese Kunst ge- 
schrieben, mitzutheiien : rhetor. ad Alexandr. prooem. Ttctęeikrjifafieu 
de, zuddzrep iiJlikwse Nixavti>(>, xal t<Sv Ti/uo-yĘaifjior, ll
lis ti yz«</roór daep tiox avra>x roórwr y&yęai/ei' tv Tatę ri/yaig. —

6) Cicero orator, c. 8.: Itaque Caria et Phrygia et Mysia, quod 
minime politae minimeque elegantes sunt, ascirerunt aptum suis auri- 
bus opimum quoddam et tanquam adipale dictionis genus, quod eorum

Krause, Geschichte d. Erz. 12
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Deinctrios, ein Schiller des Theophrastos, den Uebergang von 
der altattischen, einfachen, mSnnlichen Beredtsamkeit zu der 
weichlichen, kraft- und kernlosen Redeweise gemacht, welche 
nicht sowohl die Zuhdrer zu Entschliissen fortreissen oder einen 
Stachel in ihrer Seele zurilcklassen sollte, ais vielmehr auf ange- 
nehmen Eindruck und Entziickung der Gemiither berechnet war *).  
Nach Strabon’s Angabe war es der Redner llegesias von Magne- 
sia in Lydien, welcher zuerst und vorzuglich die sogenannte 
asiatische Redeweise aufbrachte und dadurch die herkommliche 
reine attische Manier corrumpirte * 2).

▼icini (non ita lato interjecto mari) Rhodii nunquam probarerunt, 
Graeci multo minus, Athenienses vero funditus repudiaverunt. Vgl. 
die dem Plutarchos zugeschriebenen vitae X oratorum p. 840. D.

*) Cic. Brutus c. 19. §. 37. 38.: „Hic primus inflexit orationem 
et eam mailem teneramque reddidit, et suavis sicut fuit, rideri ma- 
luit quam gratis, sed suavitate ea, qua perfunderet animos, non 
qua perstringeret, tantum ut memoriam concinnitatis suae, non (queni- 
adntodum de Pericle scripsit Eupolis) cum delectatione aculeos etiam 
relinqueret in animis eorunt, a quibus esset auditus.“ Vgl. Quin- 
tilian. X, 1, 80.

2) Strabon XIV, 7, 648. ed. Casaub.: ‘Hyyaiai re u prjrcoo, oę 
^pje /uaAiarct roi ’Affiavoi i.iyo/ievov Crvi.ov, naęarfdeięas to xa&tGT>i~ 
xóę $&os to ’Attixóv. Einen anderen pijrwp ’A<riavoii aus
Adramyttion erwahnt Strabon XIII, 614. Cas.

’) Vgl. Ant. Westermann Gesch. d. Beredtsamk. I. S. 161 ff.

Wahrend der Zeit des achiiischen und des iitolischen Bun
des, in welcher der ermattete liellenische Geist sieli noch ein- 
mal zu ermannen schien, wurde im Gebiete der Beredtsamkeit 
weder theoretisch noch praktisch etwas von Bedeutung geleistet. 
Politische und diplomatiscbe Verhandlungen der griechischen 
Staaten unter einander, dann mit den makedonischen Kdnigen 
und asiatischen Machthabern, endlich mit den Romern, fanden 
in Menge Statt. Auch wurden dabei Reden gehalten, welche 
bald Rathschlage und Ermahnungen, bald Anklagen und Verthei- 
digungen, bald Auseinandersetzungen und Folgerungen enthiel- 
ten, wie uns Polybios, Livius und Plutarchos dieselben beschrie- 
ben haben. Allein herrorragende Redner werden von jenen Ili- 
storikern nirgends erwahnt. Selbst die gerichtliche Beredtsam
keit, welche doch nicht ganzlich entbehrt werden konnte, war 
im Yerhiiltniss zur frilheren attischen ziemlich rertrocknet und 
eingeschrumpfen 3).
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Die alexamlrinische Polymathie uml Facherudition brachten 
der Rhetorik weniger Gewinn ais man glauhen sollte. Die rhe- 
torischen Stndien blieben hier weit hinter den grammatischen 
zuriick und bewahrten sich inehr in einer Reihe technischer 
Schulformen, ais in einer lebendigen Beredtsamkeit, wozu sieli 
hier kein Forum darbot. An rhetorischen LehrbUchern (rtyyai 
ętjioqixui) fehlte es nicht. So erblicken wir z. B. das Fachwerk 
der Rhetorik in der Ttyyij ęi]Toęi>cq des Dionysios von Ilalikar- 
nassos ’). Im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christi Ge
burt bliihete die Rhetorik der Sophisten in den hervorragendsten 
kleinasiatischen Stiidten, Smyrna, Ephesos, Tarsos u. s. w. noch 
einmal auf, so wie aucli in die philosophischen Studien neues 
Leben trat. Ueber beides hat uns Philostratos in den vitis so- 
phistarum und in seiner Lebensbeschreibung des Apolionios von 
Tyana reichhaltige Nachrichten hinterlassen2). Auch verjiingte 
sich im Verlaufe des zweiten Jahrhunderts noch einmal der At-

9 Das Ganze ist ein kurzes Compendium, ein Wegweiser fiir vor- 
kominende Fiille. Im ersten Abschnitt iiber d. Zóyor gibt
er §. 6. z. B. folgende Vorschiiften iiber die Austattung der panegy- 
rischen Rede (von der Verherrlichung des veriiehenen Kranzes): fiij 
naęięyaig d's /cijd" avrov rov ari'(a>’ov naqii!hjg, Serię tiij‘ oude y«p 
c»' toótm ytyifitroę dnoęijCtis lnaivov rry fiir dqvv, ori itq& Atos xal 
oTi nqu>T^ xal Ttnię^eriiTi] rqo'lij T<uz <<Zi9ę«i?r<oz Z«ł ori ovx d'f‘O>voę, 

i/fO-ty^aró nort iv z/ftnTcóm;*  d“ tZaio, ort tepd riję 
xal ori nóv<ov xal ori ra roónaia ano iovrov rov yvrov di'i&t<rai' ol 
nai.cnol xal ori rijs xix>is roiiro 6vfj.f2oi.oix ro <fvrov, xal ori >j yi&ijpd 
roórw rręiÓTOJ iareiparo vtxiya<ra rov JTontidot^a xal ori oixtiórarov 
rolę dy<ovi^ofitvoię, r.ri.. Man findet hier also eine Anwendung von Ge- 
meinplatzen (rónoi, loci comnmnes), welche gerade in der panegyri- 
schen Redeweise den weitesten Spielraum haben. In dieser Weise 
behandelt er die rerschiedenen Alten des rednerischen Vortrages, 
wobei er yorziiglich ron der Veranlassung ausgehet: also die oratio 
nuptialis , natalicia, epithalamia, compellatoria, funebris etc. Dann 
die oratio figurata (r<Bv xai.ovfxivo}v ayij/jarMy tidij), die meditata 
oratio und ihre Feliler (ra ni.yfifiti.oófitpa iv ratę /utiiraię), worauf 
den Schluss eine xqiaię ro>v i.óywix (orationum esamfn) macht. — 
Ein iihnliches Werk mochten die riyrai q>jToqixai des Hermagoras 
von Lemnos sein. Strab. XIII, 621. Cas. Vgl. Suidas s. v.

2) Was Philostrat. vit. Apollon. p. 364. (p. 169. ed. Kays.) von 
der Zeit des Apolionios bemerkt: lutx yaq dnixti.ro dft.ii.ov-
fiirri xal Bfxixqd nqoętiyov role iry ri/rry ^vyxqorovffi, cóę fióiyę <fi- 
<Jaaxidov rijs yi-airrijs, rofHĘoi/ro di inl riy ixtivov </ti.oaoifńav ndvris 
xri. darf wohl nicht auf das ganze Zeitalter, sondern nur anf die 
fiir den Apolionios begeisterten Schiller und Zuhdrer desselben bezo- 

12 *

dnixti.ro
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ticismus und wirkte auf die Beredtsamkeit. Die Atticisten Aelius 
Dionysius, Telephus, spater Pollux und Phrynichus trugen zur 
Reinigung und Veredlung der griechischen Diction Vieles bei. 
Der Gebrauch attischer Formen und Redeweisen wurde noch 
einraal zur Forderung gemacht, namentlich seit Hadrians wirk- 
sainer Theilnalnne und Begeisterung fiir Athens rerjiingten Glanz. 
Aristides und Lnkianos zeichnen sich ganz besonders in dieser 
Beziehung aus *).  Ueber die noch spiitcre Zeit erhalten wir in 
den Werken der rhetores Graeci (ed. Obr. Walz) ausfilhrliche 
Belehrung. In den meisten dieser Schriften linden wir rheto
rische Yorbereitungen und Uebungen fiir studirende Jilnglinge 
iiberhaupt, oder fiir angehende Redner und Rhetoren. Die rhe
torische Kunst ist zu einer traditionellen Technik geworden, die 
Schriften iiber Rhetorik fiihren fast alle den Namen tó/ico pjj- 
Toprzal, und die Rhetoren dieser Zeit werden vorzugsweise 
Techniker (Tt/vtxol) genannt. So sind die IlQoyvpvaopvL7a des 
Hermogenes ron Tarsos, eines Enkels desjenigen Hermogenes, 
welchen Domitianns hatte tiidten lassen * 2), offenbar ein rhetori- 
sches Lehrbuch, in welchem nur die Ilauptabschnitte abgehan- 
delt werden. Das erste Kapitel handclt iiber den Mythos im Ge
biete des rhetorischen Unterrichtes, iiber seine Anwendung und 
Einwirkung auf den jugendlichen Geist3}, wobei eine Einthei
lung der pH&oi in Kinęioi, yivfiixo'i, Sv/3aęmxoi erwiihnl 
wird, welche unter der allgemeinen Bezeichnung Aloiuntioi um
fasst werden. Das zweite Kapitel liandelt ntpi ózTjy^iaroę. Das 
Sir^pa (die Erzahlung, Darstellung) rerhalt sich zur dirjytjoię 
wie nohpia zur noujoię, und beziehet sich nur auf eine ein- 
zelne Begebenheit wie nolripa auf eine einzelne Ilandlung, da 
die nohjoig und die sich auf Reihen ron Begebenheiten

gen werden. Denn die Gegner des Apollonios hatten noch ihre vol- 
len Auditorien, namentlich Euphrates.

*) Vgl. Bernhardy Grundriss d. Griech. Litt. Th. I. S. 420 f.
2) Sueton. Domitian. c. 10.
3) Hermogenes TIooyvfj.va6paTa c. 1. vol. I. rhetor. Graec. p. 9 sqq.:

vóv pv<)ov nęiurou a^tovav n^oę«ytiv toI; riotę, <hirv zcc; ipvx&S ccvzu>v 
ztęos fiilzzop Sivazai, etc.

*) Vgl. Yarro, satur. Menipp. p. 186. ed. Oehl.

erstrecken 4). Dann werden fiinf Species des Diegema (o/r^iara 
dirjyripaTMv') angegeben (óptfor u7iotfavTixóv, ano<favTixov ly- 
xex).iptvov, iXtyxrixbv, uovvdetov, cvyxęiTrxóv). Im dritten
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Kapitel wird iiber die chria (y.ętla) geliandelt, ein wichtiger 
und in dieser spateren Zeit auf dem Felde der Rhetorik ilberall 
wiederkehrender Abschnitt. Die wird hier ais u7io(tvi]fió-
vtv[ta Zóyoo Tivoę rj npaĘtwę -i] owa^iyorZpou ovvioftov tyov 
drjl(i)<jiv, iiię tni to nltioTor, Tivbę tvtxa erklart und
in "koyu.at, nęaxTixalf /.iu.tui abgetbeilt. Im yierten Kapitel 
konnnt die yruąiTi zur Sprache, welche ais Zó/oę xt(f>a'kaiMbrlę 
tv uTioyaau xa&obixfj, d-noiotnwr Ti fj tni ri rj
onoióv tirru txuoTov ÓTjlćor charakterisirt wird. So wird in 
jedem der folgenden Kapitel ein ahnlicher Gegenstand behandelt. 
Diese vier Themata aber, Mythos t Diegema, Chria und Gnomę 
kchren in allen iibrigen Progymnasmata in ahnlicher Weise wie- 
der. Von demselben Ilermogenes, welcher einer der bedeutend- 
sten Rhetoriker seiner Zeit geweisen sein muss, besitzen wir 
ausserdem noch eine umfassendere Rhetorik (zZ/cr/ ^Toęu.rj), 
in welcher alle Theile des gesammten Gebietes abgehandelt wer
den *),  wozu noch nęobtyó/itw. und o/óZia kommen* 2), und 
ausserdem noch mehrere Commentare Spaterer3). —

’) Rhetor. Graec. vol. lit. p. 1— 448.
2) Rhetor. Graec. vol. IV- p. 1 sqq. Ji/óZia tlę aiaffuę rov ‘Eq/.io- 

ytvovę von Syrianos und Sopatros ibid. p. 39 sqq.
5) Band V. enthalt den Commentar des Sopatros sZę iĄv 'Eę:uo- 

ytvovę Tt/rrjr qtjtoqixi7v. Im 6. Bandę findet man ^Imćivvov tov Sixt- 
i.i<i>rov t^ijyijaię tlę idę tdiaę rov ‘Ef7/ioytvovę‘, dann Frapyiow rov Aitti- 
ętiov B/ókia tlę ró Titpi tięiBtiaę ‘Eę/ioyivovę. Bd. VII. befinden sich 
yerschiedene Commentare zu Ilermogenes; der eine von einem Ano- 
nymus: tlę 10 7ti(H tdęiBtaw cF.ęuoyivovę dxt7iiyęa<foę, und ’Av<avvfiov 
c/óha tlę raę 'F.gfioytyoyę sidatię. Part. II. Ariord/jou <syól.ia tlę idę 
‘Eęfioytxovę tiąistię, und Ayuwipoy Byói.m tlę idę 'Eęfioyiroyę Idiaę.

4) Um dieselbe Zeit lebten die Rhetoren Basilikos aus Nikomedia,
sein Schiller Apsines aus Gadaris in Phbnikien, welcher ntęl idu 
(7tnwv iov łóyoy ityvijv geschrieben, und Minucianus, von welchem 
noch ein Schriftchen 7irpi t<Sv tByr]UB.TiBiity<7p existirt.
Vgl. A. Westermann Gesch. d. Beredtsamk. I. S. 230.

5) Rhetor. Graec. vol. 1. p. 55 — 120. ed. Walz. Ausserdem kom-

Etwas spiiter ais Ilermogenes lebte Aphthonios, ein Sophist 
aus Antiochia, etwas jiinger ais der Rhetor Aristides4). Wir 
haben von ihm ebenfalls 7ięoyv/xvuouaTu in vierzehn Kapiteln, 
welche in derselben Weise wie die des Ilermogenes mit der 
Entwickelung des [u>&oę anheben und dann das Wesen des 
Siriy-r^a, der xętla, der yTU/Mj u. s. w. auseinandersetzen 5).
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Umfassender sind die 7ięoyv/.ivu0/.iaTa des Theon, eines Sophi
sten aus Alexandria, welcher noch mehrere andere rhetorische 
Schrifteil, z. B. ęiyioęixat ino&toeię und męt ovv-
zd^tcoę Xóyov rerfasst hatte ’). Theon war einer der einsichts- 
vollsten dieser spateren Rhetoren, gehet tiefer in sein Thema 
ein und Stelli viel hóhere Forderungen an die Rhetorik ais die 
bereits Genannten, was sich gleich aus dem Anfange des ersten 
Kapitcls ergibt: ot titv nulaiot tó>v ęiyróęwr xat /.idt-iora ot 
eidoxifiijxÓTtę. ovx ojovto t<pr/.to&ai zęónor rwa Tiję pr/zo- 
ęixiję, 7iętv afiwęytnwę aipuo&at (pilooofflaę xat riję txti&ev 
ifinh/od-iifai fityaloToiaę. Er beklagt sich daher gar sehr iiber 
die Miserabilitat seines Zeitalters in dieser Beziehung, sofern 
man gleich mit gespannten Segeln der Beredtsamkeit entgegen- 
eile, ohne die nótbigen Yorstudien gemacht zu haben. Ueber 
den Zweck seiner 7ięoyv/.ivdap.aTa spricht er sich ebendaselbst 
also aus: męt /mv ovv twv d /ęr] /.iav&dvtiv tov (.itk-
^ovta ęTjioętvnv, ItUm yęa<ytTcooav, c <Je 7ięo riję iino&tota>ę 
avayxaióv loiiv tidtvai tc xat tmtixwę łyyv(.ivuęt<j&at, zewrą 
vvv mięóoof.iai naęa&ovvai, zzl. — Im zweiten Kapitel han- 
delt er męt z^ę io)v vtiov dywy^ę, namentlich in Beziehung auf 
die Rhetorik. Im Anfange dieses Kapitels ertheilt er folgenden 
Ratli: nęu>zov /.itr dnu.vT(i>v /ot] tov 8tSdoxa\ov txdorov yv- 
f.ivdo{.iaTOQ tv l'yovTU 7iuęudu'y/.iaTa tx tmv 7iaXaitov ovyyęu/.i~ 
p.d.TO)v dvaXtyóp.tvov nęoęT<JTTtiv zoFę vtoię tx(.iav&dvtiv, olov 
yętćaę f.dv, u. s. w. — In den folgenden Kapiteln entwickelt 
er den f.iv&oę, das die zętlu. ausfiihrlicher ais Ilerrao-
genes und Aphthonios* 2). Hierauf folgen die uęoyvp.vu.oi.ima. 
des Nikolaos, eines Sophisten aus Myra in Lykien, eines Schii- 
lers des Laeharis und des Proklos, welcher ausserdem auch

men im Verlaufe des zweiten und dritten Jahrhunderts n. Chr. noch 
mehrere tiichtige Rhetoren zum Vorschein, welche sich durch eine 
reine, edle Schreibart hervorthaten. Zur Zeit des Aurelianos bluhete 
der ausgezeichnete Rhetor und 1’hilosoph Dionysius Cassius Longi- 
nus aus Athen (213 — 273), welcher ais Rathgeber der Zenobia auf 
Befehl des Aurelianus hingerichtet wurde. Vopiscus Aurel. c. 30. p. 
4S6. Ser. hist. Aug. Tom. II. Lugd. Bat. 1671. Zosimos hist. I, 56.

') S. Fabricius und Harles bibl. Graec. libr. IV. c. 33. n. 14. 
vol. VI. p. 97.

2) Besonders spricht er mit Besonnenlieit p. 170 sqq. 1. c. vol. I. 
Rhet. Graec. Auch ist seine Diction klar, elegant und pracis zu 
nennen.
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eine Rhetorik und Declamationen rerfasst hatte *).  Er behandelt 
gleich im Anfange seiner Schrift dieselben Stoffe, [iv&oę, 
ytjfia, męi y.ętlaę /.nxTiję, Xoyixiję, npazr/z^ę, 7i£(d yrcóftł/ę 
ano<pavTixrję u. s. w.2). Im Verlaufe des vierten Jahrhunderts 
kampften die heidnischen Rhetoren und Sophisten mit den christ- 
lichen um das Principat, ein Karapf, welcher endlich mit dem 
ganzlichen Siege des Christenthums iiber alle noch vorhandenen 
heidnischen Lebenselemente aufhoren musste. Dieser Kampf 
hatte die Krafte des Geistes noch einmal gespannt und gescharft 
und war nicht ohne Friichte geblieben. Allein in den folgenden 
Jahrhunderten kamen glanzende Erscheinungen nicht mehr zu 
Tage. Das bereits mehrmals erwiihnte scliematisirte Fachwerk 
war von einem Jahrhunderte dem andern tiberliefert worden 
und tauclit im eillten und zwólften wieder auf. Auch die nęo- 
yvpvao(.iuTa des Nikephoros, eines christlichen Rhetors un
ter Alesius Comnenus (welcher 1180 n. Chr. starb), begin- 
nen mit den pii&oi, entwickeln das die die
draaxtvrj und xaTaoxevt} u. s. w. und belegen Alles mit zalil- 
reichen Beispielen 3). Ein anderer Byzantiner, Georgios Pachy- 
meres, zu Nikita in Bithynien gegen 1242 n. Chr. geboren und 
erzogen, welcher in seinem achtzehnten Lebensjahre nach Con- 
stantinopel gekommen, hat uns ausser seinen historischen Wer
ken iiber Michael Paliiologos und Andronikos PalSologos auch 
fieltTai tlę r« 7tęoyvf.ivdauaTa hinterlassen, welche in etwas 
anderer Weise dieselben Themata, /iv&oę, SiĄywia, xętia, yvw- 
fit] u. s. w. erbrtern 4). Endlich foigen in demselben ersten 
Bandę der rhetores Graeci zum Schluss noch die
eines Anonymus, welcher in derselben Weise, wie die Genann- 
ten, im Anfange das Wesen des Mythos entwickelt, zum SiĄ- 
y^a, zur '/ntla und yrw.u?/ fortschreitet, dann die dvaoxtvt 
und zaraaztr^, den tónoę u. s. w. behandelt s). Wir kbnnen 
aus diesen Angaben uns einen Begriff von dem rhetorischen Un
terricht dieser spateren Zeit machen, welcher wohl auch bis

’) Vgl. Suidas v. Nixói.. u. Aa/aoię. Fabricius und Hades bibl. 
Graec. libr. IV. c. 35. vol. VI. p. 134.

*) Rhet. Graec. vol. I. p. 266 ff.
’) Rhet. Graec. vol. I. p. 423 ff.
4) Rhet. Graec. vol. I. p. 551 sq.
5) Rhet. Graec. vol. I. p. 597 sqq.
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in die spatere byzantinische Zeit wenig Veriinderung erfabren 
niochte. Dieses Fachwerk war fest und stereotyp geworden und 
die Behandlung desselben war fortan nur geringen Modiflcatio- 
nen unterworfen. Der Mythos (fabuła, wie die Aesopische), das 

(espositio, Erzahlnng'), die zpaa (chria), die yva>f.iT] 
(sententia, Sprichwort) maclien ein fest abgegrSnztes Gebiet in 
dem rhetorischen Unterrichte aus, welches, wie wir gesehen, 
alle jene Urheber der nQoyvfiv0.of.iaTa festgehalten haben. Im 
zweiten Bandę dieser rhetores Graeci sind des Johannes Doxo- 
patros Prolegomena zur Rhetorik und dessen ofiiktai zu Aphtho
nios enthalten, welche einen reichhaltigen aus friiheren Schrif- 
ten geschiipften Commentar zu den erwiilniten nQoyvfivaofiaTa 
nicht allein des Aphthonios, sondern auch der ubrigen liefern. 
Iohannes Doxopatros lebte in oder nach der Mitte des eilften 
Jahrhunderts nach Christi Geliurt x). Die nQo\tyófttva dg Tryv 
Qt]TOQiv.riv von Doxopatros gehen darauf aus gleichsam die Be- 
weise fiir die Realitiit der Rhetorik ais einer wirklichen Wissen- 
schaft zu gewiihren * 2). Die Homilien zergliedern die einzelnen 
Felder der Rhetorik, den fiv&og, die yjftla, das drryyrffta, die 
yvwft-t[ u. s. w., und bringen aus den alten Rednern und an
deren Autoren ihre Belege mit bedeutender Erudition lierbei. 
In dieser Weise und in diesem Gleise schreiten die rhetorischen 
Studien bis tief in die byzantinische Zeit hinein fort, ohne v01- 
lig zu erlosclien, aber auch ohne erhebliche Leistungen zu Tage 
zu fordem.

*) S. Walz praefat. ad rhet. Graec. vol. II. p. IV. Anm. 1.
2) Vol. II. p. 70.: t7reł Tivtę Coątgófitpot ravTt]V dv«TQŚnttv

nei(f<i>VTai xat t<Sv firj ovioiv anoStixvvvav, tftęe nqo^śvTię tis ftioov 
zois ixtiv<ov ż.óyoi'ę ti.iySa>futv.

3) Dieselbe hat aber eine grosse Anzahl lateinischer Wdrter auf- 
genommen und ihnen ein griechisches Gewand gegeben, namentlich 
im Bereiehe amtlicher Titel, Ceremonien, Pradicate u. s. w., z. B. 
&(>X0VTa lkkoi<JlQlOV <Sli.tVTlĆlQtOV ij TQlf)0VV0V, XOV<>lCiTMQlOV , flćl- 
yiarffoę, 7iaT(fixioi (wofiir die alteren griechischen Autoren dtyerets 
brauchten), nnamociros, tęixi.ivov u. a. Vgl. Constant. Porphyr. de 
cerimon. aul. Byz. vol. I. p. 346. 398. 424 ff. ed. Nieb.

§• 22.

Endlich werfen wir noch einen fliichtigen Blick auf Cultur, 
Erziehung und Unterricht im byzantinischen Reiche, in welchem 
die altgriechische Sprache noch fortlebtc3) und die klassische 



Byzantinische Cultur, Erziehung und Unterricht. 185

Litteratur noch eine, wenn auch verkiimmerte Geltung behaup- 
tete, wie es nun eben in dieser neuen christlichen Weit mog- 
lich war. Im byzantinischen Kaiserreiche und vor allem in der 
llesidenz selbst hatte das Staats- und Familien-Leben eine an- 
dere Gestalt und Farbę, eine andere Richtung gewonnen, ais 
das Leben und Weben in der verblichenen heidnischen Weit. 
Das Kreuz und der Stab des Moses waren die wunderthatigen 
Factoren geworden, vor welchen sich alle staatlichen Miichte zu 
beugen, welchen sich alle Familien-Verhaltnisse unterzuordnen 
hatten *).  Die kirchlichen Streitigkeiten der Parteien iiber reli- 
giose Dogmert gingen gewOhnlich vom Hole aus und erstreckten 
sich auf alle Kreise des Lebens, so wie derselbe Hol' ein despo- 
tisches oft bis zur liOchsten Grausamkeit gesteigertes Regierungs- 
system entwickelte, nach welchem den hochsten Beamteten, Feld- 
lierrn und wilrdigen Mannern bei dem geringsten Verdachte Ket- 
ten und Banden, Blendung, qualvolle Todesarten bevorstanden, 
falls sie nicht durch die Flucht zuvorkamen und bei fremden 
Herrschern Schulz fanden * 2). Die religiOsen Feste und das 
kirchliche Ceremonienwesen fiillten Tage und Wochen aus. Die 
aus Rom entlehnten Circenses wurden mit ungeheurem Aufwande 
und orientalischer Pracht begangen 3). Das Ceremoniał gegen 
fremde Gesandten war grossartig 4). Die Patriarchen der Resi- 
denz iibten ihre Macht so gut sie konnten. Bisweilen geriethen 
die Parteien mit voller Wuth aneinander, wie unter Konstanti- 
nus dem BilderstUrmer 5).

*) Vgl. Constant. Porphyrogen. de cerimon. auł. Byzant. I. c. 1. 
p. 10. ed. Niebuhr., u. Georg. Pachymeris de Andronico Palaeologo 
lib. V. p. 392. 393. ed. Imm. Bekker. vol. II.

2) Vgl. Georg. Pachymeris de Michaele Palaeologo libr. I. c. 9. 
p. 25. vol. I. Imni. Bekker. libr. V. p. 425 sqq.

3) Vgl. Constantini Porphyrog. de cerimon. aul. Byzant. I, 70. 
vol. I. p. 341 sqq. ed. Bonnens.

ł) Ibid. p. 398 sqq.
5) Vgl. Georg Cedrenus Ilistor. compend. p. 1 sqq. ed. Bekkeri, 

Tom. II., uud Georg. Pachymeris de Mich. Palaeologo libr. VI. p. 
427 sqq. yol. ed. Imm. Bekk.

In Wissenschaft und Kunst, in Erziehung, Unterricht und 
Bildung hatte zwar die christliche Religion nicht augenblicklich 
das aus der alteren Zeit ilberkommene heidnische Element auf- 
geliist oder mit der Wurzel vertilgt, was unmoglich gewesen 
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ware, aber doch dasselbe theils in ein neues Gleis hinilberzu- 
filhren, theils die altklassische Farbę ihm abzustreifen sich be- 
muhct. Waren ja doch mit wenigen Ausnahmen nur die Geist- 
lichen im Besitz der wissenschaltliclien Bildung und es konnte 
ihren Bestrebungen kein populMrer Widerstand entgegengesetzt 
werden, zumal da ihnen die Staatsgewalt zur Seite stand. Den- 
noch konnten die ron den friiheren Jahrhunderten itberlieferten 
Methoden im Elementarunterricht sowohl ais in den wissen- 
schaftlichen Studien, namentlich in Grammatik und Rhetorik, 
Mathematik und Arithmetik, Philosophie und Musik u. s. w. 
nicht wohl bei Seite geworfen werden, da etwas Besseres an 
ihre Stelle nicht aufzubringen war, da ja noch gegen das 
Ende des rierten Jahrhunderts nach vollendetem Siege des 
Christenthums eine griechisch christliche Litteratur kaunt be- 
gonnen und eine neue christliche Erziehung und Bildung durch 
einen besonderen encyclopadischen Lelircursus sich noch nicht 
gestaltet hatte. Es biieb also noch bei den wichtigsten Abschnit- 
ten der alten lyxvxkia naidtv/.iaTa *).  Der Unterricht aber, alle 
Studien und aller wissenschaflliche Verkehr schrumpften im- 
mer mehr zusammen und wurden immer nothdiirftiger und jiim- 
merlicher betrieben. So geschah es natilrlich, dass nur selten 
noch bedeutende Blilthen und Frtichte zu Tage gefórdert wur
den. Dagegen wirkte die christliche Religion ron einer anderen 
Seite her, welche bei den alten Griechen nicht in gleicher Weise 
cultirirt worden war, vortheilhaft. Es traten namlich Stiftungen 
der Wohlthtitigke.it ein lur arme, verwaisete Kinder eingerichtet. 
So hatte der Kaiser AIexius ein Orphanotropheion gegrilndet, in 
welchem sowohl einheimische ais ausliindische Kinder ihre Ver- 
pllegung und den notbigen Elementar-Unterricht empfingen 2). 
Der Orphanotrophos war hier zu einer bedeutenden Wilrde ge
worden J).

Was nun Schule und Unterricht betrifft, so wissen wir, 
dass Konstantin der Grosse in seiner Residenz nach dem Muster

’) So wie auch noch andere Institute, Benennungen u. s. w. aus 
der alten heidnischen Zeit beibehalten wurden, z. B. die Monats- 
namen. Vgl. Georg. Pachymeris vol. 1. p. 348. ed. Bekkeri.

2) Vgl. G. Bernhardy Grundriss d. giiech. Litt. I. S. 504.
’) Vgl. Constant. Porphyrogenit. de cerimoniis aut. Byzant. p. 

195. 42.

Wohlthtitigke.it
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des Athenaums oder der capitolinischen Scliule zu Rom eine 
offentliche Lehranstalt grilndete. Die hier angestellten Lehrer 
waren nicht allein immunes, d. li. frei von allen Staatsleistungen 
und Verpflichtungen der Ubrigen Burger, sondern es wurde ih
nen auch ein bestimmtes Gelialt gewahrt. AusdrUcklich werden 
uns fiinf Rhetoren und zelin Grammatiker genannt, welche sich 
zusammengenommen in jenen Wissensehaften bethiitigen moch
ten, welche seit Aristoteles den Kreis der natiti^aza
gebildet hatten *).  Ausserdem traten nach und nach Lehrer filr 
die romische Sprache und Litteratur liinzu, so wie die Philo
sophie und besonders dic Jurisprudenz (wahrscheinlich nach 
dem Beispiel der romisclien iurisconsulti) ihre besonderen 61- 
Saoxakoi hatte. Unter den folgenden Kaisern zeichneten sich 
mehrere dadurcli aus, dass sie Gelehrte von allen Seiten lier- 
beiriefen. lulianos, mit dem Geiste der besten griechischen 
Schriftsteller rertraut und in griechischer Cultur erzogen und 
aufgewachscn, grilndete die erste umfassende Bibliolliek zu Kon- 
stantinopolis (mit 120,000 Banden, d. li. Bucherrollen), welche 
spater unter dem Kaiser Basiliskos (491 n. Chr.) durch Brand 
zu Grunde ging. lulianos, der eifrige Restaurator des altgrie- 
chischcn Lebens in Sitte, Art und Cult, begUnstigte natiirlich 
die lieidnischen Lehrer, wahrend die christlichen von den Lehr- 
amtern ausgeschlossen wurden. Er wollte mit allem Ernst den 
Glanz der lieidnischen Classicitat noch einmal heraufbescliworen, 
ein Bestreben, welchem der kriiftig und frisch aufwachsende 
Baum des Christenthums alle Nahrung entzog, so dass es nach 
dem Tode dieses Kaisers wieder in den Schatten zuritcklrat. 
Nichtsdestowcniger erfreuen sich einzelne ausgezeichnete heid- 
nisclie Lehrer hie und da eines bedeutenden Ansehens sowolil 
bei den Kaisern ais bei ihren ZubOrern, allein nur in so weit, 
ais Religion und Glaubenssachen nicht beriihrt wurden. Die 
mit Religion nichts gemein habenden Disciplinen liess man noch 
gelten. Unter Theodosius I. wurden die letzten Ileste heidni- 
scher Denkweise in Religion und Cultus unterdruckt, die noch 
vorhandenen Tempel geschlossen oder zerstiirt (selbst das Sera-

’) Hieriiber kann man die Constitutiones des Theodos. Codex 
XIII, 3. yergleichen. Ueber den Standpunkt der Cultur dieser Zeit 
iiberhaupt Heeren Gesch. d. class. Litt. im Mittelalter. Th. 1. Gótt. 
1822., und Manso Leben Konstantin's, Beilage VII. G. Bernhardy 
Grundriss d. griech. Litt. I. S. 438 ff. 
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peion zu Alexandria) und nur noch den Studien in heidnischen 
Doctrinen ein gewisser Spielraum vergdnnt.

Endlich begann man auch, aus der alten heidnischen Lit
teratur epitoniatorische Compendien einzurichten, aus welchen 
die alte Mythologie und heidnischer Cult entfernt wurde. Allein 
eine durcbgreifende Geltung konnten sich diese Versuche nicht 
verschaffen. Selbst die griechischen Kirchenv;iter, welche mit 
bedeutender Macht des Geistes schrieben, wie Gregorios Nazian- 
zenos, Basilius und insbesondere Johannes Cbrysostomos konn
ten die Geltung der alten Litteratur noch nicht verdr;ingen. So 
beruhete auch jetzt noch eine griindliche Schulbildung auf den 
Studien der alten klassiscben Autoren. So zu Konstantinopolis, 
zu Athen (vorziiglich hier Rhetorik), zu Antiochia, zu Nikome- 
dia, zu Berytos (hier eine Juristen - Selmie). Die Parteikampfe 
der Sophisten hatten auch um diese Zeit noch nicht aufgehort, 
und ihre gegenseitige scandalOse Befehdung, von welcher wir 
bereits oben geredet, that den ernsten wissenscbaftlichen Bestre- 
bungen grossen Abbruch. Die Zuhorer wurden mehr durch 
rhetorisch sophistisc.be Spitzfindigkeiten, witzige Ausfalle und 
tandelnde Wortspiele ergotzt ais in tiefere Studien eingefiihrt, 
so wie nicht wenige von ihrer vermeintlichen Grosse eingenom- 
mene und aufgeblasene Lehrer immer seichter und gehaltloser 
wurden. Im Verlaufe des filnften Jahrhunderts ging nach und 
nach auch noch dieser letzte Schimmer altgriechischcr Wissen
schaft verloren, und die bisher noch bliihenden bezeichneten 
Studiensitze sanken zu gewohnlichen auf eine Berufsbildung be- 
rechnete Schulen herab. Auch die Ilistoriographie, welcher es 
an Stoff zur Behandlung nicht fehlen konnte, war nur diirftig 
vertreten. Praxagoras und Eunapios waren auf diesem Felde 
thatig, von welchen der letztgenannte den Dexippos fortsetzte. 
Sopater und Maximus waren die Lehrer des Julianus Apostata 
gewesen. Sallustius und Oribasius beschaftigten sich mit einer 
theurgischen Philosophie. Themistios war einer der wenigen 
Gelehrten, welche aus dem Studium der alten Autoren eine ge
diegene Bildung und nach dcm Standpunkte seines Jahrhunderts 
selbst eine edle Diction geschopft hatten. Seine zahlreichen 
lóyot, theils an die byzantinischen Machthaber Constantius und 
Valens gericlitet, enthalten eine schatzbare Ethik und eine lelir- 
reiche Beurtheilung seines Zeitalters. Seine Gedankenentwicke- 
lung beruhet auf einer reichhaltigen praktischen Philosophie, 

sophistisc.be


Byzantinische Cultur, Erziehung und Unterricht. 189

welche er aus den Schatzen der alten Klassiker sieli angeeignet 
hatte. Wie viel er ais Lehrer durch mundlichen Vortrag gelei- 
stet, lasst sieli weniger genau beurtheilen 1). Er lasst sich mit 
dem Dion Chrysostomos vergleichcn, welcher ebenfalls durch 
das Studium der Alten gebildet, uns sechs und dreissig Zóyoi 
hinterlassen hat. Ein Mann von ahnlicher Denkweise war Liba- 
nios (Sophist und Rhetor), durch tiefere klassische Studien, na
mentlich der atlischen Redner gerdstet und zu Antiochia ais 
Lehrer von bohem Ansehen wirksam. Seine Schule bllihete fast 
ein halbes Jahrhundert hindurch. Seine zahlreichen Schriften 
sind voll von padagogischen Winken, Lehren und Grundsatzen2).

1) Ueber den Zudrang zu den rhetorischen und philosophischen 
Schulen bemerkt Themistios (Zóyoę XXIV. T7porp67mzóę p. 304. (p. 366. 
ed. Dind.) Folgendes: 'PyToęizifc df — nayTtnę yaq 7iov zai TaÓTyę 
Tyy ttzóyec no&tiTt — ytwaia uiy Tig zad avry zai nayzeiky 9 dietę ov 
rij qvGtt p.óyoy dęzttTai, nokkazię di fiikte zed Tolę i'<;(D&fy zedkomi- 
£€G&at9 zal avTyę 7iokvę ,uiy zal noizikoę zoGfioę to Gófyea Gzinti, aydk- 
ktrea (fi zed &tecTQOię ‘Ekkyyizolę zed Tovę 7iai(feeę iz vtaqdę ykeziaę tlę 
efyuoGiaę (odi£fe 7iaqó(fovę' ol di ovT(oę tlał Tiję pyTqoę yyyGioe zal %o- 
qtiaę iqajyTtę coGTf Tiokkeczię zal Tovę d(ftkqovę GvvtZ(f>on&y tlę Ta Gwyffy 
Gff iGe -^iaręcc exya7Tti&ovGe , nokkazię zed Taę f/yTtqaę Gvfi7itiGavTtę zal 
uveep.i^ivTtę dkkykoię tya %oqby &av/uaGióy Tiva zal oioy tmv MovGwv 
iztqaGayro . idy di t&ikoity /Liij Gvv elkkykoię xoqtvtiy, ^y(uiovyTai Tt 
V7i*  eckkykajy zed ^yinoiGe dkbyXovę Ta iGec. zed u piy iwr qikoGoqiaę 
nai(f(i)y %óqoę Gt/uyÓTyToę yiuajy ydoyyę zed %aqiToę dtuoiqti9 o di d/a- 
kiv(oToę eoy zoG/uióty/ti nokkazię zed tlę dra^lay atuovGoy iz^az/edtrat*  
zdkkiGroę (fi /oęeoy iztiyoę, uTay akkrjkoię 6vyaqtktyTtę ol a(ftkqol rj(fo- 
yrjy tlę Toy %oqdy zal zoceiiÓTr/Tec, fii^MGty 9 dę (fj) zed ij/uiy GTyGtiy 
Gvyt/(ifę inayyikkovTav.

2) Vgl. 7r#pz tov rdnyroę p. 256. Tom. III., nqbę EoGraffloy ntql 
z(Sy Ti/ueoy p. 135. Tom. 111., IIqoyvfivaGp,. naqa(f. p. 867. Tom. IV. 
ed. Reiske. Ibid. p. 868. bemerkt er Folgendes iiber Lehrer und 
Schiller seiner Zeit: "ifqvTai piy ó (fiefaGzakoę iq vift]kov Tiyoę, (3ęntq 
ot (hzaGtcd, qofltqbę9 Gvydyeoy Taę dqqvę9 &vtuóy i/LK/aylCwy 9 ovd'iy 
flqyycdoy nqod'tizyvę • (fti (fi TÓy viov nqoęiivai Tqi(uoyTa zed GwtGTak— 
fiiyoy, noizikyy noiyGÓ,utyoy Tyy inid tiśiy, d)y tvqty9 coy Gyyi&yzt, 
pyypyę ind Todroię ’ zdy qavkwę avT(S y rei ntnęay/uiya, ayayazTyGti>ę9 
koid'oqiai 9 nkyyal9 ntql tov jutkkoyToę dntikai. ay (fi ndyree avTM 7iqóę 
dzqoy yGZyuiya qaiyyTai zed ftytiafioo fiifiiptt 7iaqi/y /(óęay 9 ziq(foę 
to [ly na&tfy zazioę 9 zal naqayyikctię tov ar/ /ttq(o nqoę Ta (ftvTtqa 
ytytG&ae ztX. Diese ganze Schrift enthiilt lehrreiche Mittheilungen 
aus dem Gebiete der Piidagogik und des Unterrichts. Ibid. 867.: 
łj /uty naieftia — i/ti /uiy qi£ay9 i%ti $i zaqnóy zal Ty /uiy to nizqoy 
7iqóęt6Tiv 9 TOię (fi y(fiGToy Gvvt£tvZTai. Vgl. fl)vkc'cqyvqoę a7iozyqvTTtt 
p. 626. Tom. IV. ed. Reiske.
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Unter den Kaisern Arkadios, Justinianos, Leon, Zenon wurden 
Graminatik, Rhetorik, Historiographie und Poesie nur noch kiim- 
merlich gepflegt, obwohl noch hie und da Manner von einigem 
Rufę auftauchen, wie Helladios, Ammonios, Anastasios, Zosimos, 
Prokopios, an welche sich die spiiteren byzantinischen Autoren 
anschliessen, dereń Werke wir noch besitzen.

Erlialtuiig mid Erziehung verwaister 
Kinder hei den Grieehen.

B

§. 23.

So wie noch nie ein Volk alle nur mOglichen Tugenden 
und guten Eigenschaften in sich vereinigt hat, so auch nicht 
alle rortrefflichen lnstitute und rilhmlichen Einrichtungen. So 
stehen die alten Volker in Retreff der Waisenpflege ohne Aus- 
nahme weit liinter den neueren und konnen in dieser Beziehung 
mit ihnen gar nicht verglichen werden. Dieser Gegenstand mahnt 
uns noch einen Riickblick auf die Offentlichen lnstitute der grie- 
chischen Staaten zu werfen und zu untersuchen, was denn wohl 
hier fiir yerwaisetc Kinder beiderlei Geschlechtes geschehen sei, 
oh inan dieselben ganz und gar ihrem Schicksal (iberlassen, 
oder ob man etwa ihre Verwandten, wo solche sich gefunden, 
gesetzlich verpflichtet habe, fiir dereń Erziehung und Ausbildung 
so wie fiir ihren Unterhalt zu sorgen, oder ob der Staat auf 
Kosten der Gemeinde ihre Verpflegung, Erziehung und Ausbil- 
dting iibernommen habe. Was bei den Romern in dieser Be
ziehung geschehen ist, wissen wir aus einigen speciellen uns 
erhaltenen Urkunden. In Betreff der griechisclien Staaten Hiessen 
uns nur spiirliche Quellen, doch sind wir nicht ganz ohne lei- 
tende Fiihrer. Vor allen anderen Waisen wurde am friihesten 
und in den meisten Staaten fiir diejenigen gesorgt und auf Ko
sten des Staats ihr Unterhalt gesichert, dereń Erzeuger im 
Kampfe fiir das Vaterland gefallen waren. Zu Athen wurden 
wenigstens zur Zeit des peloponnesischen Krieges solche Kinder 
bis zu Hebe, also bis zur Vollendung des Ephebenalters, auf 
Offentliche Kosten erhalten und im Prytaneion gespeist. Auch 
wurde ihnen ausserdem noch eine besondere Auszeichnung zu 
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Theil1). Hieriiber soli bereits Solon gesetzliche Bestimmungen 
aufgestellt haben, was sich jedoch durch keine sicheren That- 
sachen verbilrgen liisst 2). Zn Athen wurde den Waisen iiber- 
haupt ein Vormund gesetzt (tn/rponoę), welchen entweder der 
Vater der Kinder vor seinem Tode testamentarisch bestimmte, 
oder im Fali dies unterlassen worden, der Archon einsetzte. 
Die Function dieses Yormundes erstreckte sich bis zum acht- 
zehnten Lebensjahre des miinnlichen Milndels, d. h. bis die óo- 
xif.iaola tlę uv8ęaę eintrat. Wahrend dieser Zeit hatte er die 
Erziehung, die Sittlichkeil, das Eigenthum der ihm Anvertrauten 
zu uberwachen und im Fali dieselben von IIiilfsmitteln entbliist 
waren, fiir ihre Esistenz zu sorgen. Wer sieli in dieser Be
ziehung einer Fahrliissigkeit schuklig machte, konnte wegen einer 
zdzomtę óptparmt' gerichtlich belangt werden 3). Natilrlich hat
ten auch die Tochter an diesen Woblthaten Antheil. Nachdem 
Aristides, der Gerechte, zu Athen in grosster Arinuth gestor- 
ben war, wurden seine Tochter auf offentliche Kosten erhalten 
und aus dem Staatsschatze ihnen eine Ausstattung bewilliget 4 5). 
Zu Miletos hatte der theoretische Poliliker und praktische Ar
chitekt Hippodamos, Sohn des Euryphon, unter anderen Ver- 
ordnungen auch diejenige gegeben, dass die Kinder der im 
Kampfe Gefallenen auf offentliche Kosten erhalten werden soll- 
ten. Es ist jedoch hier nur von theoretischen Satzungen zu 
einem En.twurfe des besten Staates (nokrTt/aę Trję «pi'ort;ę) die 
Bede, und man muss es dahin gestellt sein lassen, oh die Mi- 
lesier dieses Gesetz in ihrer Staatsverfassung eingefiihrt haben 
oder nicht s). Wohl aber gebot bei den Iasiern in Karien ein 

’) Perikles bei Thukydides in seinem Zóyoę tirira<fioę II, 46.: 
Ta de adrojc Toię naidaę tó ano roódf tfijfjoaitc q nóiię /re/pr 
rgerpei, w</e'Zi1uoi' <STt<f/avov rotęde' re zaż rotę i-tinoatfoię Tidy roniipift 
ay<aviov nęort&elaa.

2) Platon Menexen. p. 248. c. d.: yvvaiXMv de rwr xai
7rai<fio>' tni,ufi.ov/iivoi xal Tqi<fni’Ttę zrZ. Vgl. Diogen. Laert. 1, 55.

3) Vgl. Ed. Meier und Schómann, Attiseher Process S. 290. 444. 
457. Fr. Cramer Gesch. d. Erz. Bd. I. S. 249.

4) Cornel. Nepos Aristides c. 3. Anfangs erhielten sie tiiglich 
drei Obolen jede, spater jede tiiglich eine Drachmę, nach Plutarch 
Aristides c. 27.

5) Aristotel. Polit. II, 5. p. 61. (ed. Schneider) gibt ron den Be- 
strebungen des Hippodamos eine etwas ausfiihrliche Charakteristik
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Gesetz, filr die Waisen zu sorgen, sie erziehen und biklen zu 
lassen und ihnen im zwanzigsten Lebensjahre ihr Besitzthum, 
wenn ihnen ein solches hinterlassen worden, einzuhandigen 
Leberhaupt scheinen die asiatischen Griechen in dieser Bezie
hung eine mildere Denkweise gehegt zu haben * 2).

und bemerkt hier auch: trl9ei ró/ror Tiepl irai' eeporzórzwe ti ry nó- 
Zer 6vLuq.‘źqox, oTttog Tuy/ćtpoiat Tipijg. xal Toig naial tcop tp roi 710- 
lifią TlkluTiipTiop ex o yipia&ai Tr^p Tqo<fix^ <ig ov7TO) touto
7t«Q óMoig PtpouofhTr^uipop' lari <fe xai ip 'A&Ąpaig oirog o póuog pvp 
xcil Ip hięmg tcop nóktoip. Im Anfange des Kapitela heisst es aber: 
jrpwroę tiop /uij TTolnioofiiPLOP tpe/tigiiGi ti 7ttql nokiTiiag tlntip Tijg 
doćaiiig. Also beziehet sich das Ganze nur auf einen theoretischen 
Staat, welchen Hippodamos ais den besten aufstellte. Fr. Cramer 
Gesch. d. Erziehung Bd. I. S. 250. hat jenes Gesetz iiber die Ernah- 
rung der Kinder im Kampfe Gefallener nicht nur fiir ein wirklich be- 
stehendes im Staate der Milesier gehalten, sondern auch den Hippo
damos vor die Zeit des Solon gesetzt. Hippodamos war aber ein 
Zeitgenosse des Perikles und legte unter dessen Leitung die neue 
Stadt im Piraeus an. Er war also keineswegs der Erste, welcher 
jenes Gesetz unter den Griechen zu Tage forderte. Auch hiess sein 
Vater nicht Euryphron, wie Cramer 1. c. angegeben hat, sondern 
Euryphon. Mail kann iiber den Hippodamos iiberhaupt C. Fr. Her
mann Disput. de Hippodamo Milesio ad Aristotel. Pol. 11, 5., Marb. 
1841., und Chr. Walz unt. d. Art. Hippodamus, Real-Enc. d. class. 
Alterth. Bd. 111. S. 1370. vergleichen.

*) Vgl. Herakleid. Pont. Fragm. 39. und Strabon XIV. p. 658.
2) So waren gewiss zu Stratonikeia in Karien auch in dieser 

Beziehung gesetzliche Bestimmungen gegeben worden. Hier finden 
wir auf einer Inschrift aus der Zeit nach Christi Geburt einen itai&o- 
pófiog und nai<foifii.axig erwahnt. Bockh Corp. inscr. n. 2715. p. 
481 — 484. vol. II.: edofe t>J flofij alqt7a&ai pup ix t<Sp li yiyopÓTcop 
naiiag Tqi«xopTa, ougTipag xatF lxaGT>]p tfuigap /tiTa Toip ir^uosioop 
nai<Jo'fv^dx(i>p dltrai o rtaiiopófiog Ig To (SocZeer^pior i.iu/ifJOPOUPTag 
(mit weissen Gewiindern angethan) xai i<STt'fap<i>ntPovg d-nZZod, i/op- 
rag <fi filia X~iqag ó,uoia>g tteZZoilff, o"rtreę av/j.7tiiqoPTog xal xi9-aqiGTOv 
x«l x>jęvxoę ąaoprai ufipop, op av GWTaSg 2ióaavdęioę /houijifoug ó 
yoan/iaTiig' lap de' Tiptg tiUt aiql0iPT0>p naliiap lyyęittóiaip Ig Toig 
l<fyfiovg fj ó fii]<ftig &t(3p noiĄaup, Tii.ivTigSioaip /ut] ippyiSipreg Ig 
Toig l<f>ifiovg, aZZot>; «pilaii>8~i6t)ai upti tovto>v liii Tr/p auTrjp vfip<p- 
óiap, t<Sp Timio<fvl«xiov xai tov naiiopófiou yapięop Toiro ipyniofwg 
ttoiouptoip , unio tov Ig (top TTapra) aliapa Trjp cipTfjp iiafiitpai Tijg 
dpD-aięiaimg Taiip xai &f>i]<fxiap xai sv<Jtfliav t<Sp S-taip, oiGyg i^ouaiag 
Toig Ttaicip, lap Tipig auTtop fiĄ o>ci iyillg ij 7iśx&i olr.lią xarixo>PTai' 
tup de' Ti Toiraip fitj 7ię«x&y, ol fisp aqx0VTSS xal o naiiopó/J-og effra)- 
Cap v7itv0 upoi ciólfitięy ol de ii^uoGioi ncciio(fv^ciX8g ilGiito. — "Uri
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Da in Bootien die Aussetzung der Kinder bei Todesstrafe 
verboten war, so diirfte sich hieraus wohl folgern lassen, dass 
der Staat auch fiir diejenrgen ehrlich gesorgt haben werde, dereń 
Vater im Kriege gefallen oder in Armuth gestorben oder welche 
von aller Weit verlassen ins Leben getreten waren. In einem 
Staate wie Sparta konnte eine gesetzliche Yerordnung dieser Art 
fur iiberflllssig gehalten werden, so lange die lykurgische Staats- 
rerfassung ihre volle Kraft behauptete. Die gesetzlichen Bestim
mungen iiber die lntegritat des Kleros, das Verhaltniss der Mo- 
thaken und ihre gemeinsame Erziehung mil den Sohnen der be- 
mittelten Burger, die gemeinsamen Mahle, die Art und Weise 
der nolniKTi und uywy-r] iiberhaupt, boten fiir den
Mangel eines solchen Gesetzes hinreichenden Ersatz. — Was 

13

xa« top xat>’ «xa(TToy (tvi«vrÓF) tegea Tyę *ExaTyę xara-
AeyeiP ex tujp ep t(u negpnokio) Tyę &eov xai iaip Gvpeyyvę naldaę xa&' 
eXUGTOP (ePlCCUTOP) , Xal CtVTOVę ąGOPTaę 1ÓP (JJPy&y uupop Ty &ep, xa- 
&ióę apco&ep eyeipero, e/oPTa e^cuoiap xa'i xaia tmp naTegwp xai xcct' 
ctuToip tcóp Ttaidwp y eau oi ueu naTegeę tuy nage/wCep avTovę 7igóę Typ 
uupwdiap xai eva£fieeap, [oj 7t]aideę py 7igoęedgev(c6ip , dia etęapye- 
kiaę y akkyę aP floHyrae 71oiovptcc , dedÓPToę tou iegeeoę xal tov 
iegaTixov evpov/ov Ta opófiara T(o 7raidopó^u(p epygóapwę ded iyę fiou- 
lyg, xa&(óę xat eni tmp ep Ty nókev Tiaidwp ngoyyógeurai. edp de it, 
toutoyp o legeuę y o evpov/oę f.iy TtoiyGy epó%ovę avTodę elpat TOię 
avT0tę oię xat aurouę Tovę Ttaidaę. top de tmp naidtop kueTe%0PTa Tyę 
vp.P(pdiaę j ePXgt,&ePTa lę Tovę eyyfiouę vtto Tyę 7iólecoę lxópa ygaTiTyp 
e/ovGap to opo/ua to eavrov xai top pep naedópouop dpaygaipai tó 
ipyy tapia ep tm ngopaop tou Zeganiou (ep Ty) 7iaedexy^ top de tegea 
Tyę &eov dpaGTyGat (GTykyp) li&ipyp e/ouGctp dpayeygap.piepa Ta dia- 
(pegopra zor 1/y(pictuaToę ep tm tegoi Tyę &eou. apaygagypai de tó ipy- 
(pic/Lia ep Tfj elęedgy (Saulenhalle) tov poukeuTygiou ep de^upc ngóę Typ 
at(ópiop dia/uopyp Tyę euaefiiaę tmp &ea>p, tó de dudhfyua Tyę emyga- 
<pyę e^odiao^ypav wnó tcóp eniGTaTdip tou (łoukeuTygiou. Vgl. dazu 
Bóckh p. 484. ibid. Der -naedópopoę ist hier eine Staatsbehórde, un
ter welcher die 7iaido(pvkaxeg ais dienendes Personal stehen. Also 
dreissig Knaben aus edlen Familien in weissen Kleidern mit Kran* 
zen und Zweigen soli der Padonomos mit den Padophylakes in das 
Buleuterion fiihren, wo sie in Gegenwart eines Kitharistes und eines 
Heroldes einen Hymnus zn Ehren der Gottheit absingen solien. Die 
ŁJnterlassung soli sowohl von Seiten des Piidonomos ais der Knaben 
bestraft, die Folgeleistung óffentlich belobt werden u. s. w. So fin- 
den sich unter den Inschriften der kleinasiatisch - griechischen Stiidte 
noch mehrere, welche sich auf derartige piidagogische Institute be- 
ziehen.

Krause, Gcschichtc d. Erz.
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endlich den Stand der Sklaven betrifft, so blieb natiirlich ein 
elternloses Kind im Besitz dessen, dem der Vater oder die Mut
ter angehdrt hatten und wurde erzogen bis es in irgend eine 
Beschaftigung im Hause des Besitzers eintreten konnte. Mit der 
Verbreitung des Ghristenthums trat natiirlich fiir die Waisenpflege 
eine neue Epoche ein, wie wir schon aus dem erwiilinten Or- 
phanotrophos zu Konstantinopolis ersehen haben.



Theil U.
Erziehung, Unterricht und Bildung der Etrusker und 

Romer.
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Abschnitt I.
■Me Erzielaung der JEtriisker

«. 1.
Ihe Elrusker waren schon Jahrhunderte vor Roin’s Grilndung 
ein blilhendes, zu Wasser und zu Lande machtiges Volk gewe- 
sen *),  welches in zwolf Kreise mit eben so vielen stark bevol- 
kerten Stadten eingetlieilt einen grossen Theil Italiens beherrscht 
und seine Schiflfahrt weit hin ausgedehnt hatte2). Jedenfalls 
hatten sie im Bewusstsein ihrer Macht und Grosse den jungen 
romischcn Staat mit Gleichgttltigkeit oder auch Geringschatzung 
angesehen, bis er ihnen mit unbezahmbarer Kriegslust und 
Tapferkeil das Schwert zeigte und sie zu spSt zur Erkenntniss

') Livius V, 53.: Tuscorum aute Romanum imperium late terra 
marigue opes patuere. Strabon V, 222. ed. Casaub. gibt eine geo- 
graphische Messung von Etrurien und beschreibt hier den vortreff- 
lichen llafen von Luna: >j fi er' oiv nóiię ov fieyriir)- 6 de ii/jrjv /ue- 
yiatóę re xai xaHiaroę lv avrid 7ieęie^aix ni.ei.ovs kifieyaę, ciy/ifiatieis 
nayraę, olov av yevorro ró oęfiryrri(HOV Hai.arroxęaT>iaavTMV dy&ęa>7iii>Vf 
roaairrię ftev Haiarriję, roffoSior <Te yęór/or'.

s) Livius 1. c. Strabon V, 219 sqq. ed. Casaub. Servius zu Virg. 
Aen. X, 172 — 202. Vgl. F. Micali, 1’Italie avant la domination des 
Rumains, trąd, par Raoul - Rochette Tom. I. p. 165 sqq. Die namhaf- 
ten Stadle waren Clusium, durch den Ueberfall der Galler zur Zeit 
des Camillus bekannt, Volaterra, Cortona, Arretium, Perusia, Vol- 
siuii, Vetulonia, Cere, Tarquinii, Veii. Wie miichtig diese Stadle 
und mit welchen Mauerwerken sie versehen waren, beweist allein 
schon die vieljahrige Belagerung der Stadt Veii durch die Romer. 
Livius V, 1 sqq. Ja der Kampf mit dieser einzigen Stadt wird von Li- 
yius 1. c. ais ein solcher bezeichnet, welcher mit dem Untergange eines 
von beiden Theilen endigen musste: pace alibi parta Romani Veiique 
in arrnis erant tanta ira odiogue, ut victis linem adesse appareret. 
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brachte. Hatte sich Etrurien mit vereinter Macbt auf das jungę 
Rom geworfen, so hatte dieses seinem Untergange nieht entrin- 
nen kOnnen. Ob nun gleich die griechischen Historiker die Ge- 
schichte der Tv(jor[v<jl oft genug berilhren, und die romischen 
ihre Kriege mit Rom beschreiben, und obgleich im Yerlaufe der 
Zeit viele Institule von ihnen auf die Romer iibergegangen wa- 
ren, so lasst sich (loch ilber Erziehung und Unterricht dersel- 
ben nur Weniges berichten, und dieses Wenige mehr in allge- 
nieinen Andeutungen und Umrissen ilirer Cultur iiberhaupt, ais 
in speciellen Mittheilungen ilber ihre Familien - Erziehung, ihre 
Schulen, Lehrer und Gegenstiinde des Unlerrichtes *).  Eine 
vollstandige Entwickelung der Erziehungsweise der Etrusker 
wilrde fur uns schon desshalb Interesse haben, weil dieselbe 
nieht ohne Einfluss auf die der Romer geblieben ist. Auch 
muss die etruskische Cultur iiberhaupt einen uralten Zusam- 
menhang mit der griechischen gehabt haben, mOge diese nun 
durch die hier sesshaft gewordenen tyrrhenischen Pclasger, 
durch Schifffahrt, Handel und anderweitigen Verkehr oder durch 
frUhzeitige Uebersiedlungen von Ilellas aus verinittelt worden 
sein * 2). Was sie aber auch von fremden Yolkern iiberkommen 
haben mogen, bei ihnen hatte es andere Gestalt und Farbę an- 
genommen. — Unleugbar war der Einfluss der Etrusker auf 
die Romer von Bedeutung im Gebiete des Cultus, des rcligiosen 
Rituales, der Augural- und Dirinations - Lehre, in Reziehung auf 

') Bereits O. Muller, Etrusker Bd. I, 2, 4. S. 400. hat in dieser 
Beziehung bemerkt: „In das lnnere der Tuskischen Familie einen 
tieferen Blick zu thun, und uns von den Verhiiltnissen der Geschlech- 
ter, der Eltern und Kinder, der Familien in sich und gegen andere 
eine genauere Vorstellung zu bilden, gestattet die Armuth der iiber- 
lieferten Kunde schwerlich.*1

2) Vgl. Dionysius Halik. Rom. Ant. III, 46. Auch ihre Verwandt- 
schaft mit den Lydern lasst sich aus mehrern Analogieen folgern, 
z. B. dass bei beiden Volkern die Sohne ofter nach der Mutter ais 
nach dem Vater benannt wurden. Vgl. O. Muller, Etrusk. II, 4, 1. 
S. 403. Mit den Karern hatten sie in Bezug auf die haruspicina 
einige Aehnlichkeit. Cicero dc divinat. I, 41.: Telmessus in Caria 
est, qua in urbe excellit haruspicum disciplina etc. In Beziehung 
auf ihre Culte lasst sich auch einige Verwandtschaft mit dem agypti- 
schen Priesterwesen nachweisen. Vgl. F. Creuzer Symb. u. Mythol. 
Bd. 111. S. 547. 3. Ausg. Maffei glaubte sogar an eine Verwandtschaft 
der Etrusker mit den Kananitern. Orig. Etrusc. p. 35 sqq.
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synibolische Attribute, Abzeichen der Macht, Nanien und Be- 
kleidung der hochstcn Magistratu und Priester, Uberhaupt auf 
alles Geremonielle, welches ron den Rhmern grosstentheils aus 
Etrurien entlehnt worden war x).

§• 2.
Tiefer Ernst, dunkle Ahnungen, traumerische Schwerniuth 

waren der alten ctrurischen Religion eigenthiimlich und dieselbe 
batte nach und nach den Charakter einer das wunderbare Wal- 
ten der Natur symbolisch betrachtenden und auslegenden theolo- 
gischen Wissenschaft angenommen 2). Ihr vielgegliederter Cult 
mit einem umfassenden Ritual war ihnen nicht von einem olym- 
pischen Gott des Lichtes, sondern von einem unterirdischen Ge- 
nius enthullt worden. Der greise Knabe Tages war dem Schoosse 
der Erde entstiegen und hatte ihnen die Divinations-Lehre ent- 
ziflert, die haruspicina mit dem dazu gehorigen Ritus mitge- 
theilt 3). Hier erscheinen die olympischen Gotter nicht in je
nem freundlichen Verhiiltnisse zu den Sterblichen, in welchem 
sie bei den Griechen das mythische Zeitalter und das homerisclie 
Epos vorftthrt. Vielmehr ist der Elrusker durch den sorgfaltig- 
sten Opferdienst stets bemithet den Zorn der drohenden Gottheit 
abzuwenden oder zu besanltigen Daher eine grosse Anzahl

’) Cicero de dirinat. I, 47. Strabon V, 2, 220. Cas.: z/eytrat ds 
xai ó xóa/ioę xai inarixós xctl ankiug <5 rior dp/órrwr tx.
T«ęxvrii'>v óiiioo xai ęafldoi xai mkixtig xai ańkmyyeg
xal ltQ07ioi'lai xal /uavTix^ xai fiovffix>j, oan dfy/uoaię /ęuwrai ‘Patftaioi- 
Lirius V, 15.: et quia hostibus Etruscis, per quos ea procurarent, 
aruspices non erant. Also wurden zur Suhnung und Abwendung ge- 
wisser prodigia noch immer nur etruskische Aruspices herbeigezogen.

!) Vgl. Fr. Creuzer Symbol, u. Mythol. Th. 1. S. 121 ff. 3. Ausg. 
Ein Grund dieser Gemiithsstimmung lag gewiss auch in der aeris 
crassitudo, welche einem grossen Theile Etruriens, namentlich an 
der Meerkiiste hin, eigenthumlich war und ciele Meteor- Erscheinun- 
gen hervorbrachte. Cicero de divinat. 1. c. 42.: quodque propter 
aeris crassiludinem de coelo apud eos multa fiebant, etc.

3) Vgl. Cicero de natura deor. II, 4. 23. 38. Lirius V, 15. 17. 
Ovid. Met. XV, 553 sqq. Plin. h. n. X, 17. Martian. Capella II. 
§. 157. p. 311. ed. Kopp. Fest. v. Tages p. 358. Ammian. Marceli. 
XXI, 1. lsidor. VIII, 9

4) Daher selbst Menschenopfer nicht gescheuet werden. Lir. VII, 
15. 17., welche dann auch in Kom vorkommen und yielleicht aus 
Etrurien entlehnt worden waren. Lir. XXU, 57.
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Priester in gegliederter Rangordnung, welche eben so wie die 
der Aegypter und lnder, Perser und Hebraer, ihre religibsen 
Salzungen in heiligen Bilchern aufbewahrten und den folgenden 
Geschlechtern ilberlielerten *).  Da nun das Ritual der verscliie- 
denen Culte der einzelnen Gottheiten einen grossen Umfang hatte 
und die Besorgung desselben zugleich anderweitige Kenntnisse 
voraussetzte, so trat hier dasselbe Verhaltniss ein, welches bei 
den nieisten Yolkern des Orients Statt land, dass die Priester 
zugleich die Inhaber aller Wissenschaft waren und nur von ih
nen jeder hohere Unterricht ausgehen konnie3). In den Hiin- 
den der Priester musste also die Bestimmung, Leitung und 
Handhabung jeder hiłheren Disciplin liegen: von ihnen musste 
der Unterricht der Jitnglinge ausgehen J). Also konnten sicher- 
lich ohne ihre ZUstiminung, Anordnung und Beihiilfe keine Sclitt- 
len hier bestehen, wenn wir desshalb auch nieht alle Unter-

’) Jene Schriften der Etrusker werden unter verschiedenen Be- 
zeichnungen erwahnt: Etiusci libri, Etruscorum libri, Etruscae disci- 
plinae libri, libri Tagetici, disciplina Tagetis, sacra Tagetica, tfrr/or 
TdyijToę, Ilber terrae ruris lletruriae, auch libri rituales u. s. w. 
Zu den Tagetischen gehorten auch die Acheruntischen Biicher. Vgl. 
Cicero de haruspicum responsis c. 10. de dirinat. 1, 33. u. 47. Cen- 
sorin. 11, 14 —17. Arnobitis II. p. 87. Festus s. v. rituales. Servius 
ad Aen. \rirg. III, 537. VIII, 398. J. Micali, 1’Italie avant la dom. 
d. Romains II. S. 68 sqq. (trąd. p. Raoul - Roch.). C. O. Muller, 
Etrusker Bd. II, 3. S. 24 ff. u. Real-Encycl. d. class. Alterth. Bd. II. 
S. 1165. Bei den Romern waren diese Biicher durch Tarquitius er- 
klart worden und zur Zeit des Augustus hatte sie der Jurisconsultus 
Labeo in einem Comnientar run funfzehn Biinden erlautert. Amniian. 
Marcellin. XXV, 2. Macrobius Saturn. II, 16. III, 7.

2) Vgl. Er. Creuzer Symbol, u. Mythol. Bd. I. S. 121. Bd. 111, 2. 
S. 546 ff.l Anin. 3. Ebendaselbst S. 548- bemerkt derselbe: „Folg- 
lich konnte bis auf die Romische Zeit in Tradition und Schrift man- 
ches sehr Alte von religioser und wissenschaftlicher Erkenntniss ge- 
rettet werden. Und so mogen die sogenannten Biicher der Nymphe 
Bygois iiber die Kunde der Blitze (Servius ad Virg. Aen. VI, 72.), 
die Acheruntischen Biicher des Erdgottes Tages und die Auslegungen 
seines Schiilers Bacches (s. Th. 1. S. 188. 2. Ausg.) und ahnliche An- 
gaben mythische Einkleidungen historischer Nachrichten von der 
Priestertradition und Priesterschriften sein. Allenthalben wo alte 
Religionen bestanden, waren ja die hohen Gbtter die heiligen Schrei- 
ber und Schriftsteller: Brahma, Oannes, Hermes, Tent u. s. w. So 
Icgte denn auch der Etrusker die Blume des geistigen Besitzes in 
den Schooss seiner Gottheiten zuruck.“

’) Vgl. Fr. Creuzer Symb. u. Mythol. Th. 111. S. 547. 3. Ausg.
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richts - Anstalten, von denen fiir die ersten Elcmente ab bis zu 
der boberen Ausbildung hinauf, geradehin fiir Priesterscbulen 
halten dilrfen. — Ausserdem war hier eine Familien-Aristo
kratie systematisch ausgebildet worden, welche die gesammten 
Staatsangelegenheiten beherrschte *).  Je alter und verzweigter 
der Stammbaum, desto grosser Macht und Ansehen im Staate. 
Der Etrusker, welcher nicht einer angesehenen Familie alten 
Stammes angehorte, konnte in keiner Beziehung zu bober Gel
tung gelangen, ausgenommen, wenn ihm ein hervorragendes Di- 
vinations-Talent eigenthiimlich oder seine Geburt durch irgend 
ein Wunder oder seltene Erscheinung yerklart worden war * 2). — 
Hierin erkannte man einen Wink der Gottheit, welchen zu be- 
achlen man sich natilrlich bei der hier so ausgebildeten Divi- 
nalions-Lehre fiir verpflichtet halten musste.

’) Nach der Darstellung des Livius 11, 12. ist ini Lager des Por- 
senna, Kónigs von Etrurien, der Schreiber (scriba) in seinem Zelte 
fast eben so stattlich gekleidet ais der Kónig selbst (pari fere or
natu); er wird daher von dem Mucius fur den Kónig gehalten und 
ermordet. Entweder war die Function des scriba hier eine hohe 
Wurde, oder es wurde jede derartige Dienstleistung, welche auf 
einer gewissen Kenntniss beruhete, bei den Etruskern hoch geschiitzt, 
was eben nur damit in Verbindung zu setzen ist, dass jede Wissen
schaft den aristokratischen Familien oder der Priestercaste eigen- 
thiimlich war und somit schon dadurch ihr ein hóherer Rang zukam.

2) Vgl. Livius I, 39. Hier redet die der etruskischen Divina- 
tionslehre knndige Tanaquil, nachdem sie das feurige Haupt des 
jungen Servius Tullius bemerkt hat, ihren Gemahl also an: „Videntu 
puerum hunc, qnem tam humili cultu edncanius? Scire licet htinc 
lumen quondam rebus nostris dubiis futurum praesidiumque regiac 
afflietae: proinde materiem ingentis publice privałimque decoris omni 
indulgentia nostra nutriamus.“ Vgl. Virgil Aen, li, 680. Vłl, 71 — 80. 
u. Dionysius Halik. Rom. Antiquit. III, 47.

§• 3.

Werfen wir nun zundchst einen Blick auf die Familie, so 
linden wir hier eine hohere Bedeutung der Mutter und der Ilaus- 
frau ais bei den Griechen, was theils mit der aristokratischen 
Natur der Staatsverfassung, theils mit dem religiosen Cultus, 
theils auch mit der Geltung des Stammes (gens), der Abstam
mung (des Geschlechtes) in Zusammenhang stehen mochte. Da 
die. Abstammung hier die Bedeutung des Mannes entschied, so 
musste natilrlich auch die Erzeugerin dcssclben an jener Bedeu- 
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tung Theil nehmen. Daher man auf den erhaltenen zahlreichen 
Sepulcral-Inschriften haufiger den Namen der Mutter, ais den 
des Yaters angegeben gefunden hat *).  Das aristokratische Ele
ment in der Staatsverwaltung hatte sich zur Familienherrschaft 
ausgebildet, welche stets der Mutter und Gattin des Mannes 
einen hoheren Rang gestattet ais es in deinokralischen und mo- 
narchischen Verfassungen moglich ist. Auch mogen die Gattin- 
nen der Priester in besonderen Fallen selbst gottesdienstliche 
Handlungen verrichtet haben * 2). Hatten aber Mutter und Gattin 
im Hausc eine hohere Bedeutung, so musste sich diese auch 
in der Erziehung geltend machen. Dasselbe Verhaltniss fand 
auch bei den Romern Statt, namentlich wahrend der ersten 
Jahrliunderte des Freistaates, und wenn wir in dieser Beziehung 
iiber die Etrusker keine historischen Belege finden, so treten 
uns um so wichtigere und lelirreichere aus dem Leben der Ro
mer entgegen 3).

’) Vgl. lnghirami Monuni. Etrusch. vol. I. p. 259. J. Micali 1. c. 
Tom. II. p. 102. Die Etrusker hatten nicht wie die Romer ihre tria 
nomina. Es geniigte ihnen ein Vor- und ein Hauptnanie. Der Ro
mer liebte grossere Bestimmtheit, welche er auch der Gentil-Ver- 
haltnisse wegen bedurfte. O. Muller Etrusk. 11, 4, 2. S. 403 f.

2) O. Muller Etrusk. II, 4, 3. S. 403 — 405. redet bios von der 
Geltung der Ehefrau im Allgemeinen, ohne einen Beleg fiir obige 
Annahmen zu liefern, obgleich Fr. Cramer Gesch. d. Erz. u. d. Un
terrichts I. S- 356. in dieser Beziehung hierauf rerwiesen hat.

3) Hieriiber wird in den ersten Kapiteln d. II. Abschnittes ub. d. 
Erziehung der Romer gehandelt.

4) Vgl. O. Muller Etrusk. II, 4, 3. S. 405 f. Diesen Erstgebor- 
nen kamen die Priidicate Lucumo, Lar, zu. Dionys. Halik. Ant. Rom. 
III, 47. Aus diesem Verhaltnisse liisst sich die Erzahlung des Livius 
V, 33. erkliiren: „et invexisse in Galliam vinum illiciendae gentis 
caussa Aruntem Clusinum, ira corruptae uxoris ab Lucumone, cui 
tutor is fuerat ipse, praepotente iuvene, et a quo expeti poe- 
nae, nisi externa vis ąuaesita esset, nequirent.“

Aus den bezeichneten Yerhaltnissen ging auch das Vorrecht 
und die Bedeutung der Erstgeburt liervor. Der Erstgeborne war 
glelchsam das succedirende Oberhaupt der Familie, welchem sich 
alle Familienglieder willig unterordneten und den sie ais ihren 
Lar anerkannten 4). Hier wie dort herrschten demnach Pietats- 
Verhaltnisse, welche in Verbindung mit dem das ganze Leben 
durchdringenden religiosen Elemente nothwendigen Einfluss auf



Bedeutung der Mutter und Gattin. 203

die Erziehungsweise hatten. Da die priesterlichen und prophc- 
tischen Wtlrden in der Gewalt der adeligen Geschlechter wa
ren1), so musste der hohere Unterricht der jungen Manner aus 
diesen Geschlechtern vorzuglich das Religióse, die Diwnations- 
Lehre, die Auslegung des gottlichen Willens, das mit dem Cult 
verbundene Ritual- und Ceremoniał-Wesen umfassen. Jedoch 
wurden bisweilen auch Knaben von Eltern geringen Standes in 
diesen Kilnstcn unterwiesen, wenn man in ihnen besondere An- 
lagen entdeckte, wie Attus Navius, welcher in seiner Jugend die 
Schweine gehiitet und im spateren Alter sich den Ruf des be- 
wahrtesten Augurs erworben hatte ł). Die frilhe Einweihung in 
solche Lehren mochte wesentlich beitragen, dass dem Etrusker 
stets ein ernster, fast melancholischer Geist eigenthiimlich war, 
welcher andererseits auch wieder gern einem genussreichen Le
ben sich zuwandte und auch die edle Gastfreundschaft stets in 
Ehren hielt 3). In dieser Beziehung stand der Etrusker dem 
Aegypter naher ais irgend ein Andrer ♦). Lirius bezeichnet die 

') Livius V, 1. Was Lirius hier bemerkt: gens itaque, antę 
omnes alias eo magis dedita religionibus, quod excelleret arte co- 
lendi eas, lasst sich natiirlich auch umkehren: gens antę omnes alias 
excelluit arte colendi religiones, quod iis dedita esset. Cic. de di- 
vinat. I. c. 41.: „Etruria autem de caelo tacta scientissime animad- 
vertit: eademque interpretator, quid quibusque ostendatur monstris 
atque portentis. Quocirca bene apud maiores nostros senatus tum 
quum florebat imperium, decrerit, ut de principum filiis sex singulis 
Etruriae populis in disciplinam traderentur, ne ars tanta, propter 
tenuitatem hominum a religionis auctoritate abducerentur ad merce- 
dem atque quaestum.“ C. 42.: „Etrusci autem, quod religione im- 
buti studiosius, crebrius hostias immolabant, extorum cognitioni se 
maxime dediderant: quodque propter aeris crassitudinem de coelo 
apud eos multa fiebant, et quod ob eandem caussam multa invisitata 
partim e coelis, alia e terra oriebantur, qnaedam etiam ex hominum 
pecudumque conceptu portentorum, exercitatissimi interpretes exsti- 
terunt.“

2) Dionys. Hal. R. Ant. 111, 70. Liv. I, 36.: Attus Navius, in- 
clitus ea tempestate augur etc. — O. Muller Etrusk. Bd. 11. S. 6 f. 
Niebuhr Rom. Geschichte 1, 398.

3) Diodor. V, 40. — Ueber ihre Gastfreundschaft vgl. J. Micali, 
1’ltalie arant la dom. des Romains par Raoul - Rochette, Tom. II. 
p. 98.

4) Vgl. Fr. Creuzer Symb. 111, 2. S. 555.
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alte Sabinische Erziehung und Bildung ais disciplina tetrica, 
und gewiss war auch die altetruskische keine andere *).

') Liv. I, 18. Die Frage, ob nieht bei den Etruskern die alte 
Verhaltnisse durchdringende Religiositiit auch auf strenge Sittlichkcit 
einen Einfluss ausgeiibt babę, muss nian wohl bejahen, wenigstens 
lasst sich dies von ihrer Lehre von den iiberail anwesenden Lares 
erwarten. Vgl. Fr. Creuzer Synib. 111, 2. S. 562 ff.

2) Diodor. V, 20.: rou/^/iaTa w xal i(,vaiokoyiav xal 9-eokoyiay 
lltnóv>i<sav Ini nktlou xal rd myl xty«vxoaxo7iic<v /uaiiatn navio>v 
dv9g(imov t^tiyydaapio.

Jedenfalls war diese altetruskische Disciplin urspriinglich 
weniger auf eine hohe Entwickelung geistiger Anlagen, eine 
lreie Entfaltung aller geistigen Krafte, ais rielmehr auf einen 
festen Typus der Gesinnung, auf eine bestimmte geislige Rich- 
tung und Gesittung berechnet, welche dent Charakter der Slaats- 
verfassung und der EigenthUmlichkeit des religiósen Lebens ent- 
sprechen sollte. Das aristokratische Priestertliuin hielt von der 
Masse des Volkes jede hohere Geistesciiltur fern, um das reli- 
gitise Element nieht zu schwMchen und sich selbst in ihrem ho- 
hen Ansehen zu behaupten. Hatte sich eine freiere Geistescul- 
tur in den gesammten Stadteu Etruriens entfalten kbnnen, so 
wiirde man bald den gefahrlichen Organismus des benachbarten 
romischen Staates durchschaut und sich mit aller Macht ver- 
einigt haben, ihn entweder zu exstirpiren oder fiir alle Zeit un- 
schadlich zu machen. Wenn aber Diodoros versichert, dass sie 
die Physiologie und Theologie mit grossem Eifer bearbeitet ha
ben , so mochte er seine Angaben alteren Autoren, wie dem 
Timaus, entlehnen und vorziiglich das Studium der Natur und 
ihrer Erscheinungen, so wie dereń Deutung und Beziehung auf 
die Gottheit im Sinne haben * 2).

Aus dem Bisherigen lasst sich leicht der Schluss ziehen, 
dass eigentlich nur die edlcren Gescldechter eine vollstandige 
Erziehung, verbunden mit wisscnschaftlicher Ausbildung, genos- 
sen; den geringeren Klassen dagegen nur eine nothdiirftige Un- 
terweisung in denjenigen Gegenstanden des Wissens zu Tlieil 
wurde, welche zu irgend einem praktischen Berufe vorberciten 
konnten. -—

Der Lehrer der Falisker, von Livius auch Falerier genannt, 
welcher seine Zbglinge ins Lager des Camillus fiihrte, hatte nur 
aus den angeselicnsten und reichsten Familien Solnie zu unler-
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richten und zu beaufsichstigen und sein Lehrarnt war jedenfalls 
nur ein Privatverhaltniss, den sogenannten Collectivschulen un- 
serer Zeit nicht ganz unahnlich. Er erscheint zugleich ais Co- 
mes seiner Zdglinge, was auf ein der Function des Piidagogen 
ilhnliches Verhaltniss hindeutet *).

') Livius V, 27.: Mos erat Faliscis, eodern magistro liberoruni 
et comite uti: simulque plures pueri, quod hodie quoque in Graecia 
manet, unius curae demandabantur. Principum liberos, sicut fere 
fit, qui scientia ęidebatur praecellere, erudiebat etc. Dann spricht 
dieser magister zu Camillus: „Falerios se in manus Romanis tradi- 
disse, quando eos pueros, quorum parentes capita ibi rerum sint, in 
potestatem dediderit.“

2) Dionys. v. Halik. Rolf). Ant. Ili, 46.
3) Vgl. O. Muller Etrusk. Bd. 1, 2. S. 402 f.
«) Livius IV, 23. V, 17. VI, 2. XXIII, 25. Vgl. V, 1., wo die 

artifices in den Festspielen ais servi des Kónigs von Veii genannt 
werden.

5) Vgl. Athen. XII, 548. b. Vgl. O. Muller Etrusker Bd. II. S. 
199 ff. —

6) Atheniios 1. c.

Dass die Etrusker einheimische Annalen hatten, bezeugt 
uns Dionysius von Halikarnassos *).  Auch wtlrden wir dies 
schon aus ihrer hierarchisch aristokratischen Staatsverfassung 
folgern durfen, in welcher gewohnlich die Geschichte der ein
zelnen gentes und stemmata die genealogische Grundlage der 
Annalen bildet3). Die Verfasser derselben waren natilrlich die 
Priester, in dereń Hllnden, wie in Aegypten, sich alle Wissen
schaft befand.

Dass bei den Etruskern auch Unterricht in der Musik Statt 
fand, liisst sich schon aus ihren musikalischen Festspielen fol
gern. Derartige Spiele fanden z. B. bei den jahrlichen Ver- 
sammlungen ani Tempel der Voltumna Statt 4).

Insbesondere war das FlOtenspiel bei den Etruskern sehr 
beliebt, wenn auch Saitenspiel desshalb nicht gerade rerschma- 
liet wurde s). Selbst der Faustkampf wurde hier unter Fliiten- 
spiel zur Ausfiihrung gebraclit ®). Besonders diente das FlOten- 
spiel zu dem Ritual der Opferfeierlichkeiten, welcher Brauch 
sich auch in Rom Jahrhunderte hindurch behauptete. Daher 
hier die tibicines lange Zeit hindurch eine besondere Bedeutung 
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hatten *).  Auch soli von den Etruskern (von den Tyrrhenern 
oder tyrrhenischen Pelasgern) die Salpinx, das Kriegs - Instru
ment, erfunden worden sein, welche Sagę wohl mit ihrem Be- 
triebe in Erz-Arbeiten in Verbindung zu setzen ist* 2 3). Die 
Trompete diente zu Signalen im Kriege, bei Aufztigen, Opfern 
und Festspielen. Auch leistete dieselbe zur See gute Dienste. 
Der romische Lituus stammte ebenfalls aus Etrurien J). Mit ih
ren musikalischen Leistungen waren auch orchestische verbun- 
den. So wurden liier Waffentanze aufgefiihrt und in diesen 
zeigten sich selbst Knaben ais geschickte Pyrrhichisten4). In 
Beziehung auf ihre Gymnastik ist bereits bemerkt worden, dass 
sie den Faustkampf unter Flbtenmusik tlbten, woraus wir auf

*) Livius IX, 30.: Tibicines — Tibur uno agmine abierunt: adeo 
ut nemo in urbe esset, qui sacrificiis praecineret. Eius rei religio 
tenuit senatuni, legatosque Tibur miserunt, ut darent operam, ut hi 
homines Romanis restituerentur etc. Vgl. VII, 2. I, 43.

2) Diodor. V, 40.: ts aalmyya iSlięoi', sv/ę>i<STOTaTr)v /uev
llę rois 7tokś/xovę, ari" ixtivi»v <F 6vofi«s&tt<sav TnęęyyĄp xri.. Uebri- 
gens hat man hier wohl die pelasgischen Tyrrhener, nicht die eigent
lichen Etrusker oder etruskischen Tyrrhener zu verstehen. Vgl. 
O. Muller Etrusk. IV. S. 208. Bd. II.

3) Vgl. O. Miiller Etrusk. Bd. II. S. 211 f.
4) Vgl. Dionys. Hal. Roni. Antiquit. VII, 68.
5) Livius I, 35.
6) Livius VII, 2.
’) Liyius V, 1.

*
vieles Andere weitere Schliisse machen diirfen. Die etruskischen 
Faustkampfer mussten einen besonderen Ruf erlangt haben, da 
sie zu den grossen Festspielen, welche Tarąuinius Priscus ver- 
anstaltete, aus Etrurien nach Rom herufen wurden 5).

Die Histrionen, auch ludiones genannt, waren seit alter 
Zeit in Etrurien zu Hause und wurden einst von hier nach Rom 
gerufen, wie Liyius berichtet6), Auch dies bekundet, dass es 
in Etrurien an mannichfachen Bildungselementen keineswegs 
mangelte, wenn auch derartige Kunste nicht gerade von freien 
Biirgern, sondern von Sklaven ausgeiibt wurden 7).

Vor allem aber waren es die bildenden Kunste, in welchen 
sich die Etrusker von alter Zeit her auszeichneten, natiirlich im 
Geiste und Charakter der italischen Stamme, welcher von dem 
der Griechen selir verschieden war. Dass in uralter Zeit von 
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Hellas aus dazu der Impuls ausgegangen und verschiedene Kunst- 
zweige iibersiedclt worden waren, lasst sich katun bezweifeln, 
auch wenn uns keine Traditionen der Alten hieriiher vorl3gen. 
Wir haben aber solche von den Alten erhalten. Abgesehen von 
den aus Hellas und Asien gekommenen tyrrhenischen Pelasgern 
war die Uebersiedlung des Demaratus aus Korinth nach Italien 
sicherlich keine isolirte. Unter den ihn begleitenden Klienten 
brachte er auch Kiinstler mit *).  Ein so gelungener Versuch 
musste zur Nachahmung einladen. Die Korinthier waren statt- 
licłie Meister in der Thpfer-Kunst, und auch die Tusker waren 
es * 2). In einigen Stadten hatte sich eine bedeutende Kunstbe- 
triebsamkeit entwickelt, namentlich in Arretium und Volsinii. 
Metrodorus Skepsius hatte den Romern yorgeworfen, dass sie 
Volsinii nur seiner 2000 Statuen wegen eingenommen hatten 3). 
Diese Statuen waren grOsstentheils aus Erz gegossen. Denn der 
Erzguss stand mit der Thonplastik im engeren Bundę ais die 
Marmorsculptur. Sie verstanden die Mischung des Erzes gut 
und ihre einheimischen Bergwerke lieferten ihnen brauchbares 
Kupfer4) Von dieser Stadt darf man einen Schluss auf die 
Ubrigen Stadte Etruriens machen 5 6). Diesem entsprechend war 
das Verhkltniss in allen Ubrigen zum Schmuck und zur Zierde 
dienenden Kitnsten e).

Livius I, 34 sqq. Dionys. Hal. R. Antiquit. Ili, 46. Plin. hist. 
nat. 35, 43.: Demaratum vero ex eadem urbe profugum — comitatos 
fictores Euchira et Eugrammum: ab iis Italiae traditam plasticem. 
Dibutadis inventunt est, rubricam addere aut ex rubrica cretam fin- 
gere etc.

2) Plin. 1. c.
3) Plin. XXXIV, 16.
4) Vgl. O. Muller Etr. Bd. 11. S. 251.
5) Plinius XXXIV, 16. bemerkt: Signa quoque Tuscanica per ter- 

ras dispersa, quae in Etruria factitata non est dubium. Horatius 
Epist. II, 2, 181. erwiihnt Tyrrhena sigilla, etruskische Statuetten, 
ais Zierrathen unter anderen Kostbarkeiten; ein Beweis, dass sie mit 
Kunst gearbeitet waren. Auch Kolosse wurden von ihnen ausgefiihrt. 
Plin. XXXIV, 18.

6) O. Muller Etrusker Bd. II. S. 254 f. bemerkt in dieser Bezie
hung: „Wie mannichfache Uebung die aus so verschiedenen Techni- 
ken zusammengesetzte Kunst eines Goldarbeiters in Etrurien gefun- 
den, begreift man, wenn man die goldnen Eichenkranze mit Eicheln 
von Gemmen, die Goldringe, dereń Gebrauch die Romer von Etrurien
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Die Stiidte der betriebsamen Etrusker hatten bereits vor 
der Grilndung Rom’s eine bedentende Wohlhabenheit erlangt und 
hatten dann dieselbe wahrend der Ilerrschaft der romischen Kb- 
nige behauptet *).  Selbst wahrend ihrer Kriege mit den Rb- 
mern des Freistaats war ihre Macht und Wohlhabenheit noch 
gross* 2). Ihre Kunstbestrebnngen aber dauerten selbst dann 
noch fort, ais sie sich bereits unter das rbmische Jocli hatten 
beugen mtlssen und sie bewahrten sich noch stets in Arbeiten 
aus gebranntem Thon, in Erz, Gold und Elfenbein. Auch arbei- 
teten sie in Silber und lieferten besonders Trinkgescliirr (ex7io- 
/.ulia>v aęyvęwv nlSj&oę) 3). Eben so in Metali und Erz, auch 
in Marmor, obgleich weit weniger ais in Erz. — Ein beson- 
derer interessanter Kunstzweig waren die metallenen Spiegel mit 
eingeschnittenen zierlichen Figuren, welche sich auf hausliche 
Scenen, Ilochzeiten, Festlichkeiten beziehen, von welchen eine 
bedeutendc Anzahl in alten Grabem aufgefunden worden ist 4). 
Tbpferfabriken, welche bemalte und unbemalte irdene Gelasse 
lieferten, mussten in grosser Zahl vorhanden sein, da solche 

annahmen, wo sie auch schon am vierten Finger der linken Hand 
getragen wurden, die goldnen Bullen vornehmer Kinder, den man- 
nichfachen Schmuck der Frauen, die goldnen Bekleidungen der 
Triumphwagen, die wahrscheinlich grósstentheils silbernen Brust- 
schilde (phalerae) der Rossę, die zahlreichen silbernen Becher, die 
Silberarbeit an den Processionswagen, die gewiss auch mit edlen 
Metallen ausser dem Elfenbein geschmuckten Curulstuhle, denen viel- 
leicht auch der Thron des Tuskers Arininestos zu Olympia beizuziih- 
len ist — mit einem Blicke ubersiehet, und nach den znfiilligen Er- 
wahnungen dieser Einzelnheiten auf die Prachtliebe der Nation ini 
Allgemeinen schliesst.“ Athenaus 1, 28, 6. erwahnt die aus Gokl 
gearbeitete beliebte tyrrhenische Schale ais etwas in seiner Art Aus* 
gezeichnetes: Tręaijprj de xę«reZ /QvaÓTV7iog <f iai.rr

') Vgl. J. Micali 1. c. Tom. II. S. 109 ff.
2) Nach Diodor. V, 40. hatten sie spiiterhin die an ihnen be- 

wunderte Kraft und Starkę verloren und sich einem weichlichen ge- 
nussteichen Leben ergeben: x«#óloo de r>jv /uw tx 7iai.aid>v xqóvo>v 
7iaę nvToig alzijr dTiofitfi).Ąxa<siv tv nóroię <Ji xul
dxdvd(>ois fiiowreg, ovx d).óymg t<uv mitięw dóStcr iv roig 7ioi.e,uoię 
d7ioflefUyxaai..

*) Diod. V, 40.
4) Vgl. Franc. Inghirami, Monunienti Etruschi Tom. 11. p. 222 sqq. 

u. Tav. P. I. Ser. 2. u. Ed. Gerhard, Etruskische Spiegel. I. Einleit. 
zum Test S. 82 ff.
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Gefósse zu Ornamenten aller Art dienten und selbst den Todten 
ais uuverweslicher Schmuck mit ins Grab gegeben wurden. — 
Daher auch schon frilh zu Roni, wohin so Vieles von Etrurien 
aus Ubertragen worden war, eine Tiipfer-Zunft existirte *).

') Vgl. O. Niiller Etrusk. Bd. II, 4. S. 242 f.
2) Diod. V, 40.
3) Livius 1, 56. Blin. XXXV, 6.
«) Vgl. O. Muller Etrusk. Bd. II. S. 234 f.
5) Diod. Sic. V, 40.: stał rwr diaxovovvTojv oixsri3v ovx oi.i-/ov 

aęi&fiop ^roiluaxÓTię, xal tovto>v oi iwiętnsię thaifigopreę ilOi,
oi <J' 7ioi.vTii.e<srŚQois i] xarci J'ovJ.ixij>' aiiav xtxóap.nvr«i. Oix>]~
Gfię ts navio3andę idia^oóacis i](ov(ti nao’ aotoi; ov /xóvov oi 
noweę, aU.d xai rair ii.ev&i(>o>v oi ■ni.siooę. —

Krause, Geschichte d. Erz.

Eben so beweisen die Reliefgebilde auf Sarkophagen und 
Grabsteinen eine originelle Entwickelung so wie einen bedeu- 
tenden Fortschritt der etrurischen Kunst. Auch verstanden sie 
es buntfarbige Gewebe, Teppiche u. s. w. avfhvaę)
zu bereiten * 2). Alles dieses setzt wenigstens eine gewisse Fer- 
tigkeit im Zeichnen voraus und es ist gewiss auch in dieser 
Kunst den Knaben einiger Unterricht ertheilt worden. Noch 
mehr gehet ihre Kenntniss in der Zeichnenkunst daraus hervor, 
dass sie in der Malerei geiibt waren, so wie dass sie tlichtige 
Architekten hatten. Namentlich war der Ruf derselben im Tem- 
pelbau gross und rerbreitet. Auch wurden etruskische Baumei- 
ster in dieser llinsicbt friihzeitig nach Rom berufen, wie uns 
Livius berichtet3). Es stand dies mit der Wissenschaft der 

Augures in Verbindung, welche das templum zu designiren 
hatten 4).

Ein besonderer Zug der Etrusker, welcher Erwahnung ver- 
dient, war eine gewisse Ilumanitat gegen die Sklaven, von wel
chen schon hier, wie noch spaterhin bei den Riimern, die mei- 
sten kuustlerischen Arbeiten ausgefilhrt wurden. Sie hatten sich 
hier einer besseren Behandlung zu erfreuen ais bei anderen 
Volkern, wie uns Diodoros berichtet 5). Daher hier sicherlich 
die Kinder der Sklaven und Sklavinnen auch der Erziehung und 
des Unterrichtes theilhaftig wurden. Nachst der hoheren Be
deutung der Frauen ist dies das zweite Merkmal einer von der 
griechischen Cultur verschiedenen , zu einem milderen Humani- 
tats-Princip fortschreitenden und besonders im Hause, im Fa- 
milienleben sichtbaren Gesittung.

14
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§. 4.
Der zweite Yolksstamm des alten Italiens, ron welchem 

auf Rom’s ursprilngliche Einrichtungen, Sitten und Brauche Yie- 
les ilbertragen werden konnte und musste, waren die alten Sa
biner; ein gediegener, kraftiger, kernhafter italiscber Starrim, 
welcher ron romischen Rednern und Dichtern ais Beispiel alter 
Zuclit und Ehrbahrkeit, nnverdorbener liindlichcr Sitte und Fru- 
galitat genannt wird *).  Wie riel historische Gellung nun auch 
der Raub der Sabinerinnen haben m&ge, so viel wenigstens 
Iiegt in dem Glauben der spateren Romer und romischen Ilisto- 
riker an dieses Ereigniss, dass eine frdhzeitige Anniiherung der 
alten Sabiner und der jungen Romer Statt gefunden haben 
inilsse. Ist aber der Raub der Sabinerinnen ais historisches 
Factum anzuerkennen, dann muss liatiirlich eine starkę Assimi- 
lation der Sitten und Brauche, ja eine alhnalige Ausgleichung 
des ganzen Fainilienlebens beider Staninie Statt gefunden haben, 
auch schon desshalb, weil ja gleich vom Anfange an in der ro
mischen Staats-Gemeinde die Mutter den entschiedensten Ein
fluss auf die Erziehung und Ausbildnng ihrer Kinder hatte und 
die Sabinerinnen nattlrlich ihre heimathlicheu Sitten und Brauche 

’) Cic; pro Ligario c. 32.: Possuni fortissimos viros, Sabinos, 
tibi probatissimos, totumque agnim Sabinom, florem Italiae ac robtir 
reipublicae proponere. Horat. Carm. III, 6, 38 sqq. Sed rusticorum 
mascula militum proles, Sabellis docta ligonibus versare glebas et 
severae matris ad arbitrium recisos portare fustes etc. Juven. X, 
298 sqq.: sanctos licet horrida mores tradiderit donius ac reteres 
imitata Sabinos, etc. Ueber die Charaktere und Sitten der iiltesten 
italischcn Vołker bemerkt MicaJi 1’Italie avant 1. dom. d. Romains 
T. II. p. 97. (p. R. Rochette): ,, Apres et intraitables sur la cinie des 
montagnes, ils etoient plus doux et plus flexibles sur les bords de la 
mer et dans les pays de plaines. Tandis que le Toscan, plus poli 
et plus delicat faesoit briller les superfluites des arts et du luxe dont 
il etoit entoure, le Marse rustique restoit fidele a sa frugalite et le 
Sabin ne derioit pas davantage de sa franchise et de ces rudes ver- 
tus. Aussi, a la naissance de Romę, les moeurs des Italiens, difle- 
rentes entre elles et portant 1’empreinte des localitćs offroient un 
singulier spectacle de rertus anciennes et de coutumes diverses; et 
aucune epoque de 1’histoire des peuples ne presenta peut-etre un 
contraste plus extraordinaire.“ Die einfachen frngalen Mahle der 
Sabiner bildeten einen starken Contrast zu den schwelgerischen der 
Etrusker; daher obesus Etruscus, pinguis 'l^rrhenus: Catull. XXXVII, 
2. Yirgil Georg. 11, 193.
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werden in Ehren gehalten und auf ihre Kinder iibertragen ba- 
ben. Die Frauen der Sabiner, Samniter, Appuler und Lucaner 
standen in Beziehung auf ihre strenge Sittlichkeit und Ehrbar- 
keit, so wie ihre hausliche Thatigkeit in allgeineiner Achtung *).  
Auch bei den Frauen der altesten Romer war dies ein vorherr- 
schender Zug, welcher dem spater hereinbrechenden Sittenrer- 
derbniss lange Widerstand leistete. Bei dem lanificium bis in 
die spate Nacht zu sitzen galt auch hier fiir ehrbar* 2), und die 
Pudicitia hatte schon in friiher Zeit ihre Altare.

') Horat. Carm. V, 41. Ovid. de medic. faciei v. 11 —16. Juven. 
VI, 163. X, 298. Martial. I, 63. Vgl. Micali 1. c. p. 100.

2) Vgl. Ovid. Fast. II, 741 ff. Livius I, 57.
3) Vgl. Varro de ling. Lat. VI, 3. Strab. V. p. 228. 250. Casaub. 

u. Appian Samnit. IV, 5. J. Micali 1’ltalie avant la doinination des 
Romains, trąd, par Raoul - Rochette, Toni. I. p. 237 ff.

4) Lirins VII, 29. X, 28.: quia ita persuasum erat duci (Romano), 
et Samnites et Gallos primo impetu feroces esse, quos sustineri satis 
sit: longiore certamine sensim residere Samnitium animos. Ihr Cha
rakter ist besonders VII, 31. treffend bezeichnet.

14 *

§• 5.

Unter allen iibrigen italischen Stammen und Volkerschaf- 
ten, mit welchen die Romer friihzeitig in Beriihrung gekommen 
waren, miissen wir in den Samnitern (Samnites, griech. 2avvi- 
■cai, Sawiicu, SapriTat) den machtigsten und kriegerischsten 
(nach Livius genteni opibus armisqne validam) anerkennen. Man 
hat dieselben von den Sabinern abstammen lassen oder auch fiir 
einen Zweig derselben gehalten, zu welcher Annahine wohl theils 
ihr Name, theils ihr Charakter und besonders ihre Betriebsam- 
keit in Ackerbau und Viehzucht gefiihrt hat3), wodurch sich 
auch die Sabiner auszeiclineten. Ihrer Natur und ihrem Cha
rakter nach waren die Samniter ein theils den Etruskern, theils 
den Gallem ahnlicher Menschenschlag, hitzig und energisch im 
ersten Sturme des Kampfes, aber nicht von anhaltender Aus- 
dauer, vielmehr leicht ermattend und naclilassend. So stellt sie 
Livius in dem vie)j;ihrigen Kampfe mit den ROmern dar 4). Ohne 
Cultur konnten die Samniter zur Zeit ihrer Reibungen mit Rom 
nicht sein, da sie von gcbildeten Volkern umgeben waren, we
nigstens von Etrurien, Campanien und Grossgriechenland aus 
rerschiedene Culturelemente zu ihnen gelangen mussten, ob- 
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gleich Liyius in seiner zu Gunsten der Romer ausgeschmilckten 
Darstellung ihrer Kriege mit diesen nur wenige Spuren ihrer 
geistigeu Ausbildung durchschimmern lasst. Allein trotz dem 
vielseitigen Verkehr beider Volker im Kriege und Frieden scheint 
doch ron Samnium aus entweder gar kein oder ein selir gerin- 
ger Bildungsstoff auf die Romer iibergegangen zu sein. In rc- 
ligioser Beziehung konnen sie mit den Etruskern und Sabinern 
yerglichen werden, sofern ihr religiOser Cult mit Ceremonieen, 
glanzendem Pomp und Superstition yerbundcn war *).  Uebri- 
gens roogen die Samniter nicht weniger ais die Romer mehr 
der korperlichen ais der geistigen Ausbildung zugethan gewesen 
sein und konnen in dieser Beziehung mit den Bbotiern unter 
den Griechen yerglichen werden. In Betreff ihrer Beschaftigung 
waren die Samniter ein riihriges Volk, dem Ackerbau wie der 
Yielizucht ganz yorztlglich ergeben, worauf sie durch den fruclit- 
baren Boden, durch Gebirge und Thaler des Landes hingewie- 
sen wurden * 2). Auch brachte sie der Fluss Vulturnus mit dem 
Meere in Verbindung. Sie hatten eine bedentende Anzahl von 
Stiidten, noch mehr von Flecken und Gauen, und noch gegen- 
warlig findet man Spuren ihrer Bauwerke 3). Sie liebten aber 
auch Pracht und Luxus, yorztlglich in ihrer Bekleidung und Be- 
waffnung. So hatten sie einst gegen die Romer zwei Ileere 
ausgeriistet, von welcher das eine mit Schilden von goldner, das 
andere mit Schilden von silberner Calaturarbeit ausgestattet wor
den 4), ein Beweis, dass sowohl Reichthum ais bildende Kunst 
bei ihnen zu flnden war. Auch hatten sie theils ganz weisse, 
theils farbige Kleider und zeigten sieli bei offentlichen Zusam- 
menklinften eben so wie die Sabiner und Etrusker gern in fest- 
lichem Głanze 5). Den Standpunkt ihrer geistigen Cultur ver- 

') Vgl. Liyius IX. c. 1. und c. 11.
*) Vgł. J. Micali 1. S. 239.
3) Micali 1. c. S. 244. bemerkt derselbe: Les nombreux yestiges 

d’edifices que l’on trouve iusque sur la cime des montagnes les plus 
pierreuses et les plus escarpees prouyent a quel point la simplicitć 
des meurs, la coutume d’habiter dans des villages et 1’influence des 
lois, farorisirent la population chez les Samnites.

4) Liyius IX, 40. Vgl. Micali 1. c. Toni. I. p. 247 f. Die ron 
den Romern in diesen Kampfen gemachte Beute war sehr reichhaltig 
und prachtig. Ygl. Liyius X, 46.

5) Vgl. Liyius IX, 40. Micali 1. c.
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mogen wir einigermassen aus den Reden und Handlungen des 
bejahrten Pontius Herennius und seines Sohnes Gaius Pontius Ile- 
rennius zu errathen. Der Erstere wird von Livius ais der kliigste 
und einsichtsYollste Mann des Volkes bezeichnet, der Letztere 
hingegen ais der bewahrteste Krieger und Ileerfiibrer *).  Viel- 
leicht darf man daraus, dass dieser dem klugen Rathe des Va- 
ters keine Folgę leistet und dadurch die Frttchte des iiber die 
Romer in den Caudinischen EngpSssen gewonnenen Siegcs ver- 
nichtet, folgern, dass die strenge Zucht und Disciplin einer alte
ren Zeit bereits nachgelassen hatte. Bei den Romern hatte wah
rend der alteren Zeit ein yaterlicher Ratli fiir den Solin gewOhn- 
licli entscheidendes Gewicht. Die Schulen der Samniter mogen 
mit denen der Etrusker und Sabiner Aehnlichkeit gehabt haben. 
Wir erhalten jedoch hieriiber weder von Livius noch von ande- 
ren Autoren Nachricht. Eben so wenig erfahren wir iiber die 
Erziehung und den Unterricht bei den Lucanern und Appulern 
(in welchen die alten Peucelier und Daunier aufgegangen waren). 
Eine htihere Cultur ais die genannten hatten die Campaner er- 
langt und mochten in dieser Beziehung den Etruskern wenig 
nachstehen. Dies beweisen Ueberreste von Werken ihrer bil- 
denden Kunst* 2 3). Allein Weichlichkeit und Genusssucht, durch 
ihr iiberaus fruchtbares Land und dessen mildes Klima befor- 
dert, ftihrten ihren Verfall lierbei, bis sie von ihren miichtigen 
Nachbarn, den Samnitern, bedrangt, bei den Romern Hiilfe 
suchten und diesen endlich zur Beute wurden ł). Von ihnen 
kann so manches Culturelement auf die Romer tibergegangen 
sein, wenn auch nur in Gegenstanden hauslicher Beąuemlich- 
keit und des Luxus, worin sie sich durch ihre Wohlhabenheit 
begitnstiget friihzeitig auszeichneten 4 5). Man riihmte ihre feinen 
Sitten, ihre Artigkeit im Benehmen, ihre Cultur s). Nichts- 

*) Lirius IX. c. 1. u. 3.
’) Vgl. F. M. Acellino, OpuscoJi dirersi, vol. II. p. 53 sq. p. 56 sqq- 

uud Rob. Paolini, Meni. su’ i Monumenti di Antichita in Miseno, 
Baoli, Baja etc. Neapel 1812. 4. mit Atlas in Fol.

3) Vgl. Micali 1. c. I. S. 255 ff.
4) Vgl. Cicero orat. de lege agraria 1. c. 6. Lirius XXIII, 8.
5) Micali Tom. I. p. 254.: ces moeurs douces et polies que 1’011 

attribue generalement aux peuples de la Campanie.
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destoweniger waren sie aucli zur Rachsucbt und Grausamkeit 
geneigt *).  Ueber die Art ihrer Erziehung erhalten wir keine 
speciellen Nacbrichten. Eine campanische Knabenschule zu Pu- 
teoli erwithnt Plinius. Dieselbe wurde von einem Knaben armer 
Eltern aus Baja besucht* 2).

>) Vgl. Livius XXIII, 7.
2) Plinius h. n. IX, 8.



Abschnitt II.
Erziehung, Unterricht und. Bildung der 

Romer.

Die Zeit der Konige und des Freistaates.
§. 1.

Die Erziehung der Romer stehet in eineni eigenlhilmlichen Con
ti aste sowohl zur griechischen ais zur modernen *).  Sie wird 

’) Educatio ist ein ganz anderer Ausdruck ais der griechische, 
nardsćrc (nardeów, naidsvsię , naidew^ę). Dieser gehet ron Tiaig aus 
und umfasst die gesammte somatische und psychische Bildung des 
Ttcdę. Educare gehet im iichtromischen Sinne von der Fuhrung und 
Leitung zur Nachahmnng aus, welche in der romischen Erziehung 
der wichtigste Art war. Daher dux, cornes, rertor das nas bei den 
Griechen paedagogus. Seltsam ist das Verhaltniss der Ausdriicke 
educere und educare. Der eine greift bisweilen in das Gebiet des 
anderen ein. So wird educare bisweilen selbst ron Pflanzen und 
Baunten gebraiicht, wo man educere erwartet hatte. So Frontonis 
et M. Aurelii Epistolae I, 2. p. 5. ed. Ang. Maii. Rom. 1823.: ut illa 
in montibus aesculus et abies et alnus et cedrus — quae sponte na- 
tae — nullis cultorum laboribus neque sifficiis — sed ventis atque 
inibribus educantur. Sonst ist die herkommliche Bedeutung von edu
cere (ahniich dem producere; so M. Terent. Varro saturar. Menip- 
pearum reliqu. ed. Oehler p. 146.: aut alibi liberos producit) das rein 
physische Aufziehen und verhalt sich zu educare wie Tęiiffir zu nai- 

Das educere ist die yorausgehende Bedingung des educare 
und bezeichnet gleichsam das Herausfuhren aus dem Zustande der 
Rohheit, urn dann in den der Cultur einzufuhren. Educere kann 
eigentlich nur auf den Kórper, educare muss auf die Bildung des 
Kórpers und des Geistes bezogen werden. Varro bei Nonius yocibus 
educere et educare gibt folgcnde Stufenleiter: educit obstetrix, edu- 
cat nutrix, instituit paedagogus, docet magister. Hier hat offenbar 
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nienials zur Staats-Angelegenheit, wie die griechische wenig
stens in den dorisclien Staaten, wenn auch der Unterricht wah
rend der Kaiserzeit die Farbę des offentlichen annimmt; sie 
strebt nicht nach jener geistigen Freiheit, welche die der neue
ren Zeit ais Endziel aufgestellt hat, wie miichtig auch seit dem 
zweiten punischen Kriege die Cullurgange einander driingen und 
neue Bildungsstofle ge willi ren. Sie beliarrt innerhalb der Schran- 
ken der altromischen Denkweise, so lange der Staat seine ur- 
spriingliche Kraft bewahrt, und bewegt sich in dem Spielraume 
der herkommlichen politischen und religiosen Gesinnung mit be- 
schrankter Freiheit des Individuums. Und doch stehet die rii- 
mische Erziehung von einer Seite her der Erziehung der neue
ren Vi>lker weit naher ais die griechische, namlich von Seiten 
der anhaltenden, auf der Geitung der Frauen und der Wilrde 
der Ehe beruhenden mutterlichen Einwirkung, wahrend die 
scliroffe Gewalt, welche der altere Freistaat dem Erzeuger iiber 
seine Sprósslinge gestattet, wiederum den starksten Gegensatz 
darbietet. Die Frau yertritt die Familie nur ais Mutter, der 
Mann zugleich ais Staatsburger. Die romische Erziehung bleibt 
bis gegen das .Ende der Republik ein lauteres Ergebniss des ro- 
mischen Charakters und der patriotischen Gesinnung ohne fremde 
Zutliat, bis die griechische Cultur yollstiindige Aufnahme gefun
den und von dem nach neuen Bildungsstoff ausgreifenden pra- 
ktischen Geiste des Komers in seiner Weise verarbeitet wird.

educit die beschriinkteste Bedeutung (eigentlich: die Hebamme fiihrt 
das Kind aus dem Mutterschoosse ins Dasein). Auch educat hat hier 
eine beschranktere Bedeutung ais gewóhnlich (die Warterin ziehet 
es durch leibliche Pflege auf, wobei hier die Function der Amme mit 
inbegriffen ist). Der Piidagog leitet es zu demjenigen an, was im 
Staate und in der Familie fiir recht und gut gilt. Der magister end- 
lich iibernimmt den Unterricht und bringt ihm Alles bei, was dem 
kiinftigen eivis zu wissen ndthig ist. Educere erhielt aber einen iiber 
den Dienst der obstetrix hinausgehenden Begriff, wenn auch nicht 
denjenigen, welcher ihm von Giambattista Vico, Grundziige einer 
neuen Wissenschaft (aus dem Ital. v. W. E. Weber. S. 370.) beigelegt 
worden ist: „welche die gentes von Latium in den beiden Ausdriicken 
educere und educare aufbewahrten, von denen mit vorherrschender 
Feinheitader erste auf die Erziehung des Geistes, und der zweite auf 
die des Korpers gehet.“ Die Umkehrung ist jedenfalls richtiger. 
Sueton. Aug. c. 48. von dem Augustus: ac plurimorum liberos et edu- 
cavit simul cum suis et instituit. Dagegen huenal X, 236.: quos 
genuit, quos eduxit.
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§• 2.

Wer die Natur des romischen Volkes auch nur von weni- 
gen Seiten grilndlich erkannt und den Kern seiner Denkweise 
begriffen hat, dem kann es nieht zweifelhaft geblieben sein, 
dass dieses Volk sowohl in seinen ursprunglichen Bestandtheilen, 
ais in seinem Bildungsgange und der auf diesein gewonnenen 
Cultur ein von den Griechen durchaus verschiedenes gewesen 
ist. Es stand auf anderem Boden, war mit seinem kleinen iso- 
lirten Staate ganz anders in den italischen Vdlkcrcomplex ein- 
getreten, mit einer beschrSnkten Tradition, ohne Heroenwelt, 
oline mythisches Zeitalter (Aeneas war aus der Ferne gekom- 
men), hatte eine andere Spraclie, ein anderes Staats- und Fa- 
milienleben und diesem entsprechend eine andere Gesittung, Er
ziehung und Bildung ais die Griechen. Die zwei Hanptfactoren 
des auf einen kleinen Rauni zusammengedrangten Staates, Krieg 
und Recht, hatten gleich in iliren Grundlagen eine so originelle 
Gestalt angenommen, wie es in ’ keinem Staate der alten Welt 
bis dahin vorgekommen war. Die jungę Roma halt gleich der 
Themis in der einen Hand die Waage, in der anderen das 
Schwert: sie wragt das Recht zur Wahrung der Ordnung im In
nem, sie zilckt das Schwert nach aussen und stellt sich einer 
feindlichen Welt energisch und trotzend gegenuber. So ent- 
wickeln sich gleich von Anbeginn die Kriegskunst und die Rechts- 
wissenschaft, die beiden Triiger der Staatskunst, in ganz ande- 
rer Weise ais bei den Hellenen. Der romischen Kriegskunst 
lasst sieli kein Vorwurf macher, sie wehrt ab, um den jungen 
Staat zu sichern, sie greift aus, um den Staat zu rergrOssern 
und zu starken. Allein der Rechtsorganismus, welcher sich im 
romischen Staat nach und nach gestaltet und scharf gegliedert 
hat, bewahrt nieht durchgangig eine sittlich reine und edle Na
tur. Da wo ihm der Geist der Menschlichkeit und Wahrheit 
ausgehet, tritt nieht seiten ein ausserlicher Formalismus an ihre 
Stelle, welcher die Legalitat des Handelns sichern soli, und wo 
es der eigne Vortheil erheischt, heiligt nieht seiten der Zweck 
das Mittel und der Schein des Rechtes wird erkiinstelt *).  So 

') Die rómische Politik suchte stets den Schein des Rechtes zu 
bewahren, wo das Recht selbst in der Sache nieht zu finden war. 
Der Romer war in dieser Beziehung dem Israeliten ahnlich, gesetz- 
lich in der ausseren Form, streng im Rituai, rechtlich nach dem 
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hat sich audererseits der jungę rilhrige Staat einen von Etrtirien 
aus angebahnten und mit Consequenz durchgefiihrten Religions- 
Organismus geschaflcn, welcher, wo ihm der Geist der wahren 
und achten Religiositat ausgehel, mit superstitidser Zahigkeil 
den Schein derselben festhalt und den ausseren Formalismus 
des weitschichtigen Cultes und Rituales zur Schau tragt, strenge 
Uuterwilrfigkeit und Devotion gegen den Willen der Gottheit im 
endlosen Opferdienst, in Supplicationen, Lectisternien und Pro- 
cessionen, in der Procuration und Siihnting der ungiinstigen 
Zeichen und Vorbedeutungen zur Abwendung des gdttlichen Zor- 
nes (ad deorum iram mitigandam, arerruncandam) bewahrt, 
nicht anders ais wir es bereits bei den Etruskern gefunden ha
ben. Der Geist der wahren Ilumanitat muss sich bald vor dem 
Rechtsorganisnius beugen *),  bald wird er von dem strengen 

Buchstaben des Gesetzes, aber nicht immer nach dem Geiste und 
rein menschlichen lnhalte desselben. Daher die romische Politik 
wahrend der Zeit des Freistaates so oft durch kiinstliche Maneurer 
den Schein des Rechtes zu sichern bemiihet war, theils um der eig- 
nen religio Genugthuung zu verschaffen, theils um vor der Weit 
nicht ais ungerecht zu erscheinen, theils um den Zorn der Gottheit 
nicht zu provociren, ais konnte auch diese sich mit solcheni Blend- 
werke begniigen. Ein eklatantes Beispiel gewahrt das Yerfahren 
des betheiligten romischen Consuls und des Senates nach der Ein- 
schliessung, Gefangennahme und Entwaffnung des romischen Heeres 
in den Caudinischen Piissen, welches Verfahren Pontius Herennius, 
der Feldherr der Samniter, treffend genug durch ludibria religionum 
bezeichnet. Livius IX, 11.: et seinper aliquam fraudi speciem iuris 
imponitis. Haec ludibria religionum non pudere in lucern proferre 
et vix pueris dignas ambages senes ac consulares fallendae fidei ex- 
quirere? Eine der wichtigsten Stellen zur Wiirdigung der romischen 
Politik. lndessen fanden sich zu Rom selbst Manner, welche dies 
einsahen und aussprachen, die Tribunen L. Lir ius u. Q. Malius: qui 
neque exsolvi religione populum aiebant deditione sua, nisi oninia 
Samnitibus qualia apud Caudium fuissent, restituerentur etc. Livius 
IX, 8. Aehnlich war das Yerhaltniss der Auslieferung des Hostilius 
Mancinus vor Numantia: Cic. de officiis; Velleius Patercul. II, 1.; 
Florus II, 18. Man wird nicht zu viel sagen, wenn man behauptet, 
dass in der romischen Utiliiats - Politik die iiltesten Spuren des le- 
suitismus, des Macchiavellismus und mancher anderen modern diplo- 
matischen Kunst zu finden sind.

’) Daher die homines sui iuris und die homines alieni iuris so 
streng geschieden. Die letzteren sind rechtslose Individuen im Ver- 
hiiltniss zu den ersteren. Der Sklarenstand ist rechtslos und erscheint
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licligionsorganismus verschlungen * *).  Allein der Genius des zur 
Herrschaft berufenen Volkes sclireilet vorwarts, unbekiimmert 
um das, was unter seinen Fiissen zermalmt wird, und breitet 
seine Fittige bald iiber ganz Italien aus.

dem Romer von Kindheit auf ais ein Rechtsinstitut, ohne dass ihm 
dabei der Gedanke an gleiche Menschenwiirde einfiele. Er ist an die 
Gliederung und Abstufung der Stiinde geuohnt. Eben so ist er ge- 
wohnt Gladiatoren ihr Leben aushauchen zu sehen, bios zur Erhei- 
terung der Zuschauer, so wie die Erlegung der edelsten Thiere zur 
Lust dient. Die Sklaven, die eignen Kinder konnen in der alteren 
Zeit des staatlichen Rigorismus ohne Weiteres getodtet werden. Vgl. 
Chr. Fr. Gliick, Ausfiihrl. Erlaut. d. Pandecten Th. I. S. 2. 2te Ausg. 
und J. C. W. A. Hopfensack, das Staatsrecht der Unterthanen der 
Romer S. 2. (Diisseld. 1829.). So bleibt das Verhaltniss des Nexus 
bis in das sechste Jahrhundert ein bitteres, grausames, den diirfti- 
gen Plebejer namentlich wahrend der unaufhorlichen Kriege in ent- 
setzliches Elend, selbst um die Freiheit bringendes.

*) Daher in Zeiten der Noth sogar Menschenopfer nicht gescheuet 
werden. Liyius XXII, 57.: Interim ex fatalibus libris sacrificia ali- 
quot extraordinaria facta, inter quae Gallus et Galla, Graecus et 
Graeca in foro boario sub terra vivi demissi sunt in locum saxo eon. 
septum, ibi antę hostiis humanis, minime Romano sacro, im- 
butum. Liyius sucht das Herbe hier zu mildern durch: minime Ro
mano sacro; und doch heisst es: locum ibi antę hostiis humanis im- 
butum. Also war dies schon bfters yorgekommen. Ein ahnlicher Ri
gorismus war, dass die verfiihrten Vestalinnen lebendig begraben 
wurden. Liv. ibid.

’) Aus den bereits unter den Konigen und in den ersten Jahrhun- 
hunderten des Freistaates unterworfenen (allerdings grósstentheils 
sabinischen, latinischen, etrurischen) Stadten trat von Zeit zu Zeit 
neuer Zuwachs ein, welcher zu Rom um so leichter heimisch wurde, 
ais er schon heimische lnstitute, Sitten und Brauche yorfand. Vgl. 
Dionys. Halik. R. A. II, 35. 36. 50. 53. III, 1. Liyius I, 10. 11.

§• 3.

Wenn sich nun drei ursprilngliche Hauptbestandtheile des 
romischen Volkes nachweisen lassen, der latinische, der sabi- 
nisclie und der tuscische, an welche sich im Verlaufe der ersten 
drei Jahrhunderte kleinere Gruppen, Familien und Indiyiducn 
aus anderen Stammen anschliessen mochten2), so dilrfen wir 
auch annehmen, dass bereits in der altesten Erziehungsweise der 
Romer, sobald nur das Staats- und Familienleben geordnet war, 
sich verschiedene von jenen Nachbarvdlkern stammende Elemente 
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zu einent Ganzen vereinigt hatten *).  Auch stimmt Allcs, was 
wir von jenen Stammen wissen, mit dieser Annahme vollkom- 
mcn tiberein. Die anfangs noch cinfache und auf wenige Yor- 
kehrungen beschrankte Erziehungsweise des Knaben beruhete 
gleich von der ersten Periode des jungen Staates ab auf der 
Ileranbiklung im hauslichen Kreise, welche dann auch noch in 
den folgenden Jahrhuuderten festgehaltcn wurde. Hier zeigt sich 
nieht die geringste Spur von einer Betheiligung oder einem Ein- 
greifen von Seiten des Staates. Alles bleibt der Familie, dem 
Gutachten des Vaters, ganz vorziiglich dem Walten der Mutter 
iiberlassen. Dahcr die spriichwOrtliche Redensart: in gremio 
matris educari, lange hin ihre Geltung behauplete. Der jungę 
mannliche Sprossling wurde demnacli aus der Familie und dem 
hauslichen Yerkehr heraus mit Anwendung geringer Bildungsmit- 
tel nach der Wcise der Vorfahren filr das Leben, Thun und 
Treiben des Biirgęrs im Staate in so weit befahiget, dass er 
unter der Leitung eines Aelteren die ersten Functionen in civi- 
ler Yerwaltung, im Militardienst oder in anderweitigen Zweigen 
einer praktischen Laufbahn antreten konnte. Dahin ging das 
Streben der Erziehung bei den edlen Geschlechtern so wie in 
den bemittelten nach Geltung ringenden Familien der Plebejer. 
Erziehung und Bildung bezweckten den praktischen Mann 2), 
dessen Kern und ganzer Inhalt im Charakter, in der Gesinnung, 
in der Befahigung hervortreten sollte 3). Der tiichtige, bewahrte 

*) Was auch von einer Verwandtschaft der Romer mit den Grie
chen vorgebracht werden mdge, in Charakter, Denkweise und Ge- 
sinnung, in Sitte und Art ist keine Verwandtschaft zu entdecken; 
was in der Sprache, in Religion und Culte Verwandtes sich darbie- 
tet, war jedenfalls, wenn nieht allein, doch vorziiglich durch die 
Etrusker, welche zur Zeit ihrer Bliithe vor der Grundung Rom's mit 
den Griechen in mannichfachem Verkehr gestanden hatten, zu den 
Rómern gekomnien, welche jedoch nieht Alles von dorther aufnahmen 
und das was sie sich aneigneten, in ihrer Weise umgestalteten und 
verarbeiteten. Allein gerade das was die Etrusker mit den Hellenen 
ani meisten gemein hatten, eine ziemlich weit gediehene bildende 
Kunst, haben die Romer nieht aufgenomnien, gewisse dem prakti
schen Leben dienende opiticia ausgenommen, wie die Tópfer - Fabri- 
ken. Denn Rom hatte schon sehr friih eine Tdpfer-Zunft.

2) Vgl. Cicero de officiis I, 6, 9. In der ersteren Stelle heisst 
es: virtutis enim laus omnis in actione consistit.

s) Auf die iiussere Form kam es bei einem chrbaren Romer von 
altem Schrut und Kom weder in der persónlichen Erscheinung noch 
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Mann gewinnt ais solcher nur im Staate seine Bedeutung, fast 
wie bei den Spartiaten. Ein isolirtes, beschauliches, ldeen oder 
Theorieen der Wissenschaft verfolgendes Leben kommt im Ver- 
laufe der vier ersten Jabrhunderte der Stadt gar nicht zum Vor- 
schein und wiirde hier keine Anerkennung gefunden haben. 
Eben so wenig vermdgen hier Kunstsinn und kiinstlerisches Ta
lent aufzukommen. Selbst die Musik tritt hier weder ais be- 
deutsame Kunst noch ais ein erheiterndes Element ins Leben. 
Sie dient lange hin mit ihren einfachen, grellen TOnen nur dem 
Teinpelcult, dcm Festópfer, der feierlichen Procession, den 
Spielen (ludis), dem Heerzuge und der Schlacht ł). Im Ver- 
laufe des funften und sechsten Jahrhunderts erscheinen auch 
Flotenspieler bei festliehen Mahlen, dereń Spiel die Gaste mit 
Gesang begleiteten2). So rermochten auch die anderweitigen 

in der Rede so sehr an ais auf die politische Gesinnung. Daher 
M. Terentius Varro satur. Menipp. rei. ed. Oehler p. 100.: avi et 
atavi nostri cuni alium (f. alliurn) et cepe eorum verba olerent, ta
nieli optinie animati erant.

*) Vgl. Livius I, 43. VII, 2. VIII, 30. Trotz dem, dass bereits 
im letzten Jahrhundert des Freistaats und insbesondere wahrend der 
Kaiserzeit Gesang und Tanz von der Buhne aus auch in das haus- 
liche Leben ais Erheiterungsmittel Eingang gefunden hatten, blieb 
dennoch an beiden fiir ehibare Leute stets ein Makel haften. Dieses 
bezengt Seneca controversiarum prooemium p. 2. (ed. Dion. Gotho- 
fred. Bas. 1590.): cantandi saltandiąue nunc obscoena studia effe- 
minatos tenent. Natiirlich kam es darauf an, was, wie und wo 
und zu welchem Zwecke gesungen und getanzt wurde. Bei religio- 
sen Handlungen, Opfern, Aufziigen zu Ehren der Gotter wurden 
schon in der iiltesten Zeit carmina (Litaneien, Gebetformeln in ein- 
facheni Metrum) abgesungen. Die Salier fiihrten tripudiantes in ge- 
messenem Sehritt und einfachen Bewegungen ihre religiiisen Tiinze 
auf. So auch Chore von Jungfrauen bei wichtigen Ereignissen zur 
Ehre einer Gottheit, namentlich der luno Regina. Livius XXVII, 37.: 
tum septem et yiginti virgines longam indutae vestem carmen in lu- 
nonem reginam canentes ibant, — et per manus reste data yirgines 
sonum vocis pulsu peduin modulantes incesserunt. Vgl. XXXI, 2. 
XXXVII, 3. Auf die carmina, welche beim Mahle zur Erinnerung 
an ausgezeichnete Manner und zur wetteifernden Nachahmung der 
Jiinglinge gesungen wurden, kommen wir weiter unten zuruck.

2) Cicero Tuscul. 1,2.: quamquam est in originibus, solitos esse 
in epulis canere convivas ad tibicinem de clarorum hominum yirtuti- 
bus: honorem tamen huic generi non fuisse declarat oratio Catonis, 
in qua obiecit ut probrum M. Nobiiiori, quod is in procinciam poetas 
duxisset: duxerat autem consul ille in Aetoliain ut scimus, Ennium.
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kiinstlerischen Leistungen nur langsam zu einiger Anerkennung 
zu gelangen. Werke der bildenden Kunst werden zwar aus 
Etrurien nach und nach eingefiihrt: Rom selbst aber hat in 
den ersten Jahrhunderten keinen eigentlichen Kunstbetrieb auf- 
zuweisen und Kunstgenuss in diesem Gebiete ist vollends bis 
zum Anfangę des sechsten Jahrhunderts etwas riillig Unbekann- 
tes. Was keinen praktischen Zweck erfiillt, wird nicht gesucht, 
nicht geschiitzt, wenn auch in dem einen und anderen gebilde- 
ten Romer von patricischem Geschlecht gelegentlich eine Ahnung 
von der Vortrefflichkeit griechischer Kunstwerke auftaucht 1).

') S. die vergleichenden Betrachtungen bei Plinius h. n. XXXVII. 
c. 6.

2) Cicero de orat. I, 4, 15.: Ingenia vero (ut multis rebus pos- 
sumus iudicare) nostrorum hominum multum ceteris hominibus omnium 
gentiuin praestiterunt. In ihrer originellen berechneten 1’olitik, in 
ihrer durchdachten Kriegskunst, in ihrem Rechtswesen, in dem Cult 
(religio), selbst in der Oekonomie und Finanzwissenschaft, wenigstens 
in der praktischen Finanzverwaltung iibertrafen die Romer allerdings 
alle Yolker vor und neben ihnen. Alles dieses erforderte natiirlich 
auch ein eigenthiimliches ingenium. Selbst ihre Beredtsamkeit war 
niichst der griechischen die beste in der ganzen alten Welt. Die 
Landwirthschaft betrieben sie ebenfalls besser ais die Griechen. Eben 
so rerschiedene Zweige der Baukunst, wie den Strassen- Bau. Die 
Griechen hatten keine ria Appia. So lasst sich noch Vieles angeben, 
worin die Romer alle iibrigen Yolker iibertroffen haben.

§• 4.
Wer nicht in irgend einer Beziehung dem Staate dient, 

beschaftiget sich entweder mit einem stadlischen opiflcium, oder 
mit der Landwirthschaft. Auch treten bald Schifffahrt, Handel 
im Grossen und Kleinen und verschiedene technische Beschafti- 
gungen geringerer Art hinzu. In jeder Beziehung zeigt sich der 
Romer gleich vom Ursprunge an ais praktischen Mann und nur 
auf das durch und durch praktische und in dieser Beziehung 
auch erfinderische Talent desselben dilrfen wir ein Urtheil des 
Cicero iiber das ingenium der Romer beziehen, wenn es seine 
volle Geitung behaupten soli 2). In Beziehung auf den Staats- 
dienst, das Familienleben und den gegenseitigen Verkehr bildete 
sich bei den Romern eine Reihe biirgerlicher Tugenden in einer 
Weise aus, wie sie weder bei den Griechen noch bei anderen 
Yólkern der alten Welt Yorgekommen sind. Die acht rćimischen 
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Tiigentlen des Mannes waren, so weit er ais civis und ais pa- 
terfamilias in Betracht kommt, die graiitas, die honestas und 
die mannliche virtus, welche nieht allein die fortitudo in sich 
begreift, sondern die ganze mannerwiirtlige Haltung in jeder 
Lagę des Lebens. Biesem entsprechend wtirden der Virtus und 
dem Honor Tempel errichtet. Ausserdem war es ein ausgezeich- 
netes Lob, ein vir bonus ac prudens, ein vir honestus, ein bo
nus ac diligens paterfamilias zu sein und es galten jene Aus- 
drilcke ais die charakteristischen Bezeichnungcn romischer Ehr- 
barkeil, Besonnenheit und Rećbllichkeit im Offentlichen wie im 
hauslichen Walten v). Auch die frugalitas war in der alteren 
Zeit eine Scht rdmische Tugeiid ron allgemeiner Bedeutnng* 2). 
Allein keine schlug in der spatereu Zeit so entsetzlich in ihr 
Gegentheil um, ais gerade diese. Dann hat der masshaltende, 
sich in jeder Hinsicht beherrsebende, entballsame Mann (der 
vir moderatus, temperans, continens) im Staats- und Familien- 
leben seine Bedeutnng. So bezeichnet Cicero mit ehrender An- 
erkennnng den C. Lalius und den L. Furius ais Miinner von 
grdsster Massigung und Enthaltsamkeit (moderatissimos homines 
et continentissimos)3). Auch der vir sapiens, sanctus et seve- 

') Cicero <ie offic. 1,7, 20.: iustitia in qua rirtutis splendor est 
maxintus, ex qua viri boni nominantur. Die iustitia war natiirlich 
in dem honestum mit inbegriffen. C. 10. §. 1.: digna esse iusto ho
milie eoque quent tirom bonum dicimus. Cicero Philippica li, 23.: 
at vir bonus et republica dignus. Publ. Corn. Scipio, der altere 
Africanus, spricht zu dem jungen hispanischen Dynasten Allucius, in
dem er ihm die gefangen genonimene schone Braut einhandigt, fol- 
gende Worte: et si me rirunt bonum credis esse, quales patrem pa- 
truumque iani antę bae gentes norant, scias multos nostri similes in 
civitate Romana esse etc. Lirius XXVI, 50. Das ius ist von Celsus 
ais ars boni et aequi definirt worden. Vgl. Chr. Fr. Gliick, Ausfiihrl. 
Erlauterung d. Paudecten Th. 1. S. 2. (2te Ausgabe). Ausserdem lie- 
fern die Reden und Biiefe des Cicero noch viele reichhaltige Belege.

2) Cicero pro rege Deiotaro c. 9. §. 26.: sed praecipue singularis 
et admiranda frugalitas. Etsi hoc verbo scio laudari regent non so- 
lere. FruJ hominem dici non multum habet laudis in rege, — ego 
tarnen frugalitateni, id est modestiam et temperantiam, virtutem esse 
maximam iudico.

3) Cicero pro Archia poet. c. 7. §. 5. Auch werden die Bezeich- 
nungen moderatus und gravis neben einander gestellt und dienen ais 
wichtige Bestandtheile zur Charakterzeichnung eirtes gesetzten, sich 
beherrschenden und besonnenen Mannes. Ibid. c. 7. §. 2.
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rus, <1. li. der eiiisichtsrolle, ethisch reine und gewissenhaft 
strenge Biirger hat in der alteren Zeit sein stattliches Ehren- 
kleid und wird im Senate und in der Volksversammlung lioch 
geachtet l). Die pietas ist im romischen Fainilienleben eine 
Tugend von griisstem Umfange, welche aus dem hauslichen 
Kreise heraus selhst in das offentliche Thttn und Treiben hin- 
iibereicht, z. B. im Verhaltniss des Clienten zum Patronus und 
umgekehrt. Gegenseitige Pietats - Pflichten halten die Familie 
und die gens zusammen und geben diesem Connex eine etbische 
Grundlage, welche zugleich von Seiten des religidsen Elementes 
ihre Festigkeit crhalt2). Viele zarte Verhaltnisse beruhen bis 
in die Kaiserzeit hinein rein weg nuwauf Pietats-Pflichten.

§. 5.

Je einfacher und geringer noch die geistige Bildung des 
romischen Jilnglings wahrend der drei ersten Jahrhunderte des 
Freistaates ist, desto starker sind die Anspriiche in ethischer 
Beziehung. An dem Jiinglinge werden vor allen anderen Tu- 
genden die modestia und der pudor gepricssen, Eigenschaften, 
welche ihn gewohnlich aus der Familie in das Geschaftsleben 
des Forums, in das Tirocinium des Kriegsdienstes, in jeden

') Cicero pro Publ. Sext. c. 3. in Verrem III, 23. Terentius 
Heaut. III, 3. v. 19.: hominis frugi et temperantis functus officium. 
Namentlich waren wahrend der alteren Zeit die bejahrteren Romer 
gewohnlich sehr frugal und sparsam. Terent. Adelph. V, 8, 32.: vi- 
tium commune omnium est, quod nimium ad rem in senecta attenti 
sunius: hanc maculam nos decet effugere. Ilier hatte der Komiker 
sicherlich mehr romische ais griechische Sitte rorAugen. Sehr hau- 
fig finden wir in den Reden des Cicero die Pradicate eines ehrbaren 
romischen Biirgers von seiner niichternen okonomischen Lebensweise 
entlehnt; so frugalissimus von Cicero sehr hiiufig gebraucht, z. B. in 
Verr. act. II. orat. II. c. 51. 52. Spectatissimus, der Bewiihrte, ibid, 
c. 52.: von der sicheren Haltung und dem festen Takte im hauslichen 
und bffentlichen Leben. Von den Richtern wird in ahnlicher Weise 
lectissimus gebraucht. So pro Archia poet. c. 2.: weil eben nur der 
Bewahrteste gewahlt wurde, wenigstens gewiihlt werden sollte. So 
wird ron ziichtigen, ehrbaren Frauen gesagt: pudentissimae et lectis- 
simae. Cic. in Verrem II, 1. c. 37. An den Freunden wird beson- 
ders die familiaritas und consuetudinis suavitas herrorgehoben. Cic. 
ad famil. XIII, 63., iiber welchen riihmlichen Eigenschaften natiirlich 
noch die fides, die sinceritas und integritas standen.

2) Vgl. Quintil. XII, 1, 27. 28. Hartung, Religion der Romer 
Th. 1. S. 228.
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Wirkungskreis begleitcn *).  Jedes Alter hatte seine auszeichnen- 
den Tugenden. War der JUngling zum tnannlichen Alter vor- 
gertickt, so ziemte ihm die constantia, jene wandellose Beliarr- 
lichkeit und Conseąuenz in seinen Grundstitzen, der levitas ent- 
gegengesetzt* 2). Z u der constantia sollte sich die dem romi
schen Charakter iiberhaupt eigenthiimliche gravitas gescllen. In 
Betreff der Tiichtigkeit im Staatsdienste, in Berufsgeschaften je- 
der Art wird der homo navus und industrius geschatzt, welcher, 
wenn er es sehr weit gebracht und sich in seinem Fache bewahrt 
hat, ais experientissimus ac diligentissimus dargestellt wird 3).

') Cicero de offieiis II, 13.: Prima igitur commendatio proficisci- 
tur a modestia etc.; pro Cluentio c. 60.: adolescenti pudentissimo et 
in primis honesto; c. 70.: sin autem pudorem, bonitatem, virtutem 
diligitis etc. Cic. in Verr. 111, 68.: Metelli est filius — adolescens 
bonus ac pudens etc.; c. 69.: esset ex inerti et improbo et impuro 
parente navus et pudens et probus filius. Cic. ad fam. XIII, 63.: 
summa probitate et singulari modestia. Der pudor und das ingenium 
sind an dem Knaben die zwei wichtigsten Kennzeichen, dass aus ihm 
einst ein braver ciris herrorgehen werde; Cic. de finib. III, 2.: iani 
mihi dare signa puerum et pudoris et ingenii. Vgl. II. c. 24., wo es 
heisst: ne id non pudeat sentire quod pudeat dicere. Cf. 11. c. 14. 
Die Hauptstelle iiber die Wirkung des pudor im Staate, dem timor 
gegeniiber ist Cicero de republica V. c. 4. — Juvenal sat. VIII, 83.: 
summum crede nefas animam praeferre pudori. M. Terent. Varro 
saturarum Menipp. reliq. ed. Oehler p. 162, 5.: non eos optime vixisse, 
qui diutissime vixerint sed qui modestissime. Der pudor wird selbst 
an dem Redner ais eine hochst lobenswerthe ethisch nothwendige 
Eigenschaft hervorgehoben, dessen Mangel nicht nur ais tadelns- 
werth, sondern auch ais strafwiirdig bezeichnet wird. Crassus bei 
Cicero de oratore 1. c. 26.: quem vero non pudet, hunc ego non re- 
prehensione solum, sed etiam poena dignum puto. Vgl. Cicero di- 
rinat. in Quint. Caecil. c. 13. Die gewdhnlichen causidici, die qua- 
druplatores, welche er ebendaselbst c. 15. 16. naher bezeichnet, hat
ten natiirlich diesen pudor nicht.

2) Cicero beleuchtet die constantia oft in seinen Biichern von 
den Pflichten. Dieselbe sollte sich in allen Aeusserungen des Geistes, 
des Willens, auch in der ganzen iiusseren Erscheinung des Mannes 
zeigen. I, 36.: cavendum autem est, ne aut tarditatibus utamur in 
ingressu mollioribus, ut pomparum ferculis similes esse videamur, 
aut in festinationibus suscipianius nimias celeritates, quae cuni fiunt 
anhelitus morentur, rultus niutantur, ora torquentur, ex quibus magna 
significatio fit, non adesse ,c o n stanti am.

3) Cicero in Verrem orat. III. c. 21. Ais fehlerhaft galt es, wenn 
der industrius zum sedulus wurde; ein niale sedulus hatte weder die 
constantia noch die gravitas.

Krause, Geschichtc tl. Erz. 15
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Auch galt die sollęrtia ais ein besonderer Zug des Talentes, 
welches sich in Alles zu finden, aus Allem den besten Vortheil 
zu ziehen weiss *).  So hatte die ethiscbe Gestaltung der inne- 
ren Welt im Leben der Romer in jeder Beziehung einen grossen 
Einfluss und konnte manclie gesetzliche Yerorduung uberfliissig 
machen * 2). Daher wahrend der alteren Zeit gegenseilige Rechte 
und Verbindlicbkeiten nicht selten nur auf rein ethischen Grund- 
siitzen beruhen, Trotz der anhebenden Ausbildung des Privat- 
reebtes3 4). Die mores, consuetudines, instituta maiorum, die 
disciplina vetus werden bis in das sechste und siebente Jahr- 
hundert u. c. von dem besseren Theile des Yolkes stets in Eh- 
ren gehaltenł), und die vaterliche und miltterliche Sorgfalt 
wacht dariiber, dass der jungę Spróssling im Gciste und Gleise 
derselben herangebildet werde 5).

*) Cicero de republ. II, 21. von dem Kónige Serviu» Tullius ais 
Knaben: qui cum famulorum numero educatus ad epulas regis ad- 
sisteret, non latuit scintilla ingenii, quae iam tum elucebat in puero: 
sic erat in onini vel officio vel sermone sollers.

2) Das Bewahren der bona fama (iihnlich der rf icnę lafWi im he
roischen Zeitalter der Griechen) wirkte in der alteren Zeit gewólin- 
lich starker ais irgend ein Gesetz. Vgl. Cicero de finib. III, 17, 57.

3) Vgl. Fr. Kortom Rom. Gesch. S. 99 f.
4) Cicero Tusc. 1,1.: Nam mores et instituta vitaę resque do- 

mesticas ac familiares nos profeeto et melius tueniur et cautius: rent 
vero puhlicani nosili maiores certe melioribus temperarerunt et in- 
stitutis et legibus. Ygl. Cicero de republ. II, 38. in Verrem 1. c. 15. 
in Catil. I, 5.

5) Ygl. Cicero pro Caelio c. 4 sqq. Umgab der Vater den Solin 
nicht, so war es ein Verwandter, ein Freund oder Genosse des Va- 
ters; Cic. ibid.: nenio huric M. Caeliuni in illo aetatis florę vidit, 
nisi aut cum patie aut mecum aut in M. Crassi castissinia domo, cum 
artibus honestissimis erudiretur.

§• 6.

Seitdem die Cultur Fortschrittc gemacht, tritt auch die 
urbanitas ais acht rómische Tugend liinzu, InbCgrifl' einer fei- 
nen, angemessenen Rede, mit edler Sitte, wilrdigem Anstande 
und mannlichem Takte in jedem Yerkehr mit Anderen. Dieselbe 
wird nur durch den Lmgang mit gebildeten Mannern der urbs 
gewonnen tind steliet der rusticitas entgegen, welche die homi- 
nes rusticani ex municipiis in ihrem ganzen Wesen und Beneh-
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men kund thun und nicht so leicht ablegen kónnen ł). Auch die 
venustas gehort hieher, welche sich ebenfalls vorzilglich in der 
Rede, in dem was lieblich, schon und edel ist, auch in dem 
pudor dictorum bewMhrt * 2). Diese venustas ist eine Bedingung 
des decorum in der ganzen Susseren Erscheinung 3). Zur urba- 
nitas gehoren auch witzige und pikante Wendungen der Rede. 
Es ist bemerkenswerth, welches Gewicht Cicero in den Reden 
und rhetorischen Schriften auf das Salz des Witzes und der 
heiteren Ironie (sal, sales, facetiae, lepores, lepide dicta) der 
romischen Redner legt und wie er es hervorhebt, wenn sich

') Dies zeigte sich selbst in der Aussprache, Wahl der Wórter 
und Betonung, in ore et lingua. Vgl. Quintilianus VI, 3, 17. Plaut. 
Trucul. II, 2, 14. rus merom hoc quidem est, von einem ungestiimen 
Menschen. L. Crassus bemerkt bei Cicero de orat. 111, 11, 40 f.: 
Sed etiam lingua et spiritus et vocis sonus est ipse moderandus. 
Nolo exprimi litteras putidius, nolo obscurari negligentius, nolo verba 
esiliter exanimata exire, nolo inflata et quasi anhelata graiius; — 
niollis vox aut muliebris aut quasi extra modum absona atque ab
surda. C. 11. §. 42.: Sed hanc dico suavitatem quae exit ex ore, 
qua quidem ut apud Graecos Atticorum, sic in Latino sermone huius 
est urbis maxime propria. Dann fahrt er fort: tamen ex istis quos 
nostis urbanis, in quibus est minimum litterarum, nenio est quin lit- 
teratissiniuni togatorum omnium Q. Valerinm Soranum lenitate vocis 
atque ipso oris pressu et sono facile vincat. Quare quum sit quae- 
dam certa vox Romani generis urbisque propria, in qua nihil offendi, 
nihil displicere, nihil animadverti possit, nihil sonare aut olere pere- 
grinum, hanc sequamur: neque solum rusticam asperitatem sed etiam 
peregrinam insolentiam fugere discamus. Hieher gehort ferner, was 
Cicero Brut. c. 37. bemerkt: „non est tam praeclare scire Latine 
quam turpe nescire; neque tam id mihi oratoris boni quam civis Ro
mani proprium esse videtur. Eine Abhandlung iiber die Hóflichkeit 
der Romer findet man in Hissmann’s Magazin fiir die Philosophie, 
Bd. VII. S. 18 — 27.

2) Vgl. Cicero pro Archia c. 8. Rud. Stiirenburg in der dedicatio 
seiner Ausg. d. Cicero de offieiis p. XIV. Er bezieht sich vorziiglich 
auf Cicero pro Arch. c. 12.: quare conservate hominem pudore eo, 
quem amicorum studiis videtis comprobari, tum dignitate tum etiam 
venustate. Wie von dem rusticanus, so unterschied sich der gebil- 
dete Romer natiirlich auch von dem serrus, worauf Tacit. Germ. 
c. 20. anspielt: dominum ac servum nullis educationis deliciis dignoscas.

3) Cic. de off. I, 35, 126.: sed quoniam decorum illud in omni
bus factis, dictis, in corporis denique motu et statu cernitur, idque 
positum est in tribus rebus, formositate, ordine, ornatu ad actionem 
apto, etc.

15 *
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einer derselben hierin ausgezeichnet hat *).  Er selbst erstrebte 
dadurch oft genug einen ethischen oder asthetischen Effekt in 
seinen Reden * 2). Uebrigens entspricht die urbanitas der Romer 
der Aussenseite der griechischen xakovMja&itt., ohne gerade den 
inneren Gehalt, den Kern der letzteren zur Bedingung zu ma- 
chen. Der Romer kann ein urbanus sein (aoTttoę der Griechen), 
ohne gerade die edelsten Grundsatze zur Norm seiner Ilandlun- 
gen zu machcn 3). Die xakoxwya&ia bei den Griechen war nur 

’) Cic. Brut. c. 34.: Sed et Latine Ioguendo cuivis erat par et 
omnes sale facetiisque superabat. De officiis I, 29. unterscheidet er 
ein duplex iocandi genus: unum illiberale, petulans, flagitiosum, ob- 
scoenum: alterum elegans, urbanum, ingeniosum, facetuni. Natiir- 
lich wird nur das letztere hier empfohlen. Vgl. Quintilian VI, 3, 66. 
Vgl. Frontu Ep. I, 4. p. 19. ed. Ang. Maii. Roni. 1823. Papinius Sta- 
tius silv. I, 6, 6.: et ridens locus et Sales proteryi adsint, wo diese 
Machte des Witzes personificirt werden. Vgl. II, 1, 74. Die sales 
proteryi waren besonders deni Catullus eigen und erreicbten ihren 
Gipfel in dem Epigramm des Martialis. Das Epigramm entsprach 
dem Charakter des Romers nieht weniger ais die Satire, weil in bei- 
den die sales, die facetiae, die ioci den weitesten Spielraum hatten.

a) De orat. II, 54.: suayis autem est et yehementer saepe utilis 
iocus et facetiae.

3) Man kann dies deutlich genug aus Cicero de orat. 1, 34. er- 
kennen, wo von witzigen Redewendungen eines guten orator gespro- 
chen wird: Libandus est etiam ex omni genere urbanitatis facetiaruni 
quidam lepos, quo tanquam sale perspergatur omnis oratio. Ein ora
tor inurbanus erlangt zu Rom nieht leicht Geltung; Cicero de orat. 
II, 10. Hiermit ist auch die suayitas yerwandt, eine schiitzbare 
Eigenschaft des gebildeten Romers im Umgange. Cic. de orat. I, 53. 
vom Sciirola: quem omnes amare meritissimo pro eius eximia suavi- 
tate debemus etc. Die facetiae werden yorziiglich von den Rednern 
haufig in Anwendung gebracht. Vgl. Cic. de orat. II, 53. 65 — 68. 
Brutus s. de clar. orat. c. 48. Besonders ist der Romer auch beim 
Gastmahl gern ein facetus, wo die grayitas und severitas in Staats- 
functionen den heiteren Gegensatz annehmen. Zur urbanitas gehbren 
auch die mores commodi und bilden einen Theil der suayitas im 
Umgange. Vgl. Cic. orat. in Verr. II, 78. Das humoristische Ele
ment in der Rede des Romers war yon dem des Griechen sehr yer- 
schieden. Wird der Romer gereizt, so" wird sein Witz in der Regel 
erstaunlich stachlich und bitter. Vgl. Dion Cass. LX. c. 35. Der 
Witz des Romers war gewohnlich ernster, kalter Natur, aber auch 
sinnreich und inhaltsschwer, am liebsten doppelsinnig und mit schla- 
gender Pointę. Der Witz der Griechen, nanientlich der Atheniier, 
ist milderer Natur. Nur in den Ausfallen der Redner wird er oft 
genug spitzig und schneidend.
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Eigenthum eines in jeder Ilinsicht trefflichen vollendeten Man
nes. Dem Romer, namentlich in der alteren Zeit, raangelt 
nicht selten jene edlere humanitas der Griechen, weil der mil- 
dere theilnehmende Sinn in den meisten Fallen durch die fort- 
gesetzten kriegerischen Bestrebungen zuriickgedrangt wurde *).  
Auch trat mit jenem Mangel an Humanitat nicht selten eine un- 
erbittliche Consequenz im Festhalten der Gesetze in Verbindung, 
ein Rigorismus, welcher selbst his in das Heiligthum der Fa
milie eindrang und zu den schroffsten Handlungen forttrieb * 2), 
in welchen sich bisweilen Yiillige Entfremdung vatcrlicher Ge- 
fiible kurni gab3). Solche Eigenschaften entwickelten sieli be- 
sonders aus dem Kriegsleben und der militarischen Disciplin 
und waren dieser wiederum sehr fórderlich. Doch fehlt es auch 
nicht ganz an Beispielen der entgegengesetzten Art, in welchen 
sich ein weiches Zartgefilhl, Rtthrung, Mitleid und Theilnahme 
kundgaben

*) Daher es von Spateren, wie von Cicero, fiir eine seltene und 
ausgezeichnete Eigenschaft an alteren Riimern gehalten wird, die 
gravitas mit der humanitas zu verbinden. Cic. de legibus III, 1.: cu- 
ius et vita et oratio consecuta mihi ridetur difficillimam illam socie- 
tateni gravitatis cum humanitate. Daher die humanitas stets fiir eine 
Eigenschaft vortrefflicher Manner angesehen wird, wie des Publ. 
Africanus, des C. Lalius, des L. Furius. Cicero orat. II, 37. Cicero 
appellirt in seinen Reden oft genug an die humanitas der Richter, 
z. B. Verr. V, 43. ut lestra humanitas postulat. Daher auch die le- 
nitas und die mansuetudo, entgegengesetzt der acerbitas, acrimonia, 
austeritas stets hoch angeschlagen werden. Vgl. Cicero de orat. 
II, 43.

2) Die iilteste Geschichte Roms liefert verschiedene Beispiele 
dieser Art. M. lun. Brutus liess bekanntlich seine Sohne hinrichten, 
weil sie mit den Tarquiniern im Geheimen wegen Wiedereinsetzung 
der Konigsmacht unterhandelt hatten. Liv. II, 3, 5. So liess der 
Consul Tit. Manlius seinen eignen Sohn durch den Lictor tódten, 
weil er gegen seinen Befehl mit dem feindlichen Heerfiihrer Gemi- 
nius Metius einen Zweikampf bestanden hatte. Lir. VIII, 7. Vgl. 
Cicero in Verr. V. c. 3.

3) Vgl. Plutarch Sulla c. 30. Livius XXVI, 50. Plin. hist. nat. 
VIII, 7. Natiirlich kam es hier eben so wie bei allen Nationen und 
zu allen Zeiten auf angeborne Gemiithsbeschaffenheit und Charakter 
des Einzelnen an.

§■ 7.
Insbesondere ist die Gewissenhaftigkeit in gottlichen und 

menschlichen Angelegenlieiten (religio in rebus divinis et huma- 
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nis), im Staate und in der Familie, ein wichtiges Element jener 
alten Zeit *).  Ausserdcm zeigt sich jene religio in vielen poli- 
tischen Einrichtungen und Verhaltnissen, z. U. in der religio 
sortis, durch welche ein QuSstor mit seinem Proconsul oder 
Priitor in der Provinzverwaltung aufs innigste verbunden wurde * 2). 
Man erblicktc in der Bestimmung des Looses die Einwirkung 
der Gottheit und ehrte dieselbe ais gOttlichen Willen (sortis ne- 
cessitudo religioque 3 4). Daher auch die unverletzliche Heiligkeit 
des iusiurandum, wodurch sich die Romer wenigstens wahrend 
der alteren Zeit von den Griechen vortheilhaft unterschieden ♦). 
So wurde bei den Richtera stets die fides und die religio vor- 
ausgesetzt und von ihnen gefordert. Cicero unterlasst es nicht 

') Diese Gewissenhaftigkeit zeigt sich im ganzen Religionswesen, 
am meisten im iiusseren Culte der Romer. Daher riihnit auch Cicero 
an ihnen , dass sie sich in dieser Beziehung ror allen anderen Vól- 
kern auszeichneten: de natura deorum II, 3.: Et si conferre rolumus 
nostra cum externis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores re- 
periemur: religione id est cultu deorum niulto superiores. Das deos 
rite colere, placare u. s. w. ist stets ein Hauptgegenstand des Cul- 
tus. Livius V, 17. M. Ttrent. Varro Satur. Menippear. reliq. ed. 
Oehler p. 150, 19.: quocirea oportet bonum cirein legibus parere et 
deos colere, in patellam dare fj.iXQov xęśaę.

2) Cicero in Verrem I, 15. III, 69. Vgl. Plin. Ep. VIII, 14.
3) Cicero in Verrem 1. c. 4. Wenn Sokrates es den Athenaern 

ais tadelhaft vorwarf, dass sie die Richter durchs Loos erwahlten, 
so hatte er entweder das Religióse hierbei nicht in Betracht gezo- 
gen, oder er war wirklich dem religiosen Bewusstsein frenid ge- 
worden.

4) Cicero de offic. III, 31. pro Flacco c. 4., wo er im Gegensatz 
zu den Romera ron den Griechen bemerkt: testimonioruni religionem 
et fidem nunquam ista natio coluit totiusque huius rei quae sit vis, 
quae auctoritas, quod pondus, ignorant. Vgl. c. 5. 10. und Cic. in 
Verr. 1, 4. IV, 5. Cicero macht sich hier folgenden Einwurf: dicet 
aliquis: noli isto modo agere cum Verre: noli eius facta ad antiquae 
religionis rationem exquirere : concede ut impune emerit etc. So 
fand auch die grosste Gewissenhaftigkeit bei Ablegung eines Zeug- 
nisses Statt. Cic. pro Font. c. 6. 7. 9.: Recordamini — qnantopere 
laborare soleatis, non modo quid dicatis pro testimonio, sed etiam 
quibus verbis utamini, ne qnod minus moderate positum, ne quod ab 
aliqua cupidine priilapsum rerbnm esse rideatur. Vultu denique la- 
boratis, ne qua significari possit suspicio cupiditatis: ut et cum pro- 
ditis, existimatio sit quaedan> tacita de vobis pudoris et religionis, 
et cum disceditis, ea diligenter conservata ac retenta videatur. So 
Cicero von den Zeugen und Richtera seines eigenen Zeitałters.
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leicht, ihnen ins Gewissen zu reden, ihnen ihre Verpflichtung 
und Verbindliclikeit mit aller Macht der Beredtsamkeit vor die 
Augen zu stellen *).  Die antiqua religio hildet in allen Verhalt- 
nissen des Staats und der Familie einen Gegensatz zur aufge- 
lockerten Morał der spiiteren Zeit, in welcher die heiligsten 
Pflichten nieht seiten durch Ehrgeiz, Strehen nach Vortheil, 
Reichthum und Glanze zurflckgedrangt werden. Cicero koinrnt 
oft auf jene religio zurlick, obgleich sein eignes Zeitalter noch 
immer eine gute Zahl in jeder Ilinsicht ausgezeichneter Manner 
aufzuweisen hatte* 2). Jene religio war aber vorzugsweise den 
drei ersten Jahrhunderten des Freistaates eigenthumlicli, hatte 
ihren Heerd in der Familie und ging von hier aus in das iiffent- 
liclie Leben und in den Staatsdienst ilber. So leistete die Fa
milie mil ihrer Erziehungsweise im Einzelnen, was die Gesammt- 
heit erforderte und die Bildung und Belahigung der aufwachsen- 
den Generationen schreitet auf diesem Wege langsam, aber um 
so sicherer und stetiger vorwarts.

') Cicero pro Cluentio c. 58. r est enini sapientis iudicis cogitare, 
tantum sibi a populo Romano esse permissum, quantum commissum 
et creditum sit: et non solum sibi potestatem datain, rerum etiam 
tidem habitam esse nieminisse: posse quem oderit absolrere: quen» 
non oderit condemnare, et semper non quid ipse velit sed quid lex 
et religio cogat cogitare; — non se putare esse solum neque sibi 
quodcunque eoncupierit licere, sed habere in consilio legem, reli
gi on em, aequitateni, fidem, etc. Daher Quintilian inst. orat. IV, 
1,9.: iudex religiosus. Varro, religiosa censura; Sententiae M. Te- 
rent. Varronis ed. Vincent Devit p. 55, 194. u. p. 53.: religionis prae 
cipuae habetur censoria maiestas.

2) Cicero in Verr. act. II. libr. 1. c. 52. Hier werden frugalis- 
simi und castissinii — dann summo honore, pudore et summo officio 
spectatissimi riri erwiihnt. Wenn auch ein rednerisches Lob nieht 
immer gerade wortlich zu nehmen ist, so konnte er doch Manner, 
welche ein solches nieht verdienten oder ais schlechte jedermann be- 
kannt waren, nieht in solcher Weise hervorheben. Ueberhaupt finden 
wir in den Reden des Cicero alle Tugenden des romischen Biirgers 
bald nur skizzirt, bald vollstiindig ausgemalt; so z. B. pro Plancio 
c. 1.: nisi eius integerrimam vitam, niodestissimos mores, summam 
fidem, continentiam, pietatem, innocentiani ostendero, etc.

§• 8.

Die Hausfrau und Familienmutter (materfamilias, matrona, 
eitlsprechend dem paterfamilias, patronus) hatte bei den Rdmern 
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eine ganz andere Wilrde und Stellung ais bei den Griechen, 
worin wir jedenfalls ein altitalisches, ein sabinisches oder etrus- 
kisches Element zu erkennen haben *).  Denn wenn auch das 
Weib iiberhaupt ais solches von juristischem Standpunkte bei 
den Romern die tmmiindige, mit dem Mannę nicht gleichberech- 
tigte Person ist, wie schon daraus hervorgehet, dass ausser den 
Vestalinnen keine iiber ihr Yermogen verfligen, keine ein Testa
ment machen kann, vielmehr jede kralt alter Gesetze unter der 
Aufsicht eines Formundes stehen soli* 2), so hat sie doch stets 
im Kreise der Familie ihre grossen Rechte und behauptet ihr 
Ansehen bis in die spiitere Kaiserzeit. Daher war es durchaus 
nicht gleichgilltig, aus welchem Geschlechte (gens) sowohl die 

’) Die Wiirde der Frauen bei den Etruskern ist schon oben im 
Abschnitt iiber die Etrusker beleuchtet worden, wo auch bereits er
wahnt wurde, dass auf Grabinschriften gewohnlich der Name der 
Mutter der verstorbenen Person, nicht der des Vaters gefunden wird. 
Zu Rom bekunden auch die laudationes, welche abgeschiedenen Ma- 
tronen gehalten wurden, die Wiirde und Bedeutung derselben. Die 
erste laudatio war, wie Cicero meint (putayit), der Popilia, der 
Mutter des Catulus, zu Theil geworden. Cic. de orat. II. c. 11. §. 44.: 
cui primuni mtilieri hunc honorem in nostra civitate tributum puto. 
Vgl. Plutarch vit. Camill. c. 8.

2) Cicero orat. pro Murena c. 12. : nam cum permulta praeclare 
legibus essent constituta, — mulieres omnes propter infirmitatem con- 
silii maiores in tutorum potestate esse roluerunt. Die hier bezeich
nete infirmitas consilii war von den alten Romern sehr gut erkannt 
worden. Denn in dieser lag nicht selten die Quelle schrecklicher 
Verbrechen, zu welchen Frauen yerleitet worden waren. Uebrigens 
ist nicht zu iibersehen, dass bei aller Ehrbarkeit romischer Matronen 
iiberhaupt doch auch grauenvolle Charaktere unter ihnen yorkamen, 
wie die Mutter des A. Cluentius, welchen Cicero in einer langen, 
psychologiach iiberaus lehrreichen Rede yertheidigt hat. Die eigent- 
liche Unmiindigkeit des Weibes bei den Romern lasst sich noch aus 
yerschiedenen anderen Beziehungen folgern; z. B. wenn der fecialis 
ausgesandt wurde, um einem Volke den Krieg anzukiindigen, so 
sprach er die von Liyius 1, 32. beschriebene Formel nach Ueber- 
schreitung der Grenze erst dann aus, wenn ihm der erste vir des 
betreffenden Volkes begegnete (quicnnque ei primuni vir obvius fuerit); 
ein Weib war nicht fahig oder nicht wiirdig diese Formel zu yerneh- 
men. Es wiirde dies den Romern liicherlich yorgekominen sein, wah
rend es keinen Unterschied machte, ob der erste vir ein Jiingling, 
Mann oder Greis war. Es niochte hierin zugleich der Begriff des 
wehrhaften Mannes, Staatsbiirgers und Kriegers erforderlich er- 
scheinen.



Die Zeit der Kónige und des Freistaates. 233

Mutter ais die Ehefrau eines angesehenen Rómers abstammten, 
so wie dies bei den aristokratischen Etruskern von hóchster 
Wichtigkeit war. Dem zum Mannę herangereiften Sohnc wurde 
daher von dem Vater wie von der Mutter gcrn die Tochter eines 
wurdigen, angesehenen Mannes, aus einer alten ehrwiirdigen 
Familie, aus einer durch ihre Ahnen beriihmten gens ermitteltx). 
Von einer Mutter aus geringer Familie, aus einem Municipium, 
geboren zu sein konnte noch in der spateren Zeit leicht Ver- 
anlassung zu Verunglimpfungen, zur Herabwiirdigung der per- 
sónlichen Auctoritat, namentlich von Seiten bitterer Redner he- 
nutzt werden 1 2). Dies geschah vor den Richtern, in der Volks- 
versammlung, im Senate, wenn es im betreffenden Falle gerade 
auf Ahnenruhm, auf Geschlechtsadel (stemma), auf alte Gentil - 
und Familienrechte (iura gentilicia, z. R. sacriflcia), auf poli- 
tische Wurde u. s. w. ankam. Diesem entsprechend war es, 
dass auch die Tóchter des romischen Biirgers namentlich wah
rend der alteren besseren Zeit mit aller Sorgfalt und in strenger 
Ehrbarkeit erzogen und von ihren Vatern żart und liebreich be
handelt wurden 3). Die Einwirkung der Mutter auf ihre Solinę 

1) Auch bemiiheten sich in ahnlicher Angelegenheit die Vater 
der Tochter, um diesen wiirdige Manner zu yerschaffen. Apuleius 
de magia orat. p. 92. ed. Bipont. vol. II. bemerkt: Romanorum etiam 
maioribus, Quintiis et Serranis et multis aliis similibus non modo 
uxores, verum etiam consulatus et dictaturae in agris offerebantur. 
Die Mutter nahm es aber iibel auf, wenn der Vater seine Tochter 
einem Mannę zugesagt hatte, ohne sie darum zu befrageu. So die 
Aemilia, Gattin des P. Scipio Africanus, ais dieser seine jiingere 
Tochter dem Gracchus zur Ehe zugesagt hatte, ohne mit ihr hier- 
iiber Riicksprache zu nehmen. Livius XXXVIII, 57.

2) Die Aricina mater des Octavianus war schon hinreichend, dem 
M. Antonius Gelegenheit zu bitteren Ausfallen gegen ihn zu geben, 
und Cicero bemiihete sich angelegentlich durch Analogieen das Ge- 
wicht dieses Vorwurfes zu entkraften. Vgl. Orat. Philipp. III. c. 6. 
Pro Sulla p. 135. (ed. Ang. Maii): est enint ipse materno genere niu- 
nicipalis — honestissimi generis, sed tamen Asculani —. Und wie 
hoch selbst noch eine aus Italien stammende Jnngfrau oder Gattin 
des romischen Biirgers iiber einer auslandischen, transmarina, z. B. 
einer asiatischen stand (z. B. eine Aricina iiber einer Tralliana oder 
Ephesia), zeigt Cicero Orat. Philipp. III, 6.

3) Cic. in Verr. 1. c. 44.: atque ego non dubito, quin ut niihi, 
cui filia maxime cordi est, res haec acerba rideatur atque indigna, 
sic unicuique yestrum, qui simili sensu atque indulgendtia filiarum
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war bei den Rdmern reiner, umfassender und nachhaltiger ais 
bei den Griechen Dies zeigt sich noch spaterhin, selbst wiih- 
rend der Kaiserzeit, recht deullich. Die Mutter des Kaisers, 
ist sie eine Frau von Einsicht und Talent, bleibt seiten ohne 
politischen Einfluss auf ihren Sohn; ja sie beherrscht bisweilen 
den Willen des Kaisers und mit diesem zugleich den Senat und 
andere hohe llehorden. Einen jihnlichen Einfluss rcrmocbte 
auch bisweilen die kaiserliche Gemahlin auszuiiben ’). Bei den 
Griechen rermochte seiten die Mutter oder Gemahlin eines Macht- 
habers oder auch nur eines bedeutenden Staatsrnaimes in dieser 
Beziehung eine wichtige Rolle zu spielen * 2). Weit eher war 
dies in den Reichen des Orients der Fali.

commoremlni. Quid enini natura nobis iucundius, quid carius esse 
voluit? quid est dignius in quo omnis diligentia nostra indulgentiaque 
consumatur? Aehnliche Urtheile enthalten die Briefe in grosser Zahl.

*) Vgl- Dion Cass. XL, 34. So hatte z. B. die Fulvia, Gattin 
des M. Antonius, eine ausserordentliche Energie in dieser Hinsicht 
und griff mehr ais einnial gewaltig in die Staatsangelegenheiten ein, 
obwohl sie ais eine Frau von unedlem und rachsiichtigen Charakter 
bekannt war. Vgl. Dion Cassius XLVI11, 4. 5. 10. Plutarch Anton, 
c. 10.: ov takaalar, o®d” oixovęiav '/ęovovx yvvcaov, ov<)’ drdęós ióiió- 
tov xnareii/ ('diow, dii’ dn/opro; xul tSTętmjyomrros Gręariiyiii'
|9oi>Zó,ufeor (von derselben Fulria).

2) Bei attischen Staatsniannern ist nirgends eine Spur zu finden 
ron dem Einftusse einer Mutter oder Gattin. Leichter war ein sol- 
ches Verhaltniss bei den Spartiaten móglich. In Athen und in ande- 
ren ionischen Staaten, auch bei Tyrannen und Machthabern, war es 
eher den gebildeten Hetaren moglich ais den Ehefrauen auf einen 
hochstehenden Mann einzuwirken, wie der Aspasia auf den Perikles.

§• 9.

Die Familienerziehung ais erste Grnndlage und bleibender 
Bestandtheil der Bildung rOmischer Jugend erstreckte sich ziem- 
lich gleichmiissig durch die ganze Zeit des Freistaates hindtirch 
und blieb auch wiihrend der Kaiser-Herrschaft in ehrbaren Fa
milien noch die Bcdingung einer sittlichen Flaltung und edlen 
Gesinnung, obgleich wahrend dieser letzteren Zeit die friihzei- 
tige Aufsicht des Padagogen, der geregelte umfassende Unter
richt der Schule, die mannichfachen Disciplinen der einzelnen 
Fachlehrer den Knaben frilher und anhaltender in Anspruch nah- 
men, ais wahrend des republikanischen Zeitalters. Bereits Nu-
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ma, der eigentliche Begriinder eines geordneten, durch religiOse 
Satzungen geweiheten Familienlebens hatte die Erziehung der 
Einsicht der Eltern im Kreise der Familie tiberlassen und sie 
bestand einen langen Zeitraum hindurch in einer hauslichen, 
durch vaterliche und mittterliche Sorgfalt geleiteten Anweisung 
zu Allem, was naeli romischem Geftihl, Charakter und Sitte fiir 
recht und gut, fiir ehrbar und anstandig galt1), und was sonst 
das noch auf einfachen Grundlagen beruhende hausliche, gesel- 
lige und Offentliche Leben erforderte2).

Von den Satzungen des Romulus bemerkt Dionys. Halik. Rom. 
Ant. II, 26.: a <F tlę aldói xal <fixaioavx>ix rtaidioy, 1va otflaiai Tovę 
Ticcrintię, Sinawa nąaTrowtę offa av txtlvot xtl.tvo36iv, e'« tovti»v 
<st/uvÓTtQa xat iJtyni.oTioiTiiijTtna xa\ n<MĄv t/owa naga rovs ijfetttooęę 
vvtuovę <>'iaq>oQ«v. Er erortert nun die weit gelindere Gewalt, welche 
den Vatern in Hellas gegen ihre Kinder gestattet war und fahrt dann 
fort: <5 di t<3v ‘Piufiaiiw ro/uoO-ŚTyę &naaav, idę tintiu, idiuxtv e£ov- 
aiay nargi xa9-‘ vlov xai nagli nawa idv rov filon /góvov, tav rs eip- 
yetr, tav re fiaSTiyoHy, tav Tt dta/uioy tni rwy xar’ aygór ig-;mv xa- 
ri/tip, tav re anoXTivvbvai ngoaigijrai; zar ra noi.mxd ngiiTTiou ó 
nalę ijdr] Tvy/avrj, xdv tv ao/alę raię /ueyiaraię t 'itraęófitvoę, xav dla 
riju tlę ra xoiva ifiil.oTiuiai' tnatvov[itvoę xrk. Die vaterliche Gewalt 
war also auf die hóchste Spitze getrieben. So war das Oberhaupt 
der Familie ein Abbild der hochsten Staatsgewalt. Unbedingter Ge- 
horsam, unbeschrankte Strafgewalt. Erst spaterhin traten mildernde 
Gesetze ein. Vgl. ibid. II. c. 27.

2) Fiir die alteste Zeit des romischen Staates, namentlich fiir die 
zwei Jahrhunderte und fiinf Decennien wahrend der Regierung der 
Konige lassen sich keine sicheren Documente fiir Erziehung und Un
terricht der jungen Romer aufbringen, obgleich man aus der Darstel- 
lung des Livius so manche Folgerung ziehen kann. Was Herder be
merkt (Ideen z. Philosophie der Geschichte der Menschheit S. 62. 
Bd. II. Miniatur - Bibliothek der deutschen Classiker): „Man lernte 
rathschlagen, reden, seine Stimnie geben; man ging friih in den 
Krieg und bahnte sich den Weg zu Triumphen oder Ehrengeschenken 
und Staatsamtern “ lasst sich von der Zeit des Freistaates iiberhaupt 
sagen, bezieht sich aber doch mehr auf die edlen, hervorragenden 
Geschlechter.

§. 10.

Nach diesen allgcmeinen Betrachtungen kehren wir zur 
Geburt und zu den ersten Lebenstagen des Kindes zurilck. 
Hatte der Erzcuger das neugeborne Kind nach altem Ritus durch 
Aufheben desselben vom Boden ais das seinige anerkannt und 
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sich hierdurch zugleich zur Erziehung desselhen verpflichtet, so 
wurde am neunten Tage nach der Geburt des Knaben, ara ach- 
ten nach der Geburt des Miidchens (der dies lustricus) zu Ehren 
des Genius desselben ein hausliches Fest veranstaltet *),  an wel- 
chem dem Kinde der Name gegeben wurde * 2). Die Verwandten 
und Freunde des Hauses wurden dazu eingeladen, es wurde 
den HausgOttern (Laribus familiaribus) geopfert und verschiedene 
Ceremonieen fanden hier ihre Anwendung, selbst superstitiose 
je nach der altglaubigen ReligiOsitat der Eltern. So nahm z. B. 
die Grossmutter oder eine andere nSchste Vervvandte der Mutter 
des Kindes dasselbe aus der Wiege, bestrich mit dem Mittel- 
finger Stirn und Mund desselben mit salka, welcher man eine 
heilende, namentlich gegen Zauberei schiitzende Kraft zuschricb 3). 
Auch trug man wohl das Kind in einen Tempel, legte es auf den 
Sclioos einer weiblichen oder mannlichen Gottheit und verband 
damit Gebete lur sein kiinftiges Wohl 4). An diesem und spateren 

’) Plutarch Quaest. Roman, c. 102. entwickelt die Grunde, warum 
bei den Madchen das Fest einen Tag friiher ais bei den Knaben ver- 
anstaltet wurde.

2) Suetou. Neron, c. 6. Macrobius Saturn. I. c,. 6. Arnob. adv. 
gent. 111, 1. Tertullian idol. c. 16. Fr. Cramer Gesch. d. Erzieh. I. 
S. 375. hat irrthumlich den siebenten Tag fiir die Knaben, den neun
ten fur die Madchen angegeben. — Der Name und der Geburtstag 
des Kindes musste auch in ein Register der Behorden eingetragen 
werden, namentlich wegen der Tutel- und Curatel - Verhaltnisse. Vgl. 
Praelect. Acad. in schol. historie. Amdeniana. Oxon. 1692. II, 272. 
Hieriiber wurden im Verlaufe der Zeit verschiedene Verordnungen 
gegeben. M. Antoninus befahl: apud praefectos aerarii Saturni unurn- 
quemque civium natos libros proflteri, intra tricesimum diem nomine 
imposito. Iul. Capitolinus vit. M. Antonini philos. c. 9. p. 328 sq. 
ed. Lugd. Bat. 1671. (Ser. hist. Aug.). Vgl. Appuleius de magia orat. 
vol. II. p. 92. ed. Bipont. Fur jedes neugeborne Kind sollte eine 
Kupfermiinze an den Tempel der luno Lucina, fur jedes gestorbene 
eine an den Tempel der Venus Libitina erlegt werden. Vgl. Dionys. 
Halik. Ant. Rom. IV, 15. Sueton. Ner. c. 39.

3) Persius Sat. II. v. 31 ff.:
Ecce avia aut metuens dirum matertera cunis 
exeruit puerum frontemque atque uda labella 
infami digito et lustralibus antę salivis 
expiat etc.

4) Pers. 1. c. v. 37 ff. Suetou. Calig. c. 25.: infantem autem Iu- 
liam Drusillam appellatam per omnium dearum templa circumferens
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Festtagen dieser Art brachte man den Kindera mancherlei Spiel- 
sachen, welche Geschenke selbst ron den Sklaren des Hauses ange- 
nommen wurden *).  So erstreckte sich der religiOse Ritus und 
das superstitiOse Ceremoniał von der Geburt ab durch das ganze 
Kindesalter hindtirch, wahrend dem Knaben der vornehmeren 
Romer, namentlich der Ritter, spater auch der Libertini, die 
aus Etrurien stammende goldene Bulla, jene Kapsel zur Auf- 
bewahrung von Mitteln gegen Zaubereien um den Hals gehiingt 
wurde * 2). Nach dem fUnfzehnten Lebensjalire empfing der Knabe 
nach Ablegung der toga praetexta die toga virilis und trat somit 
in ein neues Stadium seiner Beziehung zum Staate.

Minerrae gremio imposuit alendamque et instuendani commendarit. 
Vgl. Iuvenal. Sat. X, 289 sqq.

’) Plautus Rud. IV, 4, 112 sqq.: sunt crepundia-------
Ensiculu’st aureolus primum litteratus — 
In eo ensiculo litterarum quid est? mei nomen patris. 
Post altrinsecus est securicula ancipes, iteni aurea 
Litterata: ibi matris nomen in securicula’st, etc.

Dann v. 125.: post et sicilicula argenteola et duae connexae maniculae 
et sucula etc.

In Epidicus V, 1, 33. werden aurea lunula et anellus aureus genannt.
2) Plautus Rnd. IV, 4, 127.: et bulla aurea est, pater quam de- 

dit mihi natali die. Plutarch Romul. c. 20.; er bezeichnet dieselbe 
durch ofiotoy nofi/f AXvyi 7rson)'ięaiov ri v.a'i 7Ti(H7ióę<pv(>ov. Ausfiihr- 
lich hat iiber die aurea bulla Franc. Ficoroni la bolla d’oro de’ fan- 
ciulli nobili Romani e quella de’ libertini (Rom. 1734. 4. mit Abbil- 
dungen) gehandelt. Vgl. die herculanischen und pompejischen Bron- 
zen in ,, Herculanunt und Poinpeii, Vollst. Sammlnng der daselbst ent- 
deckten Malereien, Mosaiken, Bronzen u. s. w. ron H. Roux und
L. Barre, dentsch von A. Kaiser. Hamb. 1841. Ser. I. Taf. 74.“ Ich 
habe es hier eben so wenig ais in der Darstellung der griechischen 
Erziehung fur meine Aufgabe gehalten, jede antiquarische Kleinigkeit 
aus der Kinderstube der Romer auszubreiten, was nach meiner An- 
sicht mehr in das Bereich der Antiquitaten ais in die Geschichte der 
Erziehung und des Unterrichtes gehórt.

3) Die Amme wurde in der iilteren Zeit nieht iiberall angewendet 
(Plutarch Cat. maior. c. 20.), wohl aber die Warterin, welche Plau
tus mil? glorios. 111, 1, 691. mit dem Worte geraria bezeichnet, gleich

§. 11.
Auf die Sorgfalt in der ersten Pflege, welche den neuge- 

borenen Kindera durch Mutter, Aninie und Warterin zu Theil 
wurde 3), deuten schon die zahlreichen gottlichen Wesen, dereń 



238 Erziehung, Unterricht und Bildung der Romer.

Obłiut der Volksglaube jene, je nach den verschiedenen Stadien 
der Kindheit, anvertraut hatte *).  Da wurden Statulinus und 
Statulina, Cuba, Gunina, Rumilia, Vagilanus und Vagitana, Fa- 
tua, Fabulinus und Fabulana, Eana, Levana, Vitula, Potina, 
Edusa, auch Yitumnus, Sentinus und Sentina, Volumnus und 
Volumnia, Numeria, Ossipaga, Paventia und ahnliche Begriffs- 
wesen einer sorgfaltigen Religiositat angerufen, ihre Huld, ihr 
Beistand und ihr Segen zum Gedeihen der jungen Sprosslinge 
erllehet2). Diese untergeordneten gOttlichen Potenzen mochte 
man theils ais dienende Wesen hoherer Gottheiten, wie der 
luno Lucina, theils auch nur ais specielle BegrifTe und beson- 
dere Functionen derselben betrachten. Sie entsprechen ganz 
der volksthtlmlichen Anscliauungsweise des religiOsen Mannes 
wahrend der alteren Zeit, welcher sich fiir den Begriff eines 
besonderen ethischen Zustandes auch einen besonderen gOttlichen 
Vor- und Beistand dachte, somit den allgemeinen Begriff gOtt- 
licher Macht in zahlreiche Functionen zerlegte und dieselben 
personificirte. Die Zeit der ersten Entstehung jener Begriffswe- 
sen lasst sich schwerlich genau bestimmen. Die meisten mogen 
altitalischen, namentlich etrurischen Ursprungs, andere erst spa
ter zu Rom hinzugetreten sein. Dieser so sorgfaltigen Glie- 
derung der gOttlichen Obliut iiber Geburt, Wiege und erste 
Pflege der Neugebornen gegentiber erscheint die Gestattung der 
Aussetzung ais der schroffste Gegensatz, ais habe der das Ta- 
geslicht erblickende Sprossling vor der Weihe durch das be- 
zeichnete Ritual noch gar keine Bedeutung gehabt. Indessen ist 
lrierbei wohl zu erwagen, dass solche Kinder, welche in voller 
Integritat des Kiirpers ins Dasein getreten waren, nicht ausge- 
setzt werden durften, und dass selbst Gebrechliche, Verkrilp- 
pelte nur nach dem Ubereiiistimmenden Gutachten.von fiinf Nach-

dem hellenischen wAsróręo^oę. Nutrix begreift beide Functionen. 
S. d. Excnrs iiber nutrix, Ti-r&ti, rpoi/oę u. s. w.

’) Tertullian. ad nation. II. c. 11.: untbras nescio quas incorpo- 
rales, inanimales et nomina dc rebus efflagitant deosqne sanciunt, 
dividentes omnem statuni hominis singularibus potestatibus ab ipso 
q u i d e m uteri conceptu, etc.

a) Vgl. M. Terent. Varro bei Augustinus IV, 21. De lingua La- 
tina IX, 61. Augustin. IV, 10.11. VII, 2. Macrobius Saturn. I. c. 12. 
p. 306. ed. Lugd. 1560. Gellius N. A. XVI, 17. Nonius p. 108. Vgl. 
Hartung Religion der Romer Th. II. S. 240 ff. 
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barn zur Aussetzung bestimmt werden konntenł). Im Ueber- 
tretungsfalle durfte die HiilfŁe des Besitztliums gesetzlich ais 
Strafgeld in Anspruch genommen werden. Wenn nun aber den- 
noch verhaltnissmassig viele Kinder ausgesetzt wurden, so ge- 
schah dies wohl erst zu der Zeit, ais Rom’s Bevblkerung be
reits tibermassig angewachsen, die Zahl verarmter Familien selir 
gross geworden und die friihere Sittlichkeit selir gesunken war. 
Auch trdstete diejenigen, welche sich zur Aussetzung entschlos- 
sen hatten, die Aussicht, wenigstens die IIolTnung, dass die 
Preissgegebenen durch die Aussetzung noch nicht vOllig verloren 
waren. Eben so wie dieselben zu Grunde gehen konnten, 
war es auch mdglich, dass sie gerade dadurch einer glilck- 
licheren Znkunft entgegehgefiihrt wurden. Denn sie konnten ja, 
was oft genug geschehen und auch in den Lustspielen des Plau- 
tus und Terentius zur Anschauung gebracht worden ist, auf diese 
Weise an reiche, kinderlose Łeute gelangen, welche ihnen ein 
besseres Loos zu bereiten verniochten, ais es den leiblichen, 
vielleicht in tiefsteni Elende lebenden Eltern mdglich gewesen 
wSre* 2). Abgesehen davon hatte Bom einen bestimmten Platz 
vor dem Tempel der Pietas, die sogenannte Milchsaule (cohimna 
lactaria) , an welchen solche Kinder getragen wurden. Ilieher 

’) Seneca de ira 1, 15.: portentosos foetus exstinguimus, liberos 
quoque, si debiles nionstrosique editi sunt, mergimus. Vgl. Dionys. 
Halik. R. A. II, 15. vom Romulus: 7rętóror //er f/ę ai'uyxt]V xaTiar>]ae 
roię olxriToęaę aurijs aJraCar doórra yh’tviv txT(ń<ftiv xał 9vyaTŚę<ov 
ras 7tP<oTo-yóvovę' aTiox.Tivvivai de'-//z, der r/ur ytvouiv<i>v vttoTiąov ręil- 
roiSs, 7tZ/jr ti ti yivoiro naidiov dvanTtf>ov >j rięc.ę ano yoriję'
Tatra d’ ovx lx<óh>(Stv fxTi&ti'ai tovs ytivaiAtvovę Innffi^arTfe nęóre- 
qov TiivTf aydąaai rolę tyyiGTa oixovGiv, edr zdzeero/ę avvó'oxrj' xard 
de T/ór //»} 71 eifkofriyior rw vó/r<o Lrj/riaę (Sp/ffer aZZaf Tl xai Tiję ov<riaę 
avTttv r/)r ij/z/offar elrae tfrjfiooiar’. In den XII tabulis heisst es: pa
ter endosionem ad deformitateni puerum toper necatod. Vgb Ernst 
Spangenberg de veteris Latii religionibus domesticis §. 92. p. 76 sq. 
und Hartnng Religion der Romer Th. 11. S. 242 f.

2) Auch kam es rur, dass arnie Leute ein solches Kind aufzogen 
und wenn es erwachsen und run seinen wirkliclwn Eltern spater 
wiedererkannt worden war, fur die Ernahrung und Pflege eine Ent- 
schadigung erhielten. Darauf beziehet sich Quintilian VII, 1, 14.: 
ut pater, expositum qui agnoverit, solutis alimentis recipiat. — Sue- 
ton. de illustr. giammat. c. 7. von dem Grammatiker und Rhetor M. 
Antonius Gnipho: ingenuus, in Galiia natus, sed expositus, a nutri- 
tore suo raanumissus institutusque, etc.
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wurden von theilnehmenden, vielleicht kinderlosen Familien, vor- 
ziiglich wohl von gefiihlvollen, mildthatigen Frauen Milchspen- 
den zur Ernahrung ausgesetzter Kinder gebracht, bis sich irgend 
jemantl entscbloss, dieselben sich anzueignen und zu ernahren *).  
So wurde das Schlimme wenigstens in so weit gemildert, dass 
ein wohlgestaltetes, gesundes, fehlerfreies Kind wohl niemals 
zu Grunde gegangen ist, ja selbst noch oft bei Gebrechlichen 
Erbarmen Statt gefunden hat * 2).

') P. Victorius de antiąua urbis Romanae statu. Frcf. 1627. p. 21. 
setzt diese columna in die undecima regio urbis: „forum olitarium, 
in eo columna lactaria, ad quam infantes lacte alendos deferebant. 
Aedes pietatis in foro olitorio.“ Vgl. Bartholom. Marliani Topo- 
graphia Romae c. 51. p. 55. ed. Frcf. 1651.

2) Vgl. Hartung Religion der Romer II. S. 242 ff. Auch mogen 
wohl gesunde, wohlgestaltete Sprosslinge mannlichen Geschlechts 
niemals oder hochst seiten ausgesetzt worden sein, da es ja sowohl 
bei den Griechen ais bei den Romern allgemeiner Wunsch war, in 
den Nachkommen fortzuleben, einen Stammhalter zu haben, einen 
Erben des Namens und der Hinterlassenschaft. Cicero pro Cluentio
c. 11.: spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, here- 
dem familiae, designatum reipublicae cirem etc.

3) Dialogus de orator, c. 28.: eligebatur autem maior aliqua natu 
propinqua, cuius probatis spectatisque moiibus omnis eiusdem fami
liae suboles committeretur, etc.

4) Cicero Brut. s. de clar. orat. c. 58.: Auditus est nobis Laeliae 
C. F. saepe sermo: ergo illam patris elegantia tinctam vidimus, et 
filias eius Mucias ambas, quarum sermo milii fuit notus, et neptes 
Eicinias, quas nos quidem ambas, hanc rero Scipionis etiam tu, 
Brnte, credo, aliquando audisti loquentem; und de orator. III, 12.

§• 12.
Die leibliche Pflege und Erziehung des Kindes ging nun 

ganz von der Anordnung und Leitung der Mutter aus, welcher 
eine nutrix, und in Hausern reicher patricischer Romer wohl 
noch andere Dienerinnen zur Seite standen. Hiiulig war es auch 
eine altere Anverwandte des Ilauses, welche sieli dieser Dienst- 
leistung unterzog 3 4). Den wichligsten Einfluss auf die sittliche 
Richtung des Knaben, auf dessen Gesinnung und Denkweise, 
selbst auf die Reinheit der Sprache, behaupteten wahrend der 
alteren Zeit der Republik durchaus die Mutter, wie Cicero und 
spatere Autoren bezeugen und wie schon oben angedeutet worden 
ist *).  Auch die Warterin, mochte sie. ais Dienerin oder Freun-
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tlin die Ehefrau unterstiitzen, bemiihete sich die ethische Rein- 
heit der ihr anvertrauten Ztiglinge zu sichern, wenn sie auch 
nicht gerade Einfluss auf die geistige Entwicklung ausilbte x). 
Sie versiehet wahrend der alteren Zeit des Freistaates gleichsain 
die Stelle des Padagogen und begleitet z. B. zur Zeit der De- 
cenwiri die erwaclisene Virginia, Tochter eines ehrbaren Plebe- 
jers, zur Schule auf dem Forum* 2). Diese Warterin und Auf- 
seherin beliauptet selbst noch in der spitteren Zeit, in welcher 
bereits Padagogen (comites, rectores, duces u. s. w.) ihre Stelle 
hatten, noch eine wichtige Rolle3), besonders in der Erziehung 
der jungen Tochter, dereń sittlich reines Yerhalten im Kreise 
der Familie geleitet und gegen schadliche Einfliisse von aussen 
bewalirt werden sollte 4).

§. 45.: Eąuidem cum audio socrum meam Laeliam — facilius enini 
mulieres incorruptam antiquitatem conservant, quod multorum sermo- 
nis expertes ea tenent semper quae prima didicerunt —, sed eam 
sic audio ut Plautum mihi aut Naevium videar audire. Sono ipso 
rocis ita recto et simplici est, ut nihil ostentationis aut imitationis 
afferre rideatur: ex quo sic locutum esse eius patrem iudico, sic 
maiores etc. Ueber die tocutio emendata et Latina, welche in eini- 
gen Familien, wie in denen der Laelii und Mucii gleichsam heimisch 
und erblich war, rgl. c. 72. Auch Quintilian. Inst. orat. I, 1, 6. und 
der Dialogus de oratoribus c. 28. sind in dieser Beziehung belehrend.

’) Vgl. Dialogus de orat. 1. c. Aus den Worten, welche Livius 
XXXXII1. c. 9. gewiss mehr aus rómischer Denkweise heraus ais aus 
einem schriftlichen Actenstilcke den Gesandten der Chalkidenser im 
romischen Senate in den Mund legt: „et domos suas plenas turba 
nautica esse, yersari inter se, coniuges liberosque suos, quibus nihil 
neque dicere pensi neque facere;“ ltisst sich wohl folgern, wie an- 
gelegentlich man auch in Rom dafiir sorgte, die noch unerzogenen, 
unmiindigen Kinder gegen alles unsaubere Gesprach, und vollends 
gegen den Anblick unsittlichen Benehmens moglichst sicher zu stel- 
len. Gewiss wurden jene Worte auf die alteren ehrbaren Senatoren 
ihren Eindruck nicht verfehlt haben. Auch mochte es jenen Gesandten 
(wenn anders jene Worte wirklich von ihnen gesprochen wurden) 
nicht unbekannt sein, dass in Rom die aetas puerilis gegen schad
liche Eindriicke dieser Art bewahrt zu werden pflegte.

2) Livius III, 44.
3) Sueton. Domitian. c. 17.
4) Wahrend der alteren und besseren Zeit des Freistaates durften 

dieselben z. B. nicht bei einem Mahle der Manner erscheinen. Hier- 
auf bezieht sich M. Terent. Varro satur. Menipp. reliq. (ed. -Oehler) 
p. 90.: Virgo de convivio abdicatur ideo, quod maiores nostri yirgi- 
nis acerbae auris Veneris vocabulis imbui noluerunt.

Krause, Geschichte d. Erz. 16
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§• 13.

Der nachhaltige ethische Einfluss der Mutter auf den jun- 
gen Romer zeigt sich z. B. sehr klar bei dem Verhalten des 
ungestiimen Feldherrn Coriolanus, welchen nichts zu beugen 
und mit seinem Verderben drohenden Heere von Rom’s Marken 
zu entfernen vermag, ais der Anblick und die Worte der grei- 
sen Veturia, seiner Mutter *).  Auf ein inniges zusammenhalten- 
des Familienleben und eine unzerstdrbare Liebe der Mutter 211 
ihren Solinen lassen auch jene Berichte schliessen, welche Li- 
vius von dem augenblicklichen Tode mehrerer Mfilter wegen all- 
zugrosser plfltzlicher Freude gibt., ais ihnen nach der Nieder- 
lage am trasimenischen See ihre fiir todt gelialtenen Sdhne un- 
erwartet vor die Augen traten * 2). Ais Musterbild einer ihre 
Sohne bildenden Matrone wird uns die Cornelia, die Mutter der 
energischen Gracchen genannt3). Die rOmische Matrone zeich- 
nete sich wahrend der alten Zeit der Einfachheit und mannlichen 
Tilchligkeit in der Regel durch strenge Zucht, Sittsamkeit nnd 

*) Livius II, 40. Der machtige Einfluss der romischen matronae 
bewahrte sich auch noch spater, wenn auch nieht in eben so riihm- 
licher Weise, dadurch, dass sie trotz der energischen Vertheidigung 
der lex Oppia durch M. Porc. Cato dennoch die Abschaffung dersel- 
ben durchzusetzen rermochten, um sich abermals mit den kostbarsten 
Stoffen schmiicken zu diirfen, und so auch im Aeusseren ihre Gel
tung und Bedeutsamkeit zu bewahren. Vgl. Livius XXXIV. c. 1. 
Meyer Orator. Romanor. Fragment, p. 22 sq. ed. II. Bei Plutarch 
Caton. maior. c. 8. redet derselbe Cato von der yvvaixoxęaTia im ro
mischen Staate. So darf man wohl in der Sagę von der Tarpeia, 
welche den goldnen Armschmuck der feindlichen Sabiner zur Bedin- 
gung des Verrathes gemacht haben soli, die Neigung der Romerinnen 
zu ausserem Glanze erkennen. Dionys. Hal. R. A. II, 38.

a) Livius XXII, 7.: U nam in ipsa porta, sospiti filio repente ob
latam in conspectu eius exspirasse ferunt: alteram cui mors filii falso 
nunciata erat, moestam sedentem domi ad primum conspectum re- 
deuntis filii gaudio nimio exanin>atam.

3) Cic. Brut. c. 58.: Legimus epistolas Corneliae, matris Grac- 
chorum: apparet filios non tam in gremio educatos quam in sermone 
matris; und c. 27.: Fuit Gracchus diligentia Corneliae matris a puero 
doctus et Graecis litteris eruditus. Nam semper habuit exquisitos 
e Graecia niagistros: in eis iam adolescens Diophanem Mitylenaeum, 
Graeciae temporibus illis disertissimum. Der Cornelia war zu Rom 
eine Ehrenstatue aufgestellt worden. Plin. h. n. XXXIV, 6.
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Ehrbarkeit aus *).  Auch war in Beziehung auf (las Hauswesen 
und Ftthrung der Wirthschaft die diligentia eine ihrer Ilauptstu- 
genden * 2 3 4). Diesem allen war es entsprechend, dass man den 
Frauen eine besondere Achtung erwies J) und dass die Verletzung 
weildicher Wiirde ein hinreichender Grunt! wurde zur Abschaf- 
fung des Konigthuins und bald darauf des tyrannischen Decem- 
virats. Mehr ais einmal wurden zu Rom Frauen von exempla- 
rischer Sitte und Ehrbarkeit zur Vollziehung wichtiger religiiiser 
Handlungen erkoren und ihnen dadurch in den Annalen der Ge- 
schichte ein Denkmal gesetzt ♦). Ehescheidungen (dirortia) wa
ren wahrend der alteren Zeit etwas UnerhOrtes. Die erste fand 
unter den Consuln M. Pomponius und Gaius Papirius Statt. 
Eheliche Zwistigkeiten konnten in dem lleiligthume der dea vi- 
riplaca geschlichtet und beigelegt werden 5). Wie der Staat 

>) Plutarch Comparat. Lycurg. et Numaę c. 3. Wichtig ist in 
dieser Beziehung Arnob. adv. gent. II, 67.: matresfainiliae yestrae in 
atriis operantur domorum, industrias testificantes suas? potionibus 
abstinent vini? affinibns et propinquis osculari eas ius est, ut sobrias 
comprobent atque abstemias se esse? Ueber den leetus genialis im 
Atriuni s. meinen Artikel Atriuni in d. Real-Encycl. d. Alterth. Bd. I. 
S. 925 f. Im Atriuni war die ziichtige Hausfrau mit ihrer weiblichen 
Bedienung mit Weben und Spinnen und anderen weiblichen Arbeiten 
beschaftigt. Corn. Nep. praefal. Liv. 1, 57. Arnob. II, 9t. Asconius 
in Cic. pro Mil. 5.

2) Vgl. Cicero Fragment. ex libris philos. p. 68. ed. God. Schutz. 
Auf die ziichtige Sitte und hausliche Thatigkeit der Frauen wiihrend 
der ersten Jahrhunderte des Freistaates beziehen sich jedenfalls die 
Worte des M. Terent. Varro: sed simul manibus trahere lanam nec- 
non simul oculis observare ollam pultis ne aduratur. M. Ter. Varro 
Satur. Menipp. p. 133, 9. ed. Oehler.

3) Plutarch Rom. c. 20.: akka /ijeroi nokka ratę yvvaii;iv tlę ri~
dnl<Swxav, (Sv xai Tatra surie- fiiv o<!ov patfiĘoiaaH,

ala/Ęoy di juijiJiya /utidiy tlniiu yrcpoótfiję -yvvaixóę, /utid' d(ffk^vai> 
yvfivov ii dixr,v ątiytiv naęa rolę ritv ifovix<»v xafktar<Sai, ifoęilr 
di rovs naida; avrdiv rijv xakovfiiv>iv fiookkay dno tov a/tj/uaro;, o/uoioa 
7iop<fiókvyt ntęidięaiói' ri ntęi nÓQ'f/vęov.

4) Vgl. Plinius hist. nat. VII, 35.
5) Vgl. Valer. Maxim. 2, 1. 6. Ausfiihrlich erortert Dionys. Hal. 

R. A. II, 25. die ehelichen Verhaltnisse der Romer und berichtet, 
dass zuerst Spur. Caryilius sich von seiner Frau wegen ihrer Un- 
fruchtbarkeit geschieden habe, desshalb aber zeitlebens dem Volke 
rerhasst geblieben sei. Vgl. Gellius N. A. IV, 3. Ais das Jahr jener

16 *
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einen Tempel der Eintracht hatte, so war diese Gotlin die Scliir- 
merin der hauslichen Eintracht. Die weiblichc Castimonia war 
wahrend jener Zeit ein Hauptzug des Familienlebens und der 
guten Silte und es galt sogar ais Merkmal strenger Ehrharkeit 
einer Matrone sich nur einmal zu verheirathen *).  Ein denk- 
wiirdiges Beispiel liefert die Virginia, Tochter des Aulus Virgi- 
nius aus patriciscłiem Stamme, welche sich mit dem Consul 
Yoluminus, einem ausgezeichneten Plebejer, verehlicht hatte. 
Sie wurde desshalb von den auf ihren Adel stolzen patricischen 
Matronen von der Theilnahme an den Opfern auf dem sacelhim 
Pudicitiae ausgeschlossen. Dies bewog dieselbe an ihrem eige- 
nen Hause im Vicus Longus ein Sacellum Pudicitiae plebeiae 
einzurichten und zugleich ermalinte sie die liieran theilnehmen- 
den plebejischen Frauen sich durch keusclies Leben auszuzeich- 
nen und hierin es den patricischen noch zuvorzuthun* 2). In 
der spateren Zeit wird dies freilich anders. Wie die Manner 
das Gleis der alten Einfachheit, Frugalitat und Ehrharkeit ver- 
lassen, so auch die Frauen, welche nach und nach gebieterisch, 
prunkend, gcnuss- und vergńiigungssitchtig, in vielen Fiillen 
sogar ausgelassen wurden 3), so dass man beschrankende Ge- 

Ehescheidung wird 520, 523, 524 u. c. angegeben. Valer. Maximus, 
Dionysius, Gell. 11. cc.

’) Liyius X. c. 23.
2) Liyius 1. c.: Hanc ego aram, inquit, Pudicitiae plebeiae de- 

dico: vosque hortor, ut quod certamen yirtutis yiros in hac ciyitate 
tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit, detisque operani, ut haec 
ara, quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur. 
Das Topographische dieser ara hat W. A. Becker Handbuch der Ro- 
mischen Alterthiinier Th. I, 480. (Anmerk. 4000.) und S. 581’. erórtet.

3) War doch die Theilnahme zahlreicher Frauen an den nacłit- 
lichen mit aller Ausgelassenheit verbundenen Bacchanalien ein trauri- 
ger Beweis von der umgeschlagenen alten guten Sitte und Zncht. 
Liyius XXXIX. c. 18 sqq. in seiner ausfiihrlichen Darstellung der Ent- 
deckung jener nachtlichen Griinel (a. u. 566), welche das bekannte 
uns noch erhaltene senatus consultum yeranlassten, bemerkt unter 
Anderem: Magna vis in utraque causa yirorum mulierumque fuit etc.
M. Terent. Varro satur. Menipp. ed. Oehler p. 133. N. 13.: confluit 
mulierum tota Roma, quae noctu fieri initia solita etiamnunc pinea 
fax indicat, scheint sich auf diese Orgien zu beziehen. Vgl. Cicero 
de legibus II, 15, 37. Dass es aber zu derselben Zeit noch ehrbare 
Frauen gab, bezeugt Liyius ebenfalls XXXIX, 11. von der Aebutia:
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setze eintreteu lassen musste, um das rechte Maass wietler her- 
zustellcn. Allein sie wussten die Abschaffung derselben bald 
durchzusetzen *).,

§• 14.

Belracliten wir nun das, was von der iiltesten Zeit ab, 
so weit die uns iiberlieferte Kuntlc reicht, im Gebiete des Un- 
terrichts geschehen isl. Der von einem scliuJmassigeii Unter- 
lichte, sei es im Ilause oder in einer Lehranstalt, ausgehende 
Anlheil der jugendlichen Ausbildung war im Anfange natiirlich 
noch sehr geringfiigig und mochte sich eine geraume Zeit hin- 
durch nur auf nothdiirftiges Lesen und Schreiben beschranken, 
woran sich allmalig anderweitige Unterrichtsgegenstande, na- 
mentlich das Leseti und Erklaren der iiltesten heimischen Schrift- 
und Diclitwerke anreiheten 2). Das specielle Yerhaltniss des Un-

quum eam nosse, probant et antiqui moris fentinani, respondisset etc. 
Und dereń gab es noch immer vieie.

’) Litius XXXIV. c. 1. Auch zur Zeit des Cicero gab es noch 
Musterbilder strenger Sittlichkeit unter den Matrouen, wie dieser 
Redner ntehr ais einntal bezeugt. So pro Sext. Roscio Anterino c. 10. 
§. 27.: in qua ntuliere, iudices, id quod omnes sentper existimarunt, 
quasi exetnpli causa, vestigia antiqui offieii remanent.

2) Ueber das Alter des Gebrauches der Buchstabenschrift bei den 
Róniern vgl. Reinh. Klotz, Rontische Litteratur-Gesehichte I. S. 232. 
u. 297 f. Da die Etrusker schon lange vor Rom’s Entstehung eine 
hohe Cultur hatten, so konnten die Romer auch schon fruhzeitig von 
ihnen die Buchstabenschrift iiberkontnten. Wenigstens konnte dieselbe 
Tarquittius Priscus aus Tarquinii mitbringen, wenn sie nieht bereits 
unter Rontulus und Nunta bekannt geworden. Verdient das seltsame 
Factuni Glauben, welches Lit ius erzahlt, so ist zur Zeit des Nunta 
schon lateinische und griechische Schrift in Gebrauch gewesen. Liv. 
XXXX, 29.: eodeni anno (570 u. c.) in agro L. Petillii scribae sub 
laniculo, dum cultores agri altius ntoliuntur terrani, duae lapideae 
arcae octonos fernte pedes Jongae, quaternos Jatae, inventae sunt 
operculis pluntbo devinctis. Litteris Latinis Graecisque utraque arca 
inscripta erat; in altera Numant Ponipilium , Pontponis filiuńt, regent 
Rontanorunt sepultum esse: in altera, libros Numae Pompilii in 
esse. — Dann septem Latini de iure Pontificio erant: septeni Graee 
de disciplina sapientiae quae illius aetatis esse potuit. Das Factuni 
an sich kann nieht bezweifelt werden, da Livius Nanten, Ort und 
Zeit genau angibt; dass aber jene Biicher von Numa geschrieben wor
den seien, hat keine Wahrscheinlichkeit, da der lnhalt jener Schriften 
nach der Aussage des Prators L. Petillius dissolrendarum religionuni 
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terrichtes so wie der ganzen Erziehungsweise wahrend der Herr- 
schaft der Konige und noch wahrend der ersten fiinf Decennien 
des Freistaates bleibt uns bei dem v011igen Mangel an belehren- 
den Nachrichten ziemlich dunkel. Die bedeutende Bildungsstufe, 
auf welcher die Etrusker, Sabiner und Laliner vor Rom’s Griin- 
dung gestanden hatten, lasst uns jedoch folgern, dass von die
sen Volkerschaften nicht nur verschiedene andere politische Ein- 
richtungen und religiOse Brauche, sondern auch so manches 
Element des Unterrichts und der Erziehungsweise auf den noch 
jungen Staat der Romer iibertragen worden sei. Wenigstens hat
ten jene alten ilalischen Volksstamme, wie man aus den Be- 
richten des Livius und anderer Historiker folgern darf, schon 
friih irgend eine Art Elementarschulen. Die direkten Nachricli- 
ten jedoch, welche uns hieriiber aufbewahrt worden sind, rei- 
chen nicht weiter zuriick ais in die Zeit des neugestalteten Frei
staates. Mythisch wenigstens und ohne anderweitige historische 
Gewahr ist eine von Plutarchos aufbewahrte Kunde, dass Romu
lus und Remus zu Gabii Unterricht erhalten haben * *).  Viel- 
leicht zeichnete sich im Verlaufe der spateren Zeit diese alte 
Stadt durch Lehranstalten aus und gab dadurch zu jener Sagę 
Veranlassung. Liyius erwahnt die Disciplin der alten Sabiner 
ais eine st.renge und diister gefiirbte, ohne sich auf genauere 
Berichte hieriiber einzulassen 2). In dieser Disciplin war Numa 
Pompilius, von welchem die neue Gestaltung des religiosen Thei- 
les der romischen Staatseinrichtungen ausging, sorgfaltig unter- 
richtet worden, wie viel Mythisches auch den Traditionen iiber 
sein Leben und seine politische Wirksamkeit beigemischt sein 
mOge. Allein iiber Schulen zu Rom unter Numa und den fol- 

war und daher die Vernichtung derselben vom Senate beschlossen 
und ausgefiihrt wurde. Numa war kein Mann dissolrendae religionis, 
hatte yielmehr die religio erst begriindet. Nichtsdestoweniger konn
ten jene Schriften aus einer sehr friihen Zeit stammen und von einem 
in griechischer und etruskischer Wissenschaft gebildeten Mannę aus- 
gegangen sein.

*) Plutarch Romul. c. 6.: xal •yęńfj/.ima kiyoprai xal r«ZX« 
&avtiv ol mtiifię lis rafliooę xo/iiaOtvTię, oG« rovę fd yeyoeóra?. 
Es wird hier also nicht niiher bestimnit, ob es Privat- oder Schul- 
Unterricht gewesen sei.

2) Liyius I. c. 18.: disciplina tetrica ac tristis Sabinoruin, quo 
genere nulluni ąuondam incorruptius fuit. Wir haben hieriiber be
reits oben S. 210 f. gchandelt.
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genden Konigen liisst sich nirgends eine sichere Nacliricht aul- 
bringen. Auch scheinen solche noch nicht existirt zu haben, 
wenn wir auf eine Bemerkung des Cicero iiber die 1'rilheste Ju- 
gendbildung der Romer Gewicht legen *).  Es bleibt demnach 
nichts iibrig, ais anzunehmen, dass die damals noch sehr ein- 
lache Unterweisung der Kinder, welche ja so wenig Kenntnisse 
fiir das Leben bedurften, im Hatise der Eltern Statt gefunden 
habe * 2), was mit dem Zustande der damaligen Lebensverhaltnisse 
ganz im Einklange stehet. Cicero lasst den jungen Servius Tul- 
lius von dem Tarquirtius Priscus in griechischen Wissenschaften 
unterweisen 3 4), so wie dieser selbst, ais er sieli noch zu Tar- 
quinii befand, seine eigenen zwei Solinę in denselben unter- 
richtet hatte ♦).

’) Cic. de republica IV. c. 3.: Principio disciplinam puerilem in- 
genuis, de qua Graeci frustra laborarunt et in qua una Polybius, 
noster hospes, nostroruni institutorum negligentiam aceusat, nullam 
certarn aut destinatam legibus aut publice expositam, aut unam 
omnium esse voluerunt. Hierin liegt wohl ein hinreichendes Zeug- 
niss, dass es iiberhaupt gemeinschaftliche, von Seiten des Staates 
eingerichtete oder gesetzlich gebotene Lehranstalten fiir den Jugend- 
unterricht nicht gegeben habe.

2) Waren die Angaben des Plautus nicht so unsicher, weil er in 
seinen aus dem Griechischen entlehnten Stiicken griechische und rb- 
inische Sitten untereinander mischt, so liesse sich eine Stelle in d. 
Bacchid. 111, 3, 37 ff. hierauf ais Zeugniss beziehen:

ubi venisses domum
cincticulo praecinctus in sella apud magistrom assideres 
cum librum legeres, si unam peccavisses syllabam etc.

3) Cicero de republ. 111, 21.: atque eum summo studio omnibus 
iis artibus, quas ipse didicerat, ad exquisitissitnam consuetudinem 
Graecorum erudijt.

4) Ibid. c. 19.: ubi cum de matrefamilias Tarquiniensi duos filios 
procreavisset, omnibus eos artibus ad Graecorum disciplinam erudiit. 
So unterrichten noch in der spateren Zeit des Freistaates oft genug 
angesehene Romer ihre Sóhne selbst. Dies wird von Cato dem Cen- 
sor (Plutarch Cat. c. 20.) ron Cicero (Ep. ad Attic. VIII, 4.: Cicero- 
nesque nostros meos potius labore subdoceri, quam me aliun>vis ma- 
gistruni quaerere). Cf. Ep. ad Quint. fratrem 11, 13. von dem Vater 
des Atticus, Cornel. Nep. vit. Attici c. 1. berichtet.

§• 15.
Die erste Schule, welche uns aus dem Jahre 305 u. c. 

genannt wird, erscheint ais eine Elementar- oder Trivial-Schule 
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in besonderen Tabernen auf dem Forum, welche von Madchen 
reiferen Alters besucht wurde *).  Aus der Zeit des Camillus 
wird von demselben Historiker ein Lehrer der Knaben in der 
Stadt Falerii erwahnt. Er fiilirt seine Schiller, die Solinę der 
Vornehmstcn, aus dem Bereicbe der Stadt, um ihnen, wie er 
schon oft gethan, Bewegnng und Erholung im Freien zu ver- 
schaffen, und bringt sie endlich in das Lager des genannten 
romischen Feldherrn 1 2). Ais Camillus mit seinem Heere un- 
erwartet in Tusculum, eine feindlich gesinnte Stadt einzog, wa
ren hier die Biirger in ihrem friedlichen Verkebr begriffen und 
jeder in seinen Berufsgeschiiften. Die Schulen ertOnten von den 
Stimmen der anwesenden Ziigliuge, mochte hier nun buchsta- 
birt, gelesen oder deklamirt werden 3). Diese wenigen Berichte 
bckunden wenigstens so viel, dass die italischen Vólker, na- 
raentllch Etrusker, Sabiner, Latiner und Romer im vierten Jahr- 
hunderte der Stadt ihren Kindera gemeinschaftlichen Unterricht 
ertheilen liessen und dass im Anfange desselben Jahrhunderts 
zu Rom selbst bereits litterarum ludi bestanden haben. Bis da- 
hin war ja Rom oft genug mit den benachbarten Yolkern in Be- 

1) Lirius III, 44.: ibi namque in tabernis litterarum ludi erant. 
Ausfiihrlicher beschreibt dieselben Dionys. Hal. Roni. Ant. XI, 28.: 
Er bezeichnet die Virginia, welche diese Schule besuchte, ais dra- 
■yrroiazoDffac iv yęauLiaTiSToii' <fi t« didaaxtti.iia rwr nciidwy tóti

r>)r ayopaz. Der Decemvir Appius gehet oft an der Schule vor- 
iiber (7ioZZńzrę ai/ayKa^óiifvog naęitraf to ijdr] xęaTov^t-
vog vno tov na&ovę), um die Virginia zu sehen , woraus man jedoch 
nicht folgern kann, dass diese Schulen offne Raume gewesen seien.

2) Livius V, 27.
3) Liv. VI, 25. Den Ausdruck schola, hatten urspriinglich

weder die Griechen noch die Romer in der Bedeutung von Schule. 
Jene brauchten das Wort diese die Bezeichnnng ludus.
Erst in der spateren Kaiserzeit kommt schola fiir Schule vor.
war bei den Griechen ziemlich dasselbe, was bei den Romern otium. 
Auch bezeichnet es die Zeit, tempus, welche zu Gebote stehet zum 
Handeln; z. B. ujg ov a/os.ijg ova>n (quum tempus non esset. Plutarch 
Sull. c. 32.). Dann bezeichnete es auch das Unterhalten iiber philo- 
sophische oder andere wissenschaftliche Gegenstande (ff/oZńJfiz). 
Die Bezeichnung ludus scheint eben so wie ludio, histrio u. a. von 
den Etruskern zu stammeii. Auch hat man angenommen, dass die 
Bezeichnung ludus von dem Begriffe des Spielens, ernster Beschiif- 
tigung entgegengesetzt, hergenommen sei, weil der Romer den Un
terricht der Schule gleichsam ais Spiel betrachtet habe.
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rilhrung gekommen und konnte bei diesen alle Einrichtungen 
kennen lernen und von ihnen brauchbare lnstitute aufnehmen, 
wo es ihnen an solcben noch mangelte. — Ueber die Unter- 
richtsgegenstande wahrend dieser alteren Zeit lasst sich genauere 
Kunde nieht ermitteln. Nach dem Berichte des Litius, welchen 
er aus frUheren Autoren geschopft hatte, wurden im funften 
Jahrhunderte der Sladt (er redet von den Begebenheiten des 
Jahres 444 u. c.) rOmische Knaben eben so in der etruskischen 
Sprache und Doctrin unterrichtet, wie spaterhin in der griechi
schen 1). Ein Beweis, dass die Romer die Wichtigkeit der 
etruskischen Cultur erkannt hatten und dieselbe sich anzueig- 
nen strebten. Und dies war gewiss schon vor dem funften 
Jahrhunderte geschelien.

') Lirius VIII, 36.: Habeo auctores rulgo tum Romanos pueros, 
sicut nunc Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos. Vorziiglich 
mochte dies bei Sdhnen patricischer Familien der Fali sein, welche 
einst priesterliche Wiirden bekleiden sollten. Man hat diesen Unter
richt auf die haruspicina und die res agrimensoria beschrankt (vgl. 
Ellendt Cic. Brut. und daselbst die brevis eloquentiae Rom. historia 
p. 8.). Allein die wenigen Stellen der Alten, welche uns hieriiber 
Bericht erstatten, schliessen anderweitige Doctrinen nieht aus, da 
die Etrusker eine weit hóhere und iiltere Cultur hatten ais die Ro
mer, was wir besonders aus den Ueberresten ihrer bildlichen Kunst- 
darstellungen ersehen. Vgl. J. Winckelmann Gesch. der Kunst d. 
Alterth. Th. I. S. 81 ff. (Dresd. 1764.). Franc. Iughirami Monum. 
Etruschi vol. I, 211. vol. IV, 468. u. a. S. oben Abschnitt 1.

2) Sueton. de clar. rhet. c. 1.
3) Cicero de republica IV, 3.
4) Dies ist offenbar der Sinn des Wortes instituerunt. In dersel- 

ben Bedeutung ist es im Anfange dieses edictum gebraucht worden, 
welches also lautet: Renunciatum est nobis, esse homines, qui no- 

§. 16.
Wenn nun aber im Jahre der Stadt 661 von den Censoren 

zu Rom ein Edict erlassen worden ist, worin erklart wurde, 
„dass die Vorfahren Einrichtungen getroffen hatten in Beziehung 
auf das, was die Kinder lernen und welche»Scbulen sie be- 
suclien sollten“2), so haben wir dies nieht sowohl auf offent- 
liche und gesetzliche Bestimmungen des Staats3), ais auf her- 
kómmliche Sitte und von Alters her bestehenden Gebrauch zu 
beziehen, welcher von Seiten der Staatsregierung nieht ange- 
tastet, vielmehr gebilligt und gestattet wurde 4). Von Schulen 
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ist hier allerdings die Rede (et quos in Indos itare vellent); 
allein in jener Zeit, auf welche die hier genannten maiores zu- 
riickreichen, gab es in Rom langst Schulen, wie wir bereits 
erortert haben. Diese waren jedoch keine Offentlichen von Sei- 
ten des Staates eingerichtete Lehranstalten, sondern Schulen, 
welche einzelne Lehrer in ihrem eigenen Interesse zu Stande 
gebracht hatten. Auch bedurfte ein Staat, in welchem die óf- 
fentlichen Angelegenheiten, die alles durchstrOmende politische 
Gesinnung und Richtung, das Wollen und Wirken der Gemein- 
schaft auf alle Verhaltnisse einwirkten, das Leben der Burger in 
allen Beziehungen beherrschten und durchdrangen, wahrend je
ner alteren Zeit keiner offentlichen, d. h. durch Anordnung und 
Aufwand des Staates rerwirklicbten Erziehung und Bildung. 
Der Jungling tritt aus dem Kreise der Familie mit den Grund- 
satzen des Vaters, der Vorfahren und mit den allgemeingiiltigen 
Ansichten seiner Mitbiirger in das offentliche Leben ein und hat 
demnach bereits die geistige Weihe, Vorbereitung und Richtung 
gewonnen, welche er ais StaatsbUrger fiir die verschiedenen Be- 
rufsarten und <»ffentlichen Dienstleistungen bedarf. Daher be- 
haupteten hier die mores und instituta maiorum stets eine hohe 
Bedeutung *)  und wurden nicht weniger ais die nakaia 
in den hellenischen Staaten wahrend der alteren Zeit in Ehren 
gehalten.

vum genus disciplinae instituerunt, ad quos iurentus in ludos conve- 
niat: eos sibi nomen imposuisse Latinos rhetoras: ibi homines ado- 
lescentulos totus dies desidere. Maiores nostri, quae liberos suos 
discere et quos in ludos itare vellent, instituerunt. Haec nova quae 
praeter consuetudinem ac morem maiorum fiunt, neque placent ne- 
que recta videntur. Quapropter et iis qui eos ludos habent et iis 
qui co convenire consueverunt, videtur faciendum, ut ostendamus 
nostram sententiam, nobis non placere. Das instituerunt beziehet 
sich demnach auf die consuetudo et mos maiorum, nicht auf ein ge- 
gebenes Gesetz oder erlassenes Dekret.

*) Vgl. Cicero in Verr. orat. I. c. 15. Ili, 69. Pro Sext. Roscio 
Amerino c. 10. §. 27. Livius XXXIX. c. 11. Plinius Epist. VIII, 14.

§. 17.

Ueber die eigentlichen Unterriclitsgegenstande der Knaben 
wahrend der alteren republikanischen Zeit sind uns nur spar- 
liche Notizen aufbewahrt worden. Der Gesetzlichkeit des offent
lichen Waltens, der alten biirgerlichen Zucht und Ordnung im 
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Staate und in der Familie war es ganz eutsprecbend, dass in 
jener Zeit die Knaben angelialten wurden, die Gesetze der zwOlf 
Tafeln auswendig zu lernen *).  Der Romer war wahrend der 
alteren Zeit nieht weniger ein Mann des Gesetzes ais der Spar- 
taner, so lange die lykurgiscbe Gesetzgebung ihre volle Kraft 
behauptete. Daher auch zu Sparta die Gesetze von den Knaben 
auswendig gelernt wurden, was Aelianos auch von den Kretem 
berichtet ł). Zu Ath«i soli man die Gesetze des Charondas bei 
Trinkgelagen abgesungen haben, wie Hermippos im sechsten 
Buche seines Werkes ilber die Gesetzgeber mitgetheilt hatte * 3). 
Die altrOmischen Gesetze waren durch Inhalt und Form geeignet 
auf den jungen Mann einen etbischen Eindruck zu machen. 
Die lex der Romer war noch mehr ais der vófioę der Griechen 
der eiserne Pfeiler des Staatsorganismus. Den Inhalt desselben 
sollte schon der Knabe dem Gedachtniss einpragen, um ihn einst 
ais handelnder Mann stets gegenwartig zu haben. Ferner wurden 
die romischen Knaben frilhzeitig im Absingen von Versen und 
im Vortrage ron Denk-Reden geilbt, durch welche die Thaten 
wackercr Manner gepriesen wurden 4). Dasselbe geschah nach 

*) Cicero de legibus II, 23. Einige lehrreiche Folgerungen zieht 
hieraus Giambatt. Vico, Grundzuge einer neuen Wissenschaft S. 321 ff. 
(Uebers. v. Weber): „Die Bruchstiicke des Gesetzes der 12 Tafeln, 
wenn man wohl darauf Acht hat, gehen im giossten Theile ihrer Ca- 
pitel auf Adonische Verse aus, welches die letzten Absclinitte der 
heroischen sind, was Cicero hat nachahmen miissen in seinen Ge- 
setzen (II, 8.), welche also anfangen:

Deos caste adeunto,
Pietatem adhibento, 

woher nach dem Berichte ebendesselben jene roniische Sitte komnien 
musste, dass die Kinder, um es mit seinen Worten zu sagen, tan- 
quam necessarium carmen dieses Gesetz im Gesang einlernten, nieht 
anders ais Aelianus von der Jugend der Kretenser erziihlt (Var. hist. 
II, 39.) u. s. w., dann beweist er, dass die altesten Gesetzgeber 
ihre Gesetze uberall in Versen gegeben haben etc.

») Var. hist. II, 39.
3) Athenaos XIV, 10, 619.: “Hnforro <Js ytStjyriCiy xai ol Xaęóy-

3ov yópoi lao ólyoy, oję 'Eguinnię lv tXTią nsęi yo/uo^ertoy.
4) Varro de vita populi Roniani II, apud Noniuni v. assa voce. 

Valer. Maxim. II, 1, 10. Vgl. Cicero Tuscul. IV. c. 2. In diesen al
ten Gesangen und Vortragen war natiirlich die Aussprache von der 
zur Zeit des Cicero iiblichen ausserordentlich rerschieden, wie uns 
schon die wenigen Ueberreste aus jener alteren Zeit belehren konnen
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dem Zeugniss des Cało von Mannern in Tischliedern und an 
grosse Ereignisse erinnernden Gesiingen *).  So suclite man auch 
hierdurcli der Gesinnung der jungen Generation eine dem Staate 
entsprechende Richtung zu geben, den jtigendlichen Geist zur 
Achtung der Gesetze zu leiten und zu ehrenvollen Thaten im

(z. B. das senatus consultum de Bacchanalibus). Quintilianus ist auch 
in dieser Beziehung lehrreich. So bemerkt er I, 5, 20. von der Aspi- 
rate h.: cuius quidem ratio mutata est saepius: parcissime ea ve- 
teres usi etiam in yocalibus, cum oedos ircosque dicebant. Din 
deinde reserratum, ne consonantibus adspirarent, ut in Graccis et 
triumpis. — Erupit brevi tenipore niniius ustls, ut chororiae, chen- 
turiones, praechones adhuc ąuibusdam in scriptionibus maneant, qua 
de re Catulli nobile epigramma est, etc. (s. Catull. Carm. LXXX1II, 
1 sqq.: chommoda dicebat, si ąuando commoda vellet dicere, et 
hinsidias Arrius insidias — fluctus Hionios pro lonios). Hieraus 
leuchtet ein, wie sehr die Aussprache wahrend des vierten, fiinften 
und sechsteu Jahrhunderts misstonenden Fluctuationen unterworfen 
gewesen war.

’) Cicero Brut. s. de clar. orat. c. 19.: „atque utinam exstarent 
illa carmina quae multis saeculis antę suam aetatem in epulis esse 
cantitata a singulis convivis de clarorum cirorum laudibus in Origi- 
nibus scriptum reliquit Cato.“ Gewiss hatten die Romer eben so wie 
die Griechen schon in der altesten Zeit ihre popularen Gesange hei- 
teren Inhalts, welche bei dem Mahle, im Feldlager, auf dem Mar- 
sche (carmina militaria), auf dem Lande wahrend der Feldarbeit 
u. s. w. gesungen wurden. Ihr Inhalt war, wie iiberall, verschieden- 
artig und bezog sich auf grosse Manner, auf Siege, auf Liebe, 
Freundschaft, Familiengliick, Landleben, Genuss des Weines u. s. w. 
Die Griechen waren jedoch in dieser Hinsicht reicher. Ueber popu- 
lare Lieder der Griechen dieser Art hat Herm. Koster de cantilenis 
popularibus veterum Graecorum gehandelt, von F. W. Schneidewin i.n
d. allg. Schulzeitung II, 1833. 29 Sept. N. 116. 117 ff. mit belehren- 
den Bemerkungen beurtheilt. Hieher gehbrt auch ein seltsames Ur
theil von Giamb. Vico 1. c. S. 321.: „Wir sahen, dass die ersten 
Autoren der lateinischen Sprache die Salier gewesen, welche heilige 
Dichter waren, von denen die Bruchstiicke der Saliarischen Verse 
existiren, die einen Anschmack von den heroischen Uersen haben; 
sie sind die altesten Andenken der lateinischen Sprache. Die alten 
romischen Triumphatoren hinterliessen die Erinnerungen ihrer Trium- 
phe auch in einer Art heroischer Verse, -wie Lucius Amilius Regillus 
(Lic. XL, 52., wo aber nur eine Tempel-Inschrift erwahnt wird) jene: 

Duello magno dirimendo, Regibus subiugandis.
Acilius Glabrio jene andere (Attil. Fortunatian. de metr. p. 2679.): 

Fundit, fugat, prosternit maximas legiones,
und andere.
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iiffentlichen Leben zu entflammen. So bezweckte man auf alle 
Weise den um das Wohl des Staats besorgten mit edłem Wil- 
len und Thatkraft ausgeriisteten civis, in welehem der feste 
Charakter, die gesetzliche Gesinnung und die staatsbiirgerliche 
praktische Befahigung natiirlich hOher angesclilagen wurden, ais 
das ausser diesem Bereiche thatige Talent, ais geistige Befahi
gung zur Wissenschaft, ais Gelebrsamkeit, hoher auch ais eine 
sentimentale Tiefe des Gemtithes, welches nur im Kreise der 
Familie seine Nabrung und Ausbildung fand *).  Denn das, was 
wir iiberhaupt durch Gemiith bezeichnen, dem RiJmer ais einem 
kalten rigorosen Staatsbiirger ganzlich abspreclien zu wollen, 
wiirde von Unkenntniss des romischen Familien-Lebens zeu- 
gen* 2). Die lange Einwirkung der Mutter auf die Erziehung und 
Bildung der Sóhne war ja ganz geeignet, dem Gemiith von Ju
gend auf die edelste Nahrung und die beste Richtung zu geben. 
Freilich rermochte es der auf dem Forum, im Geschaftsleben 
der Stadt oder im Feldlager und blutigen Kriegen abgehartete 
Romer stets die zarten Empfindungen des Gemiiths zuriickzu- 
drangen, wenn es die bflrgerliche oder kriegerische Pflicht 
gebot 3).

*) Vgl. Cicero de finib. bon. Ili, 2.
2) Der Romer konnte bei besonderen Ereignissen auch bis zu 

Thranen geriihrt werden. Lirius V, 7.: certatini patribus plebiąue 
manare gaudio lacrimae etc. Ein geschickter Redner konnte leicht 
das ganze anwesende Volk zu Thranen riihren. Vgl. Cic. de orat. 
111, 56. Quintil. or. inst. XI, 3, 8.: eadem (actione) C. Gracchum in 
deflenda fratris nece totius populi Romani iacrimas concitasse. Ein 
denkuurdiges Beispiel eines leicht zu bewegenden Gemiiths der Ro
mer liefert eine Scene aus dem Circus, iiber welche Plinius h. u. 
VIII, 7. Bericht erstattet. Pompeius hatte namlich eine Anzahl Ele- 
phanten nach Rom gebracht, welche wie gewohnlich im Circus zur 
venatio, welche ihnen natiirlich den Cntergang brachte, bestimmt 
wurden. Ais diese Elephanten nun bemerkten, dass sie von allen 
Seiten eingeschlossen waren und kein Ausweg sich darbot, fleheten 
sie das anwesende Volk auf bewundernswiirdige Weise um Erbarmen 
an. Amissa fugae spe misericordiam vulgi inenarrabiii habitu quae- 
rentes supplicavere, quadem sese lamentatione complorantes: tan to 
populi do lorę, ut oblitus imperatoris ac munificentiae honori suo 
exquisitae flens unirersus consurgeret, dirasqne Pompeio, 
quas ille mox luit, imprecaretur. Noch weicheren Gemuths gegen 
die Thierwelt waren die Athenaer. Plutarch Cat. maior. c. 5.

3) Vgl. Plutarch Sulla c. 30.
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§. 18.

War nun der eigentliche Unterricht auch noch so be- 
schrankt und dOrftig, so gewahrte doch das oflentliche und 
hausliche Leben dem jungen Romer vielf'ache Gelegenheit, seine 
innere Welt mit BegrifTen und Ideen vom Staate, dessen Ver- 
waltung und dessen Verhaltniss zum Burger zu erfiillen, ihn zu 
jeder praktischen Thatigkeit zu befahigen und zu kiinfligen Be- 
rufsgeschaften auszubilden. Was auf dem Forum, im Senate, 
auf dem Campus, im Lager, im Kampfe mit dem Feinde ge- 
schehen war, wurde im Kreise der Familie besprochen und da- 
durch der patriotische ROmersinn stets geweckt und genahrt. 
Auch war es in der alteren Zeit den Senatoren lange hin ge- 
stattet, ihre jungen Solinę, die pueros praetextatos, mit in den 
Senat zu nehmen, wenn auch niclit alle Romer davon Gebrauch 
machen mochten. Laut einer Erzahlung wurde diese Sitte aus 
einer besonderen Veranlassung zur Zeit des jungen Papirius ab- 
geschafft Eben so vermochte auch das Anhoren von Lob- 
und Gedachtniss-Reden auf den Geist des jungen Romers vor- 
theilhaft einzuwirken * 2). So darf man behaupten, dass je we- 
niger die Erziehung der Romer direct eine oflentliche genannt 
werden kann, desto mehr Elemente im Offentlichen und im Fa
milien-Leben padagogischer Natur waren und den jungen Ro
mer zum tuchtigen Staatsbiirger heranzubilden vermochten.

’) Gellius Noct. Att. I, 23. Dion Cass. LV1, 17. L1X, 1. Ma- 
crobius Saturn, libr. 1. c. 6. p. 266 sq. ed. Lugd. 1560.

2) Selbst der letzte Act des Lebens, die Bestattung bedeutender 
Manner, welche durch eine Procession mit den Ahnenbildern, durch 
Trauerlieder und Lobreden gefeiert wurde, war geeignet die innere 
Welt des jungen Mannes mit guten Entschliissen zu erfiillen.

3) Vgl. Cicero in Verr. Act. II. orat. 1. c. 53. Namentlich wurde 
ihnen die Nachahmung ausgezeichneter Manner stets zur Pflicht ge- 
macht. M. Terent. Varro saturar. Menippear. reliquiae ed. Franc. 
Oehler p. 138.: qui sint secundum naturam perfecti homines, ut non 
modo eos spectemus sed etiam imitemur. Uebermuth und Frechheit 
wurden auch nieht geduldet. Wenn sich in einzelnen patricischen

§• 19.

Die romischen Jiinglinge der alteren Zeit zeichneten sich, 
wie bereits oben bemerkt worden ist, gewOhnlich durch Beschei- 
denlieit, Schamhaftigkeit, gute Zucht und Ordnung aus3). Ci
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cero hebt oft genug die noch ehrbare alte Sitte im Gegensatz 
zur anhebenden Verderbniss seines eignen Zeitalters bervor *).  
Seitdem die Censoren-Wiirde eingefiihrt worden war, wirkte 
diese wenigstens prohibitiv auf die ethische Seite der Erziehung 
ein s). Denn sie ilberwachten die Aufrechthaltung aller bewiihr- 
ten sittlichen Institute und gestatteten in wichtigen Disciplinar- 
Angelegenheiten nicht leicht die betretene Bahn zu verlassen * 2 3 * 5). 
Der strenge M. Porc. Cato stiess einst ais Censor den Manlius 
aus dem Senate, weil derselbe am hellen Tage in Gegenwart 
seiner Tochter seine Gattin zu kilssen sich erlaubt hatte ♦). Ge
nug die Censores hatten eine Beurtheilung der disciplina mo- 
rum in ihren Wirkungskreis gezogen s), welche Cato mit der 
strengsten Consequenz geltend zu machen suclite. Die rilmische 
Censura hatte in Beziehung auf das Ethische einige Aehnlicbkeit 
mit dem Areiopagos zu Athen. Es that aber auch Noth. Denn 
Luxus, Gcnusssucht und Ausgelassenheit verschiedener Art be- 
gannen bereits Wurzeln zu fassen 6). Namentlich wurden die 
jungen wohlhabenden Romer von diesen neuen Elementen bald 
genug angelockt und gegen die alte rigide mit Frugalitat ver- 
bunde Simplicitat eingenommen. Gegen solche herandrangende 
StrOraung hatte Rom nur einmal in dem M. Porc. Cato einen 
schiltzenden Damm, wie ihn die Geschichte nur selten in einer 
einzelnen Persbnlichkeit aufzuweisen hat. Sein Geist hatte eine 

Jiinglingen stolzer Trotz und hochfahrendes Wesen zeigte, so trat 
man ihnen bald entgegen. Dionys. Halik. A. R. X, 6.: firj ihóówroę 
$xfivov <fixr/y, (tifóęrjToi' carat &(>aaoę T(ix av&a<f<ux /ucigaxi(ox — Je 
roi ftcigayioa (łagńriię xa'i q 7Tędę a7iavrag V7icęrją«via naęaitriCiy
i/ <Svyyvc»[xriv ov$cfjiav cmiTc/tTai — r<av /jcv incgc1<fcv c7iirrjdcv- 
fiattoy ifigir •ĄyaTTijSC xac 7iov>igd>v tęyw? clę rrjx Ttiż.iy ^u<Hy cig-
ayĄo/ty, von dem unbiindigen Quintus Kaeson, Sohne des ’1'. Quint. 
Cincinnatus.

’) Orat. in Verr. Act. II. orat. II. c. 3.: ea patientia yirtus fru- 
galitasque est, ut proxime ad nostram disciplinam illam reterem, 
non ad hanc quae nunc inerebuit, videantur accedere. Dies sagt er 
ron den Siculern aus, yorzuglich von denen, welche der Agricultur 
oblagen.

2) Vgl. Cicero de senectut. c. 12. Valer. Maxim. II, 9, 7.
3) Plutarch Cat. maior. c. 16.: ov 7iagcxpaiyCiv róy ini/dięioy xai 

awrj&ti pioy.
*) Plutarch Cat. maior. c. 17.
5) Cicero pro Cluentio c. 46.
6) Vgl. Polybius XXXI; 24, 2.
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liinreichende Starkę, den Kampf mit den Gebrechen seiner Zeit 
aufzunehmen und der neuen verderblichen Richtung ein wenn 
auch nur momentanes Bollwerk entgegenzusetzen. Sein Wille 
war unerschiitterlich, sein Charakter rein, sein Streben edel und 
heilsani. Natiirlich war der Erfolg seiner Bemiihungen vorilber- 
gehend. Die durch die romischen Siege in Africa, Asien, Hellas 
und Makedonien begiinstigte und von allen Seiten eintretende 
neue Richtung trug endlich den Sieg iiber die alte Sitte und 
Denkweise davon *).  Ein trauriges Denkmal dieses Sieges war 
es schon, dass die romischen Matronen die Abschaffung der lex 
Oppia, welche den weiblichen Luxus bedeutend reducirt hatte, 
und welche von Cato mit aller Macht in Schutz genommen wor
den war, durchzusetzen vermochten, wie wir schon oben ange- 
deutet haben * 2). Wie schwierig es war und welchen Muth es 

’) Livius XXXIX, 40. gibt eine gute Charakteristik des Cato in 
dieser Beziehung: In hoc viro tanta yis animi ingeniiąue fuit, ut quo- 
cunque loco natus esset, fortunani sibi ipse facturus esse yideretur. 
Nulla ars neque priyatae neque publicae rei gerendae ei defuit, etc. 
Ein Beispiel seiner ethischen Grundsiitze findet man in seiner Rede 
ad equites, welche er zn Nuniantia gehalten hatte: „Cogitate cum 
animis yestris si quid vos per laborem recte feceritis, labor ille a 
vobis cito recedet, bene factum a yobis , dum yiyitis, non abscedet. 
Sed si qua per yoluptatem nequiter feceritis, yoluptas cito abibit, 
nequiter factum illud apud vos semper manebit.“ Gellius N. A. XVI, 1.

2) Liyius XXXIV, 1. Der wiirtliche Inhalt jenes Gesetzes lau- 
tete: ne qua mulier plus semiuncia auri haberet: neu yestimento ver- 
sicolori uteretur: neu iuncto yehiculo in urbe oppidoye, aut propius 
inde milie passus, nisi sacrorum publicorum causa yeheretur. Dann 
heisst es: M. et P. lunii Bruti tribuni plebis Iegem Oppiam tueban- 
tur nec eam se abrogari passuros aiebant. Ad suadenduni dissuaden- 
dumque multi nobiles prodibant. — Matronae nulla nec auctoritate 
nec yerecundia, nec imperio yirorum contineri limine poterant: omnes 
yias urbis aditusque in forum obsidebant, yiros descendentes ad fo
rum orantes, ut florente republica, crescente in dies privata omnium 
fortuna, matronis quoque pristinum ornatum reddi paterentur. Auge- 
batur haec frequentia mulierum in dies: nam etiam ex oppidis con- 
ciliabulisque convenerant, etc. Vgl. Meyer Orator. Romanor. fragm. 
ed. II. p. 22 sqq. Wie weit schon zu Cato’s Zeit der Luxus, wenn 
auch nicht bei allen, doch bei yielen Frauen getrieben wurde, lasst 
sich schon daraus folgern, dass sie sogar das Haupthaar fiirbten. 
Seryius in Virgil. Aen. IAr, G98. flarum crinem. In Catone legitur de 
matronarum crinibus: „flaro cinere unctitabant, ut rutilae essent.“ 
Plutarch Cat. maior. c. 18.: rois <fe ni.eiffrovg yriatSs fidi.iST« rg ireęi- 
xo7iy rys 7ioi.vrei.eias, — ijiiar ovv avrin ftaienoi fj.ev oi ras eis'foods
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erforderte, dieser neuen Stromung mit Energie und Erfolg ent- 
gegenzuwirken, bekundet Cato selber biindig genug in einer sei- 
ner Reden dadurch, dass er gestehet, „es sei liochst gefahrlich, 
den Staat mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt zu verwalten“ *).  
Also blickte man schon nieht ohne Ingrimin auf einen Mann, 
welcher sieli der Genusssucht, tleni Luxus, der Habsucht und 
allem selbstsiichtigen Treiben mit eiserner Consequenz entgegen- 
setzte * 2). Ausser Cato ermahnten auch andere Censoren das 
Volk, die Sitten der Vorfahren aufreeht zu erhalten, wie P.*Corn.  
Scipio Aemilianus Africąnus der Jungere 3). M. Aemilius Scau- 
rus suchte ais Consul (a. u. 639) den Luxus bei Gastmiihlern 
zu beschranken 4). Was aber solche vereinzelte Prohibitiv-Mass- 
regeln auszurichten vermochten, wissen wir aus den ungeheuren 
Fortschritlen, welche nach und nach Prachtliebe und Luxus, Genuss
sucht und Ueppigkeit bis in die Kaiserzeit ohne Unterbrechung 
machten, womit allerdings auch eine gewisse Verfeinerung der 
Bildung so wie Veredelung des Geschmacks in Kunst und Wissen- 
scliaft verbtinden waren 5). Es drangt mit aller Macht eine neue 

dra rijr vno/itvovTeę, /cZizroi av ntti.ti' ol r/wifiju ano-
Tidiuiroi <hd ras tlęfoęaę.

*) Charisius p. 120. ed. Lindeni. s. v. industrie: M. Cato dieruni 
dictarum de consulatu suo: „ Egoque iam pridem cognovi atque in- 
tellexi atque arbitror, rempublicam curare industrie summum pericu- 
lum esse.“

2) Eine passende Charakteristik der hereinbrechenden luxuria 
gibt Livius XXXIX, 6.: Lusuriae peregrinae origo ab exeręitu Asia- 
tico invecta in urbeni est, ii primum lectos aeratos, vesteni stragu- 
lam preciosani, plagulas et alia textilia et quae tum magnificae su- 
pellectilis habebantur, nionopodia et abaćos Romam advexerunt. Tum 
saltriae sambucistriaeque et convivalia ludionum oblectamenta addita 
epulis: epulae quoque ipsae et cura et sumptu maiori apparari coeptae: 
tum coquus yilissimum antiquis mancipium et aestimatione et usu in 
pretio esse, et quod ministerium fuerat, ars haberi coepta. Vix ta- 
men illa, quae tum conspiciebantur, semina erant futurae luxuriae.

3) Derselbe hielt ais Censor eine Rede, in welcher er das Volk 
ermahnte, die mores maiorum festzuhalten. Vgl- Gellius N. A. IV, 20. 
u. H. Meyer Fragm. orat. Rom. p. 179 sq. ed. II.

4) Aurel. Victor. de vir. illustr. c. 72.: Scaurus consul legem de 
sumtibus et libertinorum suffragiis tulit. Plinius hist. nat. VIII, 57; 
82.: „glires censoriae leges princepsque M. Scaurus in consulatu non 
alio modo coenis ademere quam conchylia aut ex alio orbe con- 
rectas aves.

5) Die Cultur aus Griechenlatid findet nun durch mannichfache
Krause, Geschichte <1. Erz. 17
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Richtung hervan, mit welcher <lie zweite Epoche der repuhlika- 
nischen Erziehung und Bildung anhebt, welche wir weiter nn- 
ten zu entwickeln haben.

§. 20.

Ein eigentlicher Piidagogus in hellcnischer Art und Weise 
tritt wahrend der altrepublikanischen Zeit nirgends hervor. Er 
lindet dann erst in den Hausern einiger gebildeten oder nach 
Bildung strebenden vornełnnen Romer Eingang, nachdem die 
mannichfache politische Beruhrung mit Griechenland hellenischen 
Sitten freien Zutritt verschafft hatte *).  M. Porc. Cato hatte un
ter seinen Sklaven einen beliebten Grammatistes, Namens Chi- 
lon; nichtsdesloweniger unterrichtete dieser unermiidliche Romer 
nach dem Zeugniss des PłutaTchos seinen Solin selber im Łesen 
und Schreiben so wie in kOrperlichen Uebungen, wahrend dem 
Chilon die Unterweisung Anderer Ubertragen wurde, um seinem 
okonomischcn Herrn baaren Gewinn zu briugen ’). So waren 
auch in anderen zahlreichen Sklaven - Familien reicher Romer 
servi artifices, servi litterati zu finden. So mochten viele mit 
grammatischen Kenntnissen versehene Sklaven unter denen des 
reichen Crassus sein, welcher in noch grOsserem Massstabe ais 
Cato durch die eintrOgliche Betriebsamkeit derselben seinen Reich- 
thum zu vermebren verstand * 3). In Wissensehaften und Kiinsten 
unterrichtete Sklaven (auch pueri litterati, omnium artium pueri 
genannt) gehOren schon zur Zeit des Sulla zu der lnxuriosen 
Einrichtung eines durch Reichthum hervorragenden und nach 
ausserem Glanz strebenden Riimers 4). Denn auch diejenigen, 

Veranlassungen zu Rom immer giinstigere Aufnahme. So werden zur 
Feier romischer Feste griechische Kiinstler berufen (Lirius XXXIX, 
22.) und iiberhaupt alles ergriffen, was zur Ausstattung und Verschó- 
nerung des l.ebens zweckdientich erschien.

*) Ueber den paedagogus der Griechen und Romer wird im Ex- 
curs II. ausfiihrlicher gehandelt.

a) Plutarch Cat. maior. c. 20. 25.
3) Vgl. Plutarch Crassus c. 2. So hatte er unter seinen Sklaven 

auch Architekten, welche ihm ebenfalls bedeutenden Gewinn brach- 
ten. Er hielt seine Sklaven iiberhaupt fiir opyerra e/jipr/a ifjs otxovo- 
/MKiję (fiir lebendige Werkzeuge der Hauswirthschaft). Plutarch 1. c.

4) Vgl. Cicero pro Sext. Roscio Amerino c. 41. Man liess zu 
diesem Behufe auch die dazu fahigen Sklaven zuvor unterrichten,
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welche selbst keine liefere wissenschaftliclie Bildung, auch nicht 
eimnal besonderes Interesse dafiir hatten, suchten sich doch we
nigstens den Schein einer solchen zu geben, da es bereits zum 
guten Tonę der hoheren Gescdlscliaft gehiirte, und scheueten dess- 
lialb keinen Aufwand *).

um Sie dann an Andere rerdingen zu konnen. Dies geschah sogar 
in den scenischen Kiinsten. Vgl. Cicero pro Q. Roscio conioedo c. 11.

*) Vgl. Cicero pro Archia poeta c. 3.
2) Plutarch Quaest. Roni. c. 59.: <h/f <F fzia&oi) <Maaxtiv-

x«'i nęinzoę nvi<ąlt yęialufiazo<h<fa<sxai.si:o>' Snięzoe Kaofliłioę dnei.evS-f- 
ęoę Kctę^ii.iov zov 7ię<ÓTov ya/iiT/jy txpakóvzoę. Cicero de orat. li, 61. 
§. 249. Er niachtc sich auch in sprachlicher llinsicht yerdient, we
nigstens soli er zuerst den Unterschied zwischen G und K festge- 
stellt haben. Schneider, Elenientarlehre der Lat. Sprache I, 270.

3) So war es natiirlich gleich vom Anfange; und in jenen taber- 
nis auf dem Forum, welche wir oben erwiihnt haben, konnen die 
Lehrer auch nur von den Eltern ihre Entschiidigung in Empfang ge- 
nonimen haben. Daher bleibt das oi/e <J” tfęHarzo /uia&oH didaaxfzv 
bei Plutarch 1. c. ziemlich dunkel. Sueton. de ill. grammat. c. 13.: 
Laberius Hiera suo hero eintus de catasta et propter litterarum stu
dium manumissus docnit inter ceteros Urutum et Cassium. Sunt qui

17 *

§• 21.
Umfassender und bcdeutender mochte zu Kom der gemcin- 

same Schulunterrichl werden, seitdem Spurius Carvilius aufge- 
treten war und eine Lehranstalt erófliiet hatte. Man hat ihn 
dem Berichte des Plutarchos folgend * 2) ais den Grunder der er
sten Schule zu Rom betrachtet. Allein es ist gewiss genug und 
wir haben es bereits oben nachgewiesen, dass zu Rom lange 
vor ihm Schulen beslanden hatten. Wie nun jene Nachricht ent- 
standen ist, milssen wir auf sich beruhen lassen. Vielleicbt er- 
OfTnete er eine Schule von grOsserer Ausdebnung ais vor ihm 
geschehen war; rielleicht hatte er manche neue Einrichtung ge- 
troflen oder eine neue Methode im Unterricht eingefiihrt. Viel- 
leicht war ihm von den Consulu der Auftrag geworden, dem 
Schulunterrichte eine neue Gestalt zu geben. Jedenfalls gab sich 
dieser hinkende Mann mit allein Eifer dem Schulfache hin, da 
ihn sein korperlicher Zustand zu anderen Staatsleistungen un- 
lahig machte. Von einer Besoldung von Seiten des Staates war 
noch keine Rede. Jeder Lehrer erhielt sein Honorar (mercedem, 
pio&bv) von den Eltern der Schiller3). Aus derselben Zeit er- 
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lialten wir auch die erste Nachricht von einem romischen Schul- 
buche, welches in der Lehranstalt des Spurius Canilius die la- 
teinische Odyssee des Livius Andronicus war. Iliese Uebersetzung 
oder freie Bearbeitung beliauptete von dieser Zeit ab fortwah- 
rend ihre Geltung in den romischen Schulen und wurde noch 
von dem strengen Orbilius dem jungen Horatius dictirt *).  Lei- 
stungen dieser Art zu ahnlichen Zwecken waren auch von Ennius 
ausgegangen ’). Wir erhalten hierdurch zugleich einen der fril- 

tradant tanta euni honestate praeditum, ut temporibus Sullanis pro- 
scriptorum libros gratis et sine mercede ulla in disciplinam receperit. 
Also war dies eine ganz ungewóhnliche honestas, kein Honorar zu 
fordem. In dieser llonorarzahlung der Einzelnen an den Lehrer 
mochte von der Zeit des Spurius ab bis zu der Zeit des Orbilius we- 
nig Veranderung eintreten. Nach Macrobius Saturn. I, 12. p. 302. 
ed. Lugd. 1560. wurde das Lehrer - Honorar jahrlich bezahlt und 
zwar ini Marz: hoc luense mercedes exsolvebant magistris, quos 
completus annus deberi fecit. Fronto Epistoł, p. 155. ed. A. Maii. 
Rom. 1823.: Litteratores etiam isti discipulos suos, quoad puerilia 
discunt et mercedem pendunt, magis diligunt. Die Einnahme war 
nieht glanzend. Denn der bekannte Orbilius lebte stets in diirftigen 
Uerhiiltnissen. Sueton. de illustr. grammat. c. 9. Auch M. Pompilius 
Andronicus und Valerius Cato hatten keine besseren Einkiinfte durch 
ihre Lehrthatigkeit. Der Erstere machte jedoch ais Schulmann zu 
Rom kein Gliick, indem ihm unwissendere Lehrer vorgezogen wur
den. Er begab sich daher nach Cuma und verfasste hier in der Zu- 
riickgezogenheit sprachliche Werke (multa composuit). Eins dersel- 
ben, von Sueton. 1. c. c. 8. opusculum annalium elenchorum genannt, 
yerkaufte er in seiner Armuth fur 16000 nummi. Es wurde aber 
nieht edirt und Orbilius erst sorgte fiir die Verbreitung desselben. 
Sueton 1. c. Valerius Cato war dagegen ein tiichtiger Schulmann, 
erkliirte die Dichter vortrefflich und war selber Verfasser mehrerer 
poemata. Auch hatte er grammaticos libellos geschrieben. Nichts- 
destoweniger lebte er in summa pauperie et pene inopia, abditus 
modico gurgustio , postquam Tusculana villa creditoribus cesserat. 
Bibaculus hatte ihn in einem Gedicht unicum magistrom, summum 
grammaticum, optimum poetam genannt und zugleich dessen Fiihig- 
keit, omnes solvere posse quaestiones geriihmt. Sueton. de illustr. 
grammaticis c. 11. Ueber d. Mineryal s. N. Heins. ad Orid. Fast. III, 829.

') Horatius Epistoł. II, 1, 69.
2) Sueton. de illustr. grammat. c. 1.: siquidem antiquissimi docto- 

res qui iideni et poetae et oratores semigraeci erant (Liviun> et 
Ennium dico, quos utraque lingua domi forisque docuisse notum est) 
nihil amplius quant Graeca interpretabantur: ac si quid Latine ipsi 
composuissent, praelegebant.
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liesten Beweise, dass die Romer zur selbstiindigen freien Pro- 
duction ron eigcner Neigung nicht getrieben wurden, rielmchr 
Fremdes sich aneigneten und geniessbar machten und dann das 
cininal Aufgenonnncne gleich dem Eigenthum miiglichst lange in 
Ehren hielten. Mit jener Odyssee rerband man im Verlaufe der 
Zeit noch andere Schulbiicher theils mylhologischen, theils hi- 
sdoriscbcn Inhalts. Die Hauptgegenstiinde des Unterrichts wah
rend der alteren republikanischen Zeit mochten demnach im Le- 
sen, Sclireiben, zweckmassiger Aussprache und Deklamation bis 
zur gesangahnlichen Modulation der Tiine, im Memoriren poeti- 
scher Stiicke ethischen Inhalts, einiger Kenntnisse der Mytho- 
logie und Geschichte begriffen werden. Gedichte ethischen In
halts in lateinisclier Sprache hatten die Riimer schon frilh ge- 
nug, wie das des Appius Claudius Cacus, welches ron dem 
Stoiker Panatiut. sehr gelobl wurde und insbesondere Sitten- 
spriiche, moralische Sentenzen (die yew/taę der Griechen) sowie 
praklische Lebensregeln enthalten zu haben scheint *).  Dass 
auch ein wenn auch noch beschrankler Unterricht in den ersten 
Elementen der Arithmetik nach einfachen Lehrsalzen der prakti
schen Rechnungskunst ertheilt wurde, lasst sich aus rerschiede- 
nen Thatsachen annehmen 2). Wie halle der praktisc.be Romer 
den abacus (d/j«x<or der Griechen) und die calculi entbehren 
und wie hatte er sich sonst in seinen tabulis accepti et expensi 
behelfen sollen?3). Mehr jedoch wurde in dieser Beziehung 
wahrend der Iiaiserzeit geleistet. Auch ist schon oben erwahnt 
worden, dass ron den jungen Romern in besondcren Fallen 
auch die, etruscische Sprache erlernt wurde. Ferner wurden, 
wenn auch nicht allgemein, doch einzelne Sohne patricischer 

’) Vgl. H. Meyer Orat. Ronianor. fragm. p. 1 sqq. ed. II. utul 
Ellendt brevis eloquent. Roman. histor. p. 11. vor der Ausgabe des 
Ciceronischen Brutus. So hatte auch M. Porc. Cato ein in Prosa ge- 
schriebenes carmen de moribus geliefert, jedenfalls ein streng gehal- 
tenes Sittengemiilde mit ethischen Vorschriften fiir die Jugend. Ueber- 
rcste dieser Art aus der alteren Zeit niochte derselbe Cato in seinen 
Origines aufbewahrt haben. Vgl. Cicero Brut. c. 19. Tuscnl. IV, 2. 
Gehalt und Farbę solcher Carmina lernen wir an den Sententiae M. 
Terent. \rarronis kennen, welche Vincentius Devit, Patav. 1843. her- 
ausgegeben hat.

2) Vgl. Macrobius in Somnium Scipion. libr. I, 36 sqq. 122 sqq. 
257 sqq. ed. Lugd. 1560.

3) Vgl. Martian Capell. libr. VII, 3 sqq. und Quintilian I, 10, 34.

praktisc.be
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Familien, welche einst priesterliche Wfirden bekleiden sollten, 
auch in den etruscischen Doctrinen, welche sich auf Divinations- 
lehre, Auguralwesen und die haruspicina bezogen, unterrichtet *).

’) Vgl. Livius IX, 36. Cicero de divinat. 1, 41.
’) Vgl. Cicero de finibus 111, 2.
3) Sueton. de illust. grammat. c. 1. Vgl. Cicero Brut. s. de clar. 

orat. c. 18.
4) Sueton. 1. c. siquidem antiquissimi doctores, qui iideni et 

poetae et oratores seniigraeci erant — nihil amplius quam Graeca in- 
terpretabantur: ac si quid Latine ipsi eomposuissent, praelegebant etc. 
Bald nach Ennius begann man sich anch mit grammatischen Studien 
zu beschaftigen.

§. 22.
Weitere Bestimrnungen iiber die Ausbildung des Knaben 

und des angehenden Jiinglings durch Schulunterricht wShrenM 
dieser frilheren Periode des Freistaates lassen sich nicht auf- 
bringen. Die Forderungen in Betreff der Susseren Haltung, des 
Anstandes und des Benehmens beruheten auch jetzt noch wie 
friiher auf der modestia, dem pudor, dera decorum, welche 
Eigenscbaften noch gegenwiirtig der Jiingling in der Familie, im 
Umgange mit bewiihrten Mannern zu gewinnen und zu bewah- 
ren hat, wie schon oben angegeben worden ist* 2). Die scharfe 
Abmarkung der Gebiete des giammatistes und des grammalicus 
war noch nicht eingetreten. Jedoch wurde schon jetzt nach dem 
Zeugniss des Suetonius der reifere Jiingling durch milndliche 
Vortrage der bereits aufgetretenen Dichter und halbgriechischen 
Redner und Rhetoren gebildet, welche theils griechische Schrift- 
Steller erklarten, theils ihre eigenen Erzeugnisse in lateinischer 
Spraehe rortrugen 3 4). Dass die von Suetonius angegebenen 
Manner (Livius Andronicus und Ennius) sich noch nicht mit 
Grammatik im engeren Sinne beschiiltigten, deutet derselbe an, 
indem er sich auf das Urtlieil des Luc. Cotta stiitzt, welcher 
zwei dem alteren Ennius zugeschriebene Biicher iiber Buchsta
ben, Sylben und Metra diesem abgesprochen und einem spate
ren Ennius, welcher zugleich iiber die Wissenschaft der Augurn 
geschrieben, zugewiesen habe ♦). Ais der erste wirkliche Gram- 
matiker von Profession, welcher in Rom das eigentliche Stu
dium dieser Wissenschaft erst begriindete, wird uns Krates von 
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Mallos genannt, ein Zeitgenosse des Aristarchos, welcher von 
dem pergamenischen Konige Attalos nach Rom an den Senat 
gescliickt, hier einsl. in die Miindung einer Cloakc fiel und ein 
Bein brach. Indem er nun wahrend der Cur lange an sein. 
Wobnzimmer gefesselt wurde, gab ihm dies die nacliste Yeran- 
lassung grammatische Vortrage zu halten und die Romer zum 
Studium dieser Wissenschaft aufzumuntern *).  Dies Ereigniss 
fiel in die Zeit zwischen dem zweiten und dritten punischen 
Kriege.

’) Suetonius de illustrib. grammat. c. 2.
!) Vgl. Ed. Munk de fabulis Atellanis. Lips. 1840.
3) Vgl. >an Hensde, Stud. crit. in C. Lucilium poetam p. 135. 

An einem anderen Orte (p. 36.) wird bemerkt: Quapropter non du- 
bitamus fidem habere Claudio Kutilio de Lucilio canenti:

„Restituit veterem censoria lima pudorem.“
Die vier Biicher saturarum des Ennius waren im gemischten Farben- 
spiel der Metra und der argumenta gehalten; die saturae des Luci
lius, welcher ihr eine neue Gestalt und frischeres Leben gab (s. Ger
lach Prolegg. Lucil. p. 140 sqq.), waren wie die seiner Nachfolger, 
des Horatius, luvenalis und Persius, im Hesameter geschrieben. M. 
Terent. Varro schlug wiederum eine cigenthundiche Bahn ein. Seine

§• 23.

L’m dieselbe Zeit waren bei den Romern zwei neue po- 
pulare Bildungselemente hervorgetreten, beide in ihrer ersten 
Entwicklung unscheinbar, docli bald vou bedeutender elhischer 
Wirksamkeit, das Lustspiel und die Satura, welche schwerlich 
ohne allen Einfluss auf die Bildung der Jugend geblieben sind. 
Mit den in komischem Mimenspiel und neckendeni Zwiegesprach 
bestehenden Atellanen war der Anfang zum Lustspiel gemacht 
worden* 2), obgleich in diesem der ethiscbe Gehalt noch gering 
war. Der Satire, einem Original-Produkt des romischen Cha- 
rakters, welches bereits von Ennius angebauet und von Lucilius 
mit censorischet Scharfe zu Tage gefOrdert worden war, darf 
wohl ein gewisser Einfluss auf die ethische Haltung des Volkes 
nieht abgesprochen werden. Poetische Erzeugnisse dieser Art 
mit energischer Riige unstatthalter Zustande, nachlheiliger Irr- 
Ihtimer und menschlicher SchwSchen, selbst mit schneidendem 
Angriff auf herrorragende Manner fanden schnelle Verbreitung, 
da sie dem ohnehin zur Ironie und witzigen Spott geneigten 
Charakter des Romers zusagten 3). Einzelne Kraftworte des Lu- 



26-4 Erziehung, Unterricht und Bildung der Romer.

cilius tauchen iii tlen Schriften des Cicero und anderer spaterer 
Autoren haufig auf. In den Lustspielen des Plautus und des 
Terentius zeigt sich schon die grdsste Reichlialtigkeit ethischer 
Belehrung, Schlagworter, Sittenspriiche und Sentenzen aus den- 
selben sind den Spateren stets gelauflg. Einige Stilcke dersel
ben zeichnen sich ganz besonders durch padagogische Lehren 
und Winkę aus wie die Bacchides des Plautus, die Adelphi des 
Terentius *),  welcher letztere Komiker im Gebiete des Ethischen 
schon von den Alten fiir den Starksten gehalten wurde* 2). Wie 
wenig auch der Romer ais Individuum poetischer Natur war, so 
entwickelt sich dennoch im Volke ais einer nationalen Gesammt- 
heit nach und nach eine ihm entsprechende Poesie mit dem 
Nachklange seiner Gesinnung, mit der Farbę seiner Gesittung, 
mit der Erinnerung und Verewigung seiner Thaten, seines poli- 
tischen Rulimes. So treten die ersten noch ziemlich rohen und 

satura war in laxer Weise ein Gemisch von gebundener und unge- 
bundener Redeweise, mit welcher das satyricon des Petronius nur 
in der iiusseren Gestalt, nicht in Betreff der inneren Natur und Be- 
handlung des Stoffes verglichen werden kann. Vgl. M. Terent. Var- 
ronis saturariim Menippearum reliąuiae, ed. Franc. Oehler p. 23 sqq.

*) Z. B. Terent. Adelphi Act. 1. so. 1, 31 sqq.: pudore et libera- 
litate liberos retinere satius esse credo quam mętu; u. v. 39.: et er
rat longe mea quidem sententia qui imperium credat gravius esse aut 
stabilius, vi quod fit quam illud quod amicitia adiungitur. Derartige 
monita findet man bei Plautus und Terentius in grosser Zahl. Eine 
besondere Schrift hieriiber ist die Abhandlung von J. Gott. Graesse, 
Praecepta artis paedagogicae ex Terentio petitae. Wie in den Adel- 
phis des Terentius Aeschinus, Sohn des Demea, bei dessen Bruder 
(dem patronus) erzogen wird, so geschah dies bei den Romern hau
fig, dass ein Vater mehrerer Sohne den einen derselben seinem Bru
der iibergab, um fiir dessen Ausbildung zu sorgen. Daher die Be- 
zeichnung patruus den Nebenbegriff des Tadlers erhielt.

2) M. Terent. Varro, saturar. Menipp. reliq. p. 185. ed. Oehler: 
in quibus partibus in argumentis Caecilius poscit palmam, in ij&eGip 
Terentius, in sermonibus Plautus. Wollte man auch annehtnen, dass 
wohl manches Stiick dieser Komiker seines schliipfrigen Inhaltes we
gen mehr Nachtheil ais Vortheil gebracht habe, so muss man doch 
erwagen, dass die schlimmen Folgen unsittlicher Handlungen stets 
vor Augen gefiihrt wurden und so der Nachtheil durch den Vortheil 
iiberwogen wurde. Hier gilt wenigstens der Ausspruch des Cicero 
de republ. IV, 11.: eonioediam esse Cicero ait imitationem vitae, spe- 
culum consuetudinis, imagincm veritatis (Fragm. aus Donat, de trag. 
et comoed.).
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einfachen Leistungen im Gebiete des Epos ein, ais dereń eigent- 
iicher Urheber Q. Ennius betrachtet werden niuss, wenn auch 
schon vor ihm einige epische Versuche gemacht worden waren *).

*) M. Terent. Varro saturar. Menipp. p. 186, 15. (Oehl.): poesis 
est perpetuum argumentum ex rythmis, ut Ilias Homeri et Annalis 
Enni. Die Annalen des Ennius hatten die Gestalt eines Epos. Ho- 
ratius nennt den Ennius neben dem Cato ais Bereicherer der latei- 
nischen Sprache (Art. poet. v. 56.). Einige Fragmente aus d. Annales 
XIV. siehe bei Bernhardy, Grundriss der Rom. Litteratur S. 190. 
(2te Bearbeitung).

2) Vgl. Livius XXIX, 19. 20. und Ilartung Religion der Romer 
S. 249 ff. Der Grund zur folgenden perturbatio disciplinae veteris, 
welche Cicero de oratore 1. c. 1. §. 3. in seine eigenen Jugendjahre, 
d. h. in die Zeit der Dictatur des Sulla setzt, war also schon jetzt 
gelegt worden, wenn auch die Foigen erst zur Zeit des Sulla ein- 
traten.

’) Lirius XXVIII, 43. 44.
4) Livius XXIX, 10. bemerkt Quint. Fabius Maximus im Senate: 

natuin eum ad corrumpendam disciplinam militarem. Ebendaselbst 
wird ihm vorgeworfen: cum pallio crepidisque inambulare in gymna- 
sio, libellis etiam palaestraeque operam dare: aeque segniter mulli- » 
terque cohortem totam Syracusarum amoenitate frui.

§• 24.
Um diese Zeit tritt iiberhaupt ein Wendepunkt der romi

schen Denkweise, und somit ihrer Disciplin, Gesittung und Cul
tur ein, ais dereń erster Vertreter der altere Scipio Africanus 
zu betrachten ist * 2 *). Er bringt zum erstenmal der alten Disci
plin und ihrem Vertreter den Q. Fabius Maximus gegenilber ein 
neues Princip zur Geltung, die Macht der individuellen Ueber- 
zeugung, der subjectiven Meinung, welche er durch die Mittel 
seines Geistes geltend zu machen verstehet, ohne sich von der 
altrepublikanischen Bedaclitigkeit des Fabius Cunctator und der 
Mehrzahl der zu ihm stehenden patres abschrecken zu lassen J). 
Er ist zugleich der erste Romer, welcher mit hervorragenden 
griechischen Gelehrten, dcm Ilistoriker Polybius und dem Stoiker 
Panatius, vertrauten Umgang hat, griechische Cultur und Sitte 
liebt und die alte Rigorositat der militarischen Disciplin inil- 
dert 4). Auf die Erziehung und den Unterricht vermochte je
doch das von nun an nur langsam fortschreitende neue Princip 
mit seinen Culturelementen noch nicht sogleich einzuwirken.
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Eine neue Generation musste erst auf den Schauplatz getreten 
sein, welche dem alten Rigorismus abhold sieli der neuen Denk
weise zuwandte und den Wendepunkt der Gesinnung, Sitte und 
Zucht im Staats- und Familienleben herbeifiihrte. Auch wird 
nun die mit griechischen Werken bereits gemachte Bekanntschaft 
immer grosser und Rom erhalt einen immer reicheren Vorrath 
an griechischen Schriftrollen *).

*) Vgl. Plutarch P. Aemilius c. 28.
2) Plutarch 1. c. Isidor. Origg. VI, 4. Uebrigens wird von Ci

cero de republ. II, 19. der Einfluss griechischer Cultur auf die Romer 
auf eine viel friihere Zeit, auf die Zeit der Konige, zuriickgefiihrt: 
sed hoc loco primum videtur insitiva ąuadam disciplina doctior facta 
esse civitas. lnfluxit enim non tenuis quidam e Graecia rivulus in 
hanc urbem, sed abundantissimus amnis illaruni disciplinarum et ar- 
tium. Dann kommt er auf den Deniaratos von Korinth u. s. w. .

3) Cicero de republica I, 9. Hier werden ausser Polybius und 
Paniitius noch ais gebildete Freunde des P. Scipio Africanus die Ro
mer Q. Tubero, L. Furius, P. Rutilius genannt.

§• 25.

Wahrend nun so der Unterricht der mannlichen Jugend 
immer noch ziemlich diirftig gestaltet blieb, verfloss noch mehr 
ais ein halbes Jahrhundert. Erst ais durch griechische Werke 
griechische W7issenschaft, mit welcher bis dahin nur einzelne 
ausgezeichnete Familien vertraut geworden waren , sich zu ver- 
breiten begonnen hatte und der Besitz von Schriften dieser Art 
allgemeiner geworden war, ais ferner die Romer selbst anfingen, 
ihr litterarisches Talent zu priifen, wurde auch der Unterricht 
in den Schulen reichhaltiger und vollstandiger. Aemilius Pau
lus brachte zuerst, wie es heisst, griechische Schriften nach 
Rom * 2). Gebildete und gelehrte Griechen wirkten nun auch 
durch ihren personlichen Umgang mit den machtigsten und ein- 
flussreichsten Mannern Rom’s nachhaltig auf die weitere Cultur- 
entwickelung ein 3). Noch allgemeiner wurde die Bekanntschaft 
mit hellenischer Litteratur und Bildung, seitdem Rom mit Phi- 
lippus von Makedonien und Antiochos von Syrien siegreich ge- 
kampft hatte. Von dieser Zeit ab nimmt die gramraatische Be- 
triebsamkeit zu Rom von Jahr zu Jahr zu. Nach dem Zeugniss 
des Suetonius vermehrten sich die grammatischen Schulen da- 
selbst bald bis iiber zwanzig, theils zum Elementarunterricht jtin-
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gerer Knaben, theils zu weiterer Entwickelung des Geistes der 
alteren bestimmt *).  Ueberhaupt wurden nun die grammatischen 
Studien zu Rom mit grossem Eifer getrieben und erhielten bald 
einen betracbtlichen Zuwachs durch die Philosophie der Stoa, 
welche in der nachstfolgenden Zeit zu Rom giinstige Aufnahme 
fand. Denn die Stoiker beschaftigten sich angelegentlicli und 
nicht ohne logische Scharfe mit Etymologie und Definition der 
Wdrter, wenn auch mitunter seltsame und ungereimte Dinge 
zum Yorschein gebracht wurden * 2). Nach der Angabe des Varro 
umfasste nun der grammatische Vortrag folgende Restandthcile: 
die lectio, die enarratio, die ^mendatio, das iudicium3).

’) Sueton. de illustr. Grammat. c. 3. Vgl. Cicero de orat. I. 
c. 4. Plutarch Cicero c. 2.

2) Cicero de offic. I, 7. §.6.: Tamen audeamus imitari stoicos, 
qui studiose exquirunt, unde verba sint ducta. Vgl. Cicero de na
tura deor. III, 24. Quintilian. I, 4, 18. und Dietr. Tiedemann Sy
stem der stoischen Philosophie Th. 1, 216 sqq Insbesondere Schmidt, 
Stoicorum grammatica, Hal. 1839., welcher p. 8. richtig bemerkt: 
fuerunt igitur Stoici, qui cum antecedentes philosophi non nisi pas
sim et quasi praetereuntes quasdam de lingua quaestiones tetigissent, 
primi universam hanc disciplinam per se ipsam tractandam excolen- 
danique sibi sumerent. Die Ursachen, warom gerade die Stoiker und 
nicht die Philosophen anderer Schulen dieses Gebiet bearbeitet ha
ben, entwickelt er im Folgenden griindlich. Auch Christ. Petersen, 
Philosophiae Chrysippeae fundamenta in notionum dispositione posita, 
e fragmentis restit. p. 202 sqq. und anderwarts ist in dieser Bezie
hung belehrend. Grafenhan Gesch. d. Philologie im Alterth. Bd. I. 
S. 505 ff. hat diesen Gegenstand ebenfalls beriihrt.

3) D. Grammatiker Diomedes II, 17. Quintilian. I, 4, 6. Ueber 
die praelectio II, 4, 5.

4) Suetonius de clar. rhet. c. 1. Gellius Noct. Att. XV, 91. Dia
logus de orat. c. 35. Es war niinilich in dieser Zeit das „in schola 

§• 26.
Eine holiere Ausbildung sollten die nun eintretenden und 

nicht ohne griechischen Einfluss hervorgerufenen Rhetoren-Schu
len bezwecken, welche eine sowohl dem romischen Charakter 
ais der Natur der lateinischen Sprache und insbesondere dem 
politisehen und gerichtlichen Treiben zu Rom so entsprechende 
wissenschaftliche Ausbildung darboten, dass ein Senatsbeschluss 
vom Jahre 592 u. c. und ein censorisches Edikt vom Jahre 661 
u. c. dieselben nur auf kurze Zeit zu hemmen vermochten 4). 
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Denn die Beredtsamkeit begann nun allmalig auf dem Forum 
und im Senate die ihr angewiesene Rollc zu entfalten, sich ih- 
res Berufs und ihrer Macht bewusst zu werden und ihren hcr- 
vorragenden Vertretern den ersten Rang nach der Elire des sieg- 
reichen Feldherrn zu verleihen *).  Dic Rhetorik war nun aber 
einmal, wenn auch in anderer Weise und Form ais bei den 
Griechen, die unentbehrliche Yorschule zu jener geworden und 

ad Graecorum consuetudinem disputare“ noch etwas Anstbssiges und 
wurde von den Romern, welche der alten Ehrharkeit huldigten, ver- 
mieden. Vgl. Cicero de orat. II. c. S., wo sich Crassus entschuldigt, 
dass er iiber die Beredtsamkeit einen Vortrag gehalten. C. 4. be
merkt er: omniuni autem ineptiarum, quae sunt innumerabilcs, haud 
scio an ulla sit maior, quam ut illi solent, quocunque in loco, quos- 
cunque inter homines risum est, de rebus aut difhcillimis aut non 
necessariis argutissime disputare. Hoc nos ab istis adolescentibus 
facere inriti et recusantes beri coacti sunius. Ein noch starkeres und 
aus dem romischen Charakter noch bestimmter heryorgegangenes Ur
theil fallt derselbe Redner Licinius Crassus bei Cicero de orat. III, 
24, 94.: Nam apud Graecos qui eiusmodi essent (oder cuiusmodi 
essent) ridebam tamen esse praeter hanc exercitationem linguae do- 
ctrinam aliquam et humanitatem dignam scientia: hos vero novos ma- 
gistros (namlich die rhetores Latinos) nihil intelligebam posse docere, 
nisi ut auderent: quod etiam cum bonis rebus coniunctum per se 
ipsum est magnopere fugiendum. Hoc quunt unum traderetur et quum 
impudentiae ludus esset, putavi esse censoris, ne longius id serperet, 
providere. Quamquam non haec ita statuo atque decerno, ut despe- 
rem, latine ea, de quibus disputavimus, tradi ac perpoliri (posse): 
patitur enim et lingua nostra et natura rerum, yeterem illain excel- 
lentemque prudentiam Graecorum ad nostrum usilni moremque trans- 
ferri: sed hominibus opus est ernditis, qui adhuc in hoc quidem ge- 
nere nostri nulli fuerunt: sin aliquando exstiterint, etiam Graecis 
erunt anteponendi.

’) Vgl. Cicero de orat. 1. c. 2. 4. pro L. Murena c. 14.: duae 
sunt artes quae possunt locare homines in ainplissimo gradu dignita- 
tis: una imperatoris, altera oratoris boni. Ab hoc enim pacis orna
mentu retinentnr: ab illo belli pericula repelluntur. Daher Crassus 
bei Cicero de oratore I, 8.: Quam ob rem pergite, ut facitis, ado- 
lescentes atque in id studium, in quo estis, incumbite, ut et vobis 
honori et amicis utilitati et republicae emoiumento esse possitis. 
Das dicendi studium gehiirt von dieser Zeit ab zu den ehrenyollsten 
Beschaftigungen des jungen Rómers: oratio post reditum in senatu, 
c. 6.: cum eum nulla res coinmendaret, non iuris studium, non di
cendi, non rei militaris etc.
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musste ais solche bald zu allgemeiner Wilrdigung gelangen *).  
Ja zu Kom gehOrte es nach dcm Ausspruclie des Redners L. Li- 
cinius Crassus bei Cicero zu der Rildung eines freien und wohl- 
erzogenen jungen Mannes (ingenuus et liberaliter educatus) sich 
die wichtigsten Lehren der Rhetorik zu eigen gemacht zu ha
ben * 2). Freilich dilrfen wir hier nieht an eine solche Rhetorik 
denken, wie sie sich bei den Griechen, namentlich zu Athen seit 
der Zeit der Sophisten ausgebildet hatte. Die rómische Rhetorik 
umfasste nichts ais eine Reihe von Regeln (praecepta), aus der Pra- 
xis hervorgegangen, in welche theilweise schon der grammaticus 
einweihen konnte 3). Welcher Art diese rómische Rhetorik war, 
erschcn wir aus den uns erhaltenen rhetorischen Schriften des 
Cicero und des Quintilianus. Die ersten romischen Redner hat
ten sich aus der bewegten Praxis lieraus ohne rhetorische Studien 
gebildet. Politische Erfalirung, praktische Reife, Kenntniss des ci- 
vilen Lebens waren damals noch die vorziiglichsten Bedingungen 
und Grundlagen der Beredtsamkeit 4), wozu noch ausserdem eh- 
renwerthe Gesinnung, ethische Reinheit des Charakters erforderlich 
schien 5). Allein je entscheidender die Wirksamkeit der Redner 

') Sueton. de clar. orat. c. 1.: paullatim et ipsa utilis bonę.sta- 
que apparuit niultique eam praesidii causa et gloriae appetiverunt etc.

2) Cicero de orat. I, 31, 137.: Nam principio illud, quod est 
honiine ingenuo liberaliterque educato dignuni, non negabo me ista 
omnium communia et contrita praecepta didicisse. Ebendaselbst c. 57. 
§. 244. bemerkt der Redner M. Antoniusz at in hoc genere pueri 
aqud magistros exercentur omnes, cum in eiusmodi causis alias scri- 
ptuni alias aequitatem defendere conentur. Cicero hatte ais puer 
auch die Reden der alteren romischen Redner gelesen, unter ande- 
ren auch die des G. Fimbria, welche zur Zeit, ais er den Brutus 
schrieb, kauni noch aufgefunden werden konnten; c. 34.: cuius ora- 
tiones pueri legebamus, quas iam reperire vix possunius.

3) Sueton. de illustr. grammat. c. 4.: yeteres granimatici et rhe- 
toricani docebant etc. Quintilian. VIII, 5, 35.: horum tradere prae
cepta et granimatici solent (ron den tropis ais rhetorischen F’iguren).

4) Vgl. Qnintilian. orat. inst. XII, 2, 7.
5) Quintilian. orat. inst. XII, 1, 1 sqq.: Sit ergo nobis orator, 

quem constituimus, is qui a M. Catone finitur, vir bonus, dicendi 
peritus; yeruni id quod et ille posuit prius, et ipsa natura potius ac 
maius est, utique vir bonus. §. 3.: Neque enini tantum id dico, eum 
qui rnihi sit orator, yiruni bonum esse oportere: sed ne futurum 
quident oratorem, nisi rirum bonum. Dahin gehbrt auch jener Aus- 
spruch: pectus est, quod disertum facit.
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wurde, desto angelegentlicher sali man sich auch nach Hillfs- 
mitteln um, welche zunilchst der Rhetor Grflcus darbot. Wie 
viel dieser aus dem Studium der griechischen Beredtsamkeit 
iibertragen habe, lasst sich nicht genau bestimmen. Gewiss 
aber ist, dass er frtlher eintrat ais der rhetor Latinus und eine 
hithere Geltung behauptete. Dass wenigstens eine Unterschei- 
dung des rhetor Graecus und des rhetor Latinus bereits einge- 
treten war, trgibt sich schon aus dem oben aufgefiihrten Edikte, 
in welchem die ausdrtickliche Erwahnung der eigenmachtigen 
Benennung Latini rhetores (auch Latini dicendi magistri genannt) 
den Gegensatz der rhetores Graeci hinreichend andeutet *).  Noch 
genauer werden sie von dem L. Licinius Crassus bei Cicero 
unterscliieden 2). Die rhetores Latini waren nach dieser Cha- 
rakteristik des Crassus keineswegs mit einer griindlichen Eru- 
dition ausgerilstet, yielmehr bestand ihre ganze Lehrthatigkeit 
in der exercitatio linguae, in DeclamationsUbungen, vielleicht in 
utramąue partem nach Art der Sophisten, in schulmassigen Ver- 
handlungen in der Weise der gerichtlichen (in causis, contro- 
versiis tractandis), in Entwickelung zweifelhafter Rechtsfalle, wo- 
bei eine dem altrOmischen Charakter zuwiderlaufende Sophistik 
angewandt werden mochte. Daher das neue Institut dieser rhe
tores Latini von sachkundigen mit einer praktisch politisehen 
Beredtsamkeit ausgeriisteten Mannern, wie eben L. Licinius Cras
sus war, mit entschiedener Abneigung betrachtet und durch das 
erwahnte Edikt aufgeliist wurde 3). Es lag aber kein sehr lan

’) Sueton. de ctaris rhetor. c. 1. Vgl. Cicero ad Famil. XVI, 21. 
Jedenfalls sind es dieselben, welche Quintilianus II, 4, 42. Latinos 
dicendi praeceptores nennt: „Latinos rero dicendi praeceptores ex- 
tremis L. Crassi temporibus coepisse, Cicero auctor est: quorum in- 
signis maxin>e Plotius fuit.“ Die rhetores Latini wurden durch ein 
Edikt der Censoren Licinius Crassus und Domitius rertrieben. Den 
Grund hat derselbe Crassus selber bei Cicero de orat. 111, 24, 93. 
ausfiihrlicher entwickelt: rerum est silra magna, quam cum Graeci 
iam non tenerent ob eamąue causam iuventus nostra dedisceret paene 
dicendo, etiam Latini, si diis placet, hoc biennio magistri dicendi 
exstiterunt; quos ego censor edicto meo sustuleram, non quo (ut 
nescio quos dicere aiebant) acui ingenia adolescentium nollem, sed 
contra ingenia obtundi nolui, corroborari impudentiam. Dann be
stimmt er §. 94. ibid, den Unterschied der rhetores Graeci et Latini 
genauer, wie bereits angegeben worden ist. Vgl. ibid. §. 95.

2) Cicero de orat. 1. c.
3) Vgl. Cicero de orat. III, 24, 93.
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ger Zeitraum dazwischen, ais dieselben wieder zu ihrer Geitung 
gelangten und sieli dann bis in die spiite Kaiserzeit behaupteten. 
Denn die jungen Romer aus den angesehensten patricischen und 
plebejischen Familien hatten stets einen machtigen Trieb, sich 
durch Beredtsamkeit auszuzeichnen. Seitdem nun diesen Rhe
toren der Unterricht wieder gestattet war, scheint die Schule 
des rhetor Graccus den ersten, die des rhetor Latinus den zwei- 
ten Cursus im Studium der Beredtsamkeit gebildet zu haben ł). 
Lateinische Vortr3ge dieser Art sollen zuerst von Lucius Plotius 
Gallus gehalten worden sein * 2). Selbst Cicero wiinschte an sei
nem Unterrichte Theil zu nehmen, wurde aber durch das An- 
sehen gelehrter Manner davon zuriickgehalten, welche meinten, 
dass der Geist durch griechische Uebungen besser gebildet werde. 
Er scheint zu Rom der bedeutendste rhetor Latinus gewesen zu 
sein 3). Ein anderer gleichzeitiger Lehrer dieser Art war M. An- 
tonius Gnipho, welcher von Suetonius zugleich unter den be- 
rilhmten Graimnatikern aufgefilhrt wird 4).

♦
') Vgl. Sueton. de clar. rhet. c. 1.: Cicero ad praeturam usque 

Graece declamavit, Latine vero senior quoque. Hierauf werden noch 
ais Beispiele in derselben Methode Gn. Pompeius, M. Antonius, Au- 
gustus, Nero aufgefiihrt. Noch in der spateren Kaiserzeit behauptete 
in der Ausbildung der jungen kaiserlichen Sprósslinge oft der grie
chische Unterricht in der Beredtsamkeit den Vorzug vor dem Latei
nischen. Vgl. Ael. Lampridius vita Alexandri Severi c. 3. p. 884 sq. 
Script. hist. Ang. vol. 1. Lugd. Bat. 1671.

2) Cicero hei Sueton. de clar. orat. c. 2.
3) Sueton. I. c. c. 2. : de hoc Cicero ad Marcum Titianum sic re- 

fert: ,, Equidem memoria teneo, pueris nobis primuni Latine ducere 
coepisse Luciom Plotiuni quendam, ad qnem cum tieret concursus, 
quod studiosissimus quisque apud eum exerceretur, dolebam ntihi 
idem non licere. Continebar autem doctissimorum hominum auctori- 
tate: qui existimabant, Graecis exercitationibus ali melius ingenia 
posse.“ Hunc eundem (nam diutissinie dixit) M. Caelius in oratione, 
quam pro se de vi habuit, significabat dictasse Attatino accusatori 
suo actionem: subtractoque nomine, hordearium eum rhetoreni appel- 
lat, deridens ut inflatum ac levent et sordidum. Auf denselben be- 
zieht sich auch wohl Marc. Terent. Varro saturar. Menippearum re- 
Bquiae (ed. Oehler): Autontedo meus, quod apud Plotiuni rhetorem 
bubulcitarat, herili dolori non defuit.

4) Sueton. de ill. grammat. c. 7.: Docuit autem et rhetoricam, 
ita ut quotidie praecepta eloquentiae traderet, declamaret vero non- 
nisi nundinis. Scholam eius claros quoque viros frequentasse aiunt, 
in his M. Ciceronent, etiam cum praetura fungeretur.
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§• 27.

Mit der Verbreitung griechischer Schriftwerke trat allmalig 
auch eine genauere Bekanntschaft mit den philosophischen Disci- 
plinen der Griechen ein. Ein tieferes Studium wurde jedoch 
nur von Wenigen gewagt. Die Meisten wandten sich der Stoa 
zu. Denn die Natur diesel Philosophie, die in ihr waltende 
sittliche Macht, die ermannende, den empfanglichen Geist mit 
Lebensmuth erfitllende Starkę der Grundsiitze mussten dem noch 
unverdorbenen Charakter des Romers am meisten zusagen. Auch 
kam die ganze Weltanschauung des Stoikers der des Romers am 
nachsten, namentlich in Betreff der Weltordnung, der provi- 
dentia diyina, des Fatums u. s. w. *).  Dem Aristippus und Epi- 
curus liuldigten nur diejenigen, welche einer freieren Richtung 
des Geistes zugetlian, dem Glauben an die Gtitter langst entsagt 
und den Genuss des Lebens sich zum Ziel ihrer Bestrebungen 
gemacht hatten 1 2). Auch die Akademie und zwar mehr die jiln- 
gere ais die altere gewann ihre, keineswegs zahlreichen Freunde, 
namentlich wissenschaftliche und im Forschen nach Wahrheit 
eifrige Manner, wie M. Terentius Varro 3). Noch weniger fielen 
der peripatetischen Schule zu, obwohl die bereits durch Sulla 
nach Rom gebrachten Schriften des Stagiriten gern gelesen wur
den 4). So wurden die Vortrage der Peripatetiker in Athen von 
jungen Romcrn gern besucht, wenn man auch nieht gerade aus- 
schliesslich iliren Dogmen huldigte 5). So bortę der jungę M. 
Cicero zu Athen den Kratippus, welchen der Vater ais princeps 

1) Vgl. Cicero Acad. ąuaest. I, 10. De natura deor. II, 8 —15. 
Dietr. Tiedeinann, System der stoischen Philos. Th. II. S. 178. 79.

2) Cicero de finib. II, 14, 44.: Et nescio ąuomodo (is, qui aucto- 
ritateni minimam habet, maximam vim) populus cum illis facit, quos 
nisi redarguimus, omnis yirtus, omne decus, omnis rera laus dese- 
renda est; II, 15.: phiiosophus nobilis, a quo non solum Graecia et 
Italia, sed etiam omnis barbaria commota est, honestum quid sit, si 
id non est in yoluptate, negat se intelligere, nisi forte illud, quod 
multidudinis rumore laudatur. Vgl. Cicero de offic. III, 33. Plutarch 
Cicero c. 25.

3) Vgl. Cicero de finibus praefat. u. libr. V, 1 sqq. Vielleicht 
beziehen sich hierauf die Worte des M. Terentius Varro satur. Me- 
nipp. reliquiae (ed. Fr. Oehler) p. 91, 6. p. 95, 4 sqq.

4) Vgl. Cicero de finibus bon. III. c. 3. Academ. quaest. I. c. 9. 
de oratore I. c. 22. Timaeus c. 1.

5) Vgl. Cicero de finibus 1, 4.
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philosophorum seiner Zeit bezeichnet *)  und von welchem er 
sich natiirlich den grOssten Yortheil fiir die philosophische Aus
bildung seines Sohnes versprach.

’) Cicero de offieiis I, 1, 3. Die Peripatetiker zeichneten sich 
vorziiglich in der Dialektik aus. Vgl. ebendaselbst II, 2, 8. III, 2, 5., 
u. Epist. ad farnil. XVI, 21., wo der jungę Cicero selber seinen ver- 
trauten Cmgang mit dem Kratippos beschreibt.

2) Cicero de offic. II. c. 13.: facillime autem et in optimam par
tem cognoscuntur adolescentes qui se ad claros et sapientes viros, 
bene consulentes reipublicae, contulernnt etc. Dialogus de orator, 
c. 34. Wie weit man in der asthetischen Beurtheilung der ganzen 
persbnlichen Erscheinung, im Geschmack an Kleidung, in der Hal
tung und Bewegung, iiberhaupt im decorum des Aeusseren, gekont- 
men war, zeigt Cicero iiberall in seinen Biichern de offieiis. So 
z. B. I, 35, 8.: Nos autem naturam seąuamur et ab omni quod ab- 
horret ab oculorunt auriumque approbatione fugiamus. Status, in- 
cessus, sessio, accubitio, rultus, oculi, mauuum motus teneant illud 
decorum. Quibus in rebus duo maxime sunt fugienda: ne quid effe- 
minatum aut molle et ne quid durum aut rusticum sit.

3) Vgl. Cicero de off. 11, 13.
4) Vgl. Cicero pro Ligario c. 5. §. 12. Zur Zeit des Cicero ge- 

horte dies eben so zu den Vorziigen der Aristokratie, zum guten 
Tonę der heryorragenden Manner, fast eben so wie die Aufbewah- 
rung und Fortfiihrung der Familiendenkmiiler, des Ahnenruhmes u. s.w. 
Vgl. Cicero Brut. c. 16. §. 62., wo er bemerkt: ipsae enim familiae 
sua quasi ornamenta ac monumentu servabant et ad usum, si quis 
eiusdem generis occidisset, et ad memoriam laudum domesticarum et 
ad illustrandam nobilitatem suam.

Krause, Geschichte d. Erz.

§. 28.
Wahrend sich so der Kreis des Wissens nach rerschiede- 

nen Seiten hin erweiterte, konnten noch jetzt wie friiher feine 
Sitten, guter Ton, gemessene Haltung in der ausseren Erschei- 
nung, iiberhaupt gesellige und citile Ausbildung des jungen 
Mannes nur in den edleren Familienkreisen, sowie durch Um- 
gang mit bewahrten geistvollen Mannom gewonnen werden * 2). 
Ein solcher Umgang gereichte dem Jiinglinge in ethischer und 
wissenschaftlicher Beziehung stets zur griłssten Ehre3). Ein- 
zelne Familien und Geschlechter zeichneten sich stets sowohl 
iiierin ais durch Studien in den Wissenschaften aus und wur
den zu Rom dereń Haltpunkt 4). In solchen Familien fanden 
nun griechische Philosophen, Rhetoren, Richter und Grammatiker 

18
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bald giinstige Aufnahme *).  Auch finden in den Hdusern dieser 
Freunde der Wissenschaft bald die servi und liberti litterati eine 
umfassende Beschaftigung, insofern ihnen die ausserlichen und 
niechanischen Bedingungen der Erudition, das Abschreiben, Yer- 
gleichen und Berichtigen der vermehrten Schriftrollen (codices) 
ilbertragen wurde, wobei auch nicht selten die grammatici er- 
spriessliche Dienste leisteteri * 2).

’) Vgl. Cicero de orat. I. c. 23.
2) Auch traten bald tabernae ein, in welchen abgeschriebene Co

dices verkauft wurden. Vgl. Gellius N. A. V, 4. 1. E. Innu. Walch
de arte critica veteruni Romanorum Iiber p. 159 sqq. Jena 1757.

3) Plutarch Aeni. Paul. c. 6. Vgl. Plutarch Crassus c. 2.
4) Cicero Brut. c. 58. §. 210.: Sed magni interest, quos quisque 

audiat quotidie domi, quibuscum loquatur a puero, quemadniodum 
patres, paedagogi, matres etiam loquantur. Legimus epistolas Cor- 
neliae, matris Gracchorum: apparet filios non tam in gremio educa- 
tos quam in sermone matris. Auditus est nobis Laeliae G. F. saepe 
sermu: ergo illam patris elegantia tińctam vidimus, et filias eius Mu- 
cias ambas, quarum sermo mihi fuit notus, et neptes Licinias, quas 
nos quidem ambas, hanc rero Scipionis etiam tu, Brute, credo, ali- 
quando audisti loquentem.

Was nun den immer tiefere Wurzeln schlagenden Ilellenis- 
mus und die durch ihn getragene Bildung betrifft, so war be
reits Aemilius Paulus dieser sehr zugethan und nach dem Be
richt des Plutarchos hatte er griechische Grammatiker, Sophisten, 
Rhetoren, Bildhauer, Maler und andere Kunstler in seinem 
Hause und liess die eigenen Sohne von ihnen unterrichten 3). 
So erhiełt die romische Cultur auf verschiedene Weise neuen 
Zuwachs und Yeredlung. Welchen Einfluss nun der stetige Yer
kehr mit gebildeten Mannern auf die Verfeinerung der Sprache 
hatte, zeigt Terentius, dessen reinere durch den Umgang mit 
Scipio Aemilianus und Liilius gebiklete Diction der noch unlau- 
teren, weniger von Archaismen und plebejischen AusdrUcken ge- 
sichteten des Pacuvius, des Cacilius Statius und selbst noch der 
des Plautus in so mancher Beziehung vortheilhaft gegeniiberste- 
het. Die Art des Umganges war auch, wie schon bemerkt, von 
entschiedenem Einflusse auf die Bildung und Erziehung der 
mannlichen Jugend, und insbesondere in Bezug auf die Reinheil 
des Ausdrucks in der Sprache 4).
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§• 29.

Ausserdem war im Verlaufc dieser Periode in das Bereich 
der allgemeinen Bildungselemente ein neuer, mehr von aussen 
her iiberkommener ais im Innern des Staates sich entwickelnder 
Bestandtheil eingetreten, welcher sich jedoch anfangs nur auf 
einige wenige gebildete und reiche, grOsstentheils altpatricische 
Familien bezog, namlich der Geschmack und das Wohlgefallen 
an griechischen Kunstwerken und dereń kiinstlerische Wiirdigung, 
wenn auch weniger kritische Beurtheilung. Es wurden nun die 
Palaste und Villen der machtig und reicli gewordenen Staats- 
mSnner mit diesen Kunstwerken ausgestattet. Auch Tempel und 
Saulenhallen (porticus), Markte, Gymnasien, Bader und andere 
offentliche Gebaude und Platze wurden mit solchen Gegenstanden 
der Kunst ausgestattet, so dass nun wohl auch das Volk an die- 
sem Kunstgenusse hatte Theil nehmen und daraus Yortheil zie- 
hen konnen. Allein die hieraus zu schopfende Bildung ver- 
mochte niemals ein solches Gemeingut der Volkscultur zu wer
den wie bei den Griechen. Das rómische Volk mit seiner rein 
praktischen Weltanschauung war in dieser Hinsicht von dem je
den Kunstgenuss momentan und sinnig erfassenden griechischen 
total verschieden. In welcher Weise anfangs die Beurtheilung 
und Abschatzung derartiger Werke Statt fand, lasst sich aus 
einer Erzahluug des alteren Plinius abnehmen x). Ais namlich 
Mummius nach der ZerstOrung Korinths die gewonnene Beute 
versteigerte und derselbe hierbei bemerkte, dass der Kbnig Atta- 
lus auf ein von dem Maler Aristides ausgefiihrtes Tafelgemalde, 
den Liber pater vorstellend, sexies cent, sestertińm mili, geboten 
und um diesen bedeutenden Preis erstanden hatte, bewunderte 
er die GrOsse dieser Summę flir einen solchen Gegenstand und 
vermuthete, dass jenes Bild doch eine ganz besondere Eigen- 
scbaft haben miisse, welche er selbst nieht begreife. Er nahm 
also ohne Weiteres dieses kostbare Werk der Kunst zurilck und 
weibete es zu Bom im Tempel der Ceres, das erste fremde 
Werk dieser Art, welches zu Rom Offentlich zur Anschauung 
dargeboten wurde, wie Plinius vermuthet (quam primam arbi- 
tror picturam externam Romae publicalam). In diesem Faktum 
spricht sich eine merkwUrdige Seite des romischen Charakters 
aus. Der Romer hat noch keinen Begriff, noch keine Ahnung 

18*
’) Plinius histor. natur. XXXV, 8.
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von der liohen Idee der Kunst und von dem Wertlic ihrer Er- 
zeugnisse, allein er will dennoch das sich selber zueignen, was 
in den Augen Anderer hohen Werth hat, ob er es auch noch 
nieht begriflen hat *).  Nach und nach wurde jedoch die Kennt- 
niss und Wiirdigung der griechischen Meisterwerkc unter (len 
gebildeten Rdmern allgemeiner und zur Zeit des Cicero gab es 
schon Kunstfreunde, welche den Meister einer Statuę, eines Ge- 
maldes, eines geschnittenen Steines anzngeben vermochten, ohne 
einen anderen Anhaltepunkt zu haben, ais das Charakteristische 
des Werkes selbst. Es waren geiibte Autopten, welche nieht 
allein die Kunstschatze in Rom, sondern auch in Griechenland 
und Asien geselien und sich selbst betrachtliche Sammlungen 
angelegt hatten.

§. 30.

Durch so mannichfaltige neue Rildungselemente wurde na- 
tiirlich eine humanere, edlere, feinere Denkweise hervorgerufen, 
welche nieht mehr allein vom starren Rigorismus des Rechtes 
und vom unbcugsamen Duchstaben des Gesetzes abhing 2). War 
der Romer aber einmal zu einer hOheren Stule der Ilumanitat 
durchgebildet, so blieb er darni gewiihnlich den Grundsatzen 
dieser Ilumanitat getreu und bewahrte dieselbe wie ein Mann 
des Gesetzes und der Conseąuenz in seinen Handlungen und 
Reden. So riickte nach und nach der Romer durch Ilumanitat 
und UrbanitSt dem griechischen x«Xóv xaya&6v doch wenigstens 
um etwas naher ais in der alteren Zeit es moglich war. Er- 
freuliche Belege dafiir finden wir vorziiglich in den Schriften, 
namentlich in den Rriefen des Cicero 3). Freilich hatte bis da-

') Allerdings ist hierbei auch das nieht ansser Acht zu lassen, 
dass ein rdmischer Feldherr von der gewonnenen Beute niemals gern 
etwas veransserte, was nur irgend den Glanz seines Triumphes zu 
erhóhen vermochte. Aus deniselben Grunde hatten anch siegreiche 
rómische Feldherrn mit gefangen genomnienen oder sich ergebenden 
Kdnigen, ihren Frauen und Kindern hóchst seiten Eibarmen. Sie 
wurden in der Regel ais kostbare Kleinodien zur Triumphfeier auf- 
bewabrt und in dieser Beziehung war nieht seiten die fides Romana 
noch schlimmer ais die fides Punica. Vgl. Dion Cassius XXXVII, 6.

8) Vgl. Terentius Adelph. IV, 5, 687 ff. Das liberale ingenium, 
dent sordidum entgegengesetzt.

3) Vgl. Cicero de orator. I. c. 7. Daher braucht auch Cicero in 
seinen Reden stets die feinsten, gewahltester. Wendungen, urn nieht 
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liin die bohere Bildung tiocli nicht das ganze Volk durchdrun- 
gen, vielmehr beruhete dieselbe noch gegenwartig auf einer ge- 
wissen Anzahl angesehener, alter patricischer, auch einigcr ple- 
bejischer, wohlhabender Familien, welche dem Staate bisher 
seine Koryphaen im Kriege und Frieden gewahrt hatten. Daher 
ist es wohl begreiflich, wie in manchen Verhiiltnissen, welche 
sich auf die grosse Masse der Staatsgemeinschaft beziehen, das 
rein menschliche Princip noch immer ziemlich schrolf zurilck- 
tritt vor dem rein gesetzlichen Begriff des civis, z. B. irn Ver- 
haltniss des Sklaven zum freien Burger. Der Sklave und die 
Sklarin gehoren nach wie ror unter die res, zu den Bestand- 
theilen des patrimonium, der res familiaris * *).  Ein Romer aus 
der hoheren Klasse ist Besitzer vieler Sklacen und Sklavinnen 
und neque servum ncque arcam habere ist zur Zeit des Catullus 
ein Document der zhOchsten Armutli 2). Dies allein schon be- 
wirkte den starksten Gegensatz in Rom’s BevOlkerung. Der Ab- 
stand der Lebensweise des armen Proletariers von dem locuples, 
welcher einen prachtigeu Palast, ein grosses Hauswesen, ein 
Ileer von Sklaven, kostbare supellectilia und utensilia hatte, 
war natiirlich sehr gross. War aber dieser ausserlicli glSnzende 
nicht auch ein gebildeter Mann , so war seine Erscheinung im 
Óffentliclien Leben stets eine unerfreuliche. Nichtsdestoweniger 
galt auch der armste freie Romer ais civis, sobald er auf dem 

anzustossen, um niemand zu yerletzen. Z. B. in der Rede pro Archia 
poeta c. 3 : „quod eum non solum colebant qui aliquid percipere at- 
que audire studebant, veruiu etiam si qui forte simulabant“, sondern 
auch Diejenigen, welche sich bios so stellten, wenn sich Einige die- 
scr Art fanden. Ein deutscher Redner wiirde hier ohne Bedenken 
sagen: ,,nein, auch jene, welche sich bios den Schein gaben, ais 
seien sie solchen Studien ergeben“, ohne es fraglich hinzustellen, 
ob denn wirklich auch solche yorhanden gewesen seien, oder ob es 
welche auf sich beziehen wurden.

*) Dies erkennt man z. 15. aus der von dem iurisconsultus P. 
Scaeyola und M. Manlius behandelten Rechtsfrage (partus ancillae 
sitne in fructu habendus etc.: Cicero de finib. bonor. et mai. 1. c. 4.), 
welche erst in weit spaterer Zeit vom christlichen Standpunkte beant- 
wortet und die Geburten der Sklayinnen nicht ais Eigenthum des Herm 
betrachiet wurden: ó Je reję O-tyauairrię Toxtróę ovx tar i xaęnds xrX. — 
Bciai).ix<Sv Tom. VII. libr. 60. p. 345. (ed. C. A. Fabroti. Paris. 1547.).

2) Catull. XXIII, 1.: quoi neque serrus est neque arca; u. XXIV, 
10,: nec sercom tamen ille habet neque arcam.
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Campus oder auf dem Forum erscliien, ais yollberechtigtes Mit- 
glied der Staatsgemeinde.

§• 31.
Neben den bildenden und den Geist veredelnden Elemen- 

ten waren auch einige feindliche, auf den romischen Charakter 
nachtheilig wirkende Sitten und BrSuche eingetreten. So ver- 
hartete das schon fruh anhebende und mit erstaunlichem Eifer 
bis zur hOchsten Spitze getriebene Gladiatoren-Wesen den etwa 
noch zur Ilumanitat und Milde geneigten Geist des Rdmers, und 
brachte der romischen Denkweise, somit auch der ethischen Hal
tung der jugendlichen Gemtither grossen Nachtheil. Denn Men- 
schenblut bios des Vergniigens wegen Hiessen zu sehen wurde 
dadurch dem Romer und der Rijmerin so zur Alltagssache, wie 
niemals einem anderen Volke der Erde. Edlerer Art war der 
bereits frilher eingetretene und schon oben erwahnte theatra- 
lische Bildungsstoff, welcher bald einen breiten Boden gewann 
und nicht ohne Einfluss auf offentliche Sitte blieb. In der alte
ren Zeit waren in dieser Beziehung die bereits erwahnten Atel- 
lanen von Wichtigkeit *).  Allein die aus dem alten Canticum 
sich allmalig entfaltende Pantomimik wirkte nur hOchst verderb- 
lich auf Sitte und Anstand, yorztlglich seit den letzten Decen- 
nien des Freistaates und noch mehr wahrend der Kaiserherr- 
schalt, wovon uns luvenalis abschreckende Bilder geliefert hat2).

§• 32.
Es naherte sieli nun mit starken Schritten das Iuxurii)se 

Zeitalter Rom’s, der Vorbote der moralischen Schwache und der 
politischen AuflOsung. Bereits unter Sulla und unmittelbar nach 
ihm schadeten einzelne reich gewordene Patricier durch ihren 
bisher unerhilrten yerschwenderischen Aufwand der sittlichen Hal
tung im Allgemeinen dadurch, dass sie bald zur Nachahmung 
lockten und es nun einer dem anderen zuyorthun wollte 3). Wie

') Vgl. Liv. VII, 2. u. oben S. 263.
2) Sat. VI, 63 ff. Vgl. De FAulnage de la saltation theatrale on 

recherches sur 1’origine, les progres et les effets de la pantomimę 
chez les Anciens. Par. 1790. Grysar, Pantomimen, in d. Allg. Encycl. 
Sect.lll. s. v. J. H. Krause, Art. Pantomimi, in d. Real - Encyclopadie 
des class. Alterthums s. v. p. 1132. vol. V.

3) Ygl. Cicero de offic. II. c. 19. Plinius IX, 54. XXXVI, 24, 7, 



Die Zeit des Freistaates. 279

in den alteren Staaten, namentlich zu Athen, so wirkten auch 
hier schlimme Beispiele dieser Art am nachtheiligsten auf die 
Jilnglinge und jtlngeren Manner, welche ohnehin tlberall und zu 
allen Zeiten gar zu leicht alte Sitten und Formen verschmahen 
und neue Lebenselemente ergreifen ’). Zur Zeit des Sulla war 
zu Rom die Bekanntschaft mit der griechischen Sprache bereits 
so allgemein geworden, dass mail im Senate den rhodischen 
Gesandten Molo, welcher der lateinischen Sprache unkundig war, 
ohne Interpres anhćiren konnte * 2). Ja es glanbte sich bald kei- 
ner mehr zu den Gebildeten zahlen zu diirfen, welcher nieht 
griechisch verstand 3 4). Ausserdem war das Erlernen frerader 
Sprachen bei den Romern nieht weniger ungewohnlich ais bei 
den Griechen, da zu sprachforschenden oder sprachvergleichen- 
den Studien weder ein Bediirfniss fuhrte noch ein besonderer 
Antrieb lockte ♦). Nur einer, der gelehrleste Rdmer seiner Zeit,

bemerkt derselbe: docebimusque etiam insaniani eoruni victam priva- 
tis operibus M. Scauri, cuius nescio an aedelitas masime prostrare- 
rit mores cńiles, n>ainsque sit Sullae malum (anta pririgni potentia, 
quam proscriptio tot millium. Vgt. Columella VIII, 16. Alacrob. Sat. 
11, 389.

’) Cicero ad Attic. Ep. 1, 18. p. 516. ed. Ernesti: In qua ego 
nactus, ut mihi videbar, locum resecandae libidinis ct coercendae 
iurentutis, vehemens tui et omnes profudi vires animi atque ingenii 
mei, non odio adductus alicuius sed spe reipublicae corrigendae et 
sanandae civitatis.

2) Valer. Masin). 11, 2, 3. Vgl. Cicero Brut. c. 90. §. 312. c. 91. 
316. und Spalding zu Quintil. VI, 1, 14. Von wichtigem Einfluss auf 
die Fortschritte der Cultur in Rom war auch die bedeutende Biblio- 
thek, welche Sulla aus Griechenland nach Rom brachte und welche 
die Werke des Aristoteles enthielt. Vgl. Strabon XIII, 906. Plutarch 
Sulla, Tom. 1. p. 468. Tyrannion hatte dieselbe zu Rom aufgestellt 
und benutzte sie zu gelehrten Arbeiten. Vgl. loh. Ern. Imm. 
Walch de arte critica veterum Romanorum liber, ed. II. Jen. 1757. 
p. 52 sqq. Derselbe entwickelt p. 55 sqq. aus diesen) Ereigniss, dass 
um diese Zeit zu Rom bereits Kritik in Bezug auf Handschriften 
griechischer Autoren geiibt worden sei, da namentlich die Schrift- 
rollen des Aristoteles sehr rerdorben und beschadigt nach Rom ge- 
bracht worden waren.

’) Was Oridius von seinem eigenen Zeitalter ausgesprochen, hatte 
schon jetzt begonnen: Arte amandi II, 121 sq.:

Nec levis ingenuas pectus coluisse per artes
Cura sit et linguas edidicisse duas.

4) Ceber das Studium fremder Sprachen bei den Romern rgl.
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begann im siebenten Jabrhundert der Stadl sich mit Vergleicbung 
der italischen Dialekte zu beschaftigen, wobei auch noch andere 
Sprachen und Sprachidiome berticksichtigct wurden. Dieser war 
M. Terentius Varro, dessen sprachJiche Studien wir noch aus 
seinem freilich selir verstilmmelten Werke de lingua Latina be- 
urtheilen konnen *).

A. Grafenhan, Geschichte der dass. Philologie im Alterth. Bd. 11. 
S. 266 f. und Fr. Cramer dissert. de studiis quae veteres ad aliarum 
gentium contulerant linguas. Sundiae 1844. 4.

’) Vgl. A. Grafenhan 1. c. Th. II. S. 267 ff.
2) Bei Cicero de orat. 111, 15, 57. wird auch Phonix Comes ge

nannt: qui se a Peleo patre Achilli iureni comitem esse datum dicit 
ad helium, ut illum efficeret oratorem yerborum actoremque rerum. 
Zu dem Apparat, welchen der die Schule besuchende Knabe bedurfte, 
gehorte die theca calamaria und das graphiarium. Vgl. Martial XIV, 
19. 21. Dies zu tragen, war die Sache des capsarius. — Bei Pap. 
Statius Silv. II, 1, 29 sqq. wird ein Aufseher der Jugend auch durch 
Monitor bezeichnet. Uebrigens waren custos und monitor auch Be- 
zeichnungen der Assistenten der Redner ror Gericht: der custos, wel
cher die beigebrachten Dokuniente im Auge zu behaltcn hatte; mo
nitor, welcher den Redner an ausgelassene Dinge zu erinnern hatte. 
Ciec o diyinat. in Quint, Caecil. c. 16.

§. 33.

Mit dem Anfange und noch mehr seit der Mitte des sie
benten Jahrhunderts erhielten Erziehung und Unterricht eine be- 
stimmtere und vollkommenere Gestalt. Zwar verlebte der Knabe 
seine erste Bildungsperiode auch noch jetzt in der Umgebung 
der Mutter und unter der Aufsicht der Nutrix oder einer ehrba
ren Verwandten; allein es tralen um diese Zeit zugleich die 
Padagogen in das Bereicli der Erziehung ein, welche jetzt we
nigstens in den Ilausern der wohlhabcnden nach Bildung stre
benden Rćimer ilire Stelle finden. Ich meine hier den der gric- 
chischen Sitte entlehnten paedagogus. Der custos und der co- 
mes, von welchen wiederum die ihnen untergeordneten Sklaren, 
der pedisseąuus, der capsarius mit der theca calamaria u. s. w. 
zu unterscheiden sind, traten erst in den letzten Jahren des 
Freistaates ein, gehflren aber yorztlglich der Kaiserzeit an * 2). 
Plautus und Terentius haben ilire Padagogen natiirlich aus dem 
Leben der Griechen entlehnt, welchem ihre Lustspiele ange- 
hOrten, obgleich die Charaktere derselben mehr romische ais
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griechische Farbę tragen. Die Function des Padagogen hat bei 
den Romern einen rein ethischen Zweck: er soli der Gesinnung 
seines Zoglings, welchen er iiberall hin begleitet, eine giinstige 
Richtung zu geben suchen, mindestens iiberall wo es nóthig 
prohibitiv einwirken und ihn gegen rerderblichc Einfllisse, ge
gen Aneignung schlechter Sitte und Gewohnheit schirmen *).  
Zur Zeit des Sulla fand man, wie schon bemerkt, in den Hiiu- 
sern vornehmer Romer gebildete Sklaven in grosser Zahl und 
man konnte, wenn man wollte, den fahigsten derselben zum 
Padagogen bestimmen * 2). Uebrigens geschah es nicht eben hau- 
lig, dass einsichtsvolle Vater, welche die Bedeutsamkeit der er
sten Bildungsperiode des Knaben erkannt hatten, auf eine ver- 
stiindige Wahl bedacht waren. Was nun die Schulen Roms bc- 
triffl, so wissen wir, dass jetzt auch die Sohne der angesehen- 
sten und bervorragendsten Manner solchen Lehranstalten anver- 
traut wurden, wie der jungę Faustus, der Solin des Sulla3).

’) Selbst bei den Spielen wurde darauf geachtet, dass in diesen 
nichts den Anstand und die gute Sitte Verletzendes enthalten wiire: 
Cic. de offic. I. c. 29 : ut enini pueris non omnem ludendi licentiam 
damus, sed eam quae ab honestis actionihus non sit aliena etc. Der 
Ausspruch des Iuretialis sat. XIV, 46. : niaxima debetur puero reve- 
rentia, stammte jedenfalls aus der reineren Disciplin der alteren Zeit 
und wurde auch noch spaterhin von besonnenen Viitern in Anwen- 
dnng gebracht. Vgl. Cicero de offic. I, 35. §. 129.

2) Vgl. Cicero pro Sext. Roscio c. 41. §. 120. pro Milone c. 10. 
§. 28. Das Pradicat paedagogus war nicht gleich in allgemeiner Auf- 
nahme und scheint lange nur in den Hausern der hoheren gebildeten 
Optimates gelaufig gewesen zu sein.

3) Plutarch Brut. c. 9. von dem jungen Cassius, welchen er ais
nęos tó ytroę t<3» Tuęawwy bezeichnet und dazu bemerkt: 

ftl? łdSjZwfffr srt notę elę tccutó T<o tov SM.a nairfl <I’av6T<t>
<Maaxai.tiov. 'O f<ev iv toj? 7tc»<4 Trjv tou naTęóę
tnijUH uoi’aii-/lav ■ ó cfs Kaaffioę tnava<STaę xoviJvi.ovę tyŚTęi^ty amm, 
Hieraus liisst sich zugleich folgern, dass in diesen Lehranstalten ent- 
weder der Lehrer, wie in unseren Schulen, etwas spater eintrat, 
bis sich die sammtlichen Schiller eingefunden hatten, oder dass nach 
Beendigung einer bestimnitcn Lektion, eines Pensum, kleine. Pausen 
eintraten, wahrend welcher der Lehrer sein Auditorium verlassen 
mochte.

§• 34.

Ein hOherer Grad der Bildung wird jetzt auch von Seiten 
des weiblichen Geschlechtes, namentlich in den edleren und be- 
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mittelten Familien, in Anspruch genommen J). Tochter und 
Frauen hervorragender Miinner im Staate suchen sieli durch 
eine dem Fortschritt der Cultur entsprechende Geistesbildung 
geltend zu machen und tiben daher nieht seiten einen gewissen 
Einfluss auf die Leitung der Staatsangelegenheiten aus. Cicero 
erwahnt mehrere stattliche Frauen mit riihmender Anerkennung, 
welche sich nieht allein durch eine edle und feine Bildung, son- 
dern auch durch mannichfache Kenntnisse im Gcbiete der Litte- 
ratur auszeichneten 2). Auch Sallustius nennt uns eine solche, 
die Sempronia, eine mit griechischer und rOmischer Gelehrsam- 
keit ausgestattete Frau (litteris Graecis atque Latinis docta), 
aber in ethischer Hinsicht keineswegs lauter und edel, yielmehr 
verwegene Theilnehmerin an der Yerschwórung des Catilina, 
auch wohlgeiibt im Gesange, Tanze und ahnlichen Kiinsten 3). 
Wie diese wohl noch manche ihres Gleichen haben mochte, so 
zeichneten sich dagegen auch noch viele rómische Matronen 
durch eine sorgfaltige Erziehung ihrer Kinder aus und viele der 
tilchtigsten Staatsmanner Roms hatten die erste Grundlage ihrer 

*) So wird die vom Schicksal verfolgte jungę Cornelia, Tochter 
des Metellus Scipio, friiher Gattin des unglucklichen jungen Crassus, 
welcher im Kampfe mit den Parthern noch vor dem Untergange seines 
Vaters gefallen war, dann Gattin des maehtigen Pompeius, dessen 
Ermordung sie von ihrem Schiffe aus am Ufer Aegyptens mit ansehen 
musste, vom Plutarch (rit. Pompeii c. 55.) wegen ihrer Bildung ge- 
ruhmt: Ev>jv <ft rfj xóqri noMd ąikTĘa di/a a<fi’ otoac. Kai ydo 
7tfpl xai.ws ^axrjTO, xai TTfpi Zvqa>> xal yimfteręiav‘ xal Zó-
yiov ifiko(Só'fiov tc&iOro /ęrjBi/Koę dxoieiV xal nęoęfjy ToĆToię y&oi 
aądias xal 7ieqifqyiaę xa9aqov, a di) veai; yvxai^l rd
Toiavra tua&rlŁuara. Gewiss war auch die Cacilia Metella, Tochter 
des Metellus Creticus, Gattin des M. Crassus, welcher im Feldzuge 
gegen die Parther zu Grunde ging, eine sehr gebildete Frau. Ihr 
war an der Via Appia ein stattliches Grabmal, ein Rundgebaude mit 
Travertinquadren, erbauet worden, von welchem noch gegenwartig 
das Meiste wohl erhalten ist. Vgl. die Beschreibung Roms von Ernst 
Platner, C. Bunsen, Ed. Gerhard, W. Rostell. Bd. 111. S. 638, 16. 
Dieses Monument heisst gegenwartig Capo di Bove. Der Marmor- 
sarg der Metella befindet sich noch jetzt im Hofe des Palastes Far- 
nese. Ibidem.

2) Wir finden solche nieht seiten in den Briefen und Reden des 
Cicero erwahnt, abgesehen von den bereits aus Brut. u. de orat. bei- 
gebrachten Stellen.

3) Sallust. Catilina c. 25. Er legt ihr hier das „psallere und sal- 
tare elegantius quam necesse est probae“ bei.
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kernhaften Durchbildung der Sorgfalt ihrer Mutter zu danken. 
So werden uns in dieser Beziehung die Aurelia, Mutter des 
Iul. Casar, und die Attia, die Mutter des Octavianus Augustus 
geriihmt l). Andere zeichneten sich durch patriotischen Herois- 
mus aus, wie die Porcia, die Gattin des Brutus *),  Auf einige 
andere ehrbare Frauen dieser Art werden wir weiter unten im 
Zeitalter des jUngeren Plinius zurilckkonnnen.

’) Vgl. Sueton. Aug. c. 4. Dialog, de oratoribns c. 28.: sic Aure- 
liam Caesaris, sic Attiam Augusti matrem praefuisse educationibus ac 
produxis.se principes liberos accepinius: quae disciplina ac severitas 
eo pertinebat, ut sincera et integra et nullis pravitatibus detorta 
uniuscuiusque natura toto statim pectore arriperet artes honestas, et 
sive ad ren) inilitarem, sive ad iuris scientiam, sive ad eloquentiani 
studium inclinasset, id solum ageret, id universum hauriret.

2) Dion Cass. XXXXIV, 13. Da dieselbe an dem Brutus nierkte, 
dass er etwas Grosses, Geheimes yorhabe und gern hieriiber Beleh- 
rung erhalten wollte, brachte sie sich an dem einen Schenkel eine 
Wunde bei, um ihm zu zeigen, dass sie Schmerzen ertragen konne 
und keine Folter ihr ein Geheimniss abzwingen wiirde. Ueber die 
Gattin des Cassius, die Schwester des Brutus, welche erst 64 Jahre 
nach der Schlacht bei Philippi starb, vgl. Tacitus Annal. 111, 76. Sie 
iiberging in ihrem Testamente den Tiberius, was damals nur We- 
nige wagten.

3) Sueton. de illustr. grammat. c. 4. gibt hieriiber folgende Be- 
merkung: Eosdem litteratores vocitatos, Messala Cowinus in quadam 
epistoła, non esse sibi dicens rem cum Furio Bibaculo, nec cum Si- 
gida quidem aut litteratore Catone: significat enim haud dubie Va- 
lerium Catonem poetam simul grammaticumque notissimum. Sunt 
qui litteratum a litteratore distinguant, ut Graeci grammaticum a 
grammatista, et illum quideni absolute, hunc mediocriter doctum 
existiment, quorum opinionem Orbilius etiam exemplis confirmat. 
Nam apud maiores ait, cum familia alicuius venalis produceretur, 
non temere quem litteratum in titulo, sed litteratorem inscribi soli- 
tum esse, quasi non perfectum litteris sed imbutum etc. Martianus 
Capella de arte grammatica lib. 111. §. 229. p. 262. ed. Kopp: ręaft- 
/uaTuctj dicor in Graecia, quod yoauu>j linea ut yęń/jf/nra literae 
nuncupantur, mihique sit attributum literarum formas propriis ducti- 
bus lineare, huicque mihi Romulus Iiteraturae nomen adscripsit,

§. 35.

In Betreff des Lehrer -Personales und der Unterrichtsge- 
genstande in den Schulen bildete sich nun auch der Unterschied 
zwischen dem grammatista oder litterator und dcm hbherstehen- 
den grammaticus oder litteratus scluirfer und bestimmtcr ans * 2 3). 

produxis.se
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Der Unterricht in den Anfangsgriinden der zu erlernenden Di- 
sciplinen wurde demnach in der Elementarschule eines litteratur 
ertlieilt (daher dieser Unterricht auch prima lilteratura genannt 
wird) und umfasste zunflchst das vermittelst der Syllabir-Me
thode zu erlernende Lesen und das Schreiben, wobei im An
fange die Hand gefiilirt und dann nach vorgelegten Mustern ge- 
iibt wurde, so dass der Knabe die Ztige der Buchstaben tiacli- 
bildete und so nach und nach mit der eigenen Hand die ndthige 
Sicherheit gewann *).  In diesem ersten Stadium des Unterrich- 
tes wurden jedenfalls auch jene praecepta latine loquendi er- 
theilt, welche von Cicero zur doctrina puerilis gezogen ’), in 
richtigem Gebrauch, richtiger Verbindung, richtiger Aussprache 
und Betonung der Worter bestehen mochten. Dazu trat dann 
das Auswendiglernen lehrreicher Sprtlche und Sentenzen aus 
gnomologischcn Elemcntarbuchern, welche anfangs von den Grie
chen entlehnt, dann auch von gelehrten Romern geliefert wur
den* 3); ferner Uebung im Rechnen aufTafeln oder auf dem Aba- 

quamvis infantem nie literationeni voluerit nuncupare, sicut apud 
Graecos yęafifiaTiariK^ primitus vocitabar, tum et antistitem dedit et 
sectatores impuberes aggregayit. ltaque assertor nosili nunc litera- 
tus dicitur, literator antea yocabatur. Vgl. Fronto Epist. ed. Rom. 
1823. p. 155. Appuleius Florida p. 97. ed. Oudend. Die Abhandlung 
von Wittig de grammatistarum et grammaticorum apud Ronianos scho- 
lis, Eisenach 1844. stand mir nicht zu Gebote.

*) Seneca Epist. 94. Quintilian I, 1, 27. X. c. 2, 1. Sic littera
rum ductus, ut scribendi fiat usus, pueri sequuntur. Vopiscus rit. 
imperat. Taciti c. 6. p. 603. Script. hist. Aug. Tom. II. Lugd. Bat. 
1671.: et quibus ad subscribendum magistri litterarii manus teneant.

a) Cicero de oratore III, 13, 48.: Praetereanuis igitur praecepta 
latine loquendi, qnae puerilis doctrina tradit et subtilior cognitio et 
ratio litterarum alit aut consuetudo sermonis quotidiani ac domestici, 
libri confirmant et lectio yeterum oratorum et poetarum.

3) Bei den Griechen waren Schriften dieser Art (die 7iaęaiveatię, 
yyaSfiai) im poetischen Gewande abgefasst, wie die des Theognis, 
Phokylides u. s. w. Bei den Romern wurden sie in Prosa geliefert. 
Vgl. d. sententiae Varronis ed. Vincent. Devit. Neben den Mythen 
wurden auch die von den Griechen entlehnten chriae (/pfZ«i), welche 
der Rhetor Seneca in seinem controversiarum, suasoriarum und de- 
clamationum libris, und Quintilianus in seinen institutionibus ora- 
toriis mehrmals erwtihnen, und woruber die spateren griechischen 
Redner ausfiihrlich gehandelt haben, wie Doxopater in den o/jikiai 
fis 'AąMpiop (c. 3. p. 247 ff. Rhetor. Graec. ed. Walz. vol. 11.), in 
Anwendung gebracht. Ueber die Natur und den Inhalt der ist
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cus mit Benutzung kleiner Steinchen (lapilli), ausserdem auch 
auf eine populiire und praktische Weise mit Hiilfe der Finger. 
Fingerrechnung war nach dem Zeugniss des Herodot auch schon 
bei den Griechen im gemeinen Yerkehr im Gebrauche *).  In 
diesem Zweige des jugendlichen Unterrichts, der Rechncnkunst, 
zeigte sich bei den Romern gar bald grosse Betriebsamkcit, wel
che der Venusiner mit Urhanitat riigt, der scharfere Juvenalis 
aber mit gewohnter Bitterkeit yerspottet 2). lntless entwickelte 

bereits oben im Abschnitt iiber die rhetorischen Studien der Griechen 
S. 181 ff- das Wichtigste beigebracht worden.

*) Vgl. Herodot VI, 63. und Wtzolńon Sftvęvaiov neę) $axTvXtxov 
piiĘov. Ueber die Art und Weise der Fingerrechnung bei den Ro- 
mern (de computo vel loquela digitorum) handelt ausfiihrlicher Ve- 
nerabilis Reda, vol. VI. p. 141 śqq. ed. J. A. Giles. Lond. 1843. Vgl. 
Anit. Mani. Sever. Bóethius Arithniet. 1. p. 994 sqq. ed. Basil. 1546. 
Fol. Das lłechnen bei Augustin Confess. I, 13. durch numerare be
zeichnet (illas primas, ubi legere et scribere et numerare discitur).

2) Horat. Sermon. J, 6, 74.: Laevo suspensi loculos tabulamque 
lacerto, ibant octonis referentes idibus aera. Hieriiber, besonders 
iiber die Worte octonis idibus aera ref. vgl. C. F. Hermann, Pro- 
grannn. Marb. 1838. p. 29 sqq. Horat. Epist. I, 1, 55 sq.: haec reci- 
nunt iuvenes dictata senesque, Jaevo suspensi loculos tabulamque la
certo. Ein Rechnungsprocess wird Art. poet. 325 sqq. dsrrgestellt: 
Roniani pueri longis rationibus assem discunt in partes centom didu- 
cere etc. Im System des romischen Abacus, welches sich jedenfalls 
auf das altere tuscische grundete und erst wahrend der spateren Kai
serzeit seine Vollstiindigkeit erhalten niochte, hatte zwar der Stel- 
lenwerth der Zahlen, der sinnreiche Kunstgriff der Position (wie 
Alex v. Humboldt, Kosmos Bd. II. S. 263. diesen Stellenwerth iiber- 
haupt bezeichnet) noch nicht jene Ausbildung erhalten, welche das 
sogenannte arabische, ursprunglich indische Zahlensystem darbietet. 
lndessen zeigte sich auch schon hier ein guter Fortschritt. Der 
Werth und die Bedeutung der Zahlen steigerte sich schon hier nach 
ihrer Stellung, von den Einern zu den Zehnern, Hunderten, Tausen 
den u. s. w., wobei man sich unterscheidender Striche oder Linien 
(wozu wohl die loculi des Horatius eiugerichtet waren) bedienen 
niochte. Von dem Setzen der Rechnensteine komnit der Ausdruck 
calculorum ratio. Bezeichnungen yerschiedener Rechnungsoperatio- 
nen iiberhaupt sind: ponere, disponere, ducere calculos; auch ducere 
rationem und snbducere, reducere und deducere calculos, radonem, 
auch snbducere numerum (Catnll. LX, 208.). Die Lehrer in der 
Rechnenkunst calculatores (bei Martialis) und calculones. Vgl. Sal- 
niasius zu Iul. Capitolin. Pertinax c. 1. p. 530. Ser. hist. Aug. Tom. 
II. Lugd. B. 1671. Hier heisst es ron dem jungen Pertinax: litteris 
elementariis et calculo imbutus.
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sicb dies Element nothwendig aus dem btlrgerlichen Tłum und 
Treiben der Romer *).  Sie bewabften sieli bald genug ais 
praktische Finanzmanner im Kleinen wie im Grossen, in der 
Yerwaltung des Aerariums, wie in der hauslichen Oekonomie 
(in den tabulis accepti et expensi). Daher war es hier durch- 
aus erforderlich sich die nóthige Uebung im Rechnen angecignet 
zu haben* 2). Aus der spateren Kaiserzeit werden uns beson- 
dere doctores calculaturae genannt, welche wahrscheinlich schon 
friiher eingetreten waren 3). Dass auch die Geometrie in den 
Lehrcursus gezogen worden war, leuchtet aus mehreren Stellen 
rOmischer Autoren ein 4).

’) Vgl. Horat. Epist. I, 1, 54 sqq.
2) Vor allen mussten sich hier die zahlreichen argentarii, nuni- 

mularii, mensarii, die foeneratores publici (cf. Salnias. de foenere 
trapezitico p. 558 sqq.), die publicani und ahnliche Geschaftsleute in 
der ars computandi gut geiibt haben. Die argentarii finden wir hau- 
fig auf lnschriften. S. Urlichs, Rómische Inschriften, in den Jahr- 
biichern des Vereines von Alterthumsfreunden im Rheinlande X. S. 
104 ff. Bonn 1847.

3) Lupilio Luperco doctori artis calculaturae Novionia Motuca 
mater per Lupilium Lupianum filium f. c. (sc. faciendum seu fieri 
curavit). Eine Aufschrift, gefunden im Marz 1818 zu Neuhausen bei 
Worms, aufgefiihrt in Fr. Lehn’s Werken, Bd. 11. Rom. Alterthiimer 
der Gauen des Donnersberges p. 356.

*) Cicero de orat. Ili, 15.: totos se alii ad poetas, alii ad geo- 
metras, alii ad musicos contulerunt; alii etiam ut dialectici novum 
sibi ipsi studium Iudumque pepererunt, atque in iis artibus, quae re- 
pertae sunt ut puerorum mentes ad humanitateni fingerentur atque 
virtutem, omne tempus atque aetates suas consumpserunt.

§. 36.

Der Unterricht in der Schule des grammatista oder litte- 
rator blieb aber gewiss nieht einzig bei den ersten Elementen 
stehen, sondern stieg schon jetzt stufenweise auf bis zum Le- 
sen und zur Erklfirung leichter, popularer Diclitwerke, wobei 
natUrlich vor allem Anderen die richtige Betonung, wohlklin- 
gende Aussprache, die pronunciatio und declamatio bertlcksich- 
tiget wurden. Dass aber auch die Schulen der grammatici, in 
welchen vorziiglich Dichter erklart, namentlich sprachlich, my- 
thologisch und antiąuarisch erlautert wurden, schon dem reife- 
ren Knaben zugangig waren, ergibt sich aus jener Stelle des 
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Horatius, wo er sieli erinnert, dass der heftige Orbilius ihm 
(parvo) die Gedichte des Livius interpretirt habe *).  Denn Sue- 
lonius berichtet ausdriicklicli, dass Orbilius kein grammatista, 
sondern ein granimaticus gewesen sei * 2). Der Unterricht in der 
griechischen Sprache war nun ebenfalls in den Lehrcursus auf- 
genomrnen worden. Dass in der friiheren Zeit nur reifere Kna
ben griechisch lernten, darf man wohl aus dem Urtheile des 
spateren Quintilianus folgern, welcher die Forderung stellt, dass 
mit diesem der Anfang gemacht werden sollte, weil sich die la- 
leinische, ais die Muttersprache, schon von selbst darbiete. 
Auch miisse der Knabe zugleich frilher in griechischer Wissen
schaft unterrichtet werden 3).

') Epist. 11, 1, 70. Dies bekunden auch die Worte aus Epist. 
11, 1, 126.: os tenerum pueri balbunique poeta figurat, obwohl dies 
auch schon in der Schule des grammatista geschah. Vgl. Quintilian 
1, 8, 1 —13., und Cic. de orat. Ili, 11.12. 43.44. Cicero Tusc. 111, 2. 
bemerkt: accedunt etiam poetae: qui cum niagnam speciem doctrinae 
sapientiaeque prae se tulerunt, leguntur, ediscuntur et inhaerescunt 
penitus in mentibus. Tusc. II, 10. von den griechischen Dichtern: 
at vero nos, docti scilicet a Graecia, haec et a pueritia legimus et 
discimus: hanc eruditionem liberałem et doctrinam putanius.

2) De illustr. grammat. c. 9.
3) Quintil. 1,1, 12.: A sermone Graeco puerum incipere mało, 

quia latinum, qui pluribus in usu est, vel nobis nolentibus perbibet, 
simul quia disciplinis quoque Graecis prius instituendus est, unde et 
nostrae fluserunt. Schon Cicero de republ. 1. c. 18. liisst den Liilius 
sagen: quod si studia Graecorum vos tanto opere delectant, sunt 
alia liberiora et transfusa latius, quae vel ad usum vitae vel etiam 
ad ipsam rempublicam conferre possumus. Ipsae quidem artes si 
modo aliquid, valent ut paulum acuant et tanquam irritent ingenia 
puerorum, quo facilius possint maiora discere. Plin. Epist. II, 14.: 
sic in furo pueros a centumriralibus causis auspicari, ut ab Homero 
in scholis. Natiirlich ist hier nur vom griechischen Texte die Rede, 
nicht von der Uebersetzung des Ennius.

Wie die Grammatiker allmalig in das Gebiet der Rhetoren 
iibergriffen, zeigt Quintilianus lnstit. orat. II, i, i — 3.: tenuit eon-

War nun das reifere Alter eingetreten, so begann ein zwei- 
ter Cursus, der grammatisch rhetorische, unter der Leitung 
eines granimaticus oder litteratus, welcher Autoren erkliirte, seine 
Schiller in praktischen Arbeiten verscliiedener Art, im Ueber- 
setzen aus dem Griechischen, im Deklamiren und Disputiren 
iibte ł), besonders Eleganz im Ausdrucke und Euphonie in der 
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Anssprache bezweckte *),  wobei jedoch dem verstandigen wohl- 
gebildetcn Romer nichts widerlicher war, ais das Affektirte und 
Gezierte, das Trillernde oder Zartelnde in der Betonung der 
Sylben und in der Aussprache der WOrter, was Cicero durch 
putidius litteras exprimere bezeichnet* 2). Vorziiglich konnte man 
im Theater, wo auch bisweilen solche Verkehrtheiten durch ge- 
schickte Nachahmung vorgefiihrt wurden, gemahnt werden, Feh- 
ler dieser Art zu vermeiden. Namentlich hatte gegen das Ende 
des Freistaates der richtige Takt und gute Ton des gebildeten 
Romers auch in dieser Beziehung einen hohen Grad der Cultur 
erreicht 3). Der verfeinerte reine Dialekt der Umgangssprache 

suetudo, quae cotidie niagis invalescit, ut praeceptoribus eloquentiae, 
Latinis quidem seinper, sed etiani Graecis interim, discipuli serius 
quam ratio postulat traderentur. Eius rei duplex causa est, quod 
rhetores utique nostri suas partes omiserunt et granimatici alienas 
occupaverunt. Nam et illi declaniare modo et scientiani declamandi 
ac facultatem tradere officii sui ducunt, idque intra deliberativas iu- 
dicialesque materias (nam cetera ut professione sua minora despi- 
ciunt): et hi non satis credunt excepisse, quae relicta erant (quo 
miniine gratia quoque iis habenda est), sed ad prosopopoeias usque 
et suasorias, in quibus onus dic.endi vel maximum est, irrumpunt. 
Hinc ergo accidit, ut quae alterius artis prima erant opera, facta 
sint alterius novissinia: et aetas altioribus iam disciplinis debita in 
schola minore subsidat ac rhetoricen apud grammaticos exerceat. 
Ita quod est maxime ridiculum, non antę ad declamandi magistrum 
mittendus yidetur puer, quam declaniare sciat. — Vgl. Quintilian. 
X, 5, 11 ff., wo auch die Behandlung der Oiatię, welche er durch 
infinitae quaestiones bezeichnet, in dieses Gebiet gezogen wird. Se- 
neca Controy. IV. prooem. p. 82. ed. Gothofr. Basil. 1590. Das Ue- 
bersetzen aus dem Griechischen erwahnt auch Horat. Epist. 11, 1, 
164.: Tentayit quoque rem, si digne yertere posset.

') In den Deklamations - Uebungen wurde selbst die Haltung, der 
gestus, das Geberden- und Minenspiel berucksichtiget. Vgl. Quinti). 
orat. inst. XI, 3, 78 sqq.

2) In Beziehung auf das yerstandige Urtheil der Romer bei An- 
horung der Redner und ihres Benehmens bei Anhórung der Histriones 
im Theater Cicero de orat. 1, 61.: ltaque nos raucos saepe attentis- 
sime audiri vides; tenet en im res ipsa atque causa: at Asopum, si 
pauluni irrauserit, explodi. A quibus enim nihil praeter yoluptatem 
aurium quaeritur, in iis offenditur siniul atque iniminuitur aliquid 
de yoluptate. In eloquentia autem multa sunt quae tenent etc. Vgl. 
Cic. orator, c. 51. u. Seneca de brewit. vit. c. 12.

3) Vgl. Cicero Paradox. 111, 2. de orator. 11, 4, 17.: Nam qui 
aut tempus quid postulet non ridet aut plura loquitur aut se ostentat
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tler Gebildeten hatte eben so wie der edle Ausdruck des Red- 
ners bereits seinen festen Typus gewonnen, ron welchem abzu- 
weichen ohne Verstoss gegen den guten Geschmack nicht ver- 
stattet war. Einen grossen Umfang nelimen wahrend dieser Zeit 
insbesondere die Deklamationsiibungen ein, dereń Stoli am hau- 
flgsten in Yertheidigungs - Reden bestand, welche beriihmten 
Mannern der Yergangenheit sowohl aus dem Leben der Griechen 
ais dem der Romer iiber irgend eine wichtige Staatsangelegen- 
heit, iiber Krieg oder Frieden, iiber Rechtshandel u. s. w. in 
den Mund gelegt wurden *).  So bildete auch die schulmassigc 
Behandlung der controversiae stets einen wichtigen Theil des 
rhetorischen Unterrichtes in den Lehranstalten * 2). Ueberhaupt 
hatten die rhetorischen Yoriibungen jeder Art fiir praktische 
Zwecke ziemlich ein eben so grosses Uebcrgewicht gewonnen, 
ais zu Athen seit Gorgias durch die rhetorischen Bestrebungen 
der Sophisten herbeigefiihrt worden war 3). Ein seltsames Bei- 
spiel oratorischer Thaligkeit gewahrte der reiche Crassus, wel
cher selbst fiir die geringsten Streitigkeiten und iuristischen 
Verhandlungen ais ein popularcr stets willfabriger Sachwalter, 
selbst in solchen Fallen auftrat, wo griissere Redner Bedenken 
trugen 4).

aut eorurn quibuscum est, vel dignitatis vel eommodi rationem non 
habet aut denique in aliquo genere aut inconcinnus aut multus est, 
is ineptus esse dicitur etc. Vgl. Orat. c. 51.

’) Ygl. Cicero de orat. II. c. 30. §. 130. Cf. c. 31. §. 133.
2) Vgl. Quintil. Orat. inst. IV. c. 2, 92. 97. u. VII, 1, 41., wo 

scholasticae controrersiae und controrersiae de schola erwahnt wer
den. Welcher Art diese controversiae und ihre schulmassige Behand
lung waren, siełiet man am deutlichsten ans dem libr. IV. c. 2, 97. 
angegebenen Beispiele.

3) Wie allgemein bereits das Streben nach lhetorischer Ausbil
dung geworden war, bekundet Cicero de orat. I, 4, 14.: nemo fere 
laudis cupidus adolescens non sibi ad dicendum studio omni eniten- 
dum putarit.

4) Eine ausfiihrlichere Schilderung dieser Thatigkeit gibt Plutarch
Crass. c. 3., wo insbesondere Folgendes herrorzuheben ist: naidiiaę 
di rr;ę Ttfęi źóyor, ftakiarti to p^roprzór x«i iis 7rokkovę

• xai yevó/revoę Jetrdę tintlu Tokę frickiGra ‘Pio/ucdior 
xal 7tóv(o Toię fv'pvf<jT(iTovs v7Tt(>if>akfv. Ovtftfiiav y«Q oStio Aixrlu 
ifaai /jtxq6v, ov<f’ tvxaTa<pęi>’r)Tov yeviG&ai, ttqos ijx c<7iaę(iaxivos 

'Akia xai Ho/ttuj'iov nokkdxię 6xvovvToę z«i KaiSa^oę t^apaffT^- 
Krause, Geschichte d. Erz. 19
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§. 37.
Auch nalim mail spaterhin zu kilnstlichen Mitteln seine 

ZuHucht, um ein klangreiches Organ zu erhalten. Es traten 
phonasci ein, welche die Stimme zu biltlen bemilhet waren und 
zur richtigen Modulation die nOthigc Anleitung ertheilten *).  Die 
Schulen der Grammatiker und Rhetoren wurden wahrend dieser 
Zeit nicht selten selbst von alteren angesehenen Mannern be- 
sucht * 2), ein Beweis, dass ihre Lehrthatigkeit ein allgemeineres 
Interesse zu erregen vermochte. Deklamationsiibungcn iiber be- 
stimmte Theses auch loci communes genannt) waren

Gai xal Ki/.tęoiroę, ?xe1voę avt7ikrtf>ov Ttjv Gwyyoęiai'. Kai iha tovio 
ij(>toxev ms tTiifith}ę xal fioti&ixóę.

') Vgl. Inscript. Latin. select. ed. Orelli 1. n. 2635. Diese Mo- 
dulation der Stimme wurde zur Zeit des Seneca gewohnlich iiber- 
trieben und fehlerhaft. Seneca de brevitate vit. c. 12.: quid illi qui 
in componendis, audiendis, discendis canticis operati sunt, dum ro- 
cem cuius rectuni cursum natura et optimum et simplicissimum fecit, 
inflexu modulationis ineptissimae torquent?

2) Vgl. Sueton. de illustr. grammat. c. 7.
3) Ci< ero Brut. s. de clar. or. c. 90. §• 310. Seneca Controvers. 

prooem. ad libr. 1. p. 63 ed. Bip., p. 3. ed. Gothofr. Bas. 1590. Quin- 
tilian. instit. orat. 11, i, 22. Vgl. Quintiliani und Calpurnii Flacci 
declamationes, ed. P. Burmanni, Lugd. Bat. 1720. 4.

*) Seneca Controvers. I. prooem. I. c. Die causae und contro- 
versiae u aren schon zur Zeit des Cicero eine beliebte Voriibung ge- 
worden: de orat. 111, 28.: atque horum superius illud genus causam 
aut controtersiam appellant eamque tribus, lite aut deiiberatione aut 
laudatione detiniunt: haec autem altera quaestio infinita et quasi pro- 
posita consultatio nominatur.

5) Es gab aber auch solche rhetorische Lehrer, welche die Lei- 
stungen des rhetor Graecus und des rhetor Latinus in einer und der
selben Person rereinigtm: Seneca rhet. Controvers. IV, 29. p. 255.:

zur Zeit des Cicero sehr beliebt und dieser Redner selbst be- 
schaftigte sich noch damit, ais er bereits im Alter vorgeriickl. 
war 3). Unter der Anleitung des rhetor Latinus wurden fort- 
wahrend causae, controversiae, suasoriae behandelt 4), also 
Rechtshandel, Processe, iuridische Controversen, Reden mit 
Rathschlagen und Gutachten (responsis). Der rhetor Graecus 
gab insbesondere Anweisung, die Schonheit der griechischen 
Sprache durch Uebersetzung und Nachahnmng der yorziiglich- 
sten griechischen Schriftsteller sich anzueignen 5). Auch iibte
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man sich in griechischer Deklamation, dereń Vortheile Cicero 
nalier entwickelt hat und mit welcher zu seiner Zeit mehrere 
nach hoherer Bildung strebende jungę Rijmer sieli angelegentlich 
beschaftigten *).  Durch unablttssige Anstrengungen dieser Art 
wurde es der romischen Beredtsamkeit mOglich, jene Klarheit, 
Bestimmtheit, Macht und Fiille in der Darstellung zu erreichen, 
welche ihr zur Zeit des Cicero eigenthitmlich geworden waren * 2).

qui quum Latine dr claniaverant, toga posita, sumpto pallio quasi 
persona mutata redibant et Graece declamabant.

') Cicero Brut. c. 90. §. 310. Vgl. de officiis 1. c. 1.
2) Jene Eigenschaften bewahrten sich namentlich in den redneri- 

schen Beschreibungen ethischer Zustande. Ein vortreffliches Beispiel 
dieser Art hat Quintilianus orat. instit. IV, 2, 123. ans einer Rede 
des M. Calius gegen den M. Antonius beigebracht, welches Quintilia- 
nns selber mit folgenden Worten beurtheilt: „Nihil his neque credi- 
bilius ftngi, neque vehementius exprobrari, neque manifestius ostendi 
potest.“

3) Wenigstens gehet dies aus folgender Stelle des Cicero hervor 
(in Verrem II, 18, 1.): „si in pueritia non his artibus ac disciplinis 
institutus eras, ut ea quae litteris mandata sunt, disceres ac cogno- 
sceres, ne postea quiden>, cum in ea ipsa loca venisti, potuisti acci- 
pere id, quod est proditum mentoria ac litteris, Latonam ex longo 
errore ac fuga grayidam et iam ad pariendum temporibus exactis con- 
fugisse Delum atque ibi Apoilinem Dianamque peperisse.*1

4) Cicero de legibus 1. c. 2.: abest enim historia litteris nostris, 
ut et ipse intelligo et a te persaepe audio. — et sumę ad hanc rem 
tempus, quae est a nostris hominibus adhuc aut ignorata aut relicta. 
Nam post annales pontificuni maximoruni, quibus nihil potest esse 
iucundius, si aut ad Fabiutn, aut ad eunt qui tibi seniper in ore est 

§. 38.

In Betreff der anderweitigen Unterrichtsgegenstande in den 
Lehranstaltcn wissen wir, dass auch die Mytliologie in den Kreis 
derselben gezogen worden war 3). Jedenfalls wurde das, was 
aus der Mythologie zu wissen notliig war, in den Schulen der 
Grammatiker vorgetragen, welche ohnehin bei der Erkltirung der 
Dichter stets auf mythologische Gegenstande stossen mussten. 
Dagegen scheint der Unterricht im Gebiete der Geschichte ziem- 
lich spat eingetreten zu sein, so wie auch die Ilistoriographie 
bei den Romern, abgesehen von den alteren Annalisten, lange 
vernachlassiget und erst im letzten Jahrhundert des Freistaates 
mit Ernst in Angriff genommen wurde 4). Hatte man aber den 

19*
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gcscliichliichen Unterricht in den Lehranstalten aufgenommen, 
so erstreckte sich derselbe gewiss vorzugsweise auf die rOmische 
Geschichte, aus welcher die grossen Thaten, die patriotischen 
Handlungen und Siege der Vorfahren hervorgehoben und der 
aufwachsenden Jugend ais Spiegel Yorgelialten wurden, um sie 
dadurch zum Wetteifer und zur Nachahmung anzuspornen ł).

§. 39.

Was nun die Disciplin in den Lehranstalten betrifft, so 
war diese von der altesten Zeit ab ziemlich streng. Davon gibt 
schon Plautus ein gutes Gemiilde2). Korperliche Zilchtigung 
der Knaben durch Stock und Ruthe geliorte zur guten Schul- 
ordnung. Die scutica, feruła, virga waren die beliebten Instru- 
mente, mit welchen die Strafen vollzogen wurden. Dies er
streckte sich bis in die Kaiserzeit hinein ohne Abanderung. 
Horatius hatte noch seinen Orbilius plagosus kennen gelernt 3), 
einen litteratus und grammaticus mit scbulmeisterlicher Scharfe 
(natura acerba) 4). Zur Zeit des Iuvenalis bliihete noch die 
feruła und Ausonius erwahnt das Priigelgerausch der Selmie s). 
Quintilianus fand freilich eine solche Zucht dem Knabenalter 
nicht zutraglich und meinte, wer nicht durch Tadel gebessert 

Catonem aut ad Pisonem aut ad Fannium aut ad Venonium cenias: 
quamquain ex his alius alio plus habet ririum, tamen quid tam exile 
quam isti omnes? Zur Zeit des alteren Cato hatte Posthumius Albi- 
nus in griechischer Sprache ein geschichtliches Werk geschrieben, 
woriiber man spottete. Plutarch Cat. maior. c. 12.

’) Aus der vaterlandischen Geschichte wurden auch Themata ais 
Schulaufgaben behandelt: Quintilianus łnst. orat. II, 4, 20.: inde pau- 
latim ad maiora tendere incipiet, laudare claros viros et vituperare 
improbos: quod non simplicis utilitatis opus est. Namque et inge
nium exercetur multiplici variaque materia et animus contemplatione 
recti pravique formatur etc.

2) Plaut. Bacchid. III, 3, 31 sqq.:
cum librum legeres si unam peccavisses syllabam, 
fieret coritim tam maculosum quan> est nutricis pallium.

3) Epistoł. 11, 1, 70.
4) Sueton. de illustr. grammat. c. 9. Domitius Marsus hatte iiber 

ihn bemerkt: Si quos Orbilius feruła scuticaque cecidit. Ibid.
5) Iucenalis sat. 1, 15.: et nos ergo manum ferulae subduximus, 

etc. Ausonius Idyll. IV, 24.: quamvis schola verbere multo inerepet. 
Eine seltsame Strafscene dieser Art bietet ein herculauisches Wand- 
gemalde dar: Le Pittur. d’Ercol. Tom. III. tav. 41. 1.
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werden kdnne, sei auch gegen korperliche Zilchtigung unempfmd- 
lich und werde dagegen abgehiirtet ’). Allein es blieb bei der 
herkOmmlichen Disciplin, wenn auch in einzelnen Fiillen ein- 
sichtsvolle Vater und Lehrer dafiir sorgen mochten, dass solche 
Zilchtigung iiberllussig wurde.

§. 40.
Wir haben bisher die Frage nach der korpeiiichen Ausbil

dung des jungen Romers noch nicht beriihrt, da hier in dieser 
Beziehung ein ganz anderes Yerhaltniss obwaltet, ais bei den 
Griechen. Von gymnastischen Uebungen in Gymnasien und Pa- 
lastren wie in den hellenischen Staaten, ist zu Rom wahrend 
der ersten drei Jahrhunderte des Freistaates keine Rede, viel- 
mehr ist dem ernsten Romer der alteren Zeit ein griechisches 
Gymnasium, eine PalSstra stets ein Aergerniss, ein Ort fiir 
Miissigang oder unniitze Beschaftigung, mogen hier Jiinglinge 
ihren gymnischen Uebungen obliegen oder Philosophen ihr Lager 
daselbst aufschlagen und YortrSge halten * 2). Gymnastische Aus
bildung ist bei den Romern nicht die andere Halfte der narde/a, 
sondern liegt ausserhalb der Erziehung. Korperliche Uebung 
findet bei dem Romer auf vielfache andere Weise Statt und war 
ohne astlietischen Zweck vorziiglich auf Erhaltung der Gesundheit, 
Kraftigung und Ausdauer des Leibes berechnet 3). Wenn aber 

Inst. orat. ], 3, 14.: Caedi vero discipulos, quamlibet et re
ceptom sit et Chrysippus non improbet, minime velim, primuni quia 
deforme atque servile est et certe, quod conrenit, si aetatem mutes, 
iniuriae; deinde quod si cui tam est mens illiberalis, ut obiurgatione 
non corrigatur, is etiam ad plagas ut pessinia quaeque mancipia du- 
rabitur; postremo quod nec opus erit quidem hac castigatione, si as- 
siduus studiorum exactor adstiterit.

2) Vgl. Cicero de orat. II, 4, 20. 21.
s) Aecbt romisch iautet die Angabe des M. Terent. Varro satur. 

Menipp. re)iq. p. 146. ed. Oehl.: ,, Exercebam ambulando ut siti ca- 
pacior ad coenam veniret guttur.“ Da der freie Romer wahrend der 
alteren Zeit des Freistaates nur in seltenen Fallen eine sitzende Le- 
bensart fiihrte, so hatte er gewohnlich in seinem Geschiiftsleben hin- 
reichende Bewegung. Vor Allem war es aber der friihzeitige^Kriegs- 
dienst, welcher den jungen Romer stark, behend, thatkraftig und 
ausdauernd machte. Die romischen Legionen hatten davon stets 
ausserordentliche Beispiele aufzuweisen. So hatte z. B. der altere 
Cato in seinem Heere Manner mit Lowenmuthe und Tiger-Schnellig- 
keit in Ausfiihrung kiihner Thaten. Solche waren z. B. die Firmiani, 
iiber welche Plutarch Cat. maior. c. 13. Bericht erstattet.



294 Erziehung, Unterricht und Bildung der Romer.

dennoch schon in der alteren Zeit in einigen Zweigen der grie
chischen Gymnastik, wie im Wettlaufe, wohlgeiibte Romer auf- 
tauchen, so waren dies einzelne Falle. So war Papirius Cursor 
ein riistiger WettlSufer, ein wahrer Achilleus 7ioóiuzi;ę; allein 
dies war er durch zufallige Ausbildung einer besonderen Anlage 
geworden, ohne schulmiissigen Unterricht durch den Padotriben 
oder Gymnastes und ohne von seinen Leistungen Proben in of- 
fentlichen Wettkampfen abzulegen *).  In dieser Weise mochten 
noch mehrere Romer mit dieser oder jener gymnastischen Uebung 
vertraut geworden sein, ohne Unterricht erhalten zu haben, ohne 
davon Gebrauch zu maclien und ohne dadurch eine allgemeinere 
Verbreitung zu bewirken. Cato der Aeltere, selbst ein korper- 
lich abgeharteter Mann, unterrichtete seinen Solin in verschie- 
denen Leibesiibungcn * 2). Wir kommen bei der Beleuclitung des 
ersten Stadiums der Kaiserzeit auf diesen Gegenstand zuritck, 
weil in dieser Zeit verschiedene Theile der griechischen Gymna
stik, wenn auch nieht ganz allgemeine und nationale, so doch 
vielfache Begiinstigung fanden.

!) Liv. IX, 16.: Praecipua pedum pernicitas inerat quae cogno- 
men etiani dedit: victoremque cursu omnium aetatis suae fuisse fe- 
runt etc.

2) Plutarch Cat. maior. c. 2.: TrjV <Jt tov atófiaToę avtovęyici
xai diairy <ftu<fęoyt xa'i Orpariiaię an' OuyTQÓ'fov yiyoyÓTOg naw
XQri<STixrjV xa'i nęoę ia/vv xai nnós iytiau óuai.oi; avvisr<Sa«v.
Vgl. c. 5. u. c. 20.

3) Iii dieseni Falle trat jene solenne Einfiihrung in das Geschafls- 
leben des Forums ein, welche man durch deduci bezeichnete, ein 
Ausdruck, welchen bereits Cicero gebraucht hat, und welcher noch

§. 41.
Mit solchen Vorbereitungen trat nun fiir den erwachsenen 

Jiingling auch das AnhOren Offentlicher Reden auf dera Forum 
in Verbindung, ein erhebliches Bildungselement sowohl in ethi
scher und politischer ais in rbetorischer Beziehung, so wie ihn 
nun iiberhaupt der Stroni des offentlichen Łebens von yerscliie- 
denen Seiten her ergriff. Nun kam es allerdings zunachst dar- 
auf an, welcher Laufbahn der zum Jiingling herangereifte Romer 
sich zuwenden wollte, ob er sich vorzugsweise dem Kriegsdienst 
widmen, oder ob er ais Staatsmann, Reclitsgelelirter, Redner 
in die Schranken des offentlichen Lebens treten3), oder ob er 
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fern von Staatsgeschaften sich eine besondere Kunst oder Wis- 
senschaft zum Beruf erwahlen (obwohl diese Falle nur selten 
eintralen), oder ob er ein Ilandelsmann werden und zu Schiffe 
gehen, oder ob er fiir ein . eintriigliches stadtisches Gewerbe 
(opificium), welches gewohnlich im Grossen und durch die 
IlSnde zahlreicher Sklaven betrieben wurde, bestimmt werden 
sollte. Wir ziehen hier zunSchst nur die hoheren Regionen in 
Betracht. Obwohl die verschiedenen Gescbaftskreise des Staats- 
mannes, des Rechtsgelehrten, des Bedners sich in mannich- 
facher Ilinsicht durchkreuzen und erganzen mussten, so ntacli- 
ten sie doch im Speciellen rerschiedene griindliche Studien zur 
Bedingung. Die praktische Ausbildung blieb jedoch in allen 
diesen Kreisen das wichtigste und liingste Stadium der Vorberei- 
tung *).  Das ganze Tirocinium des jungen Mannes bestand in 
jedem Gebiete mehr in praklischer Leitung und Unterweisung 
ais in theoretischen Vorschriften und Lehrsatzen* 2). Fiir den 
kiinftigen Heerfuhrer und Unterfeldherrn waren Feldlager, Mar- 

bei spateren Autoren in derselben Bedeutung zu finden ist. Vgl. Dia
log. de orat. c. 34. 1’linius Epist. II, 14, 3. In der ersteren Stelle 
heisst es: ergo apud maiores nostros iuvenis ille, qui foro et elo- 
quentiae parabatur imbutus iam domestica disciplina, repertus hone- 
stis studiis, deducebatur a patre vel a propinquis ad eum orato
rem, qui principem in civitate locum obtinebat: hunc sectari, hunc 
prosequi, huius omnibus dictionibus interesse sive in iudiciis sive in 
concionibus adsuescebat etc.

*) 1’linius Epist. VIII, 14.: erat autem antiquitus institutum ut a 
maioribus natu non auribus modo, verum etiam oculis disceremus etc.

2) Deberhaupt galt dem alteren Romer der usus, d. h. die Aus
bildung auf praktiscbem Wege, die Entwickelung des Geistes durch 
Esperimente im I,eben selbst ais das entscheidende Moment. Dies 
deutet Scipio Africanus bei Cicero de republ. 1, 22. sehr gut mit fol- 
genden Worten an: quam ob rem pęto a vobis, ut me sic audiatis, 
neque ut omnino espertem Graecarum rerum, neque ut eas nostris 
in hoc praesertim genere anteponentem; sed ut unum e togatis patris 
diligentia non illiberaliter institutum studioque discendi a pueritia 
incensum, usu tam en et doniesticis praec eptis mul to ma- 
gis eruditum quam litteris. llierauf antwortet ihm c. 23. Phi- 
lus: usu quidem in republica rerum maximaruni facile omnis viceris 
etc. — Zugleich waren hier die oben erwiihnten praecepta domestica 
von Gewicht; durch diese wirkte der praktisch ausgebildete und 
durch Erfahrung reif gewordene Vater gewohnlich auf den Solin, 
wohl selbst noch auf den Etikcl ein. So bei dem jungeren Scipio 
Africanus.
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sche und Schlachten die bewahrte Uebungsschule. Im Contu- 
bernium mit tiichtigen Feldherrn und Veteranen in der Kriegs- 
kunst bildete er sich gehorcliend zum Befehlen heran *).  Auch 
wurde der jungę Romer aus angesehener Familie noch insbe
sondere dem Feldherrn selbst oder einem seiner Unterbefehls- 
haber zur Beaufsichtigung, Leitung und Belehrung empfohlen * 2), 
und seine Aufgabe war es dann, dessen Beifall und Anerken- 
nung zu erringen 3 4). Dem kilnltigen Staatsmanne, dem Redner, 
dem Iurisconsultus waren, nachdem die propadeutischen Stu
dien durchgemacht worden, unter der Leitung eines bewahrlen 
Veteranen (cuius vestigia perseąui cupiunt) das Forum, das Mars- 
feld, die Comitien und Volksversammlungen, spater auch der 
Senat und dann die Provinz die praktische Schule weiterer Aus
bildung *).  Selbst die zahlreichen priesterlichen Wurden, welche 
theilweise ebenfalls mehr oder weniger Unterweisung im Gebiete 
des religiosen Cultus voraussetzten, gehorten grOsstentheils zu 
den Functionen des romischen Staatsmanncs 5). ■— So waren 

’) Vgl. Polybius VI, 31, 37.
2) Vgl. M. Corn. Frontonis Epistolae ad amicos libr. I, 8. p. 281 są. 

ed. Ang. Maii, Rom. 1823.
3) Der gewóhnlichste Ausdruck datur war: se ei probare. Fronto 

gibt am angefiihrten Orte von einem ausgezeichneten Jiinglinge, dem 
Faustinianus, einen Umriss und bemerkt daselbst: sed tum deniuni 
doctrinae indnstriaegue suae fructuni sese percepisse putabit, ubi se 
tibi probarit. Fac periculuni in militiae muueribus, fac periculuni in 
consiliis iudiciariis, fac periculuni in litteris, omni deniąue pruden- 
tiae et facilitatis usu vel serio vel remisso, semper et ubigue erim 
parem sui invenies.

4) Vgl. Cicero de orat. I, 23. Academ. prior. II. c. 1. Das ius 
civile wurde bei rechtskundigen Miinnern , den iurisconsultis, auch 
bei den Pratoren, besonders den urbanis, welche eine ausgedehnte 
Iurisdiction hatten, gelernt. Cicero in Verr. II. orat. 1. c. 45., iro- 
nisch von dem Prator Verres: dum est unde ius civile discatur, ado- 
lescentes ei in disciplinam tradite. Cicero de oratore I, 45.: est 
enim sine dubio domus iurisconsulti totius oraculuni ciritatis. Testis 
est huiusce Q. Mucii ianua et restibulum. Cic. de offic. II. c. 13.: 
facillinie autem et in optimam partem cognoscuntur adolescentes, qui 
se ad claros et sapientes viros, bene consulentes reipublicae contu- 
lerunt: ąuibuscum si freąuentes sunt, opinionem afferunt populo, 
eorum fore se similes, guos sibi ipsi delegerint ad imitandum.

5) Cic. in Verrem V, 49., ironisch von dem Vrerres: habemus ho- 
minem in fetialium liianibus educatum: unum praeter ceteros in publi-
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die Fachstudien eingetheilt und abgemessen und die darauf fol- 
gende praktische Wirksamkeit bot dem befahigten und thatkraf- 
tigen jungen Mann einen sicheren Tummelplatz zur Entfaltung 
seines Talents, seincr ethischen und geistigen Tiichtigkeit. Da- 
her ging derselbe in der llegel mit Erfolg dem vorgesteckten 
Ziele entgegen, was im Organismus des romischen Freistaates 
mit dem jahrlichen Wechsel der Consuln, Pratoren, Tribunen, 
Aedilen, Quastoren u. s. w. leichter werden musste ais in ir- 
gend einem anderen Staate des Alterthums oder der Gegenwart. 
Je eifriger der Jiingling im Gleise der alten Sitte und Zucht 
(disciplinae ad priscum morem institutae ac retentae) sich be- 
hauptete, iiberall Gewandtheit und Gegenwart des Geistes zeigte, 
desto angenehmer war er dem Feldherrn so wie dem iuriscon- 
sultus, namentlich wahrend der alteren Zeit der Republik. Hang 
zur Weichlichkeit, Bequenilichkeit und Sinnengenuss galt ein 
fiir allemal der Kriegsdisciplin fiir nachtheilig und wurde selbst 
von Feldherrn mit lockerer Morał nieht gebilliget, am wenigsten 
von denen, welche die altrómische Denkweise und strenge Zucht 
aufrecht zu erhalten bemlihet waren * *).

cis reiigionibus foederum sanctum et diligentem. ’ Cic. de republ. II, 
14.: Sacroruni autem ipsorum diligeutiani difficilem, apparatum per- 
facilem esse voluit (Numa Pompilius). Nam quae perdiscenda, quae- 
que observanda essent, multa constituit etc.

*) Vgl. M. Corn. Fronto Epist. ad amicos 1,9. p. 283. ed. Ang. 
.Maii. Rom. 1823.

§. 42.

Eine weniger glanzende, aber dennoch langc in Ehren 
gehaltene Bestimmung des jungen Romers war die zum Ocko- 
nomen, zum praktischen Land- und Hauswirlh. Man bestimmte 
dazu gewohnlich Solnie von geringerem Talent, oder solche, an 
welchen man keine Neigung zu einem hdheren Berufe, vielmehr 
besonderes Woldgefallen am stillen Landleben und wirthschaft- 
lichen Bescbaftigungen bemerkte. Sie wurden dann nach einem 
Pradium, einer villa, in irgend eine landliche Wirthschaft ge- 
schickt, um daselbst die Regeln und Grundsatze der Agricultur 
aus eigner Anschauung und Erfahrung zu lernen und die Ver- 
waltung in Gemeinschaft mit dem Villicus zu fiihren. Je weni
ger sie mit dem Getreibe der Stadt in Bertihrung kamen, desto 
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melir zeichneten sie sieli gewohnlich durch einfache unvertlor- 
bene Sitten, besonders durch Thatigkeit und Sparsamkeit aus *).

’) Cicero de orat. I. c. 58. Vgl. Iurenal. XIV, 71 sqq. Verstan- 
dige und ehrbare Vater, welche nicht vom Ehrgeiz getrieben wurden, 
freueten sich gewohnlich iiber die Neigung ihrer Sohne zur Agricul
tur. Cicero pro Rosc. Amerin. c. 15 sqq.: nonne optatissiniuni sibi 
putant esse, Hlios suos rei familiari maxime sercire et in praediis 
colendis operae plurimum studiique consumere? Sehr interessant ist 
sein Gemiilde der Agricultur ais einer angenehmen Beschiiftigung der 
Greise de seneetute c. 15. 16 Noch von dem Antoninus Pius wird 
berichtet, dass er ein diligens agricultor gewesen sei: lul. Capitol. 
lita Antonini Pii c. 2. p. 248. T. 1. Ser. hist Aug. L. B. 1671. Das- 
selbe lehrt die Geschichte von mehreren anderen Kaisern wie von 
dem Diocletianus. Die friihzeitige Betriebsamkeit in der Agricultur 
bekunden ja bekanntlich schon die zahlreichen Eigennamen, welche 
von landwirthschaftlichen Beschaftigungen entlehnt worden waren 
(Fabius, Lentulus, Cicero, Verres, Porcius u. a.). — Uebrigens 
wurden auch in der Stadt selbst mannichfache Beschaftigungen be
trieben, welche mit der Landwirthschaft in Verbindung standen. Vgl. 
M. Terent. Varro satur. Menipp. reliquiae p. 190. ed. Oehler.

2) Vgl. Cicero in Verrem orat. II. c. 1.
3) Vgl. Martialis Epigr. V, 56, 9.
<) Art. poet. v. 323 ff.

§• 43.
Bei allen Berufsbestimmungen wurde ubrigens von der 

einen Seite vorzugsweise die dignitas, von der anderen die uti- 
litas ais entscheidendes Moment auf die Wagę gelegt. Jene wurde 
mehr von patricischen Geschlechtern, von hervorragenden Man- 
nern, von gebildeten und angesehenen Familien, diese vorziig- 
lich von der grósseren Masse der Plebejer und von den geriu- 
geren Klassen im Staate wahrgenommen 2), mdgen immerhin 
beiderseits auch Beispiele vom Gegentheil vorgekommen sein. 
Das Utilitatsprincip behauptcte zu Bom im Staate und im Ilause, 
in der Politik wie in der Oekonomie der Familie stets eine 
machtige Rolle und diesem entsprechend waren die artes pecu- 
niosae sowohl wahrend des Freistaates ais wahrend der Kaiser
zeit allgemein beliebt 3), was besonders Horatius dem edleren 
Princip im Hellenismus wahrend der alten klassischen Zeit tref- 
fend gegeniiberstellt 4). Das romische Censussystem, die an 
den Census gekniipfte Geitung im Staate, konnte schon wesent- 
lich dazu beitragen, dass die utilitas bald genug das vorlierr-
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schende Element in der Wahl des Berufs und in der Ausbildung 
durch die sogenannten bonae, honestae, liberae, ingenuae artes 
wurde. Von der utilitas ging ja die Sicherung der res ramilia- 
ris, des Patrimoniums aus, dessen Obhut und sorgliche Meh- 
rung ais eine der ersten Pflichten des ehrbaren paterfamilias 
galt *).  Jenes Princip hatte freilich auch seine schlimme Seite, 
hatte namentlich die araritia in ihrem Gefolge, welche der Ju
gend von geizigen Yatern gleichsain eingeimpft wurde * 2). Daher 
geschah es auch wohl, dass so Mancher sich selbst einer ver- 
achtlichen, wenn nur eintraglichen Bcscliaftigung, wie der eines 
praeco, zuwandte und sich dadurch bedeutende Beichthflmer er- 
warb 3). Ueberhaupt ist das Thun und Treiben des ROmers 
weniger von einer astlietischen ais von einer rein praktischen 
Anschauungsweise bedingt, welche auch ihrer Ethik eine andere 
Gestalt und Farbę veilieh, ais dem griechischen Yolke eigen- 
tliuiiilic.li war4). Im Einzelnen war jedoch so manches mit den 
etliischen Verhaltnissen im Leben der Griechen iibereinstimmend. 
So wurde selbst nach den Grundsatzen der alteren Romer, wie 
eines Cato Censorius, manche Abweichung von einer streng sitt- 
liclien Lebensweise eben so wie bei den Griechen gering ange- 
schlagen, wie erotische Abenteuer der Jiinglinge, wenn solche 

') Die Bewahrung der res familiaris lag zu Roni in ahnlicher 
Weise iii dem gegenseitigen Yerhiiltniss der gentes, der Geschlechter, 
wie zu Sparta der alte zx?;poę in dem Verhaltniss des legitimen Bur- 
gers zur lykurgischen Staatsordnung. Die lex Ciocia de donis et 
muneribus, 204 v. Chr. gegeben, suehte daher auch den Realbestand 
der res familiaris durch Beschrankung zu grosser Sehenkungen, ausser 
an die niichsten Verwandten, zu sichern. Cicero de orat. 1, 71, 10. 
Cato maior. c. 4. Vgl. d. Art. Lex Cincia in d. Real - Encycl. d. klass. 
Alterth. s. v. Bd. IV. S. 965.

2) Vgl. lurenalis sat. XIV, 115 ff.
3) lurenal. Sat. VII, 5 ff. XIV, 204 ff. Vgl. 1, 110 ff. VI, 449. 

VJ1I, 96.
4) Es fehlt zwar dem Romer im letzten Jahrhundert des Frei

staates nicht etwa ganz an iisthetischer Wiirdigung des Lebens, der 
Kunst u. s. w. (vgl. Cicero de offieiis 1. c. 35.), allein das asthe- 
tische Element bleibt stets ein den praktischen Interessen des Lebens 
untergeordnetes, nicht anders ais auch bei den neueren europaischen 
Volkern oft genug der praktische Geschiiftsmann kaum einen fluchti- 
gen Blick den Kunsterscheinungen zuwendet, ohne ihre geistige Na
tur zu erfassen oder von ihnen durchdrungen und erwarmt zu werden.
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nieht mit anderwcitigen Iniurien verbunden waren *).  Dagegen 
wurde in der ausseren Erscheinung von dem jungen Romer 
durchweg strenge Zitehtigkeit gefordert. In dieser Beziehung 
durfte die alte ehrbare Sitte, der Anstand, das decorum nieht 
ungestraft verletzt werden. So wurde selbst auf der Buhne die 
alte Ziichtigkeit bewahrt, und der histrio durfte nieht ohne 
Schurz um die Lenden vor das Publikum treten * 2). Selbst eine 
zu grosse Ueppigkeit und Weichlichkcit in der Kleidung ging 
nieht leicht ohne Rugę hin. Nichtsdestoweniger bot das so viel- 
seitige rómische Leben die wunderbarsten Erscheinungen dieser 
Art dar 3).

’) Ein Fragment des Navius in Ennii Annal. fragm. ed. Merula, 
p. 102. beziehet sich auf den alteren Scipio Africanus:

„ Etianr qui res magnas manou saipe gessit gloriose, 
Quoius facta viva nunc rigent, qui apud genteis sóolus 
Praestat: eum suus pater cum pallio uno ab ameica abdusit.

Bekannt sind die derben Worte des M. Porc. Cato iiber Liebesaben- 
teuer junger Romer, welche er nieht eben hoch anschlagt, dagegen 
die strengste Enthaltsamkeit gegen fremde Ehefrauen zur Pflicht 
macht. Terent. Adelphi I, 2, 21 ff.: non est flagitium, mihi crede, 
adolescentulum scortari, neque potare, non est: neque fores effrin- 
gere, haec si neque ego neque tu fecimus, non sivit egestas facere 
nos. Vgl. Plutarch Crass. c. 5.

2) Cic. de offic. I, 35. §. 129.: Status, incessus, sessio, accubitio, 
vultus, oculi, manuum motus tencant illud decorum. Quibus in rebus 
duo maxime sunt fugienda, ne quid effeminatum aut niolle et ne quid 
duruni aut rusticum sit. Nec cero histrionibus oratoribusque conce- 
dendum est, ut iis haec apta sint, nobis dissoluta. Scenicorum qui- 
dem mos tantam habet vetere disciplina yerecundiam, ut in scenam 
sine subligacnlo prodeat nenio. Verentur enim, ne si quo casu eve- 
nerit, ut corporis partes quaedam aperiantur, aspiciantur non decore. 
Nostro quidem morę cum parentibus puberes filii, cum soceris generi 
non lavantur. Retinenda igitur est huins generis yerecundia, prae- 
sertiin natura ipsa magistra et duce.

3) In solcher unmannlicher Ueppigkeit und Weichlichkeit war be
reits der Redner Q. Hortensins der Vorlaufer des weichlichen Mace- 
nas, welcher bald von anderen iibertroffen wurde. Ueber den Luxus 
und die mollitia des Hortensius bemerkt Macrobius Saturnal. II, 9.: 
fuit enim yestitu ad mundiciem curioso : et ut bene amictus iret, fa
ciem in speculo ponebat: ubi se infuens togam corpori sic applica 
bat, ut rngas non forte sed indnstria locatas artifex nodus constrin- 
geret et sinus ex composito defluens nodum lateris ambiret etc. Das 
Tollste dieser Art zeigte derselbe Hortensius: Js quondam cum ince- 
deret elaborattrs ad speciem, collegae de iniuriis dieni dix.it, quod 
sibi angustiis obvius offensu fortuito structuram togae dcstruxerat: 
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§• 43.

Begann nun der rOmische Jiingling seine politische Lauf- 
bahn, um einst bis zu den hochstcn Wflrden emporzusteigen, 
so befreundete er sieli, wie schon angedeutet wurde, zunachst 
mit einem bedeutendeń Staatsmanne, begleitete ihn bei der 
Function seiner offentlichen Geschiiftc und gehiirte zu dessen 
Gefolge *).  Bei den Griechen finden wir wahrend der Bliithe 
ihrer Staaten, namentlich zu Athen, bisweilen ein ithnliches 
Verh;iltniss herrortreten, obwohl nicht in gleicher Weise syste- 
matisch ausgebildet und itberdiess mehr in theoretischer ais in 
praktischer Beziehung 2).

et capital putavit, quod in humero suo locum ruga mutasset. Dann 
kunimi er auf den Metellus, den anderweitigen Luxus, die deliciae 
in den coenis pontificuni u. s. w.

J) Cicero de orat. I, 45. bezeichnet das Haus eines iurisconsul- 
tus, wie schon oben bemerkt wurde, ais oraculum totius ciiitatis. 
Er fiigt sodann hinzu: Testis est huiusce Q. Mucii ianua et vestibu- 
lum, quod in eius infirmissima valetudine adfectaąue aetate, maxima 
quotidie frequentia civium ac summarum hominum splendore celebra- 
tur. Zur Zeit des Cicero war jedoch dieser Gebrauch schon nicht 
mehr so allgemein ais friiher. Von dcm Pub). Rutilius zur Zeit des 
Redners L. Lic. Crassus und des M. Antonius sagt Cicero de clar. 
orat. c. 30.: quod idem magnum munus de iure respondendi sustine- 
bat; u. de legibus I, 3, 10.: ego vero aetatis potius vacationi con- 
fidebam, quum praesertim non recusarem quo minus morę patrio se- 
dens in solio consulentibus responderem etc. Der jungę M. Ciilius 
wurde von seinem Vater zum Cicero gebracht, um in dessen Um
gange die dem Staatsbiirger nothigen Kunste, Kenntnisse und Eigen
schaften sich anzueignen. Auch war ja das alte Verw’altungssystem 
bereits so erschiittert und aus der Angel gehoben, dass man jetzt 
nicht mehr im gewohnten Gleise emporkommen konnte. Die Mach- 
tigsten hatten die Ziigel des Staates ergriffen. Senat und Volk ver- 
mochten dagegen wenig oder nichts, bis aus solcher dictatorischer 
Machtrollkommenheit der selbstiindige Autokrator herrortrat, neben 
dessen Vollmacht nur noch einige Ueberreste aus dem alten Freistaate 
sich behaupten konnten. Daher auch jene consultationes der iuris 
consulti ais fruchtlos nicht mehr in der friiheren Weise Statt fanden.

2) Ygl. Plutarch vita Themistocl. c. 2.
3) Vgl. Cic. de officiis II, 13. Tacit. Dialog, de orator, c. 34. 

Im Contubenium tiichtiger Manner sich auszubilden blieb stets der

Wollte nun oder sollte der riiinische Jiingling sich zu 
einem Redner ausbilden, so wurde er natiirlich zu einem an- 
erkannten Offentlichen Redner und Sachwalter gebracht 3). Ein 



302 Erziehung, Unterricht und Bildung der Romer.

solches Verhaltniss scheint bei den Griechen weit seltener Statt 
gefunden zu haben, da sich bei ihnen die Ausbildung zum Red
ner vorziiglich auf die Rhetoren-Schulen beschrankte, und diese 
gewohnlich von einem dem Praktischen abgewandten Redekiinst- 
ler, wie Isokrates, hochst selten von einem Staatsredner, wie 
Demosthenes, geleitet wurden *).  Denn wenn Aeschines aus 
Athen eine Rhetoren-Schule griindete, so geschah dies erst wah
rend der Zeit seiner Verbannung auf der Insel Rhodos, nach
dem eben dieses Exil seiner Thatigkeit ais eines offentliche.n 
Redners ein Ziel gesetzt hatte. In dem Studium der Beredtsam
keit, welche den geistigen Anlagen und Faliigkeiten des gebil- 
deten Romers mehr ais jede andere hiihere Wissenschaft ent- 
sprach, gelangte derselbe in der That zu einer solclien Hbhe, 
dass er sich zur Zeit des Cicero mit den Griechen in so man- 
cher Beziehung messen durfte. Das romische Staatsleben war 
aber auch zu einer giinstigen Entwickelung der Eloquenz ganz 
geeignet. Die gltlcklich gemischte Staatsverfassung, die Volks- 
versammlungen und Senatsverhandlungen, die zahlreichen iudi- 
cia des Forums, wodurch einer grossen Anzahl von Rednern 
unablilssig Beschaftigung, Ehre und Reichthumer dargeboten 
wurden, trugen dazu wesentlich bei * 2), abgesehen von den grie
chischen Vorbildern, welche von wissenschaftlich gebildeten Red
nern, wie von Cicero, gegenwSrtig eines sorgfaltigen Studiums 
gewiirdigt wurden 3). Vor allem aber war es der sprachliche 
Ornat, die Kraft und Fiille des gerade fiir das ethische und 
civile Leben ubcraus bereicherten Sprachschatzes, welcher jetzt 
dem talentvollen Redner zu Gebote stand und welchen Cicero 
mit aller Umsicht und rhetorischer Gewandtheit zu benutzen ver- 
stand 4).

yorziiglichste Weg dazu. Fronto ad amicos p. 283. (ed. Roni. 1823.). 
Saturninus artissima mihi familiaritate coniunctus est per filios suos 
doctissimos iuvenes, quos in contubernio niecum assiduos habeo.

’) Vgl. Philostrat. vit. sophist. 1, 498. Olear.
2) Vgl. Ellendt brev. eloąuent. Roni, historia §. 35. p. 91., vor 

seiner Ausgabe des Brutus. Ani lehrreichsten handelt hieriiber Quin- 
tilianus im X — XII. Buche.

3) Vgl. Ant. Westerniann Gesch. d. Beredtsamk. in Griechenl. u. 
Rom Th. II. S. 187 f.

4) Vgl. Ant. Westerniann 1. c. Th. II. §. 63. S. 171 —173. Insbe
sondere Qnintilian. 1. c.
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§. 44.

Die Ausbildung in griechisćher Rede und Wissenschaft war 
nun zu Rom immer allgemeiner verbreitet worden *),  und durch 
die riihmlichen Betrebungen einzelncr hervorragender Litteratur- 
freunde waren nach und nach zahlreiche schatzbare BUcber- 
sammlungen entstanden (durch Sulla, Lucullus, Crassus, Pom- 
pejus, CSsar, Varro, Cicero u. a.), welche den Freunden der 
Wissenschaften zu gegenseitiger Benutzung zu Gebote standen * 2). 
Dadurch gewann nun die lateinische Sprache an Reichthum, 
Politur und Eleganz. Rauhe, klanglose, veraltete Wortformen, 
namentlich die unpolirte dictio der homines municipales, wur
den durch das Streben nach Erbanitat in der Rede allmdlig ver- 
drangt, bis sich endlich die in Cicero’s Schriften ausgeklarte 
Reinheit geltend machte und in den edleren Kreisen der Gesell- 
schaft allgemein wurde 3). Von dieser Zeit ab strebte jeder 
Romer ron gediegener Bildung sich in angemessenem Ausdruck 
und reiner Diction zu bewahren. Dies brachte zugleich in das 
Benehmen, in den Umgang und in das ganze Leben der edle
ren Kreise eine gelalligere Betonung und Farbung. Denn Spra
che und Sitte beruhen auf gleichem Rhythmus des Gefuhles und 
der geistigen Bildung 4).

*) Namentlich iibte man sich angelegentlich im Cebersetzen ans 
dem Griechischen, wie schon bemerkt worden ist. Quintilian. Inst. 
or. X, 5, 2. Horat. Epist. II, 1, 163 f. Seneca Controv. IV. praef. 
p. 81. ed. Gothofr. 1590. bemerkt ron dem Aterius: solus omnium 
Romanorum, quos meo tempore cognovi, in latinani linguam trans- 
tulit graecam facilitatem.

2) Ueberhaupt gilt hier der bereits oben erwahnte Ausspruch des 
Cicero pro Archia poet. c. 3.: Erat Italia tum plena Graecarum ar- 
tium ac disciplinarum studiaque haec et in Latio vehementius tum 
colebantur quam nunc iisdem in oppidis et hic Romae propter tran- 
quillitatem reipublicae non negligebantur.

s) Vgl. Ant. Westermann Gesch. d. Beredtsamk. II, 172 f. Beweise 
liefern die an Cicero geschriebenen Briefe in dessen Epist. ad fam.

4) Dies bezeichnet Horatius Epist. I, 18, 59. durch numerus und 
modus.

§. 45.

Dass gebildete, yerstandige und edle Manner wahrend die
ser Zeit nieht allein ihre eigenen Kinder auf eine angemessene 
Weise zu erziehen strebten, sondern auch ilber die Verbesserung 
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des Erziehungswesens iiberhaupt nachdachten L), lasst sicb aus 
der Schrift des M. Terent. Varro folgern, welche von ihm unter 
dem Titel Catus s. de liberis educandis ausgegangen war 
Wahrscheinlich war dieser Gegenstand auch von anderen gebil- 
deten Riimern Bereits in Erwagung gezogen worden, wenn uns 
auch keine Nachrichten hieriiber zu Gebote stehen.

Von dcm eingetretenen ernstlichen Streben nach geistiger 
Ausbildung und selbst nach Erudition, so wie von einer durch 
rielseitige politische Tbatigkeit herbeigefiihrten Benutzung der 
Zeit, geben die nun zur Modę gewordenen Anagnosta und Acroa- 
mata Zeugniss, welche den Geist des rornehmen Romers bei 
dem Mahle, im Bade und sonst, wenn er lieber hiiren ais lesen 
wollte, beschafligen konnten, ein bei den weniger zeitkargen 
Griechen nicht allgemein gewordenes Miltel, jede fliiclitige Stunde 

*) Dariiber nachzudenken konnten edle Manner schon durch die 
entsetzliche Veru ąhrlosung und Verwilderuńg Einzelner bewogen 
werden. Cicero in den Reden gegen Verres gibt in dieser Beziehung 
mannichfache Andeutungen. So von dem Sohne des Verres, III, 68. 
§. 159 sqq.: Metelli est filius in prorincia, non puer, sed adolescens 
bonus ac pudens, digntis illo loco ac noniine. Vester iste puer prae- 
textatus in provincia quemadmodum fuisset, non dicerem, si pueri 
illam culpam et non patris existimarem. Tune cum te ac tuam vitam 
nosses, in Siciliam tecum grandem praetextatum filium ducebas? ut, 
etiamsi natura puerum a paternis vitiis atque a generis similitudinc 
abduceret, consuetudo tanien eum et disciplina degenerare non sine- 
ret etc. u. c. 69. §. 161 sqq.: Quibus in rebus non solum filio, Ver- 
res, sed etiam reipublicae fecisti iniuriam. Susceperas enim liberos 
non solum tibi voluptati, sed etiam qui aliquando usui reipublicae 
possent esse. Eos instituere atque erudire ad maiorum instituta at- 
que civitatis disciplinam, non ad tua flagitia neque ad tuas turpitu- 
dines debnisti. Esset ex inerti et improbo et impuro parente navus 
et pudens et probus filius: haberet aliquid respublica abs te munc- 
ris etc.

2) Diese Schrift war ein besonderer Abschnitt aus den libris lo- 
gistoricis des Varro, welcher, wie sich aus seiner umfassenden Eru- 
dition in der griechischen Litteratur wohl folgern lasst, auch dic 
griechische Padagogik, sowohl die legislative der Gesetzgeber ais 
die theoretische der Philosophen, namentlich des Platon und des 
Aristoteles, beriicksichtigt haben niochte. Vgl. hieriiber Fr. llitschl, 
Programm, 1845. p. IV. XI. und Varronis Fragmenta, ed. Bipont. 
p. 318 sq. Auch in seinen iibrigen yerlorenen Schriften niochte Varro 
so manchen wichtigen Wink iiber die Erziehung beigebracht haben, 
namentlich in seinem Werke de norein disciplinis. Vgl. Fr. Ritschl 
Comment. de Yarronis disciplinarum libris.
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zu ltenutzen und iiberall lernen zu konnen *).  Bei den Griechen 
war yielmebr die lieitere Unterhaltung beim Mahle vorherrschend, 
wie wir dieselbe im Symposium des Piatem und in dem des 
Xenophon dargestellt finden.

’) Nach Seneca’s Bericht Controvers. IV. praef. p. 81. ed. Go- 
thofred. Bas. 1590. war Asinius Pollio der erste gewesen, welcher 
advocatis hominibus scripta sua recitavit. Zur Zeit des luvenalis 
hatte diese Recitationslust eine grosse Ausdehnung gewonnen und 
die schlechtesten Dichter niachten davon Gebrauch. luvenai. sat. I, 
3 sqq. Aterius dekiamirte vor einer Versamnilung aus dem Stegreife 
(ex tempure), was bis dahin keiner gewagt hatte Seneca 1. c. p. 81. 
Ueber diese Sitte haben Mehrere gehandelt. Ich will hier nur J. Ch. 
Wernsdorf de collegio poetarum -Romanornm. Helmst. 1736. und E. W. 
Weber de poetarum Romanorum recitat. Vimar. 1828. 4. erwahnen.

2) Vgl. Plutarch Brutus c. 22. 24. Sueton. 'Iiber. Caes. c. 11.
Dion. Cass. XXXXV1I, 33. von dem Cassius ttnd seiner Ausbildung 
auf Rhodos: xal lvvoiav avt<Sv łx Tijg rjp txe1 xard 7tcadtiav
InenoiriTo, Zu Rom fanden sich nun nach und nach aus Asien
und Griechenland immer mehr beriihmte und nicht beriihmte Rhetoren 
und Philosophen ein, so dass nun auch hier die besonderen Schulen 
und Parteien einander entgegenzutreten begannen. Vgl. Philostrat. 
vit. Sophist. 1, 1. p. 490. ed. Olear.: tntd<nxt <F tv tfi ‘Polar/J vtt«toi 
ydę xal naideg v7turo>v, ol tóv i7taivovVTtg, ol <fe tox, av-
rolg rfiAon/uiag, fi 7iokvv ixxaiti xal ao<foig dpdęaSi tó» nóktfrov, rijg 
du&ęoiniiag 'fóatroę to 'fi/.ÓTiuoi' dyfigiw fiyov/iev>]ę.

3) Pro Archia poeta c. 3. Von einer noch friiheren Zeit sagt Ci
cero de orat. 11, 37.: qui (Africanus, Laelius, Furius) secum erudi- 
tissimos homines ex Graecia pałam semper habuerunt. Dennoch 
konnte das Studium der griechischen Litteratur noch nicht so allge- 
mein werden, wie in der Kaiserzeit. Die Kenntniss der griechischen 
Sprache und die Lectiire der griechischen Autoren blieb immer noch 
mehr Sache der hervorragenden Manner und der alten edlen Ge-

Krause, Geschichle d. Erz. 20

§. 46.

Wir sind nun an die Periode gekommen, in welcher die 
nach wissenschaftlicher Bildung strebenden jungen Romer sich 
bereits nach Athen, Rhodos, Apollonia, Mitylene begaben, um 
sich in diesen Studien-Platzen theils in griechischer Redekunst, 
theils in Philosophie und anderen Zweigen der Wissenschaft 
auszubilden * 2), obgleich Cicero von derjenigen Zeit, in welcher 
der griechische Dichter Archias nach Italien gekommen war, sa- 
gen konnte: „Italien war damals voll von griechischen Ktinsten 
und Wissenschaften“ 3). Auch Alexandria, Tarsos, Pergamum 
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hatten bedeutende Rhetoren- und Philosophen-Schulen aufzu- 
weisen l), zu denen in der spii teren Zeit noch Smyrna und 
Ephesos traten 2). Massilia war schon zur Zeit des Cicero ein 
beruhmter Studien-Sitz 3 4). Auch strtimte wahrend dieser Zeit 
ganz im Stillen aus Alesandria in Aegypten eine ergibige Quelle 
der Polymathie, namentlich grammalischer Studicn, nach Kom 
Hild wurde hier in romischer Weise von Einzelnen praktisch 
verarbeitct. Atteius, Grammatiker und llhetor, nannte sich nach 
dem Keispiel des Eratosthenes hier zuerst philologusł). Ais 
Cicero noch im Jilnglingsalter war und den Studien oblag, war 
nach seinem eigenen Berichte eine perturbatio veteris discipli- 
nae eingetreten 5). Aus dem Zusammenhange seiner Worte er- 
hellt, dass er dadurch „eine Stórung und Verwirrung des ge- 
sammt.cn politiseben und ethischen Zustandes im Staate" be- 
zeichnen wollte. Seit den wiithenden Partei - Kampfen unter 
Sulla und Marius und ihren schrecklichen Nachwehen waren viele 
alte Einrichtungen zertriimmert worden. Natiirlich hatte durch 
diesen politischen Sturm zugleich die alte Denkweise, die noch 
iibrig gebliebene alte ehrbare Sitte und Frugalitat und mit ihr 
die herkomniliche einfache, bisber bewahrte Erziehungsweise 
einen crnpfindlichen Stoss erhalten 6), wie dies in ahnlicher

sćhlechter, dereń freiere Denkweise uber die gewóhnlichen Schran- 
ken hinausging und sich das Vorziiglichere anzueignen strebte. Man 
kann hieriiber auch K. II. Funkhanel, ,, Bemerkungen iiber das Ver- 
halten der Romer, namentlich des Cicero und des Horatius, der grie
chischen Bildung gegeniiber“ in d. Zeitschrift fiir Altertb. Jahrg. VII.
N. 13. Heft II. 1849. S. 98 ff. yergleichen.

*) Vgl. Strab. XIII, 625. 673. Casaub.
2) Vgl. Philostrat. vitae sophistar. 1, 21. p. 516. 518. Olear. Vgl. 

oben Th. 1. S. 146.
3) Cicero pro Flacco c. 26. Vgl. Valer. May. 11, 6, 7 sqq. und 

Strabon IV, 1, 181. (Casaub.): fr de t<!> 7iaęóvTt xcu rovę yyioęiuio- 
TUTOVS ‘P<»/jaia>v 7lt7inx.fv, ai-rl Tiję tlę 'A&jraę aBodijiiiaę txtlBt 
ąilo^aStlę óvraę. Tacit. Ann. IV, 44. Petr. Hendreich, Massilia, in 
Gronorii thesauro, Tom. VI. p. 2944 — 3005. Tacitus Agricol. c. 4.

4) Sueton. de illustr. grammatic. c. 10. Die beriihmten Gramma
tiker, dereń Leben und Leistungen Suetonius de illustr. grammaticis 
skizzirt hat, niochten mehr oder weniger mit der alexandrinischen 
Erudition rertraut geworden sein.

5) De oratore I. c. 1. §. 3.: Nam prima aetate incidimus in ipsain 
perturbationem disciplinae veteris.

6) Cicreo klagt jammerlich iiber die Jugend seiner Zeit, z. B. ad

sammt.cn
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Weise in Hellas und ganz besonders in Athen durch den pelo- 
ponnesischen Krieg bewirkt worden war. Sowohl in das hiius- 
liche ais in das Offentliche Leben hatten sich unvermerkt selt- 
same Elen»ente cingeschlichen, welche im schroffsten Gegensatz 
zu dem Charakter eines altrepublikanischen Rćimers standen. 
Dahin gehort z. B. die uns unbegreifliche Macht, welche sich 
nach und nach Freigelassene hertorragender und die Staatsver- 
haltnisse beherrschender Manner anzueignen wussten. So Chry- 
sogonus, der viel vermogende Freigelassene des Sulla und De- 
metrius, der Libertus des Pompeius, zu dessen Empfange einst 
die Bewohner von Antiochia eine festliche 1‘rocession veranstaltet 
hatten, welche der eben ankommende M. Cato eben so irriger 
ais lacherlicher Weise auf sich bezog * *).  Dieses seit Sulla’s 
Dictatur anhebende Verhaltniss erstreckt sich dann durch die 
ganze Kaiserzeit hindurch, und es ist bekannt, wie schwache 
Machthaber oft von ihren libertis abhingen und von diesen in 
ihren Handlungen bestimmt wurden 2). So war man nach und 
nach von der alten Religiositat mehr und mehr abgekommen, 
an dereń Stelle Superstition, fremde Culte u. s. w. sich einge-

Attic. X, 4.1.: quid enim dicarn; hac imentute? ea vero, quae mihi 
quidem , qui illurn ani o, sunt his ipsis nialis, in qnibus sumus, mi- 
seriora, nun sunt ab obsequio nostro, non; suas radices habent: 
quas tanien eve)lerem profecto, si liceret. Attieus hatte ihm jeden- 
falls die indulgentia der Eltern ais eine Lrsache der schlechten Denk- 
weise und Sitte der Jugend angegeben, worauf er die angegebenen 
Worte erwidert. Hac iuventute bedeutet hier: „bei der gegenwartig 
so schlimmen Jugend.“

*) Cicero pro Sext. Koście Ameriuo c. 2.: adolescens vel poten- 
tissimus hoc tempore nostrae ciritatis, L. Cornelius Chrysogonus 
etc. — Plutarch Pompeius c. 40.: ó ds /uiyiarop dwaptros 7iaę crvrą> 
Arju^Toioę fjv antlii&ięos etc. Es lassen sich verschiedene andere 
seltsame Eleniente im Leben der Romer um diese Zeit nachweisen; 
so z. B. das Parasiten - Wesen, welches Plautus in seinem Miles glo- 
riosus charakterisirt hat. Vgl. Quintilian. Declamat. CCXV’l. p. 568. 
ed. P. Burmann: „ Obiicimus adolescenti antę ontnia quod parasitum 
habuerit.“ Plutarch 7rfpi naidior aycoyijs c. 7. zeigt, dass diese Art 
Menschen auf die mannliche Jugend yerderblich wirkten: oi fiiv ydp 
nertoe xói.axaę xai naęaoitooę avt<i.a,u^clvovai, dvttę<ónovę daij/iooę xal 
xaictę«Tovs xal riję peÓTr/Tos dvaiQ07iiaę xai l.vp«3vas. Auch dieses 
Verhaltniss war dem ernsten Charakter der alteren Romer wider- 
sprechend.

2) Vorziigiich war diess bei den Kaisern Claudius und Nero der 
Fali. Sueton. Claud. c. 28. Ner. c. 48.

20 *
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stellt hatten. So gelangte die Constellations -Lehre zu Rom bald 
zu bohem Ansehen und der Isis-Dienst. wurde zur Zeit des 
Augustus daselbst heimisch *).  Noch spater findet hier selbst 
der Mithras-Cult seine Yerehrer * 2). •

’) Vgl. Ael. Lampridius Cominod. c. 9. p. 497 sq. 'Wie sehr der 
Romer zu einer gewissen Universalitat auch im Gebiete der Religion 
und des Cultes geneigt war, zeigt M. Minucius Felix (Octav. VI. 
p. 51. ed. Gron.): inde adeo per universa imperia, prarincias, oppida, 
videmus singutos sacrorum ritus gentiles habere et deos colere mu- 
nicipes, ut Eleusinios Cererem, Phrygas Matrem, Epidaurios Aescu- 
lapium, Chaldaeos Beium, Astarten Syros, Dianam Taurios, Gallos 
Mercurium, unirersa Romanos. — dum undique hospites Deos 
quaerunt et suos faciunt, dum aras eistruunt, dum etiam ignotis Nu- 
minibus et Manibus. Sic dum universarum gentium sacra suscipiunt, 
etiam regna meruerunt. C- 7.: iam eos deprehendes initiasse ritus 
omnium religionum, vel ut remuneraretur dirina indulgentia, vel ut 
averteretur iniminens ira, aut ut iam tumens et saeviens placaretur. 
Aelius Lampridius, Alex. Sever. c. 29. p. 930 sq.: in larario suo — 
in queis et Apollonium et quantum scriptor suorum temporum dicit, 
Christum , Abraham et Orphenm et huiuscemodi deos habebat ac ma- 
iorum effigies. Ueber den Serapis-Cult zu Rom und die Ifęd ra&ę 
niw ncaayiaroii' daselbst Biickh Corp. inscr. vol. 111. fascic. 3. p. 777. 
n. 5898. In diesem Charakter der Romer lag zugleich ein machtiges 
Mittel zur endlichen Rettung der christlkhen Religion gegen ihre 
Verfolger.

a) Vgl. Aelius Lampridius c. 9, 498. Ser. hist. Aug. Tom. 11. 
L. B. 1671.

3) Cic. in Verr. lii. c. 4.: Quid? illa quae leviora yidentur esse, 
non cuiusvis animum possunt movere? quod ad tuani ipsius amicitiam 
ceterorumque hominum magnorum atque nobilium faciliorem aditum 
istius habet nequitia et audacia, quam cuiusquani nostrum rirtus et 
integritas? Odistis hominum nororum indtistriam; despicitis eorum 
frugalitatem; pudorem conteninitis; ingenium vero et virtutem de- 
pressam exstinctamque cupitis. Verrem amatis. Ita credo: si non 
virtute, non industria, non innocentia, non pudore, non pudicitia; 
at sermone, at litteris, at humanitate eius delectamini.

§. 47.

Der alte Parteikampf zwischen den Palriciern und Plebe- 
jern war bereits zur Zeit des Cicero in sein letztes Stadium ge- 
treten. Dieser Redner selbst hatte noch gegen den Ilortensius, 
den Vertreter der patricischen Intcressen angekampft und ihm 
gezeigt, dass die homines novi mit ihrer energischen indnstria 
sieli nicht leicht unterdrUcken lassen 3). Dieser Kampf und die 
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mit ihm verbundene Rivalilat hatte im letzlen Jahrhundert des 
Freistaates noch viel Gutes gewirkt, die Krafte gespannt und 
namentlich die aufstrebenden homines novos wach und lebendig 
erhalten 1). Mit der anhebenden Kaiserherrsfchaft verglimmten 
nach und nach die letzten Funken dieser standischen Reibung 
und es blieb den altpatricischen Familien immer noch ein ge- 
wisser Vorzug, zumal sie zugleich durch Besitzthum und Bildung 
sich auszeichneten. Die plebejischen Familien standen ihnen 
bios dann gleich, wenn ihre Alinen die hOchslen Staatsiimter 
rerwaltet, Siego errungen, um den Staat sich verdient gemachl 
hatten. In der Erziehung und Ausbildung der mannlichen Ju
gend war jedoch kaum noch ein Unterschied bemerkbar. Doch 
blieb in einzelnen patricischen Familien feinere Sitte, Urbanitat 
und selbst edlere Aussprache gleichsam erblich 2). Unter diesen 
Verhaltnissen tritt das Ende des Freistaates ein und der Uebcr- 
gang zur monarcliischen Verfassung wird bereits durch Casars 
Dictatur yerinittelt.

*) Alles, was Rom noch Grosses und Vortreffliches an Mannern 
sowohl patricischen ais plebejischen Geschlechts aufzubriugen ver- 
mochte, war in den beiden Heerlagern des Pompejus und des Ciisar 
vor der pharsalischen Schłacht vereint, woriiber Dion Cass. XXXX1, 
55. interessante Bemerkungen macht.

2) Auch wurde die fides selbst noch wahrend der Zeit des Trium- 
virats wenn auch nicht von allen, so doch noch von vielen patrici-, 
schen Romern bewahrt. Ein Beispiei gewahrt die Bewirthung des 
Octavianus und des Antonius im SchiiFe des Sextus Pompejus, wel
cher hier beide hatte leicht vernichten und dadurch dem Untergange 
sicher hatte entrinnen konnen, welchem er durch beide entgegenge- 
fiihrt wurde. Dion Cass. XXXXV1II, 38.



Abschnitt III

Erziehung, Unterricht und Bildung wahrend der Kaiser- 
herrschaft.

8- 1.
Wir haben bislier die Hauptelemente der republikanischen Er
ziehung und Bildung charakterisirt und treten nun an die Zeit 
der anhebenden Monarchie, welche auch in dieser Beziehung 
eine neue Periode eroffnet. Die alte Ordnung der Dinge war 
grossentheils aus den Angeln gehoben worden, und im Verlaufe 
der blutigsten Kriege in ein neues Gleis der Denkweise gewor- 
fen hatte Rom yerschiedene fremde Bildungselemente aufgenom- 
men. Vor Allem hatte jetzt der Hellenismus in rerschiedener 
Beziehung feste Wurzeln gefasst und sieli Uberall hin ausgebrei- 
tet *).  Bestandtheile griechischer Sitte und Art waren bis zum 
Uebermass in die Kreise der Gebildeten gedrungen und die zu- 
nehmende litterarische Thiitigkeit der Romer zehrte jetzt sowolil 
in Betreff des Inhalts ais der Form mchr oder weniger vom 
Geiste der griechischen Autoren * 2). Auch die Erziehung blieb 
nieht zuriick, sondern erhielt in so mancher Ilinsicht eine neue 
Gestalt. Man darf behaupten, dass, wie die Erziehung wahrend 
der Zeit des Freistaates melir oder weniger den Charakter und 
die Natur eines Offentlichen, wenigstens dem Staate zugewandten 
trug, wenn auch der Unterricht kein Offentlicher, durch Anord- 

*) Vgl. Plutarch Cat. Maj. c. 23. Der altere Cato hatte aus 
grosser Besorgniss iiber die ron ihm befurchteten Folgen gegen die 
hellenische Bildung geeifert. Plutarch bemerkt daher in dieser Be
ziehung: iavTriv piv (cvtoB rije dvs'f>ifiiav 6 xęóvoę dnoó'eixvvai
xtvfiv, lv ęj ToZ? Tf nędy/uaai rj rróiif ufyiCTtj xai nęoę ‘J(i.i.t]i’ixd
/ua&i/uaTa xal naideiay anaaau i<S/tv olxfiu>ę.

2) Vgl. Horat. Epist. II, 2, 6 sqq. Iuvenal. VI, 185 —195.
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nung des Staates geleiteter und bedingter war, wahrend der Kai- 
serzeit hingegen, in welcher der Unterricht nach und nach ein 
Offentlicher, durch angestellte und besoldete Lehrer geleiteter 
wurde, die Erziehung im Allgemeinen nieht mehr iin alten Gleise 
so streng den Schten Romer, den freien Staatsbtlrger, den nur 
dem Staate dienenden Mann im Auge hatte ais die frilhere re- 
publikanische Bildung. Es wurden jetzt schon mehr der Mensch 
an sich, die Ilumanitat, die Fahigkeiten und Tugenden des ge- 
selligen Mannes bezweckt und jede Ausbildung, welche des lreien 
Mannes wiirdig ist, erstrebt.

Casar, ein Mann von bober geistiger Cultur, welcher die 
Bedeutnng des Unterrichtes und der wissenschaftlichen Bildung 
in jeder Beziehung zu wilrdigen wusste, hatte bereits Gramma- 
tikern und anderen Lehrern das rOmiscbe BUrgerrecht verliehen 
und so seine Anerkennung dieser Studien bethatiget *).  Auch 
durch Augustus, welcher grammatische und rhetorische Studien 
gemacbt hatte, wurden diese Lehrer sehr begiinstiget2). Er 

') Ueber Erziehung, Bildung, Charakter, geistige und korper- 
liche Fahigkeiten Casars ist die Rede des M. Antonius, welche er 
nach dessen Erntordung auf dem Forum hielt, belehrend. Dion Cass. 
XXXXIV. c. 38 sqq. Hier wird die Tpoijij und naidlia desselben in 
yerschiedener Bez ehung erwiihnt. C. 38. bemerkt er: Sn de dij njp re 
Tęoifr,>’ xai rijz naidńar dxókovifox nil riję Inyertiaę dyxą> ĆZe/ie, moę «v 
ng fiakkor xara>'oijaenx, ij oię r« eoy« niani' dv«yx.ai«v a dno 7r«pe/er«»; 
</5 ydę ró, Tl adifia ó'ict(>xi<STaToi' xal ij nokva(>xe<sidTii ngdę nav9-'
dfroitoę xcti id iięijyaia xai id nokiuia ihaifayię nidę ovx di'dyxq
ToUroy xni rtrędifiUai dyiara; xairoi •/aktnóv tuiv, niqixakki<lT«TÓi’ nva 
dfdęuiy ói’Ta, zapreprzoirreroz yirśa&af /akinói' Je, Z<r/»(>łf ó/rezóz re 
no soiuan, i)Ęoi'1/nÓTaToi' ixfiiji’ai' nay/aktnoi' di, rdz ntiróz zał ez 
roję kóyoię xai iv rotę ięyoię dianęiipai, — dZij^ećwz ovv kiyai tov#’, 
Sn ó Kaiaafi ovroę ró re adifia afia lxaviór«Toę xai Tijv lyy/rji' evxokd>- 
raroę lyipiro- rj Tl y«p riję <f'óaiwę iis/m &av/uit<ST>j ixexę^To, xai 
nanJńif nai’Todanij dxpifi<i>s y<sx>in> • zol d»« rofro oilz dnnxóra>ę xal 
yydipcti nav to di ot d^drara xai epuezefiffai 7reS«z<ur«ra, dia&ia&at Tl 
x«t <Sioixijaai </(>ovifT<dTaTa del xrk. Antonius gibt hier ein
Abbild alles dessen, was die Griechen geistig unter dy/iyoia, kór- 
perlich unter Eutrapelie yerstanden. Die ganze Rede des Antonius 
ist in dieser Beziehung von hoher Wichtigkeit.

a) Ueber die Ausbildung des Oc,tavianus Augustus im Gebiete der 
Rhetorik bemerkt Dion Cass. XXXXV, 2. 3.: Zóyot? re yaę ęryroęwolę, 
ody ore Trt t<ox Jarii'iux, «ZZ« xai rpde rij ykiÓTTij ^axtiro. Er hatte 
also die rhetorischen Studien in griechischer und lateinischer Sprache 
durchgemacht. Dasselbe gilt ron dem M. Antonius, M. lun. Brutus 
u. a. Vgl. Dion Cass. XXXXIV, 35 sq.
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setzte tlen Grammatiker Yerrius Flaccus zum Lehrer seiner Enkel 
ein, worani dieser seine Selmie in einen Theil des Palatiums ver- 
legte und jahrlich hunderttausend Sestertien Honorar empting *).  
Auch Mdcenas forderte diese Studien * 2). Unter solchem Schulze 
und Einflusse erweiterten die Grammatiker ihr Gebiet immer 
mehr und behaupteten stets ihr Ansehen 3). Die Rhetoren und 
Philosophen dagegen wurden unter Domitianus aus Italien ver- 
trieben, jedoch nur auf' kurze Zeit. Yespasianus hatte Lehrer 
der Grammatik und Rhetorik angestellt. und ihnen einen Gehalt 
festgesetzt. Ein solcher Lehrer war Quintilianus, welchen der 
gleichzeitige Martialis ais einen der tiichtigsten Meister in der 
Padagogik bezeichnet 4).

’) Sueton. de ill. grammat. c. 17. In der vita Augusti berichtet 
Suetonius (c. 45.) von diesem Kaiser: ac pluriniorum (regurn) liberos 
et educavit simul cum suis et instituit.

2) Sueton. de illustr. grammat. c. 21.
3) Vorziigliche Lehrer in Grammatik und Rhetorik wurden be- 

sonders den Sóhnen der Kaiser oder auch den mit ihnen verwandten 
Knaben und Jiinglingen zu Theil. Vgl. Sueton. vita Titi c. 2.

4) Martial. Epigr. libr. II, 90. v. 1. 2.: Vagae moderator summę 
iurentae, gloria Romanae, Quintiliane, togae.

5) Quint. Inst. orat. lib. I. c. 10.
6) Vgl. Aurel. Victor de Caesar. c. 14. §. 2. Wir kommen auf 

dieses Athenaum weiter unten zuriick.
’) Horat. Sat. I, 10, 81. Ovid. Epist. ex Ponto IV, 16.

S. 2.

Man streble nun den Unterricht nach allen Seiten hin zu 
vervollst8ndigen und abzurunden, um so mit den artes liberales, 
ingenuae der griechischen e/zńzltoę naiStia, nachzukommen, 
welche (Juintilianus durch orbis doclrinae bezeichnet 5 6). Ueber- 
haupt beginnt unter Hadrianus der Unterricht in Rom insofern 
ein dflentlicher zu werden, ais er eine offentliche Lehranslalt, 
das Athenaum grilndete und hier besoldete Lehrer anstellle e), 
so wie auch in den volkreicheren Stadten der Provinzen nach 
und nach gemeinsame, auf offentliche Kosten zu erhaltende Lehr
anstalten eingerichtet worden waren.

Wir betrachten jedoch zunachst die Fortschritte unter der 
Regierung des Augustus. Das goldne Zeitalter der romischen 
Poesie war eingetreten: es bildeten sich Dichtervereine 7) und 
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die nun ausserordentlich gcsteigertc Neigung zur Recitation der 
eigenen Erzeugnisse belebte alle Kopfe, welche sich nur irgend 
fiir befahiget hielten, Ansprechendes zu Tage zu fordem. Na- 
turlich kamen hierbei nicht selten die klaglichsten Produkte zum 
Vorschein *).  Noch allgemeiner wurde diese Sitte unter den fol- 
genden Kaisern* 2). Auch das Disputiren iiber gelehrte Gegen- 
stande, wie wir es in den philosophischen Schriften des Cicero 
veranschaulicht finden, hat bereits weitere Theilnahme gewon- 
nen. Das Wohlgefallen gebildeter und reicher Riimer an grossen 
und kostbaren Biichersammlungen erreichte bald einen hohen 
Grad, so dass nun selbst die Villcn und Bader mit ausgezeich- 
neten Bibliotheken ausgestattet wurden 3). Zu Rom war unter 
der Regierung des Augustus die erste offentliche Bibliothek durch 
Vermittlung des Asinius Pollio eingerichtet worden, worauf meh- 
rere andere, namentlich die Octavia und die Palatina folgten4). 
Dieses zusammengenommen musste das Materiał des Wissens noth- 
wendig erweitern und den wissenschaftlichen Bestrebungen einen 
hoheren Schwung geben. Natiirlich blieb dies nicht ohne Erfolg 
hinsichtlich der Erziehung und des Unterrichtes. Grammatiker und 
litterati servi waren schon seit langerer Zeit im Hause jedes wohl- 
habenden, gebildeten und die Wissenschaften liebenden Romers 
zu finden 5). Den letzteren lag es ganz vorziiglich ob, Schrift- 

’) Vgl. Horat. art. poet. v. 474.
2) Horat. Serm. I, 4, 74 ff. Seneca Epist. 52. 102. Tacit. dialog, 

de orat. c. 19. Martial. II, 88. 111, 18. Plinius Epist. I, 13. II, 10, 6. 
Am scharfsten Iuvenal. I, 13 sqq.

3) Vgl. Seneca de tranquill. vit. c. 9. Martial. III, 17, 1. Pli
nius Epistoł. 111, 7, 8. IV, 28, 1.

4) Plinius hist. nat. VII, 31. u. XXXV. c. 2. Vgl. Ovid. Trist. 
III, 1, 71. Sueton. de illustr. grammat. c. 21. Suet. Aug. c. 29.: 
addidit porticus cum bibliotheca Latina Graecaque. Der Gramma
tiker Melissus ordnete die Bibliotheken im Porticus der Octavia, de 
ill. gramm. 1. c. Vgl. Suet. Caes. c. 56.

5) Vgl. Suetonius de ill. grammat. c. 13. Ueber die in libris de- 
scribendis bestehende Beschaftigung der servi litterati und iiber die 
Emendation dieser codices vgl. lo. Wower, polyniathia c. 18. p. 191. 
Is. Casaubon. p. 766. ad Sueton. Io. Ern. Imm. Walch, de arte cri- 
tica veterum Romanorum Iiber. Ienae 1757. p,159sqq. Macenas hatte 
sogar eine Art Tachygraphie erfunden und liess hierin durch seinen 
Freigelassenen AkyJos andere unterrichten. Vgl. Dio Cassius LV.
e. 7. und Meibom, Macenas. Lugd. Bat. 1655.
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rollen beliebter Autoren in griechischer und lateiniscber Sprache 
abzuschreiben, um dadurch theils die Zahl der Werke in der 
Bibliothek des Besitzers zu vergrossern, theils auch dessen ge- 
lehrte Freunde damit zu versorgen. Hierin ist sicherlich auch 
einer der Griinde zu suchen, dass nicht gerade diese gebildete- 
ren Sklaven zu der Function eines custos oder eines paedago- 
gus erkoren wurden, sondern gewohnlich Geringere diesen Dienst 
zu rersehen hatten, wovon bisweilen verstiindige Yiiter eine Aus- 
nalnne machten. Einen gewissen Grad sittlich guter Gesinnung 
und Haltung mogen jedoch die meisten Vater bei diesen Custo- 
des, welche ilbrigens nur in den Hausera bemitteller und her- 
vorragender Rihner Platz fanden, ais erste Betlingung betrachtet 
haben ł). Abgesehen von einer kleinen Zahl ehrbarer Familien, 
welche die Sittlichkeit, Frugalitat und TUchtigkeit der alteren 
Zeit mit Stetigkeit zu bewahren strebten* 2), sah es 1'reilicli in 
Beziehung auf eine streng sittliche Erziehung, analog dem sitt
lichen Zustande im Staate iiberhaupt, ziemlich ungiinstig aus. 
Geringschatzung des Gottlichen, der Religion, des Cultes hatte 
allgemein tiberhand genommen 3). Ilieraus entwickelten sich 
viele andere Hebel und nac.htheilige Zustande4). So war ein 

’) Vgl. Horat. Serm. I, 4, 116 sqq. Hieher gehort auch der Raili 
des Quiutilianus lnst. orat. 1, 2, 5.: at si bona ipsius indoles, si 
non coeca ac sopita parentium socordia est et praeceptoreni eligere 
sanctissinium quenique (cuius rei praecipua prudentibus cura est) et 
disciplinam quae maxime serera fuerit, licet, et nihilominus aniicum, 
grarem viruni aut fideleni libertuni lateri filii sui adiungere, cuius 
assiduus comitatus etiam iilos meliores faciat, qui timebuntur.

2) Horat. Sermon. I, 4, 104 sqq.
3) Horat. Carm. I, 35, 36.: unde manum iuventus mętu deorum con- 

tinuit? quibus pepercit aris? Ganz vorziiglich hatte sich dies Unheil 
in den alle Yerehrung des Gottlichen schwiichenden, alle Hochachtung 
der edeln Menschennatur rernichtenden Biirgerkriegen entwickelt.

4) Hier ist die wichtige Rede des Augustus zu erwahnen, welche 
er an die romischen Ritter hielt: Dion Cass. LVI. c. 1 sqq. Ein 
grosser Theil der Ritter hatte sich namlich der Ehe entzogen und 
ersuchte nun den Kaiser das Gesetz 7rfp* roir yap.ovvTu>v 
Ttx»ovfTO>v aufzuheben. Er versammelte nun die Ritter auf dem Fo
rum, und zwar die verheiratheten und Kinder besilzenden auf den 
einen Platz, auf den anderen die unyerheiratheten und hielt nun an 
jeden Theil eine Ansprache: eine belobende an die Verehlichten, 
eine tadelnde an die Ehelosen. Der Inhalt dieser Rede ist in der 
That gehaltreich. Aus jenem Wohlgefallen an Ehelosigkeit konnen 
wir auch entnehmen, welchen Aufwand und welche Anspriiche die
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beklageuswerther Zustaud in Betreff der Ehe und der damit ver- 
buudencn Erziehung der Kinder zur Sittlichkeit eingetreten. Ein 
grosser Theil der jungen heirathsfiihigen Manner entzog sich, 
wie schon oben angegeben wurde, dem rermeintlichen Drucke 
ehelicher Verhaltnisse, obgleich gesetzlich viele Vortheile damit 
verbnnden waren *).  Auch zeigten sich in den Ehen der hOhe- 
ren Klassen andere Verbrechen ais in den Ehen der unteren. 
Dort suchten sich jungę Ehefrauen nicht selten durch kiinst- 
liche Mittel vor der Zeit der Leibesfrucht zu entledigen * 2), hier 
blieb auch jetzt noch die Aussetzung der Neugeborenen der 
schreckliche Ausweg, sich der kostspieligen Ernahrung derselben 
gewaltsam zu entziehen, so dass das ius triom liberorum mit 
seinen Vortheilen dagegen nicht in Anschlag gebracht wurde 3). 
Erst in der spateren Kaiserzeit dachten einige der rOtnischen 
Machthaber, namentlich Valentinian, Yalens und Gratianus daran, 
die Aussetzung und Todtung der neugeborenen Kinder durch 
strenge Verbote zu hemmen 4).

romischen matronae machten, wie kostspielig die Erziehung in den 
Hansem der Vornehnieren war und wie gern man sich diesem Allen 
zu entziehen snchte. Spater traten noch dringendere Griinde zur 
Vermeidung der Ehe ein, welche luyenalis mit entsetzlichen, gewiss 
ubertriebenen Farben ausgemalt hat. Satir. VI, 25 sqq.

■) Sehr eindringlich hervorgehoben Dion Cass. 1. c. c. 3.
2) Einen seltsamen Kunstgriff der kinderlosen vornehmeren Ro

mer (orbi), welche aber doch die Rechte der Vater oder das ius 
trium liberorum geniessen wollten, erórtert Tacitus Annal. XV, 19.; 
percrebuerat ea tempestate pravissimus mos, cum propinquis comitiis, 
aut sorte proyinciarum, plerique orbi fictis adoptionibus adsciscerent 
filios praeturasque et provincias inter patres sortiti, statim emitterent 
manu, quos adoptaverant. Qui magna cum invidia senatum adeunt, 
ius naturae, labores educandi adrersus fraudem et artes et brevitą- 
tem adoptionis enumerant: satis pretii esse orbis, quod multa secu, 
ritate, nullis oneribus, gratiam, honores, cuncta prompta et obcia 
haberent. Sibi promissa legum diu exspectata in ludibrium verti, 
quando quis sine solicitudine parens, sine luctu orbus, longa patrum 
vota repente adaequaret. Factum ex eo senatusconsultum, ne simu- 
lata adoptio in ulla parte inuneris publici iuraret, ac ne usurpandis 
quidem hereditatibus prodesset.

3) Vgl. Martialis Epigr. 111, 95, 6. Wahrend der alteren Zeit des 
Freistaates war die Aussetzung weit seltner ais im letzten Jahrhun- 
dert desselben und im ersten der Kaiserherrschaft. (Vgl. ob. S. 238 f.)

4) Man konnte es wohl bemerkenswerth finden, dass nicht jener 
in der altklassischen Zeit der Griechen und Romer so wirksame Ge- 
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§• 3.

Wahrend der Regierung des Augustus, ais Roms Bevbl- 
kerung ziemlich den hdchsten Grad erreicht hatte, war natiirlich 
auch die Zahl der Elementarschulen daselbst bedeutend gewach- 
sen. Sie blieben jedoch noch gegenwartig auf der Stufe wenig 
geachteter Privatanstalten stehen, befanden sich gewohnlich in 
den entlegensten Regionen und Winkeln der Stadt und die Leh
rer waren nur selten Leute von Beruf, vielmelir wurden sie oft 
genug durch erlittenen Schiffbruch auf den Wogen des Lebens 
dieser letzten Zuflucht entgegengefiihrt *).  Auch in den iibrigen 
Stadten Italiens mangelte es jetzt nicht an Unterrichtsanstalten. 
Plinius erwahnt eine Elementtfrscliule zu Puteoli, welche von 
einem Knaben aus Baja besucht worden sei 2). Wahrend der 
Kaiserzeit war der Unterricht in Elementar- und anderen Schu
len natiirlich auch in den Provinzen ziemlich verbreitet, nament
lich in Gallien 3).

danke und Wunsch, in der eigenen Nachkommenschaft fortzuleben, 
jener Aussetzung hemmend entgegengetreten sei. Denn wenn in der 
iilteren Zeit bei den Griechen ein Knabe entmannt und so zum Eunu- 
chus gemacht worden war, und sich ihm spater Gelegenheit darbot, 
an dem Urheber seiner Entmannung Rache zu nehmen, so geschah 
es gewohnlich. Ein lehrreiches Beispiel liefert Herodot VIII, 104 ff. 
Hierbei mochte wohl immer den Betreffenden der Gedanke leiten 
und ihn aufstacheln, dass ihm dadurch die Moglichkeit Nachkommen 
zu erhalten, entrissen sei, sein Stamm also mit ihm, im Fali er 
keine Geschwister habe, erlóschen werde. Woher nun jener grosse 
Unterschied im Denken und Handeln wahrend dieser spateren Zeit? 
Bedenken wir, wie es damals jedeni iiberlassen blieb, sich gegen 
Armuth, Noth und Mangel an dem Unentbehrlichsten zu schiitzen, 
und dass nicht wie bei den neueren Volkern Arnie, Verlassene, Be- 
diirftige durch verschiedene Unterstiitzungs - Anstalten bedacht und 
ihre Sorgen gemildert wurden, so kann es wohl begreiflich werden, 
wie oft genug die edelsten Gefiihle, selbst die Mutterliebe erstickt 
und das Gbtlliche im Menschengeiste ganzlich verwahrlost werden 
konnte. Ueberhaupt sind uns die Glanzseiten ini Leben der alten 
klassischen Volker weit anschaulicher geworden ais jene diisteren 
Schattenseiten, welche iiberall und in jedem Zeitalter der Zeitgenosse 
klarer durchschaut und tiefer empfindet ais die Nachwelt.

1) Horat. Epist. I, 20, 17.: ut pueros elementa docentem occupet 
extreniis in vicis balba senectus. Ovid. Fast. 111, 829 f.: nec vos 
turba Deam censu fraudata magistri spernite: discipulos attrahit 
illa novos. Vgl. Dion Chrysostomus Orat. XX, 264. Reiske.

2) Histor. nat. IX, 9.
3) Ygl. Sueton. Caligul. c. 45.
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§. 4-

In Betreff des Elementarunterrichts so wie der Wahl und 
Anwendung der Schulbiicher war gegenwiirtig so manche Verbes- 
serung eingetreten, was sich schon aus dem methodisch getrie- 
benen Studium der Grammatik und Rhetorik ergeben musste. 
Ueber die Methodik beim ersten Unterrichte erhalten wir nur 
zerstreute Andeutungen. Vorsagen und Dictiren des Lchrers, 
Wiederhersagen und Nachschreiben des Schiilers war ein Ilaupt- 
bestandtheil dessclben *).  Waren nun die Sylben und dann 
die Wortformen der Sprache genau erlernt, so wurde das Ge- 
diichtniss durch Memoriren ethischer Stellen aus Dichtern, durch 
Mythen und Fabeln geiibt und zugleich Geist und Gemiith durch 
ihren Inhalt gebildet. Quintilianus tadelt es, dass man die Kna
ben zu vieles auswendig lernen und an festgesetzten Tagen her- 
sagcn oder deklamiren lasse, da der gute Erfolg doch nieht in 
dem Vielen, sondern in der Sorgfalt und Gcnauigkeit (diligentia) 
bestehe !). Daneben wurden zugleich die Metra analysirt, um 
dadurch das Lesen der Richter vorzubereiten 3). Auch las der 
Lehrer die Werke der vorz(iglichsten Richter, sowohl der alteren 
ais der jiingeren selbst vor und fiJgte Erliiuterungen iiber Sprache 
und Inhalt hinzu 4). Natiirlich wurden dazu nur solche ge- 
wiihlt, dereń reiner zuchtiger Inhalt nichts AnstOssiges hatte 5). 
Rie poetischen Werke, welche in den Schulen aufgenommen 

’) Horat. Epist. I, 18, 13 f.: ut puerum saero credas dictata ina- 
gistro reddere. In den colloquiis scholasticis heisst es: dictarit rnilii 
condiscipulus: scripsi dictante praeceptore u. s. w. Vgl. Roder de 
schol. Rom. instit. 1828.

2) Quintilian. inst. orat. II, 7, 1.
3) Seneca Epist. XIII, 89. Quintilian. II, 5, 4. erwahnt auch eine 

praelectio im Gebiete des Unterrichtes: et hereule praelectio, quae 
in hoc adhibetur, ut facile atque distincte pueri scripta oculis se- 
quantur; etiam illa, quae vim cuiusque verbi, si quod minus usitatum 
incidat, docet, multum infra rhetoris officium existimanda est. Diese 
praelectio mochte auch zugleich der richtigen Aussprachc wegen an- 
gewendet werden.

4) Martial. I, 34, 13.: Versus scribere me parum seyeros
nec quos praelegat in schola magister, 
Corneli, quereris.

und III, 69, 7. 8.: at tua, Cosconi, venerandaque sanctaque verba
a pueris debent virginibusque legi.

5) Daher Catiillus XVI, 10.: Non dico pueris, sed his pilosis etc.
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wurden, waren gewohnlich didaktischen lnlialtes. So wurde 
selbst das astronomische Lehrgedicht des Aratos in den Schul- 
cursus eingefiihrt1). Iliilfswissenschaften, wie Mythologie, wur
den jetzt immer mehr berucksichtiget. Auch legten die gram- 
inatici ihren Schiilern mythologische Themata zur ErOrterung 
vor, wie dies (Juintilianus von seinen Lehrern berichtet 2).

’) Vgl. Schaubach in Jahn’s Jahrbiichern No. VII. 1841. Supple- 
nient - Heft I. S. 58.

2) Instit. orat. II, 4, 26.: Solebant praeceptores mei neque inutili 
et nobis etiam iucundo genere exercitationis praeparare nos coniectu- 
ralibus causis, cum quaerere atque exeqtii iuberent, Cur armata apud 
Lacedaemonios Venus? et Quid ita crederetur Cupido puer atque vo- 
lucer et sagittis ac face armatus? et similia, in quibus scrutabaniur 
voluntatem, cuius in controversiis frequens quaestio est: quod genus 
chriae videri potest. Zur Zeit des Seneca wurden diese Schulthemata 
auch dem Gebiete der Ethik entnommen und waren sehr mannich- 
fach: Seneca de beneficiis III, 6.: et an haec lex quae in scholis 
exercetur, etiam in ciritate ponenda sit, qua ingrati datur actio, quae 
videtur aequa omnibus. Ob namlich der Undankbare verklagt und 
bestraft werden solle.

3) Instit. orat. I, 1, 27.: Cum vero iam ductus sequi coeperit, non 
inutile erit, eas (litteras) tabellae quam optime insculpi, ut per illos 
velut sulcos ducatur stilus. Ueber die Orthographie ais die recte 
scribendi scientia handelt er I. c. 7. In Betreff der Methode ist dann 
noch Folgendes bemerkenswerth: neque enim mihi illud saltem pla
cet, quod fieri in plurimis video, ut litterarum nomina et contextuni 
prius quan> formas parruli discant. — Dann auch: non excludo au
tem id, quod est notum, irritandae ad discendum infantiae gratia, 
eburneas etiam litterarum formas in lusum offerre, vel si quid aliud 
quo magis illa aetas gaudeat, inveniri potest, quod tractare, intueri, 
nominare iucundum sit, ibid. c. 7. 8.

*) Horat. Sermon. I, 6, 74 sq.:
Laevo suspensi loculos tabulamque lacerto, 
lbant octonis referentes idibus aera.

Was nun den Elementarunterricht betrifTt, so wurde die 
erste Uebung im Schreiben, wie schon in friiherer Zeit, noch 
durch Fiihrung der Hand bewirkt, wofiir Quintilianus eine zweck- 
massigere Methode empfiehlt 3). Uebung im liechnen blieb nach 
wic vor ein Hauptzweig des Schulunterrichtes. So erwahnt IIo- 
ratius eine apulische Provinzial-Schule des Flavius, welche von 
den jungen Sohnen der Centurionen besucht wurde, um hier 
neben anderen Zweigen des Unterrichtes das Rechnen zu erler- 
nen, wofiir sie ein bestimmtes Honorar zahlten 4). In diese 
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Schuie mochte jedoch der Vater den jungen Horatius nicht 
schicken, sondern brachte ihn nach Rom und liess ihn hier in 
denjenigen Iiiinsten unterrichten, in welchen die Sohne der Rit
ter und Senatoren unterwiesen wurden. Auch begleitete er ihn 
iiberall selbst ais der unbestechlichste Hiiter’). Die schon oben 
berilhrte Melhode im Rechnen betreffend erwahnt Horatius eine 
Art Division des Asses in hundert Theile und bringt dann zu
gleich ein Reispiel von der Subtraclion bei 2). Dass auch bereits 
Unterricht in der Geometrie ertheilt wurde, lasst sich aus einer 
Mittbeiking des Quintilianus abnehmen 3). Man hielt den Un
terricht in dieser Wissenschaft namentlich in formeller Ilinsicht 
fiir zweckdienlich, sofern sie den Geist scharfe. Dass in den 
romischen Schulen wahrend dieser Zeit auch Geographie vorge- 
Irageu und zu diesem Behufe gemalte Landcharten gebraucht 
wurden , ersehen wir aus den Worten des Propertius ł).
- ----------——j—.

1) Horat. 1. c.: Ipse mihi custos incorruptissimus omnes circum 
doctores aderat I. c. — Wie schmerzlich es war, die romische Er
ziehung und den gewohnlichen Unterricht zu entbehren, zeigt Taci- 
tus, Annal. IV, 13. von dem C. Gracchus, Sohn des Sempronius un
ter Tiberius: illic adultus inter extorres et liberalium artiuni nescios, 
mox per Africam ac Siciliani mutando sordidas merces sustentabatur. 
Der Vater hatte ihn namlich admodnm infantem ins Exil auf die In- 
sel Cercina mitgenommen.

2) Art. poet. v. 325 ff.: Romani pueii longis rationibus assem 
discunt in partes centum diducere etc. Ibid.: si de ąuincunce remota 
est unica, quid superat? poteras dixisse, triens: Eu! Abgesehen von 
den bereits oben angegebenen Werken kann man noch Einiges iiber 
die Rechnungsweise der Romer bei C. Traug. Gottl. Schónemann, 
Lehrbuch der allg. besonders alteren Diplomatik, Abth. I. S. 105 ff. 
(Leipz. 1828. Neue Ausg.) finden. Eine Multiplication bei Seneca Ep. 86.

3) lnst. orat. 1, 10, 34.: in geometria partem fatentur esse utilem 
teneris aetatibus. Agitari namque aninios et acui ingenia et celerita- 
tem percipienti venire inde concedunt: sed prodesse eam non ut ce- 
teras artes, cum perceptae sint, sed cum discatur existimant. Id rui- 
garis opinio est. Nec sine causa summi viri etiam inipensam huic 
scientiae operam dederunt. Im Folgenden zeigt er uie Arithmetik 
und Geometrie selbst dem Redner dienlich sei.

4) Propert. IV, 3, 36. : Cogor et e tabula pictos cognoscere mun- 
dos. Ein klares Bild solcher Tafeln aus der spateren Zeit gewahrt 
uns die tabula Peutingeriana, auf welcher die Stadle, Oerter, Castelle, 
Fliisse, Berge u. s. w. durch kleine bildliche Darstellungen, Hauser, 
Thiirme, Biiume u. s. w. veranschaulicht sind. Vgl. die Ausgabe ron 
Conr. Mannert, und daselbst die Introductio p. 6 sqq.
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Um diese Zeit komraen auch Falle vor, welche den Schluss 
gestatten, dass die Wiirde und Bedeutung des Scbulmannes 
nieht mehr so ganz verachtlich war. So berichtet Tacitus, dass 
Iunius Otho, ein Schullehrer, durch Begiinstigung des Seianus 
Senator geworden sei *).  Den hóheren Unterricht betreffend war 
auch die Zahl der auswartigen Studienplatze gegenwartig be- 
trachtlich. So hatte Rhodos tucbtige Lehrer in der Rhetorik und 
in anderen Wissenschaften und Tiberius hatte wahrend seines 
Aufenthaltes daselbst mit anhaltendem Fleiss ihre Vortrage be- 
sucht * 2). Auch gab es hier Parteien, welche bisweilen mit ein- 
ander in Conflict geriethen.

') Annal. III, 66.: Iunio Othoni litterarium ludum exercere ve- 
tus ars fuit: mox Seiani potentia senator etc. Man kann hier frei- 
lich sagen: dies erwahnt eben Tacitus ais Beispiel, dass ganz geringe 
Menschen durch die Macht des Seianus erhohet wurden. Allein Se
ianus wiirde sich doch theils vor dem Senate selbst, theils vor dem 
Tiberius gescheuet haben, einen ganz unwurdigen Mann unter die 
Senatoren zu versetzen.

2) Sueton. Tiber. c. 11.: Cum circa scholas et auditoria profes- 
sorum assiduus esset, moto inter antisophistas grariore iurgio non 
defuit, qui eum intervenientem et quasi studiosiorem partis alterius 
conyicio incesseret.

3) Vgl. Liv. IX, 36. Quintilian 1,1, 13. will das Studium des 
Griechischen nieht zu anhaltend getrieben wissen: non tamen hoc 
adeo superstitiose fieri velim, ut diu tantum Graece loquatur aut 
discat, sicut plerisque inoris est. Die Uebungen im Lateinischen sol- 
len bald nachfolgen; I, 1, 14.: non longe itaque Latina subsequi de- 
bent et cito pariter ire. Ita flet, ut cum aequali cura linguam utram- 
que tueri coeperimus, neutra alteri offtciat. Ueber die eifrigen Stu
dien des Hadrianus im Griechischen Aelius Spartianus Hadrian. c. 1. 
p. 11. vol. I. Ser. h. A. Lugd. Bat. 1671.

4) In dieser Beziehung ist namentlich Hadrianus zu nennen. Spar
tianus 1. c.

§• 5.

Mit der griechischen Sprache wurde jetzt friihzeitig begou- 
nen3), und auch aus diesem Grunde trat nun ein friihzeitigerer 
Besuch der Schulen der Grammatiker und Rhetoren ein, ais 
wahrend der republikanischen Zeit. Die Grundlage des Unter- 
richtes blieb auch jetzt dieselbe, nur im Einzelneu wurde die 
Methodik verbessert. Die Schulen der Grammatiker behaupteten 
noch ohne Unterbrechung ihre Geltung und nieht seiten fanden 
selbst kaiserliche Machthaber an diesen Studien Interesse 4). 
So gab das Streben nach der noch immer miichtigen Elocptenz
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den rhetorischen Studien stets noch ihre hohe Bedeutuug *),  
obgleich der Ilohepunkt der Eloąuentia forensis bereits im letz- 
ten Jahrhundert der Republik erreicht worden und wahrend der 
Monarchie bei allein Streben nach Schonheit und Klassicitat der 
Diction und des Yortrags doch der Riickschritt gar zu deutlich 
herrortrat. Man beaclitete daher gegcnwtlrtig um so mehr die 
griechischen Rhetoriker in den asiatisclien Staaten, dereń viele 
sich mit der anhebenden Kaiserzeit bedeutenden Ruf erworben 
hatten. Augustus selbst hatte sich vou dem Pergamener Apollo- 
doros unterrichten lassen a). Auch begaben sich mehrere der
selben nach Rom, um hier durch Unterricht reichen Gewinn zu 
finden 3). Und was zur Zeit des Uukianos allgemein geworden, 
dass in den Hansem der vornehmen, reichen und nach Bildung 
strebenden oder auch nur Bildung zur Schau tragenden Romer 
Rhetoren und Philosophen -formlich angestellt wurden, mochte in 
einzelnen Fallen jetzt schon vorkommen 4). Ein ahnliches Verhalt- 
niss war seit Jangerer Zeit in Beziehung auf Dichter zum herrschen- 

*) Vgl. Quintilian. lnst. orat. II, 1, 1 sqq. Dass in den Schulen 
causae forenses wie vor den Richtera yerhandelt und so die Schiller 
zu Rednern und Sachwaltern gebildet wurden, bezeugt Quintil. IV, 
1, 3.: vitioseque in scholis facinius, quod exordio semper sic utimur, 
quasi causam iudex iam noverit. Dass es zur Zeit des Tiberius seine 
hohe Geltung hatte, durch griindliche und tiefere Studien sich aus- 
gebildet zu haben, gehet aus Tacit. Annal. VI, 47. hervor: Marsus 
quoque vetustis honoribus et illustris studiis erat.

2) Vgl. Strabon XIII, 625. Caus.
3) Auch aus den benachbarten Prorinzialstadten brachten wah

rend dieser Zeit gebildete Viiter ihre jungen Sóhne nach Roni zu 
tiichtigen Lehrern. So der jungę Ovidius und sein Bruder, Trist. 
IV, 10, 15 sqq.:

Protinus excolimur teneri curaque parentis 
inius ad insignes Urbis ab arte viros.
Frater ad eloquiunt viridi tendebat ab aevo, 
fortia verbosi natus ad arnia fori, 
at mihi iam puero coelestia sacra placebant etc.

So Horatius Serm. 1, 6, 76 ff. S. oben S. 319. Dass jedoch auch 
in den Provinzen Grammatiker und tiichtige Lehrer gefunden wur
den, bezeugt Sueton. de ill. grammat. c. 3.: Nam in proyincias quo. 
que grammatica penetrarerat, ac nonnulli de notissimis doctoribus 
peregre docuerunt, maxime in Gallia togata.

4) Vgl. Lukianos de mercede conductis, welcher ganze Dialog 
iiber dieses Thema handelt und das Loos dieser Ungliicklichen ais 
ein schreckliches schildert (c. 23 ff.).

Krause, Geschichtc d. Erz. 21
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den Tonę geworden, wie wir ja aus Cicero’s Rede pro Archia 
poeta wissen. So war auch das Lesen der griechischen und 
selbst der alteren lateinischen Dichter sehr allgemcin geworden *).  
Dass die Lyriker, Elegiker und didaktischen Epiker noch allge- 
meineren Eingang fanden, rerstehet sich von selbst. Selbst der 
Gesang batte einen gewissen Grad ron Ausbildung erhalten. Bei 
wichtigen Festen und Ehrentagen wurden nicht selten feierlicbe 
Loblieder in Processionen ron Knaben und Madchen abgesun- 
gen * 2). Auf Geometrie und Musik wurde jetzt ebenfalls bedeu- 
tendes Gewicht gelegt3 *), obgleich das musikalische Element im 
romischen Charakter nicht gerade einen giinstigen Boden fand. 
Auch die Orchestik machte entsprechende Fortschritte *),  wenn 
auch das eigentliche saltare im engeren und gewohnlichen Sinne 
nicht allein wahrend der Zeit des Freistaates, sondern auch 
noch unter den Kaisern des romischen Biirgers fiir unwilrdig 
gehaltęn wurde 5). Ein wiclitiges Bildungselement war fiir den 
Romer aus den mannicbfachen Produktionen der Biihne hervor- 
gegangen, wenigstens seitdem (Juintus Roscius dic theatralische 
Kunst veredelt und treffliche Schiller gebildet hatte 6). Freilich 
bracbte die immer hoher gesteigerte Kunst der Biiline auch rer- 

’) Horat. Epist. II, 1, 54 sqq.:
Adeo sanctum est vetus onine poema: 
Ambigitur ąuoties, liter utro sit prior; aufert 
Pacuvius docti famain senis, Accius atti: 
Dicitur Afrani toga convenisse Menandro 
Plautus ad exemplar SiCuli properare Epicharmi 
Vincere Caecilius graritate, Terentius arte. 
Hos ed iscit et hos arcto stipata theatro 
Spectat Roma potens, habet hos numeratque poetas.

2) Sueton. Calig. c. 46.: Nobilibusque pueris ac puellis carmine 
modulato laudes virtutum eius canentibus. Dies geschah namlich zu 
Ehren des Kaisers Caligula im Anfange seiner Regierung, ais er noch 
edle Gesinnungen zeigte.

’) Vgl. Seneca Epist. XIII, 89.
*) Vgl. Horat. Carmin. III, 6, 21.: motus doceri gaudet lonicos 

matura yirgo etc.
5) Vgl. Sueton. vita Doniit. c. 8.
6) Vgl. Cic. de orat. 1, 28. de dirinat. I, 36. II, 31. pro Roscio 

comoedo c. 41. Roscius hatte das altrepublikanische Urtheil, nach 
welchem die Schauspieler iiberhaupt fiir homines malae notae gehal
ten wurden, bedeutend gemildert. Cicero de orat. 1, 25. u. pro Quint. 
Roscio c. 6. 7.
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derblicbe Folgen. Die Histrionen wurden immer frccher in lasci- 
ven Darstellnngen und brachten der Sittlichkeit grossen Nach- 
theil. Der in solchen Dingen den Schein sittlicher Strengc und 
guter Disciplin stels annehmendc Kaiser Tiberius liess sie da- 
her durch einen Senatsbeschluss aus Italien verbannen 1).

') Tacit. Annal. IV, 14. 15. Die Worte des Tiberius an die Pa
tres lauteten: „multa ab iis in publicuni seditiose, foeda per doinos 
tentari: Oscum ąuondam ludicrum leyissimae apud yulgum obiectatio- 
nis, eo flagitiorum et virium venisse, ut auctoritate patruin coercen- 
dum sit.“ Schon Augustus hatte gegen die von der Biihne ausgehen- 
de Unsittlichkeit geeifert. Dio Cass. IJV. c. 2.: htti frynię xc<l innetg 
xt<i yvxaixes tniifarelg lv rfl xal rurę yi i zredeZfarro, ana-
yóęev<six ovy ort rotę Tttaai r<Sv fiovkevr<ov (ozrsp zrow xai Ttętr lxtx<ń- 
Zoro), akka xai rolę y’ lyyóvoig roTg re h i fi innadi ifijhwÓTi ilfra^o- 
fiivoię /utjdii' ht toiovtov <Sęc<v; lib. I,X. c. 7. von dem Kaiser Clau- 
dius: fpjyayt tg 6f>yfi<sręav fM.ovg rs xal Inntng xa'i yvvaix«g 
rtor óuoioip, ocrfp nov xai trtl to ii Fatów tovto zroifir tl<A9-taav’ ov% 
Sri xal i/aięi aif iaip, dki? tg htyyoy t<uv ytyovÓT(i>v.

*) Tacit. Ann. VI, 15.: Cassius plebei Romae generis, verum an- 
tiqui honoratiąue et serera patris disciplina educatus etc.

3) Auch ist es bemerkenswerth, dass selbst noch bis zur Zeit 
des Augustus mannichfache Spuren der alten einfachen Rusticitat 
iibrig geblieben waren; Horat. Epist. II, 1, 159 f.: sed in longum 
tamen aevum manserunt hodieąue manent vestigia ruris; ein Ver- 
haltniss, welches sich auch bei den neueren Volkern haufig findet, 
dass neben der gróssten Cultur einer Residenz sich in entlegenen 
Provinzen noch uralte Sitten , Brauche und Lebensansichten zeigen.

*) Vgl. Tacit. Ann. 111, 63. 70.
21 *

Die elhische llaltung im Allgemeinen betreffend land man 
auch wahrend dieser Zeit noch ciele cdle Charaktere, nament
lich Familien, in welchen von jeher ein fester Typus in Ehr- 
barkcit, Frugalitat und Reinheit der Sitten geherrscht hatte2). 
Auch ragten einzelne Manner sowolil durch edle Gesinnung ais 
durch ihre muthige llaltung den Machthabern gegeniiber hervor. 
Dieselben waren natilrlich mehr von altrepublikanischer ais von 
monarchischer Denkweise erfiillt 3), und gewdhnlich freimuthige 
Manner, welchen Alles was ius et fas et honestum mehr galt 
ais die durch Schmeichelei gewonnene kaiserliche Huld, obwohl 
der Senat eine grosse Zabl Mitglieder enthielt, welche sich nach 
und nach bis zur Schmach erniedrigten, die alte Wiirde der 
patres entweiheten und einer schamlosen Servilitat anheimfie- 
len 4). Dennoch galt es wenigstens noch unter den beiden Kai- 
sern Augustus und Tiberius im Senate gewóhnlich fiir eine In
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famie, bei Verhandlungen Merkmale der adulatio gegeben zu lia- 
ben *).  Auch gab es noch Frauen und Jungfrauen von altre- 
publikanischer Ehrbarkeit, mit edlem Charakter, von alter Sim- 
plicitat und Reinheit der Sitten. So nennt Tacitus die Tor- 
quata, Schwester des Proconsuls G. Silanus unter Tiberius eine 
virgo priscae sanctimoniae * 2). Einzelne Kaiser bemilheten sich 
auch in die untere Volksmasse-eine geordpete Lebensweise, sitt-' 
liche Haltung und Ordnung zu bringen, welches Streben freilich 
von keinem dauernden Erfolge war 3 4).

’) Vgl. Tacit. Ann. Ill. c. 70.
’) Ann. 111. c. 69.
3) So erziihlt Dion Cassius LX, 6. vom Kaiser Claudius: z«<

ógdJis ov aTrayoętifa&ui nva rcu pfj 7ioit'iv, «v juij
xal <5 zk9-’ yfrięap avri5v fiioę fiSTaQQv9-/TiaS-ij, tu ts ts ii
avvióvTtg lmvov, zarsZrcs xai nqosŚTals xgtuę nov i<fdnv fj-iy}'
{JcTiop {ttĘ/rdy 7Ti7iQaaxta&ai • xai Tirag tni toótio fiij 7itifhiq)(fi<jairraę 
lxókastv. Claudius hatte iiberhaupt eine grosse Neigung zu derarti- 
gen polizeilichen Verordnungen. Vgl. Sueton. Claud. c. 16.

4) Belege lassen sich aus den Gedichten der Erotiker und Ele- 
giker des Augusteischen Zeitalters leicht auffiihien.

5) Sueton. August, c. 64. Der Rhetor Seneca lasst Controrers. 
II, 8. p. 70. ed. Gothofr. in Beziehung auf die Sittsamkeit der Frauen 
folgendes Urtheil vortragen: Quamquam eo prolapsi mores iam sunt, 
ut nenio ad suspicanda adulteria nimium credulus videri possit. Eben- 
daselbst p. 72. wird die tenuis yestis perspicua erwahnt — et nihil

§• 6.

Im Allgemeinen war aber gegenwSrtig fiir die Erziehung 
des weiblichen Geschlechtes ein ganz anderer Standpunkt ein- 
getreten. Der Reiz des ausseren Glanzes hatte auch hier die 
wahre Schonheit des Innern verdunkelt und Koketterie zu Tage 
gefordert. Die Scht weiblichen Ilaustugenden der romischen 
matrona aus der Zeit des alteren Freistaates waren ziemlich 
verschwunden •). Dass es noch ehrenvolle Ausnahmen gab, ist 
bereits erortert worden. So manche altpatricische, so rnanche 
altplebejische Familie hielt noch viel auf strenge Zucht, Ehrbar
keit und gute Sitte. Auch mochte es Falle geben, in welchen 
sich dies nur auf Aeusserliches beschrankte, so dass der innere 
Gehalt mangeltc. So pflegte Augustus selber seine Tochter so 
wie seine Enkelinnen zum Wollespinnen anzuhalten 5). Allein 
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wenn auch ihre Faden denen der Lucretia gleich gekommen 
waren, so hatten sie doch ganz verschiedene Grundsatze und 
Sitten. Das ehrbare und an alte Sitten-Einfalt mahnende lani- 
iicium vermochte es doch am Ende nicht, Geist und Herz zu 
yeredeln, die alte edle von der neuen Richtung aufgelockerte 
Denkweise zu restituiren und die Grundsatze friiherer Zeiten 
zuruckzufiihren *).  Auch die Schreckenszeit unter der grauen- 
yollen Regierung des Tiberius brachte der Sittlichkeit der romi
schen Rerolkerung wenig Gewinn. Das Staats- und Familien- 
leben wurde von zahllosen Gesetzen belastet, welche leicht zum 
Verderben der Einzelnen ausgelegt werden konnten. Die Nei- 
gung zum Cólibat schlug immer tiefere Wurzelu und alle Stra
tę n, mit welchen dasselbe bedrohet war, fruchteten wenig oder 
niclits, worilber uns Tacitus belehrende Urtheile hinterlassen 
hat * 2). Unter demselben Kaiser war es auch zum erstenmal 
lur Autoren Verderben bringend, in ihren Schriften irgend etwas 
Anzilgliches oder Verletzendes gegen den Kaiser beigebracht zu 
haben. So wurde Votienus Montanus, ein Mann von anerkann- 
tem Talent, wegen einiger beleidigenden Ausdrftcke gegen Tibe
rius ais Majestatsverbrecher yerurtheilt 3).

in corpore uxoris suae plus maritus quam quilibet alienus peregrinus- 
que agnoverit. Die geheimen grauenvollen Verbrechen, welche von 
dieser Zeit ab zu Rom heimisch und namentlich von sittlich verdor- 
benen Frauen begangen werden, z. B. die Anwendung schleichender 
Gifte, um ihre Ehemiinner langsam und ohne Verdacht umzubringen, 
wollen wir hier nur beriihren, nicht ausfiihrlich entwickeln. Vgl. Chr. 
Theoph. Schuch , Privatalterthiimer der Romer, S. 130 f. Anmerk.

■) Bei einzelnen Matronen der Kaiserzeit findet sich noch ein 
altrepublikanischer Heroismus, welchen wir schon oben erwahnt ha
ben. Vgl- noch Tacit. Ann. XV, 63. 64.

2) Annal. III, 25.: Relatum deinde de moderanda Papia Poppaea, 
quam senior Augustus, post lulias rogationes, incitandis caelibuin 
poenis et augendo aerario sanxerat: nec ideo coniugia et educationes 
liberum frequentabantur, praevalida orbitate. Ceterum multitudo 
periciitantium crescebat, cum omnis domus delatorum interpretatio- 
nibus subverteretur: utque antea flagitiis, ita tunc legibus laboraba- 
tur. Ea res admonet, ut de principiis iuris, et quibus modis ad hanc 
multitudinem infinitam ac yarietateni legum perventum sit, altins dis- 
seram. C. 27.: Iamque non modo in commune, sed in singulos ho
mines latae quaestiones: et corruptissima republica plurimae leges.

3) Tacitus Ann. IV, 42.
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§• 7.
Tiberius war selbst ein Mann von wissenschaftlichem Stu

dium und von einer nicht geringen Bildung. Er hatte sich in 
der lateinischen Beredtsamkeit den damals beliebten Corvinus 
Messala zum Muster genommen, welchen er noch ais Greis 
hochschatzte. Allein die Redeweise des Tiberius wurde durch 
Affectirtheit und zu grosse Aengstlichkeit Yerdunkelt, so dass er 
aus dem Stegreife besser sprach ais nach vorausgegangener Vor- 
bereitung. Auch hatte er ein lyrisches Gedicht, eine Klage auf 
den Tod des C. Casar, gemacht. So waren auch griechische 
Poemata von ihm geliefert worden , in welchen er die von ihm 
verehrten griechischen Dichter Euphorion, Rhianus und Parthe- 
nius nachgeahmt hatte. Die Werke und Bildnisse dieser Dichter 
hatte er in Offentlichen Bibliotheken aufstellen lassen, und zwar 
unter den alteren und vórziiglichsten Autoren. Dies wurde fiir 
viele Gelehrte ein wichtiges Motiv, iiber diese Dichter zu schrei
ben, ihre Werke zu commentiren und sich so dem Tiberius zu 
empfehlen. Eine besondere Yorliebe hatte er fiir mythologische 
Gegenstande und fiir das fabulose Zeitalter der Griechen, so 
dass er, wie spater Hadrianus, die Grammatiker mit lSstigen 
und albernen Fragen qu31te, z. B. wie die Mutter der Hecuba 
geheissen, welchen Namen Achilles unter den skyranischen Jung
frauen gefiihrt, und was denn die Sirenen gesungen haben *).  
Der griechischen Sprache bediente er sich mit Leichtigkeit, 
maclite jedoch nicht iiberall davon Gebrauch. Am meisten ent- 
hielt er sich derselben im Scnate, so dass, ais er einst den 
Ausdruck monopodium brauchen musste, er vorher um Ent- 
schuldigung bat, dass er sich eines fremden Wortes bedienen 
miisste; und ais in einem Decret vorkam, er ersuchte,

’) Sueton. Tiber. c. 70.
’) Sueton. ibid. c. 71.

dies abzuSndern und wenn man kein entsprechendes Wort auf- 
finden konne, sich einer Umschreibung zu bedienen 2). In ahn- 
licher Weise hatten auch die folgenden Kaiser stets einen be- 
trHchtlichen Grad wissenśchaftlicher Ausbildung erreicht.

§. 8.

In Betreff der iiusseren Hulfsmittel, des Biicherapparats, 
der angelegten Bibliotheken und des Biicherverkaufs waren seit 



Die Zeit der Kaiserherrschaft. 327

Augustus betrachtliche Fortschritte gemacht worden *).  Biblio- 
theken waren eine beliebte Ausstattung der Palaste, Bader und 
Villen geworden, wie schon oben bemerkt wurde. Tiberius 
hatte eine Bibliothek in seinem Hause und Vespasianus eine an
dere im Tempel des Friedens aufstellen lassen 1 2). Allein alle 
die bisher genannten kamen gegen die von Traianus gegriindete 
Ulpia nieht in Betracht, welche einen erstaunlichen Bucherreich- 
thum, seltene Manuscripte u. s. w. umfasste 3). Diese Biblio- 
theken wurden zugleich mit den Ilildnissen und Portratgemalden 
beruhmter Autoren ausgestattet 4). Auch der Buchbandel wurde 
lebhafter und eine Menge Abschreiber vervielfaltigten die auto- 
grapha der Autoren. Rom hatte bereits zahlreiche Buchladen 
(tabernae librariae), in welchen die neuen Litteraturerzeugnisse 
mil mannichfachen ausserm Ornat zur Ansicht und zum Verkauf 
ausgestellt wurden 5). Zu Rom war das Argiletum (apud sigil- 

1) Die durch Augustus angelegten Bibliotheken sind schon oben 
erwahnt worden. Vgl. noch Horat. Epist. 1, 3, 17.

2) Vgl. Casaubonus ad Trebell. Pollion. triginta tyranii, p. 340. 
Ser. hist. Aug. vol. II.

3) Vgl. Vopiscus, Aurel. c. 1, 417. Tacitus c. 8. p. 606. roi. II. 
Ser. hist. Aug. L. B. 1671. Diese Bibliothek hatte ihre zahlreichen 
Abtheilungen: habet bibliotheca Ulpia in armario sexto librum elephan- 
tinum, in quo hoc S. C. perscriptum est, cui Tacitus ipse marin sua 
subscripsit. Nam diu haec S. C. quae ad principes pertinebant, in 
libris elephantinis scribebantur.

4) Vgl. Plinius Epist. IV, 28, 1. Weitere Auskunft kann man bei
1. Lipsius de bibliothecis (opp.) und bei 1. A. Schmidt de bibliothe- 
cis atque archiris v. cl. libelli et commentt. llelnist. 1702. 4. finden.

5) Die Lyriker des Augusteischen Zeitalters erwiihnen die Buch
laden Roms oft genug, eben so wie die iiussere Ausstattung der 
Schriftrollen. Ovid. Trist. 1, 1, 5 sqq.:

Nec te purpureo velent vaccinia fuco: 
nec titulus minio nec cedro charta notetur 
candida nec nigra cornua fronte geras; 
felices ornent haec instrunienta libellos. 
Nec fragili geminae poliantur pumice frontes: 
hirsntus passis ut videare comis 
neve liturarum pudeat etc

Vgl. Catullus carm. LV, 4. Martial. I, 118, 16. Vgl. I, 3, 5 sqq. u.
4, 1. (Argiletanas mavis habitare tabernas). Gellius N. A. IV', 135. 
1. E. Imm. Walch de arte crit. vet. Romanor. p. 99 sqq. Manso Ver- 
mischte Abhandll. u. Aufs. S. 274 sqq.
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laria) der Hauptplatz fiir diesen Verkelir *).  Die Elenientar- und 
Schulbiicher betreffend darf man wohl voraussetzen , dass es in 
dem yolkreichen Rom bei so grossem Bedarf besondere tabernae 
bibliopolarum gab, in welchen man diesen Artikel tliglich erhal
ten konnte. Auch mochten sich besondere Abschreiber ohne 
wissenschaftliche Bildung ausschliesslich mit solchen Gegenstiin- 
den beschaftigen 2).

’) Martial. I, 118, 9 sqq. Gell. N. A. V, 4, 135.: apud sigillaria 
forte in libraria ego et lulius Paullus poeta, vir memoria nostra 
doctissimus, consederamus atque ibi expositi erant Fabii annales, 
bonae atque sincerae vetustatis libri, quos venditor sine rnendis esse 
contendebat. Grammaticus autem quispiam e nobilioribus ab emtore 
ad spectandos libros adhibitus, reperisse muim in libro mendum di- 
cebat. Sed contra librarius in quodvis pignus vocabat, si in una 
uspiam littera delictum esset. Man erkennt aus dieser Mittheilung 
die Art des Verkaufs. Saubere, fehlerfreie Manuscripte wurden zu 
hohen Preisen ausgeboten. Vgl. Walch 1. c. p. 98 sqq Die sigilla
ria erwahnt Suetonius ais Marktplatz iiberhaupt, wo auch andere 
Sachen, z. B. ein essedum argenteum sumptuose fabricatum zum 
Verkauf aufgestellt wurden (Claud. c. 16.).

!) Kleinere Schriftchen waren um geringen Preis fiir vier oder 
zwei nummi zu haben; Martial. XIII, 3, 2. 3.

3) S. 293. 94.

§. 9.

Die kiirperliche Ausbildung und Erziehung betreffend ha
ben wir bereits oben in Bezug auf die Zeit des Freistaates 
einige Bemerkungen mitgetheill 3) und angegeben, dass die 
gymnischen Uebungen, wie sie von den Griechen wahrend der 
Bliithe ihrer Staaten in Gymnasien und PalSstren unter der Lei- 
tung von Gymnasten, Aleipten, Padotriben, unter der Aufsicht 
der Sophronisten, selbst unter der Controlle der Gymnasiarchen 
u. s. w. getrieben worden waren, bei den Rdmern niemals glei- 
che Geitung erlangen konnten. Der romische Charakter, das 
Staats- und Familienleben, die etbische Haltung, Alles war der 
hellenischen Gymnastik, dereń wesentlichste Bedingung in der 
volligen Nacklheit des Leibes bestand, entgegen. Auch liess es 
sich mit dem Geschaftseifer des ernsten, bedaclitigen Riimers 
nicht gut vereinigen, die mannliche Jugend einen Theil des Ta
ges mit solchen Dingen hinbringen zu lassen. Weit mehr noch 
wurde von erwachsenen Mannern und selbst noch von Greisen diese 
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oder jene Uebungsart vorgenommen, ais von Knaben oder Jilng- 
lingen *).  Somit hatte hier die griechische Gymnastik ais piida- 
gogischer Bestandtheil keine Geltung und die Gymnasien werden 
von romischen Autoren nicht mit rflhmlicher Anerkennung er- 
wahnt* 2). Laufen, Schwimmen, Ballspiel, Reiten wurden wah
rend der Zeit des Freistaates und der Kaiserherrschaft getrieben, 
um die Gesundheit zu erhalten, frische Farbę, korperliche Starkę 
und Gewandtheit zu gewinnen 3). Zum Ringkampfe, zum Faust- 
kampfe, zum Pentathlon und Pankration hatte man schon dess- 
halb keine Lust, weil die damit verbundene Nacktheit das rO- 
mische decorum namentlich wahrend der Zeit des Freistaates 
verletzte 4). Ganz anders war das Verhaltniss in Beziehung auf 
die Agonistik. Diese hatte bereits in den letzten Jalirhunderten 
des Freistaates hier ihre Geltung gewonnen, jedoch so, dass 
nicht Rómer selbst auftraten, sondern entweder etruscische oder 
griechische Athleten. Schon in der alteren Zeit waren bei 
grossen Festen neben den iibrigen pomphaften Feierlichkeiten 
auch gymnische von Athleten ausgefuhrte Wettkampfc vorgekoin- 
men, so wie iiberhaupt das agonistische Element dem Charakter 
des kriegeriscben Romers stets zusagte. Dionysius von Ilalikar- 
nassus leitet die ganze gymnische und ritterliche Agonistik der 
Riimer in den grossen Spielen (ludis magnis) der iiltesten Zeit 
eben so wie viele andere romische Institute von den Griechen 
ab 5). Gewiss aber war in jenen grossen Spielen weit mehr 
von den Etruskern ais von den Romern entlehnt worden, da 
sich die Etrusker bereits in sehr friiher Zeit in einzelnen Zwei- 

’) Vgl. Plinius Epist. III, 1., wo von dcm siebenundsiebzigjiihri- 
gen Spurinna bemerkt wird: deinde moretur pila vehenienter et diii: 
nam hoc quoque exercitationis genere pugnat cum senectute. Nach 
der Beschreibung der streng geordneten Lcbensweise desselben fugt 
er liinzu: inde illi post septimum et septuagesimum annum aurium 
oculorumque vigor integer: inde agile et vividum corpus solaque ex 
senectute prudentia.

2) Cicero de republ. IV, 4. Tusc. IV, 33. Plutarch Rom. Quaest. 
c. 40. Tacit. Annal. XIV, 20.

3) Die gesunde, frische Farbę hebt Cicero namentlich herror: de 
offic. I, 36, 4.: Formae autem dignitas coloris bonitate tuenda est: 
color exercitationibus corporis.

4) Cic. de republica 1. c.
s) Roman. Antiquit. VII, 67 — 73.
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gen der Agonistik, namentlich im Faustkampfe, atiszeichnelen’). 
Das reine Spiel kOrperlicher Kriifte zur Erheiterung der Zu- 
schauer wurde von den Romern stets hoch geschtitzt. Daher 
selbst die blutigen Wettkampfe der Gladiatoren hier eine ausser- 
ordentliche Ausbildung erlangten. Wahrend der Kaiserzeit wurde 
man zu Rom auch fiir verschiedene Zweige der griechischen 
Gymnastik empfanglicher und nalnn an ihnen Antheil. Auf dem 
Marsfelde wurden von romischen Jilnglińgen verschiedene gymni- 
sche Uebungen getrieben und damit das Schwimmen in der 
voruberstrOmenden Tiber verbunden * 2). Auch treten jetzt Gymna- 
sien und Palastren ein3), und mit den zahlreichen offentlichen 
und Privat - Badern waren gewOhnlich PalastrS und Splulristeria 
zum Ballspiel verbunden 4). Das Ballspicl wurde von den Ro
mern stets mit grosser Freude, selbst noch im Mannes- und 
Greisenalter, und bis in die spateste Kaiserzeit mit grosser Man- 
nichfaltigkeit und Kunstfertigkeit getrieben 5). So war auch die 
Jagd eine Lieblingsbeschaftigung der Romer, jedoch nur der 
woblhabenden, welche in den zu ihren Villen und Landgiltern 
geliorigen Waldungen dazu einladende Yeranlassung fanden. So 
walilte sich der auch in dieser Beziehung stets praktische Ro
mer seine kOrperlichen Uebungen nacli Geschmack und Beditrf- 
niss aus, wie der schon bejalirte Seneca und der bereits er- 
wahrite Spurinna fl). Die gymnische Agonistik land wahrend der 
Kaiserzeit immer grosseren Beifall zu Rom und in den Stiidten

’) S. oben S. 205.
2) Vgl. Strabon V, 3, 236. Casaub. Horatius Carm. 1. 8, 8. III, 

12, 6 f. Epist. I, 7, 59. Serm. II, 1, 8 f.
3) Vgl. Tacitus Annal. XIV, 47.
4) Plinius Epist. 11 , 17, 12. Das Salbol, welches Horatius Carm. 

I, 8, 8. (cur olivum sanguine viperino cautius vitat) bezieht sich je- 
denfalls auf die Einólung behufs gymnastischer Uebungen vor dem 
Bade.

5) Vgl. Cicero pro Arch. poet. c. 6, 6. Seneca Epist. 105. Va- 
lerius Max. VIII, 8, 1. 2. Plinius Epist. III, 1. Weitere Eriirterun- 
gen iiber das Ballspiel der Romer habe ich in der Gymnastik und 
Agonistik der Griechen Bd. 1. S. 302 f. mitgetheilt.

») Seneca Epist. 83. Seneca trieb eine Art Wettlauf mit dem 
Earinus, einem Knaben, welchen er aber nieht mehr einzuholen oder 
ihm im Laufe das Gleichgewicht zu halten vermochte. Ueber den 
Spurinna s. oben. S. 329. Anm. 1.
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Italiens *).  Domitianus veranstaltete sogar einen Wettłauf der 
Jungfrauen * 2). Die ritterliche Agonistik hatte schon seil den 
frtlheren Jahrhunderten ihren glanzenden Haltpunkt in den liitiis 
Circensibus. Tiberius und Nero hatten selbst in den Hippodro- 
mien zu Olympia den Siegeskranz gewonnen 3). So fand das 
Festliche der hellenischen Agonistik nach allen Seiten hin im 
ganzen romischen Reiche seine Anerkennung und Yerbreitung 4). 
Von den agonistisehen Bestrebungen der kleinasiatischen Staaten 
wahrend dieser Zeit zeugen eine grosse Anzahl agonistischer In- 
scbriften und eine erstaunliche Anzahl Milnzen, welche sich 
insbesondeie auf die Neokorie beziehen, die gewohnlich mit Fe
sten und Festspielen rerbunden war 5). Zu Rom selbst waren 
wahrend der Kaiserzeit athletische Gilden eingetreten, welche 
unter dem Priidicat Nystici, auch Herculanei ihre eignen Gymna
sien, Archive, Vorsteher hatten und ausserordentlicho Privilegia, 
Begtinsligungen und Yorrechte genossen 6). Dass selbst noch 
unter den spateren Kaisern, wie unter Alexander Severus, gymna- 
stische Uebungen zu Rom getrieben wurden, erhellt aus dem 
Berichte des Julius Capitolinus 7).

:) Vgl. Sueton. Nero c. 12.
2) Sueton. Domitian. c. 4.
3) Sueton. Ner. c. 24. Dion Cass. LXXI11, 20 f.
4) Bemerkenswerth ist es, wie gerade bei griechischeu nnd ro- 

mischen Autoren dieses Zeitalters eine erstaunliche Anzahl bildlicher 
Ausdriicke und Metaphern aus dem Gebiete der Agonistik entlehnt zu 
finden ist. So sind die anschaulichsten Metaphern des Apostels Pau
lus aus deni Gebiete der Agonistik genommen. Argl. Epist. an die, 
Korinth. IX, 26. 27. u. a. Eben so Philon (z. B. in den Schriften: 
vófio>v legaj? tt/.jtjyog., u. 7rtpi tui? Xegovf). So negl rov ró /f «(>.,

t(Sh fiitovofM<ęofi., 7rfpł iov &ioTituTvt. oreig). Eben so die Kir- 
chenrater 1. Chrysostomos, Tertullianus, Augustinus, Arnobius u. a.

5) Hieriiber habe ich in der Schrift Nea>xógoę s. civitates neoco- 
rae sive aedituae, Lips. 1844. ausfiihrlicher gehandelt.

6) Ygl. hieriiber Krause, Gymnastik und Agonistik der Hellenen, 
Bd. I. S. 85. Anmerk. 2. S. 552. Anm. 2.

’) Yita Alexandri Severi c. 2.

Auch aus der griechisclien Orchestik waren einige Bestand- 
theile in Rom heimisch geworden, allein mehr im Bereiche thea- 
tralischer und festlicher Belustigungen ais im Gebiete der Er
ziehung. So war die Pyrrhiche in ziemlich fruher Zeit bei den 
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grossen Festspielen zu Rom aufgefiihrt worden, und zwar von 
jungen Miinnern, vorziiglich Knaben, wenn wir dem Dionysius 
glauben diirfen *).  Wahrend der Kaiserzeit., namentlich seit den 
Antoninen, wurde dieselbe bei festlichen Veranlassungen in bunt- 
farbigen Costilmen zur Auffuhrung gebracht * 2). Der Kaiser Clau
dius hatte zu diesem Beliuf Knaben aus den griechischen Staa
ten kommen lassen und sie dann zur Bclohnung mit dem Biir- 
gerrechte beehrt3). Auch zu Ross wurde die vielseitige Pyr- 
rhiche aufgefiihrt 4). Unter allen orchestischen Leistungen so
wohl bei den Griechen ais bei den Romern war die Pyrrhiche 
eine der schonsten und edelsten und selbst noch im byzantini- 
schen Kaiserreiche behauptete dieselbe ihre Geltung 5 6). Es lag 
ein padadogisches Element in ihr und sie glich mehr einer 
rhythmisch kriegerischen Evolution ais einer bios mimischen 
Darstellung ®). Daher behauptete dieselbe auch am raeisteii ihre 
alte ethische Reinheit. Andere orchestische Schemata wurden 
ausserhalb der Biihne nicht ohne lascive Wendungen vorzilglich 
bei Gastmiihlern tippiger Romer zur Ausfiihrung gebracht, von 
welchen wir hier nicht zu reden haben 7). Eben so wenig ge- 
hiiren die enormen pantomimischen Leistungen im Theater, wel
che bereits zur Zeit des Augustus namentlich durch Pylades und 
Bathyllus bis zur hochsten Spitze kiinstlerischer Fertigkeit ge- 

’) Roman. Antiąuit. VII, 72. Dionysius redet hier von den lu- 
dis magnis.

2) M. Corn. Fronto Epist. I, 4. p. 10. ed. Rom. 1823.: ut est ille 
in pyrrica versicolorum discursus quom amicti cocco alii, alii luteo 
et ostro et purpura, alii aliique coherentes concursant.

3) Dion Cassius LX, 7.
4) Herodian IV, 2, 9.: ttó:' rs tó 17ituxóv Taypa

ufrd Tivog tvTct1;iaę xal dxaxvxi.aias<i>g, TlToóiyioi ó'(>óuo) xal ęv&/TM. 
Vgl. Sueton. Caes. c. 39. Nero c. 12. Seryius zur Aen. V, 602. Aelius 
Spartianus Hadrian. c. 19. berichtet: militares pyrrhichas populo fre- 
quenter exhibuit (sc. Hadrianus).

5) Agathias de Narset. II, 5.: xal vneę t<Sv ”nn<av iv xó<Sfją cwa-
nakktB&cu ię re Tira lyÓTtlaor neęuhytTa&ai. Vgl. Ammian.
Marcellin. XVI, 5, 9. p. 82. ed. Wagner.

6) Daher Tięoyip.yaafTa tov Trol.iuoi: genannt. Platon Ges. VII, 
815. a. b. Athen. XIV, 629. c. 630. d. 631. a. b. Vgl. O. Muller Dor. 
II, 337 ff. u. Krause Gymnast. u. Agonistik d. Hellenen 1. S. 835 f.

’) Cicero in Catil. II, 10. Horat. Carm. III, 6, 21 sqq.
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trieben worden waren, in das Gebiet der Geschicbte der Er
ziehung

§. 10.

Nach dem ersten Stadium der Monarchie ist das zweile, 
welches mit Nerva anhebt und unter Traianus, Hadrianus und 
den Antonirren seinen Hohepunkt erreicht, von grOsster Wich- 
tigkeit, da dieses ein neuer Geist beseelte, jede Art von Eru- 
dition ihren Gipfel erreichte, so wie andererseits das Geschafts- 
leben der Romer sich in allen Zweigen erweiterte und dem Ge- 
schaftsmanne nur wenig Zeit zum Studium gestattete * 2). Schon 
gegen Ende des ersten Stadiums waren Manner von umfassen- 
der Gelehrsamkeit, mit gesundem, scharfen Urtheil und grOssten- 
theils von edler Gesinnung zu Rom aufgetreten und hatten be
sonders durch ihre giinstige Stellung zu den Machthabern Ge- 
legenheit auf Erziehung und Bildung der Jugend einzuwirken. 
Einige derselben miissen wir hier naher betrachten, weil ihre 
Ansicbten, Meinungen und Aussprilche ais unmittelbarer Reflex 
der CulfurhOhe ihrer Zeit galten und wir eben nur durch sie 
erfahren, wie es in der Wirklichkeit stand. Es findet demnach 
hier kein Einmischen des Theoretischen in das rein Praktische 
oder Bestehende statt. Wenn M. Tuli. Cicero und M. Terent. 
Varro die gelehrtesten und gebildetsten Manner des zu Ende ge- 
henden Freistaates waren, so haben wir den Seneca ais den 
scharfsinnigsten Beobachter der Denkweise, Gesinnung, Sitte und 
Art seiner Zeit, des monarchischen Staats- und Familienlebens 
in allen seinen Zustandęn zu betrachten, gleichviel ob er selber 
in der Praxis ein Muster edler Gesinnung und Denkweise ge- 
wesen ist oder nieht. Dass er wenigstens in den spateren Jah- 
ren seines Lebens mit aller sittlichen Marbt damach gestrebt 

') Vgl. Tacitus Annal. I, 54. Plutarch Symp. VII, 8, 2. Athe- 
naus I, 37, 20. D. Seneca Decl. III. praef. Macrobius Saturn. II, 7. 
Zosinius 1,6. p. 12. ed. Bonn. Ich habe hieriiber in d. Gymnast. u. 
Agonist. der Heli. Th. II. S. 847 sqq. und im Artikel Bathyllus, in d. 
Real-Encycl. d. class. Alterthums Bd. I. S. 1076 — 78. ausfiihrlicher 
gehandelt.

2) Wichtig sind in dieser Beziehung die Worte des Plinius Ep. 
IV, 15. u. VII, 2.: Queniadmodum congruit, ut simul et affirmes, te 
assiduis occupationibns impediri et scripta nostra desideres, quae vix 
ab otiosis impetrare ałiąuid perituri temporis possunt, etc.
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habe, gehet zu klar aus seinen Schriften hervor, ais dass man 
noch tlaran zweifeln kiinnte. Seneca, der stoische Philosoph, 
dessen Charakter so manchen unserer neueren Gelehrten zwei- 
deutig erschienen und desshalb bart angefochten worden ist, war 
Erzieher und Lehrer des jungen Nero gewesen. Er stand in 
jeder Ilinsicht auf der CulturbOhe seines Jahrhunderts. Seine 
Philosophie des Lebens, seine Auffassung des Weltganges beru- 
het auf Erfahrungssatzen, welche er mit dialektischer Scharfe 
zergliedert und mit den Grundsatzen der Philosophie in Einklang 
bringt. Die in seinen Schriften vorgetragenen Grundsatze haben 
einen unschatzbaren ethischen lnhalt l). Seine Dogmen gehO- 
ren grOsstentheils der Stoa an und sind geeignet, dem Charakter 
Festigkeit, der Gesinnung Tiichtigkeit zu verleihen, so wie ge
gen Furc.ht vor Miilisal, Qual und Tod zu rtlsten, was unter 
den unsichern Lebensverhaltnissen eines vornehmen Rćimers die
ser Zeit zur dringenden Aufgabe geworden war. Auch iiber Er
ziehung und Bildung gibt er treffliche Winkę. Er zeigt, wie 
man lehrreiche Schriften lesen und ihren lnhalt in sich aufneh- 
men, yerarbeiten und zu seinem Eigenthum machen miisse 2).

') Dies hestatigt auch Quintilianus lnst. orat. X, 1, 129.: multae 
in eo claraeąue sententiae, multa etiam morom gratia legenda. Quin- 
tilianus galt ais ein Gegner des Seneca, dessen Schreibart ihm durch- 
aus nicht zusagte. Er gibt in dieser Beziehung eine Kechtfertigung 
seines Tadels, erkennt aber doch grosse Tugenden und gute Eigen- 
schaften in demselben an: §. 128.: deinde cum se iactaret eodem 
modo dicere, Senecam infamabat. Cuius et multae alioquin et magnae 
yirtutes fuenint: ingenium facile et copiosum, plurimum studii, multa 
rerum cognitio. — Tractarit etiam omnem fere studiorum materiam. 
Nam et orationes eius et epistolae et dialogi feruntur. Eine merk- 
wiirdige Erscheinung war, dass die neue und concise Diction des 
Seneca rorziiglich den Junglingen gefiel und diese ihn mit grossem 
Vergnugen lasen. Quintiliau. ibid. §. 126.: Tum autem solus hic fere 
in manibus adolescentium fuit. Quem non equideni omnino conabar 
escutere, sed potioribus praeferri non sinebam, quos ille non desti- 
terat incessere, cum diversi sibi conscius generis, placere se in di- 
cendo posse, quibus illi placerent, diffideret. Amabant autem euni 
magis, quam imitabantur: tantumque ab eo defluebant, quantum ille 
ab antiquis descenderat. Foret enim optandum pares aut saltem pro- 
ximos illi viro fteri. Sed placebat propter sola yitia et ad ea se 
quisque dirigebat effingenda, quae poterat.

2) Epist. XII, 86.: Idem in his quibus aluntur ingenia, praeste- 
mus, ut quaeeunque hausimus, non patiamur integra esse: nec aliena
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Selbst <lie Methode im Vortrage sucht er ntiher zu bestimmen 
und zu verbessern. Namentlich wiinscht er, dass die rechle 
Mitte zwischen Scbnelligkeit und Triigheit der Rede im Yortrage 
gehalten werde *).  Die Rede soli weder tropfenweise fallen, 
noch zu rasch dahin strOmen, soli weder die Obren spannen 
noch uberschutten u. s. w. So gibt er iiber die Redeweise ein- 
zelner hcrrorragender Manner hie und da treffliche Remerkun- 
gen, beurtheilt z. B. die Weichlichkeit und kernlose luxuries in 
der Diction des Macenas und sucht die Wahrheit des Spriich- 
worts zu beweisen, „wie das Leben so die Rede“ (talis oratio 
qualis vita) * 2). Von dem Luxus, der Yerweichlichung und Ge- 
nusssucht seiner Zeit iiberhaupt gibt er die interessantesten Ge- 
makle 3). Auch spricht er mit Einsicbt iiber die Behandlung 
der verschiedenen Temperamente der Knaben 4) und es lasst 

sint, sed cencoquamus illa: alioquin in memoriam ibunt, nun in in- 
genium. Assentiamur illis fideliter et nostra facianius, ut ununi quid- 
dam fiat ex niultis, sicut unus numerus fit ex singulis, cum minores 
summas et dissidentes computatio una comprehendit. Auch soli man 
nicht allein lesen, sondern Lesen und Schreiben zweckmassig verbin- 
den : ibid. vorher: Nec scribere tantum, nec tantum legere debemus. 
Altera res contristabit et vires exhauriet, de stilo dico: altera solvet 
ac diluet. lnvicem hoc illo commutandum est et alterum altero tem- 
perandum, ut quidquid lectione collectum est, stilus redigat in cor- 
pus. Apes (ut aiunt) debemus imitari, quae vagantur et flores ad 
mci faeiendum idoaeos carpunt.

Epist. V, 40.: aeque stillare illam nolo quam currere. Nec ex- 
tendat aures nec obruat. Nam illa quoque inopia et exilitas minus 
intentum auditorem habet taedio intcrruptae tarditatis. Facilius ta- 
men insidet, quod exspectatur, quam quod praeteryolat.

2) Epistoł, libr. XX. ep. 115. ed. Gothofred.
3) Vgl. Ep. XIII, 87., wo er zeigt, dass der Luxus znr Zeit des 

Horatius noch Frugalitat war im Verhiiltniss zur ausgelassenen Uep- 
pigkeit seines Zeitalters: descripturus infamem et ninpis notabilem 
deliciis Horatius Flaccus, quid ait?

Pastillos Rucillus olet —
Dares nunc Rucillum, perinde esset ac si hircnm oleret et Gorgonii 
loco esset, queni idem Horatius Rucillo opposuit. Parum est sumere 
unguentum, ni bis die terque renoretur, ne evanescat in corpore etc. 
Ep. 95.: cessat omne studium et liberaiia professi sine ulla frequen- 
tia desertis angulis praesident. In rhetorum ac philosophoruni scho- 
lis solitudo est. At quam celebres culinae sunt, quanta circa nepo- 
tum focos iuventus premit etc.

4) De ira libr. II. c. 19. initio. Er geht hier physiologisch zu
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sich aus seiner Darstellung entnehmen, dass schon verschiedene 
Ansic.hten hieriiber verbreitet waren. — Was die sprachlichen 
Studien betrifft, so darf es in der That nieht auffallen, wenn 
ein Mann, dessen Geist die Welt in grossen Umrissen, das Le
ben in seinen wichtigsten Beziehungen und die Lebenskunst vor- 
zilglich von der ethischen Seite zu betrachten liebte * *)  und des
sen Geist auch wohl von so mancher bangen Ahnung der Zu- 
kunft getrilbt wurde, gegen die Grammatiker und ihre milhselige 
SylbenkrSmerei eben so zu Felde ziehet, ais gegen pedantische 
Fragcn aus dem Gebiete der Mythologie. Auch in diesen Wis- 
senschaften hatte er selbst hinreichende Kenntnisse gewonnen, 
allein solche Bestrebungen konnten fiir ihn auf dem bezeichne- 
ten Standpunkte kein Interesse mehr haben. Ihn fesselt nur 
das, worin ein hoher Gedanke oder ein bedeutender praktischer 
Inhalt liegt. Er misst jeden Scliritt des Lebens nach seinem 
ethischen Gehalte und fordert, dass jeder taglich an seiner Ver- 
edlung arbeite. Er bekennt auch, dass ihm selbst noch gar 
Vieles felile und er taglich zu ringen und zu kampfen habe, 
um besser, reiner, edler zu werden und alles Tririale, was an
dere blendet, zu veracbten. Er will vor allem die wahre unge- 
farbte virtus, den vir bonus erstrebt wissen 2). Nun war frei- 

Werke und entwickelt die Lehre von den Temperamenten aus der 
jedesmaligen Mischung der Elemente im menschlichen Organismus. 
Sonst hing diese Lehre auch mit dem Glauben an Constellation und 
Natiritat zusammen. Seneca hat diesen fern gehalten. Vgl. c. 20. 
Treffliche Bemerkungen gibt er hier c. 21., vorzuglich in Beziehung 
auf Beherrschung der Affekte, namentlich der ira. Sehr lehrreich 
ist seine Bemerkung de ira II, 22.: pertinebit ad rem praeceptores 
paedagogosąue pueris placidos dari. Proximis applicatur omne quod 
tenerum est et in eoruni similitudinem crescit: nutricum et paedago- 
gorum retulere mox in adolescentia mores.

*) Ep. 97.: Omnes istae artes circa instrumenta vitae occupatae 
sunt non circa totam vitam. ltaque multa illas inhibent extrinsecns 
et impediunt, spes, cupiditas, timor. At haec quae artem vitae pro- 
fessa est, nulla re, quominus se exerceat, vetari potest. Wichtige 
und interessante Lebensregeln gibt er auf jeder Seite seiner Briefe, 
wie Epist. 76.: Tamdiu discendum est, quam diu nescias et si pro- 
verbio credimus quamdiu vivas; — Tamdiu discendum est, quemad- 
modum vivas, quam diu vivis. Ebendaselbst: ratio ergo perfecta 
proprium hominis bonum est, cetera illi cum animalibus satisque com- 
munia sunt.

») Epist. XIII, 89. ,
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lich sein kaiserlicher Zilgling Nero weder ein Abbild der virtus 
noch des vir bonus, eben so wenig ais ein guter Poet oder 
tilchtiger Kitharodus, obgleich seine Gedichte in goldenen Buch
staben dem Iupiter Capitolinus geweihet wurden *).  Allein was 
rermochte auch wohl der beste Wille und der trefflicliste Erzie- 
hungsplan eines Philosophen, welchem dieser Beruf nicht al
lein iibertragen worden war, in jener fiir alle Laster so em- 
pfanglichen Weltstadt, bei dem reizbaren, jedenfalls schon friih 
verdorbenen Gemiith eines zur llerrschaft erkorenen Jiinglings, 
von dessen Wink einst Leben und Tod abhangen sollten?* 2 3). 
Tausend Rilcksichten konnten hier die unbedingte ethische Wirk- 
samkeit des Padagogen und Lelirers hemmen. Seneca hatte 
aber redlich geleislet was er vermochte J). Auch war Nero in 
den ersten Jahren seiner Regierung keineswegs so schlecht ais 
so mancher andere Kaiser schon im Anfange seines Regiments 4).

') Vgl. Sueton. Ner. c. 10.
2) Sueton. vit. Neron, c. 6. bemerkt iiber sein noch zartes Kna- 

benalter: paene inops atque egens apud amitani Lepidam nutritus est, 
sub duobus paedagogis, saltatore atque tonsore. Bekanntlich sind 
auch im Mittelalter und in der neueren Zeit bisweilen kónigliche 
Prinzen solchen Erziehern anvertrauet worden. Im Alterthume kom- 
men auch Beispiele absichtlicher Corruption tor, um die kiinftige 
Tiichtigkeit des jungen Mannes zu vereiteln und so an dem Erzeuger 
Rache zn nehmen. Cornel. Nepos vit. Dionis c. 4.: filiumque eius 
sic educari iussit, ut indulgendo turpissimis imbueretur cupiditatibus. 
Nam puero, priusquam pubes esset, scorta adducebantur, vino epu- 
lisque obruebatur, neque ullum tempus sobrio relinquebatur. Ais 
Dion aus dem Exil zuriickgekehit war, suchte er den Sohn wieder 
an ein geordnetes Leben zu gewohnen, allein is (filius) usque eo vi- 
tae statum commutatum ferre non potuit, postquam in patriam rediit 
pater (namque appositi erant custodes, qui eum a pristino victu de- 
ducerent) ut se de superiore parte aedium deiecerit atque ita interie- 
rit. Da bestiitigt sich das Urtheil Quintilians inst. orat. V, 10, 25.: 
educatio et disciplina, quoniam refert a quibus et quo quisque modo 
sit institutus.

3) Vgl. Tacitus Annal. XIV, 52 — 56.
ł) Vgl. Sueton. Neron, c. 9 sqq. Die Vergiftung des Claudius 

kann nicht auf seine Rechnung gebracht werden. Diese war das 
Werk der Agrippina (Dion Cass. LX, 34.), wohl aber die des Bri- 
tannicus (Tacit. Annal. XIII, 16.). Was aber Tacitus Annal. XIII, 11. 
von Seneca aussagt, durfte wohl ais zu argwohnisch bezeichnet wef- 
den; vom Nero: clementiam suam obstringens crebris orationibus, 
quas Seneca, testificando quam honesta praeciperet, vel iactandi in-

Krnuse, Goschichte d. Erz. —— 
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Seine nicht geringen Anlagen, sein Sinn fur Kunst und Wis- 
senscliaft, seine ursprilngliche Empfiinglichkeit fiir alles Sclióne 
und Grosse wurden jedenfalls theils durch die grossentheils ver- 
dorbene Denkweise und Betonung seines Zeitalters und insbe
sondere der grossen Ilauptstadt, theils durch seine schlecbte, 
aus Schmeichlern, lisligen, rankevollen Menschen besteliende 

genii, voce Principia yulgabat. Dasselbe geschah zu allen Zeiten, 
und noch gegenwiirtig reden ja nicht selten die Minister durch dic 
Konige und Fiirsten. Und wer wollte dies tadeln? Zuntal wenn das 
regierende Haupt noch ini jugendlichen Alter stehet. Das geiibte 
Talent des Ministers oder Rathgebers wird ja solche Reden immer 
gehaltvoller und mit reiferent Urtheil liefern, ais wenn sie das eigene 
Erzeugniss eines noch jungen Machthabers sind. — Einige Urtheile 
neuerer Historiker iiber den Charakter des Seneca sind eben so hart 
ais unbegriindet. Hier mogę nur einer erwahnt werden: Heinr. Lu- 
den, Allg. Gesch. d. Volker n. Staat. Th. S. 532. 2. Aufl. bemerkt: 
,, Seneca, der seltsame Mensch, der sich in den Grundsatzen so herr- 
iich und im Leben so gentein, wenigstens so zweideutig zeigt, war 
zwar sein Lehrer in der Beredtsamkeit, aber von der Philosophie 
ward er abgehalten, weil sie nicht fiir einen solchen gehorte, der 
herrschen sollte.“ S. 533. erortert er, wie Nero in den ersten fiinf 
Jahren seiner Regiernng nicht schlecht, sogar edel und gut gewesen 
ist. S. 534. bemerkt er: „so wird man fast im Gefiihle der Mensch- 
lichkeit zu der Vors.tellung gezwungen: dass Nero urspriinglich ein 
kraftiger, gutgesirinter Mensch gewesen, dass er aber durch seine 
Verhaltnisse zu einer tieferen Verachtung der Menschen gekommen 
sei, und dass in dieser Verachtung seine Kraft sich bald ais Muth- 
willen und Spott, bald ais Hohn und Grausamkeit gezeigt habe, durch 
welche seine alte gute Natur nur zuweilen durchbrach. Und ist diese 
tiefe Verachtung nicht erkltirlich genug? Um sich her sah der Jiing- 
ling nichts ais ekelhaftes Verderbniss: das Volk knechtisch und feig, 
ohne Sinn und Charakter; der Senat ohne Ehre und Wiirde, schmeich- 
lerisch auf hiindische Weise, kriechend wie elendes Gewurm; seine 
nachste Umgebung, die, welche ihm am theuersten sein niussten, 
abscheulich; der Lehrer erhabener Grundsatze eine gemeine Seele; 
die eigene Mutter ein schandbares Weib, das ihn zu dem entsetzlich- 
sten Greuel zu verfiihren trachtete, das ihn zum Verbrechen iingstigte, 
das ihn zu dem ungeheuersten Frerel niithigte; seine Geliebte ein 
listiges Geschopf, welches ihn gleichfalls zu solchein Frevel reizte 
und drangte“ etc. Zum Schlusse dieses Gemtildes, welches freilich 
eine scharfe Analyse nicht in jeder Beziehung aushalten durfte (schon 
desshalb nicht, weil die Mehrzahl der Romer die Tugend in Mannern, 
wo sie sich fand, wie in dem Germanicus, noch hoch verehrten; 
vgl. Tacit. Ann. I. c. 7. IV, 15.), bemerkt er S. 535.: „dass Nero 
nicht schlechter war ais Rom und dass Rom sich nicht iiber ihn zu 
beschweren hatte.“
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Umgebung, theils auch wohl durch die ihm selbst klar gewor- 
dene Unsicherheit seines Lebcns, nach und nach aus dem Gleise 
gebracht und sein Charakter vOllig rerwahrlost *),  so dass er 
spielend und tandelnd die kaiserliche Wurde entehrte und end- 
lich noch fast mit hóhncndem Scherz, wenigstens mit dem ko- 
mischen Ausrufe „ąualis artifex pereo“ im Gedrange der neuen 
Ereignisse Thron und Leben aufgab * 2 3).

>) Ein gutes psychologisches Urtheil hat Pausanias iiber Nero 
gefallt, indem er einen wichtigen piidagogischen Ausspruch Platons 
auf ihn anwendet, VII, 17, 2.: ozznJorri ovv tlę roirró /uoi rov Nepaj- 
i'oę ró tnyov og&ÓTCtia efpjjzeear ni.aru>v fi/alpeto ó l4ęi<rr<i>voę, ónia' 
d<hxq/Mcra ptyi&fi xai Toi.nrjftaTi tariv v7ltQtięxóra, ov rioy lniTVXÓVTa>v 
fiyai Taiiic av9 ę<Ó7i<ov, ytwcciaę vnó ccrÓ7tov naidfiaę
pti/yę. Hatte Luden dieses Urtheil gekannt, so wiirde er es gewiss 
zur Grundlage seines Rasonnements gemacht haben. Vgl noch Se
neca ep. 95.

2) Vgl. Sueton. Neron. vit. c. 49.
3) Ueberhaupt hatte llispania, aus welcher Provinz die beiden 

Seneca und Quintilianus, Martialis, Pomp. Mela, Lucanus und Colu- 
mella stammten, bereits eine bedeutende wissenschaftliche Cultur er- 
langt, namentlich in grammatischen, rhetorischen, philosophischen 
und poetischen Studien (vgl. Plot. Sertor. c. 14.). Wie die romischen 
Littcratur - Erzeugnisse schnell nach Hispania und Gallia gelangten, 
zeigt Horat. Carm. II, 20, 20. Epist. I, 20, 13.

§• U-
Nachst Seneca sind ais Vertreler, TrSger und Ftirderer der 

Bildung dieser Zeit Quintilianus, Tacitus, der iiltere und der 
jiingere Plinius zu nennen, welche auch iiber Erziehung, iiber 
Verbesserung der Sitten und Brauche geredet, das Edle, Schone 
und Grosse im Leben uberall liervorgehoben, Frugalitat, Ein- 
fachheit und Tugend empfohlen, gegen Thorheit, Laster und 
Sclilech tigkeit jeder Art nachdriicklich geeilert haben. Einer der 
wichtigsten Manner von Fach fiir das Gebiet der Erziehung und 
des Unterrichts war Quintilianus, welcher in seinen rhetorischen 
Institutionen eine vollst;indige Theorie zur Ausbildung des kiinf- 
tigen Redners aufstellt, wobei er so mauche wichtige Idee Uber 
die Erziehung und den Unterricht iiberhaupt, so wie Uber ein- 
zelue ihm nieht zusagende Sitten, Brauche und Methoden im 
Unterrichtswesen seiner Zeit eingewebt hat J). Auch gehet er 
im ersten Buche seiner Institutionen in die speciellsten Einzeln- 
heiten des Elementar-Unterrichtes ein, hat jedoch in allen Thei- 
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len dieses Werkes vorzugsweise den zum kilnftigen orator be- 
stimmten jungen Mann im Auge. Er beginnt die Entwickelung 
seiner Regeln mit der Wahl der Amme, dereń Dialekt und Aus
sprache rein sein soli. Desshalb milsse man die vorżtlglichste 
aussuchen *).  Von hier ausgehend schreitet er stufenweise durch 
alle Stadien hindurch bis zur hOchsten Ausbildung des jungen 
Manneś fort. Am reichhaltigsten sind seine Belehrungen iiber 
Reinhelt der Aussprache, edle Diction, iiber Deklamation und 
alles was zur Ausbildung des kilnftigen Iledners dienen kann. 
Seine Urtheile waren aus vieljahriger Praxis hervorgegangen und 
er hatte einen langen Zeitraum hindurch die Sdbne der ange- 
sehensten Romer, selbst die Enkel der Schwester des Domitianus 
unterrichtet * 2). Ferner ist der Verfasser des dialogus de orato- 
ribus, welcher derselben Zeit angehort, fiir die Geschrchte der 
Erziehung und des Unterrichtes von Wichtigkeit. Einige seiner 
Grundsatze stimmen mit denen, welche Tacitus in seinen histo- 
rischen Schriften, in der Germania und im Agricola kund ge
geben , genau iiberein und man darf dies fiir einen der wich- 
tigsten Griinde halten, welche fiir die Identitat der Verfasser 
sprechen 3). Ausserdera gibt Tacitus so manchen trefflichen Wink 
iiber die Erziehungsweise seiner eigenen so wie der friiheren 
Zeit. In unverdorbenen Familien, in welchen edle Gesinnung 
und gute Sitte vom Yater auf den Sohn ilbergegangen, galt 

•) Instit. I, 1, 4.: Antę omnia ne sit vitiosus sermo nutricibns, 
quas si fieri posset, sapientes Chrysippus optavit, certe gnantum res 
pateretur optimas eligi yoluit. Dann bemerkt er I, 9, 2.: Igitur 
Aesopi fabellas, quae fabulis nutricularum proxime succedunt, narrare 
sermone puro et nihil se snpra modum extollente etc. Ueber die 
Accentuation, Aspiration und Aussprache der Romer, welche in> Ver- 
laufe der Zeit in so mancher Beziehung eine andere Gestalt annahm, 
vgl. Instit. I, 5, 2(1 ff. — Gewiss ist, dass die Grammatiker in ih
ren Schulen oft gegen das Fluctuiren in der Aussprache, namentlich 
gegen die unrichtige Aussprache und Betonung ihrer Schiiler aus 
weniger gebildeten Familien zu kampfen hatten.

2) Vgl. Inst. orat. IV, 1, 2 sqq. Auch die ihm falschlich beige- 
legten declamationes sind lehrreich in dieser Beziehung, wenn ihnen 
auch nicht dieselbe Gediegenheit und derselbe Gehalt eigen ist, wel
cher in den Institntiones oratoriae uns iiberall entgegentritt.

’) German, c. 2(1.: Sua quemque mater uberibus alit nec ancillis 
ac nutricibns delegatur. Dial. de orat. c. 29.: at nunc natus infans 
delegatur Graeculae alicui ancillae etc.
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stets eine gute Erziehung der Kinder ais wichtigste Angelegen- 
heil des Ilauses *).  Julius Agricola, welchen wir durch Tacitus 
genauer kennen , wurde nach dem Tode seines Yalers von der 
Mutter sorgfaltig erzogen und dieselbe liess ihn in allen Wissen- 
schaften und schonen Kilnsten unterrichten * 2). Dann schickte 
sie ihn nach Massilia, wo sich griechische Gefalligkeit und pro- 
yincielle Spąrsainkeit vereinigten 3). In seiner Jugend war er 
liefer in das Studium der Philosophie eingedrungen, ais es 
einem Romer und noch obendrein einem Senator nach rOmi- 
schen Begrilfen gestattet war; und er wiirde noch weiter dariu 
fortgegangen sein, liiille seine besonnene Mutter den Feuereifer 
der Jugend nicht in Schranken gehalten 4). Seine ersten Kriegs- 
dienste leislete er in Brilanuia unter dem wackeren Feldherrn 
Suelonius Paulinus, welcher ihn eines vertrautercn Uinganges 
wurdigte 5). Wie Jul. Agricola, so wurden gewiss die meisten 
Jiinglinge aus edlen Familien erzogen (namlich per omnem ho- 
nestarum artium cultum).

') Gerade in dieser Zeit beginnt aber auch das superstitióse Ele
ment im Leben der Romer um sich zu greifen. So befragten z. B. 
von Superstition ergriifene Vater auch wohl einen Seher (fiaprię) 
oder Wundermann, welchen Lehrer sie dem jungen Sohne bestiinmen 
sollten, wie der Romer Rutillianus den schlauen Tbaumathurgen Ałe- 
sandros von Abonuteichos. Vgl. Lukian. Alexandr. c. 33. Rutillianus 
war iibrigens ein angesehener und praktisch ausgezeichneter Mann. 
Ibid. c. 30.: cór npcurof z«l xoęv<fa7oę lyirlto l¥ovtM.iavóę , ta
iilf xakoę xa\ ayadóę xai lv zcoZżecf TTpaJfffr 'Pco/zoizacę l^raG/ui-
i">ę, ta cle 7tfQt tovę 9lovę 7tdvv ooadw xal di.i.óxora rrepi avta>v 7tf- 
7iiattvxcós xal e< ftóvov dltiliu/jiyoo nov H9ov Ij {Gtfifiaow/utooo 9ta- 
aatto, 7tęogni7ito>i> id/i/ituos xai t’ aya9a Trep’ avtov altów. Inr Fol- 
genden wird nun beschrieben, wie er deni Alexandros sich vóllig hin- 
gegeben und von ihm betrogen worden ist. Noch viele andere Ro
mer waren von dem Alexandros gewonnen worden. Lukian. 1. c.

2) Tacit. Agricola c. 4.: per omnem honestarum artium cultum 
pucritiam adolescentiamque transegit.

3) Ibid. c. 4 sqq.
4) Ebendaselbst.
5) Ibid. c. 4 ff.

§• 12.
Plinius Secundus hal seinem naturhistorischen Werke gar 

ciele trelfliche, ethische und psycliologische Urtheile und Aeusse- 
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rungen ilber die in den letzten Jahrhunderten vOllig ver3nderten 
Sitten, namentlich ilber die masslose luxuria in allen Verhalt- 
nissen des Eebens, an welche die Kinder nur gar zu frilh gc- 
wohnt wilrden, eingellochten. Das freundschaftliche Verh;iltniss, 
in welchem dieser Naturforscher zu den Imperatoren Vcspasianus 
und Titus stand, gestattete ihm die offenherzigste Freimilthigkeit. 
Er hatte durchaus nichts zu fiirchten und konnte in solchen 
Beziehungen die nachdrilcklichste Sprache filhren. Uebrigens 
beziehet sich ein grosser Theil seiner tadelnden Ausspriiche auf 
die frilhere Zeit, namentlich unter der Regierung des Tiberius, 
Caligula, Claudius und Nero, durch welche viel Unbeil herbei- 
gefiihrt, der anhebenden Verwahrlosung der jungen Generation 
nieht nur kein Widerstand entgegengesetzt, eielmehr jegliche 
Lockspeise zur sittlichen Yerwildernng dargeboten worden war *).

') Ich will hier nur einige Stellen anfiihren, welche sich auf den 
iiberhand genommenen Luxns aller Art heziehen. Plin. H. N. V, 1. 
IX, 58. XII, 1. 2. XIII, 4. XVI, 84. XXXIII, 6. 49. 53. Jedenfalls hat 
Plinius auf den Vespasianus vortheilhaft eingewirkt in Beziehung auf 
Befórderung der Studien und Wissenschaften. Dieser Kaiser be- 
stimmte den griechischen und lateinischen Rhetoren feste Gehalte, 
wodurch der erste Grund zu dem spiiteren Athenaum gelegt wurde. 
Sueton. Vespas. c. 18.: ingenia et artes vel maxime forit: priinus 
e fisco Latinis Graecisque rhetoribus annua centena constituit.

2) Vgl. Epist. IV, 13. 26. 27. 28. Ueber seine Studien, seine Ab- 
wechslung der ernsten Arbeit und dem heitern Spiele Ep. VIII, 21.: 
ut in vita sic in studiis pulcerrimum et humanissimum existin>o, se- 
veritatem comitatemque miscere, ne illa in tristitiam, haec in petu- 
lantiam procedat. Qua ratione ductus, graviora opera lusibus iocis- 
que distinguo.

8. 13.

Reichhaltiger noch und specieller ist der jiingere Plinius 
Cacilius Secundus, welcher so manche belehrende Bemerkung 
iiber Erziehung, Unterricht, Schulwesen, iiber die sitlliche Ilal- 
tung der Jugend seiner Zeit, auch iiber die Studien, Recita- 
tionen, Schriften, Bibliotheken u. s. w. mittheilt* 2). Er hat 
nieht allein die jungen Manner, sondern auch das weibliche Ge- 
schlecht in Retracht gezogen. Er charakterisirt z. B. die Bil
dung und sittliche llaltung seiner eigenen noch jungen Gattin 
und dankt der Ilispulla, von welcher dieselbe erzogen worden, 



Die Zeit der Kaiserherrschaft. 343

fiir ihre fiucbtbaieii Bemiibungen *).  In einem Briefe an Cornel. 
Tacitus erwahnt er eine Biklungsanstalt zu Mediolanunt, welche 
von seinen Landsleuten besucht wurde * 2). Er wtinscht zugleich, 
dass dieselben eine Lehranstalt zu Comum grunden mocliten 
und erbietet sich den dritten Theil der Kosten zu tragen 3). 
Er wurde das Ganze auf sieli nehmen, 1'alls er nicht befUrchtete, 
es mOchte dann bei Besetzung der Lehrerslellen Bestechung und 
Erschleichung Statt finden, was er an vielen anderen Orten, wo 
die Lehrer auf offentliche Kosten besoldet wurden, wabrgenom- 
men hatte. Diesem Uebelstande konne bios dadurch abgeholfen 
werden , wenn man das Becht jene Slellen zu besetzen den El
tern iiberlasse und durch die nothwendige Beisteuer denselben 
zugleich die Verpflichtnng auferlegt werde, bei der Wahl der 
Lehrer richtig zu urlłieilen 4). In einem anderen Briefe an sei
nen Freund Mauricus erziihlt er, wie er die Ilorsale besucht, 
um fiir die Bruderskinder des genannten Freundes einen be- 
wahrten Lehrer ausfindig zu machen. Bevor er eintritt, ver- 
ninnnt er von aussen in einem vollen Auditorium lebendiges 
Gerausch und lielle Stiminen in Gegenwart yieler Manner seines 

’) Epist. IV, 19. Ais eine ganz yortreffliche Frau wird auch die 
Gattiu des Domitius Tullus bezeichnet, Ep. VIII, 18.

2) Epist. IV, 13. Vgl. 1. A. Saxii de stud. lit. Mediolan, prodrom. 
Mediol. 1729. c. 1. 2. Ueberhaupt hatte sich in den Municipien zur 
Zeit des jiingeren Plinius eine hohere Cultur entfaltet. Dieselben 
hatten nicht selten die yortrefflichsten Lehrer und wohleingerichtete 
Schulen. Vgl. Plinius Ep. VI, 18. Zur Zeit des Plinius hatte auch 
Sicilien Rhetorenschulen. So erwahnt er Ep. IV, 11. den Valerius 
Licinianus ais Lehrer der Rhetorik in Sicilien. Er war friiher Sena
tor und Redner zu Rom gewesen, aber durch Domilianus yerbannt 
worden. Nerva hatte ihm gestattet, in Sicilien seinen Aufenthalt zu 
nehmen. Plinius erwahnt hier dessen Worte: „ quos tibi fortuna lu- 
dos facis? facis enim ex professoribus senatores, ex senatoribus pro- 
fessores. Von dem ersteren Falle, dass ein Lehrer Senator wurde, 
haben wir oben in dem luniiis Otho ein Beispiel aus Tacitus Ann. 
III, 66. beigebracht. Dieser ganze Brief des Plinius ist lehrreich und 
wichtig zur Charakteristik des Domitianus.

3) Ep. 1. c. Diese Handlung wird zugleich durch eine alte Stein- 
schrift bezeugt. Vgl. F. A. Wolf, von einer milden Stiftung Traians 
S. 26.

4) Auch hebt er noch andere Griinde heryor, wie den: edocean- 
tur hic, qui ibi nascuntur statimque ab infantia natale solom amare, 
frequentare consuescant, ibid.
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Standes. Sobald er aber selber eintrilt, ist plotzlich Alles still *).  
So stark wirkte der Respect vor dem gebildeten Redner und 
Staatsmanne, welcher wohl noch durcli seine Freundschaft mit 
Traianus erhiihet wurde. In einem Briefe an den Marcellinus 
stellt er den Contrast zwischen den gewohnlichen Sitten der 
jungen gebildeten Romer seiner Zeit und denen des friih vom 
Leben geschiedenen Avitus dar. Von jenen bemerkt er Folgen- 
des: „Wie viele treten vor dem Alter eines Anderen oder vor 
seinem Ansehen mit Ehrerbietnng zuriick? Sie sind gleich weise 
Leute, sie wissen gleich Alles; sie achten keinen Anderen, sie 
nehmen sich keinen zum Vorbilde, sie dienen sich selber nur 
zum Muster‘‘ 2). In ahnlicher Weise beurtheilt er das seltsame 
diinkelhafte Renehmen derer, welche zum Anhoten von Recita- 

’) Epist. II, 18. Anderweitige piidagogische Bemerkungen sind 
iiberall in seinen Briefen zerstreuet. So III, 3. von dem Sohne der 
Corellia Hispulla: quibus omnibus ita demum similis adolescet, si 
imbutus honestis artibus fuerit, quas plurimum refert, a quo potissi- 
mum accipiat. Adhuc illuna pueritiae ratio intra contubernium timm 
(matris) tenuit, praeceptores domi habuit, ubi est cel erroribus mo- 
dica vel etiam nulla materia. lam studia eius extra limen proferenda 
sunt, iam circumspiciendus rhetor l.atinus, cuius scholae severitas, 
pudor in primis, castitas constet. Adest enim adolescenti nostro cum 
ceteris naturae fortunaeque dotibus, eximia corporis puleritudo: cui 
in hoc lubrico aetatis non praeceptor modo, sed custos etiam rector- 
que quaerendus est. Dann einpfiehlt er den lulius Genitor ais einen 
Mann yon gediegenem Charakter und strenger Sitte: vir est emenda- 
tus et graris, paullo etiam horridior et durior, ut in hac licentia 
temporum. Quantum eloquentia yaleat, pluribus credere potes: nam 
dicendi facultas aperta et exposita statim cernitur. — Nihil ex hoc 
yiro filius tuus audiet, nisi profuturum: nihil discet, quod nescisse 
rectius fuerit. — Proinde, farentibus diis, trade eum praeceptori, 
a quo mores primuni, mox eloquentiam discat, quae małe sine niori- 
bus discitur. Epist. 1,8, 11.: ut vero aliquis libenter educationis 
taedium laboremque suscipiat, non praemiis modo, verum etiam ex- 
quisitis adhortationibus impetrandum est.

a) Epist. VIII, 23.: nam quotusquisque vel aetati alterius veł 
auctoritati ut minor cedit? Statim sapiunt, statim sciunt omnia: ne- 
minem verentur, imitantur neminem atque sibi ipsi exempla sunt. 
Eine Charakteristik der jungen Manner, welche auch auf unsere ge
genwartigen Verhiiltnisse anwendbar ist. Dass es jedoch noch Fa
milien gab, welche die strenge antike Einfalt der Sitten zu bewah- 
ren strebten, gehet aus yerschiedenen Stellen des Plinius sowohl ais 
des Iuvenalis hervor, wie Sat. X. v. 298 sqq.: sanctos licet horrida 
mores tradiderit doinus ac yeteres imitata Sabinos etc.
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tionen eingeladen, auch bei tleni Vortrage von rollendeten Wer
ken stumm ztihórten, ohne das geringste Zeichen von Beifall 
zu geben, ais verstUnden sie viel bessere Geistesprodukte zu 
liefern ’). In dem Sentius Atigurinus schiklert er einen jungen 
Dichter von viel versprechenden Anlagen, trefflichem Charakter 
und guter Sitte, wesshalb er auch ron den edelsten Mannern 
geliebt und geachtet werde * 2). Es bestand iiberhaupt zur Zeit 
des Plinius ein Kreis ausgezeichneter, edler und die Studien 
liebender Manner zu Rom, zu denen auch Asinius Rufus gehorte, 
ein Freund des Tacitus und des Plinius. Plinius riihmt dessen 
altesten Solin, den Asinius Bassus, ais einen jungen Mann von 

’) Epist. VI, 17.: Recitabatur Iiber absolutissimus: Jiunc duo aut 
tres, ut sibi et paucis cidentur, diserti, surdis niutisąne similes audie- 
bant. Non labra diduxerunt, non moverunt manuni, non denique ad- 
surrexerunt, saltem lassitudine sedendi. Quae tanta gravitas? quae 
tanta sapientia? quae imino pigritia, arrogantia, sinisteritas ac potius 
amentia, in hoc totum diem impendere, ut ofTendas, ut ininiicum re- 
linquas, ad quem tanquam amicissimus veneris? Auch klagt er iiber 
den Mangel am Studium , iiber die Tragheit und Nachliissigkeit der 
Redner seiner Zeit vor Gericht, welche die Zeit zu reden gegen alle 
Gebiihr abkiirzen und vor anhaltenden Studien keinen Respect mehr 
haben. Epist. VI, 2.: tanta negligentia, tanta desidia, tanta denique 
irreverentia studiorum periculorumque est. Plinius selbst redete ais 
Sachwalter gewohnlich lange und wurde namentlich eon jungen Man
nern mit ausdatiernder Aufmerksamkeit angehórt. Ep. IV, 16.

2) Ep. IV, 27. Ueber seine Gedichte bemerkt er: multa tenuiter, 
multa sublimiter, multa venuste, multa tenere, multa dulciter, multa 
cum bile. In ethischer Beziehung: Interim arna iuvenem et tempori- 
bus nostris gratulare pro ingenio tali, quod ille moribus adornat. 
Vivit cum Spurinna, vivit cum Antonino: quorum alteri adfinis, utri- 
que contubernalis est. Possis ex hoc facere coniecturam, quam sit 
emendatus adolescens, qui a gravissin>is senibus sic amatur. Est 
enim illud yerissimum

yiyvwax<ox, oti
ToioiSróę tart 'ixa<JTo;, oiantę fjtJtTai ivv<óv.

Ein anderer mit Plinius vertrauter talentvoller Dichter war Passienus 
Paulus, iiber dessen Leistungen er mit aller Anerkennung urtheilt. 
Ep. IX, 22.: vir est Optimus honestissimus, nostri amantissimus: prae- 
terea in litteris yeteres imitatur, exprimit, reddit: Propertium inpri- 
mis, a quo genus ducit, cera soboles, eoque simillima illi, in quo 
ille praecipuus. Si elegos eius in manus sumseris, leges opus ter- 
sum, molle, iucundum et piane in Propertii domo scriptum. Nuper 
ad lyrica deflexit, in quibus ita Horatium, ut in illis illuni alterum 
effingit.
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den herrlichsten Eigenschaften und Tugenden *).  Auch zogeu 
sich gelehrte, in griechischer und romischer Wissenschaft aus- 
gebildele Manner von amtlichen Funclionen zurtlck und lebten 
in landlicher Einsamkeit. Ein solcher war Terentius lunior* 2). 
Welche Anforderungen zur Zeit des Plinius an einen Redner 
gemacht wurden, kann man aus yerschiedenen Bemerkungen 
desselben folgern 3). Tacitus und der jiingere Plinius galten ais 
die beiden wissenschalllichen Koryphaen ihrer Zeit 4). Jeden- 
falls hatte Plinius auch auf den Kaiser Traianus vortheilhaft 
eingewirkt. Derselbe Kaiser war auch nach dem Yorgange des 
Nerva, welcher sieli bereits durch eine ahnliche Stiftung ver- 
dient gemacht hatte, der Griinder einer Alimentations-Anstalt 
fiir freigeborne Knaben (ingenui), welche nach dem Berichte 
des Plinius einen grossen Umfang hatte 5). Man konnie dieselbe 

*) Plinius Ep. IV, 15.: tantum in illo industriae, probitatis, eru- 
ditionis, ingenii, studii, memoriae denique esse, quantum expertus 
invenies. Vellem tam ferax seculuni bonis artibus haberemus , ut 
aliquos Basso praeferre deberes. Er empfielilt ihn namlich dem Fun- 
danus, dem kiinftigen Consul, zur Quastor-Wiirde.

2) Ep. VII, 25.: quani tersa ontnial quam Latina! quam Graeca? 
Nam tantum utraque lingua valet, ut ea niagis videatur excellere, 
quam cuni maxinie loquitur. Quantum ille legit? quantum tenet? 
Athenis vivere hominem, non in villa putes.

3) Epist. IX, 26.: Dixi de quodam oratore seculi nostri recto 
quident et saun, sed parum grandi et ornato, ut opinor, apte: „ni
hil peccat, nisi quod nihil peccat." Debet enim orator erigi, 
attolli, interdum etiam effervescere, efferri ac saepe accedere ad 
praeceps etc. Ueber seine eigene Diction Ep. VII, 12.

4) Plin. Ep. IX, 23.: Narrabat (Corn. Tacitus), sedisse secum 
Circensibus proximis equitem Romanom; hunc post rarios eruditos- 
que sermones requisivisse, ltalicus es, an proritrcialis! se respon- 
disse. Nosti me; et quidem ex studiis. Ad hoc illum: „Tacitus 
es an Plinius?" Es beweist dies zugleich, dass es auch in Italien 
und iu den Provinzen hochgebildete und gelehrte Manner gab. Im 
entgegengesetzten Falle hatte jener Ritter nieht auf diese Weise fra- 
gen kbnnen.

5) Plinius Panegyr. c. 28.: „Paullo minus, P. C. quinque millia 
ingenuorunt fuerunt, quae liberalitas principis nostri conquisivit, in- 
venit, adscivit. Hi subsidium bellorum, ornamentom pacis, publicis 
sumtibus aluntur, patriamque non ut patriam tantum, rerum ut ultri- 
cem amare discunt. Ex his castra, ex his tribus replebuntur; ex his 
quandoque nascentur, quibus alimentis opus non sit." Was Nerra in 
dieser Beziehung gethan hatte, berichtet uns Aurel. Victor Epitont.
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wenigstens in der einen Beziehung (hi subsidium belloruin) fast 
ais eine Art Cadetten- oder Militiir-Anstalt betrachten, obgleich 
hier ron einem eigentlichen Zusammenleben in einem besonde- 
ren Gebaude, ron einem gemeinschaftlichen Unterrichte u. s. w. 
gar nicht die Rede ist. Wir wissen nur, dass ihnen die nothi- 
gen alimenta aus dem Aerarium (publicis sumtibus) gereicht wur
den *).  Die Zahl der dazu bestimmten ingenui betrug nahe an 
filnftausend. Wie riel filr ihre Erziehung und Ausbildung ge- 
leistet wurde, lasst sich aus den Worten des Plinius nicht ge- 
nau ermitteln * 2). Aus den Angaben spaterer Autoren erseheu 
wir, dass auch Iładrianus und die folgenden Kaiser bei beson- 
deren Yeranlassungen, besonders mit dem Antritl der Regierung, 
sich in dieser Weise rerdient und beliebt machten 3). Macrinus 
schrieb an das rbmische Yolk, dass sein Solin Antoninus pueros 
Antoninianos und puellas Antoninianas gewahren wiirde, wenn 
er gegenwartig wiire 4). Wir werden weiter unten bei Betrach- 

c. 12.: „puellas puerosque natos parentibus egestosis sumtii publico 
per ltaliae oppida ali iussit.“ Vgl. Garrucci, Monumenta reipubl. 
Lig. Baebian. p. 3 sqq.

') Plin. 1. c.
2) Plin. Panegyr. c. 26. wird auch von der educatio geredet: ad- 

rentante congiarii die, obserrare principia gressuni in publicuni: in- 
sidere examina infantium fnturusque populus solebat. Labor paren
tibus erat ostentare parrulos impositosque cervicibus adulantia verba 
blandasque voces educere: reddebant illi quae monebantur. Ac pleri- 
que irritis precibus surdas principia aures adstrepebant, ignarique 
quid rogassent, quid non impetrassent, donec piane scirent, differe- 
bantur. Tu ne rogari quidem snstinuisti : et quamquani laetissimnm 
oculis tuis esset, conspectu Romanie sobolis impleri, omnes tanien 
antequam te viderent adirentve, recipi, incidi iussisti, ut iani inde 
ab infantia parentem publicuni munere educationis esperirentur 
crescerent de tuo, qui crescerent tibi, alimentisque tuis ad stipendia 
tua perienirent, tantumque omnes uni tibi, qnantum parentibus suis 
quisqne deberet. — Dann Locupletes ad tollendos liberos ingentia 
praemia et pares poenae cohortantur: pauperibus educandi una ratio 
bonus princeps; u. c. 27.: Magnum quidem est educandi incitanien- 
tmn, tollere liberos in spem alimentorum, in spem congiarioruni; 
maius tanien, in spem libertatis.

3) Vgl. Jul. Capitolinus vit. M. Antonini philosophi c. 7. p. 317. 
Ser. hist. Aug. Lugd. Bat. 1671.; ibid. Casaub. u. Salmas. in notis. 
Vgl. F. A. Wolf, ron einer milden Stiftung Traians S. 29.

4) Ael. Lamprid. vit. Antonini Diadunieni c. 2. p. 776. Ser. h. A. 
L. B. 1671.: „Yellem, Quirites, iani praesentes essemus, Antoninus
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tung des Zeitalters der Antonini auf diesen Gegensfand zuriick- 
komnien. Hier haben wir aber noch einige uns erbaltene wich- 
lige Urkunden, welche sich auf dieses lustitut beziehen, zu be- 
leuchten.

Unter Nerva und Traianus beginnen jene Steinschriften 
und Miinzen, welche uns bezeugen, dass mit diesen Kaisern 
ein schon unter Augustus anhebcndes, nun aber consetjuent 
durchgefiihrtes Ilumanitiits-Princip eintrat, welches nicht allein 
Erwachsenen jene bekannten, in Sporteln, Gongiarien, Fleisch- 
spenden u. s. w. bcstehenden beneflcia zu Theil wertjen liess, 
sondern auch Kinder zur Theilnahme an solchen Wohlthaten 
heranzog1), dereń Anzald immer grosser wurde2). Namentlich 
deuten Miinzgeprage mit dem Bilde eines ImperatoFs auf einem 
curuliscben Stnlile, welcher die rechte Hand nach einem Kna
ben und einem Madchen ausstreekt, oder auch nach einem von 
zwei Kindern begleiteten Weibe, auf die von Nerva begonnene 
und von Traianus erweiterte und fest begriindete Alimentations- 
anstalt, welche wir bereits erwahnt haben. Das wichtigste Do- 
cumenl aber ist eine Urkunde auf einer langen Tafel, welche 
1747 achtzehn Milien von Piacenza ausgegraben wurde und zebu 
und einen hąlben Fuss lang und fiinf und einen halben Fuss 
lioch ist. Diese Tafel befindet sieli noch gegenwartig in der 
Gallerie zu Parma und ist zuerst von Maffei in dem Museum 
Yeronense, spater von mehreren anderen Gelehrten rertifienl- 
licht worden. Dieselbe beziehet sieli auf die Stadt Yeleia im 
gebirgigen Tlieile des Gebietes vom alten Placentia. Traianus 
hatte sich namlich erboten, den dortigen Besitzern ron Grund- 

vester robis congiarium sui nominis daret. Daret praeterea et pueros 
Antoninianos et puellas Antoninianas, quae tam grati nominis glo- 
riam propagarent. Vgl. dazu Salniasius.

'-) Vgl. F. A. Wolf, von einer milden Stiftung Traians, Bert. 180S. 
p. 10 sq. Ueber die Spenden dieser Art unter Augustus u. s. w. rgl. 
Paufler de pueris et puellis alimentariis, Spec. II. p. 16 sqq.

2) Die ihnen durch solche Spenden zu Theil werdende Versor- 
gung bezeichnete man auf Steinschriften und Miinzen kurz durch: 
tutela Italiae, alimenta Italiae. Auf einem Triumphbogen des Con- 
stantinus die Aufschrift: Alimenta Italiae: feminarum faecunditati 
genitorumque spei consuluit publicus parens per universam Italiani 
pueris puellisque Ulpiis alimentariis institutis. S. Bellorius Arc. Aug. 
30. u. Paufler Quaest. dc pueris et puellis alimentariis Spec. 111., 
nebst Abbildung v. d. Titcl d. 3. Specimen.
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słticken griissere und kleinere Capitalien zu leihen, aus dereń 
Zinsen die jahrlich auszutheilende Summę zusammengebracht 
werden soilte. Aus Schonung gegen die Grundbesitzer waren 
die Zinsen nur gering (52,000 Sestertien = 2537 Tlialer ais 
Zinsen von 50,750 Thlr., was nach rómiscbem liohen Zinsfuss 
sehr wenig war). Von dieser Summę (52,000 Sestertien) soll- 
ten 245 in gesetzlicher Ehe erzeugte Knaben jeder monatlich 
16 Sestertien, also jahrlich 192 (d. i. iiber 9 Thlr.), von 34 
Miidclien jedes monatlich 12 Sestertien, also jahrlich 144 (etwa 
7 Thlr. betragend) erhalten. Auch wird ausserdem noch ein 
spurius und eine spuria mitgenannt, jener mit dem bezeichne- 
Łen Antheil eines Madchen (12 Sestertien), diese jahrlich mit 
120 Sestertien (gegen 6 Thlr.). Dazu tritt in einem Anhange 
noch eine abgesonderte Stiftung von jahrlich 3600 Sestertien 
(175 Thlr.) fiir achtzehn eheliche Knaben und ein eheliches 
Madchen hestimmt, was die Zinsen ron 72,000 Sestertien (3500 
Thlr.) betragen. Da nun damals baares Geld einen viel hohe- 
ren Tauscbwerth hatte, ais gegenwartig, so mochten jene 9 Thlr. 
der Summę ron 90 Thlr. nach gegenwartigem Geldwerthe gleich 
kommen. Nach F. A. Wolfs Berechnung fiel diese Stiftung in 
das Jahr Chr. 102 oder 103, in das vierte Consulat des Traia- 
nus *).  Solche Spenden wahrten gewobnlich bis zur vollen Pu- 
bertat des Knaben und bis zum vierzehnten Jahre des Mad- 
chens 1 2).

1) Vgl. Wolf l. c. S. 25.
*) Wolf ). c. S. 28 f. Das ganze Document hat F. A. Wolf in 

der bezeichneten Schrift in sieben Columnen mit Uncialschrift ab- 
drueken lassen. Jene Knaben und Madchen nannte man dann in Do- 
cumenten nach dem Namen ihrers Stifters, also die von Traianus: 
pueri et puellae Ulpiani, die von der Faustina: puellae Faustinianae, 
pueros Antoninianos et Mammaeanos et pnellas Antoninianas et Mam- 
maeanas. Vgl. Gruter. Inscr. MLXXX1V, 4. Paufler de pueris et 
puell. aliment. Spec. III. p. 10 sq.

3) Chr. Henr. Paufler quaestio antiquaria de pueris et puellis 
alimentariis specim. 1 — 3. cum figuris aere incisis. Dresd. 1809 —1811.

Nitchst Wolf hat Chr. Ile i nr. Paufler diesen interessan- 
ten Gegenstand in einer ausfuhrlicheren mit Abbildungen aus- 
gestatteten Monographie erórtert, welcher sich ilber dieses ganze 
Institut umfassender rerbreitet 3). Er begriindet seine Angaben 
durch zahlreiche Steinschriften und schreitet ron Nerra bis auf 
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die christlichen byzantinischen Kaiser fort l). Im dritten Spe- 
cimen entwickelt er den Einfluss, welchen diese Spenden auf 
Ernahrung und Erziehung der Kinder von armen Eltern gehaht 
hahe 2). Zu dem Bisherigen ist noch ror einigen Jahren eine 
neu aufgefundene Urkunde gekommen, welche sich auf Babia- 
rium, eine Stadt der Ligurer, nieht weit von Beneventum ent- 
fernt, beziehet. Auch diese Urkunde ist eine tabula alimentaria 
der Łigures Baebiani. Auch hier bezog sieli die Munificenz des 
Traianus auf pueri und puellae. Die zu rerwendenden Zin
sen betrugen auf der einen Columna 3015, auf der zweiten 
3287, auf der dritten 3743 Sestertien. Dieses Document ist 
von Raphacl Garrucci ausfUhrlicli erklart worden ł). Es lasst 
sich daher ais ziemlich gewiss annehmen, dass Traianus sein 
Alimentations-Institut entweder bereits in ganz Italien durch- 
gefilhrt hatte oder wenigstens in ganz Italien durchfilhren wolltc 
und bereits an mehreren Orten die nothigen Einrichtungen dazu 
getroffen worden waren. Dieser allgemeinen kaiserlichen Stif
tung folgten mehrere Priratstiftungen wohlhabender Romer fiir 
einzelne Ortschalten, dereń Patrone sie dadurch wurden. Wir 
kennen wenigstens zwei Falle dieser Art, die Stiftung des jiin- 
geren Plinius und die des Cornelius Gallicanus 4).

') Er beleuchtet zugleich die Frumentationes, die Congiaria, die 
Viscerationes, die sportulas, die donatira u. s. w. Specimen II. S. 
10 sqq.

2) 1. c. p. 18 sqq.
3) Monumenta reipublicae Lignrum Baebianorum in Baebiani rui-

nis aut locis vicinis reperta, cum disquisitionibus in ta-
bulae aeneae alimentariae reip. eiusdem, cura Raphaelis Garrucci. 
Romae 1847. Fol. Pag. 5. entwirrt er einen chronologisch - diploma- 
tischen Knoten in Beziehung auf die decima obligatio et largitio 
Traiani consulatu eius quarto dadurch, dass er nachweist, quod Bae
biani suam tabulam alimentariam ipsa 'Eno/ij instituti Traiani con- 
signarint. Obligatio war namlich der Titel solcher Urkunden. S. 
Wolf 1. c. D. Titel d. Docunients zu S. 32.

4) Plin. Ep. VII, 18.: Nam pro quingentis millibus nummum, quae 
in alimenta ingenuorum promiseram, agrum ex meis, longe pluris, 
actori publico mancipari: eundem rectigali imposito recepi, tricena 
millia annua daturus. Per hoc enim et reipublicae sors in tuto, nec 
reditus incertus et ager ipse propter id, quod yectigali large super- 
currit, semper dominum a quo exerceatur, inveniet. Er rathet hier 
seinem Freunde Caninius, Aehnliches zu leisten. Ueber die obligatio
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Auch mćige hier bemerkt werden, dass unter der Regie- 
rung des Traianus bereits die paedagogia puerorum an der Ta- 
gesordnung waren, welche zur prachtigen Umgebung eines Macht- 
habers, auch sonst der reichen lusuriOsen Romer gehOrten. Bei 
diesen darf man aber keineswegs an den Begriff des natSaywyar 
denken. Hier war weniger von einer Erziehung, ais von einer 
Unterweisung in gewissen Kiinsten, in artigem Benehmen und 
in yerschiedenen zur Etiijuette der vornehmen Romer geliOrigen 
Dienstleistungen die Rede. Auch niochte bei ihnen weniger sittli- 
che, ais feine Bildung und Tourniire bezweckt werden. Ilire Haupt- 
beschaftigung war die Bedienung und Umgebung dessen, von wel
chem sie gehalten wurden l). Schon in der letzten Periode des 
Freistaates kommen diese prachtig gekleideten pueri vor2). Der 
Narae paedagogium tritt erst in der Kaiserzeit ein. Unter Nero 
ist er bereits rorhanden 3). Von dieser Zeit ab kommen die 
pueri paedagogiani oft genug zum Vorschein 4 5), und noch in der 
spatesten Kaiserzeit wird ein Aufseher derselben erwahnt *).

praediorum facta per Corn. Gallicanum s. Panfler 1. c. Specim. II. 
p. 33 sq.

’) Vgl. Ael. Spartiau. vit. Adriani c. 2. p. 18 sqq. Ser. h. Ang. 
T. I. Lugd. B. 1671.

2) Cicero pro Milone c. 10.
3) Er selbst hatte insignes pinguissima conia et excellentissimo 

cultu pueros. Sueton. Nero c. 20.
4) Vgl. Seneca Epist. 123. 124. Plinius hist. nat. XXXIII, 54. 

Ihre jugendliche Schonheit suchte man sorgfaltig zu bewahren (z. B. 
durch Infibulation: iani vero paedagogia ad transitom yirilitatis cu- 
stodiantur argento).

5) Vgl. Notitia dignitatum p. 76. ed. Pancir. Gen. 1623. u. Lipsius 
Excurs. ad Tacit. Ann. XV, 69. Wagner zu Ammian. Marceli. XXVI, 6. 
XXIX, 3, 3. S. hier den Excurs II. iiber den Paedagogus.

§• 14.

Seit der Regierung des Iladrianus bis zur Zeit des Anto
ninus Pius hatte sich das Unterrichtswesen immer weiter ent- 
wickelt, was wir aus einzelnen Mittheiłungen der scriptores hi- 
storiae Augustae folgern dUrfen. Der gelehrte, Kunst und Wis- 
senschaft liebende Iladrianus wandte gewiss auch der Verbesse- 
rung der Erziehung grOssęre Aufmerksamkeit zu ais seine Vor- 
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giinger *).  Griissere Sorgfalt wurde Ireilicli den wissenschaft- 
lichcn Lehranstalten zu Theil. Auch ist derselbe schon oben 
ais Griindcr des Athenaiims genannt worden, der ersten umfas- 
senden Lehranstalt fiir alle damals in Schulen getriebenen Wis
senschaften * 2). Die Zalil der auf offentliche Kosten eingerichte-

') Traianus war ein trefflicher Regent, dem wissenschaftlichen 
Studium aber weniger hołd ais Hadrian. Er u ar aber praktischer 
und thatkiiiftiger ais dieser und bewiihrte hierin die Macht seines 
Geistes. Dion Cass. LXV11I, 6. vom Traianus: IlciuStiaę ydo
ay.Qi^ovę, Sa>; lv kóyoię, ov neiia/f tó ri /uex eęyoi' avriję xai ijni- 
drctro xal enoiei.

2) Sext. Aur. Victor de caesaribus c. XIV, 3. adeo quidem, ut 
etiam ludum ingenuarum artium quod Athenaeum yoeant, constitueret. 
In welchem Verhiiltnisse das von Augustus gegrundete oder einge- 
richtete Atheniium zu diesem capitolinischen stand, hat nieines Wis- 
sens noch kein Gelehrter angegeben, so wie jenes iiberhaupt noch 
von keinem erwiihnt worden ist. Wahrscheiniich war es ein Bau- 
werk ganz anderer Art. Dion Cassius LI, 22. von dem Augustus: 
ene'i ds' Taira durtAtas, ró Te xał tó Xaixi i'ixóx cdrof/aff/ue-
vov xai ró povXevT>jęiov ró 'IovUtK>v — xatht(><o<rev. Ich rermag ge
genwartig eine genauere Bestimmung auch nicht zu geben. Es musste 
vor Allem das Topographische ermittelt werden, um zu bestimmen, 
ob dieses Atheniium etwa die Grundlage zu dem des Hadrianus ab- 
gegeben habe oder nicht. Das Atheniium des Hadrianus wird von 
demselben Dion Cass. LXX11I, 17. in seiner Beschreibung des Kam- 
pfes zwischen Didius Iulianus und Severus erwahnt: z«i o; swaya- 
y<óv \U(ię eę ró 'A&yrcaoi' xakovfxevov dno riję ex aurią rwe naedevoue- 
vwv daxijae<i>ę, r« naga t<ov <Trp«rr<or<ue ftLJZaurs. Hier wird also der 
Senat im Atheniium versanimelt. Vielleicht war ein Tempel der Mi- 
nerva damit rerbunden; denn wie Casaubonus zu lul. Capitolin. Pert.
р. 561. bemerkt: (senatus autem nisi in templo et loco per Augures 
constituto haberi non potuit), konnte dazu nur ein durch die Augu- 
ren geweiheter Ort dienen. Von den Scriptores historiae Augustae 
wird das Atheniium mehrmals erwahnt. lul. Capitolinus Pertinax
с. 11. p. 560 sq. (L. B. 1671.) et Pertinax eo die processionem quam 
ad Athenaeum paraverat ut audiret poetam, ob sacrificii praesagium 
distulisset. Also diente um diese Zeit das Athenaum auch zu Reci- 
tationen, und hatte ausser seiner eigentlichen Bestimmung ais Lehr
anstalt wohl gleich von Anfange ab auch dazu gedient. So heisst es 
bei Aelius Lampridius rit. Alexandri Severi c. 35. p. 947. (L. B. 1671.): 
Ad Athenaeum audiendorum et Graecorum et Latinorunr rhetoruni 
rei poetarum causa frequenter processit. So iibte sich noch der 
jungę Gordianus III. im Deklamiren im Atheniium. lul. Capitolin. 
Gordian. 111. c. 3. p. 77. T. II. Ser. hist. Ang. L. B. 1671. Das Athe
naum scheint seinen Kuf bis in den Anfang des fiinften Jahrhunderts
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ten Lehrstiihlę war durch ihn sowohl zu Rom ais anderwSrts 
yergrhssert und der damit verbundene Gehalt erhohet worden. 
Iladrianus selbst, ein mit seinen antiquarischen und grammati- 
schen Kcnntnissen gern hervortretender Freund der Polymathie, 
hatte bedeutend angeregt *).  Seine Bestrebungen wirkten selbst 
auf die entfernteren Proyinzen, in dereń wichtigsten Stiidten so
wohl von ihm ais von Antoninus Pius Lehrstiihle eingerichtet, 
ttichtige Lehrer angestellt und anstandig honorirt wurden * 2). 
Auch die Philosophie wurde reichlich bedacht. In Athen griln- 
dete Antoninus Pius acht Lehrstiihle fur dieselbe, je zwei fiir 
die platonische, peripatetische, stoische und epikureische Schule, 
neben welchen auch die der Rhetorik zugewandten Sophisten 

behauptet zu haben, da wenigstens bis dahin Rom ais bedeutender 
Studiensitz galt. Ygl. Cod. Theodos. XIV. §. 1. p. 9.

*) Aurel. Victor. Epit. c. 14.: Hic Graecis litteris inipensius eru- 
ditus, a plerisqne Graeculus appellatus est. Atheniensium studia, 
moresque hausit, potitus non serntone tantum, sed et ceteris disci- 
plinis. Aelius Spartian. vit. Adriani c. 20. p. 182. Ser. hist. Aug. T. 1.: 
Apud Alexandriam in musio multas quaestiones professoribus propo- 
suit et propositas ipse dissolrit. C. 15. p. 148.: et quamvis esset 
oratione et versu promptissimus, tanien professores omnium artium 
semper ut doctior risit, contempsit, obtriyit. Cum his ipsis profes
soribus et philosophis, libris vel carminibus invicem editis saepe cer- 
tavit. Et Farorinus quidem quuni rerbum eius quoddam ab Adriano 
reprehensum esset atque ille cessisset, arguentibus amicis, quod małe 
cederet Adriano de verbo, quod idonei autores usurpassent, risum 
iucundissimum movit. Ait enim, „non recte suadetis, familiares, 
qui non patimini me iilum doetiorem omnibus credere, qui habet tri- 
ginta ]egiones.“ C. 16. p. 159.: Tamen omnes professores et honora- 
vit et dites fecit, licet eos quaestionibus semper agitaverit: — docto- 
res qui professioni suae inhabiles yidebantur, ditatos honoratosque 
a professione dimisit etc. C. 12. p. 186.: fuit menioriae ingentis, 
facuitatis immensae: nam et ipse orationes dictayit et ad omnia re- 
spondit etc.

2) Vgl. Aelius Spartianus 1. c. u. c. 16. p. 159 sqq. lul. Capitolin. 
vita Antonini Pii c. 11.: rhetoribus et philosophis per omnes prorin- 
cias et honores et salaria detulit. Ueber die bedeutenden Studien in 
Gallien vgl. Conring in L. 1. Cod. Theod. de stud. Iiber. p. 11. Schon 
Cato (Origg. ap. Charis. p. 181.) konnte von den Gallem sagen, dass 
sie mit grossem Eifer das argute loqui erstreben. Noch immer glanzte 
Massilia (Tacit. Agricol. c. 4.), wozu noch Augustodunum (vgl. Eume- 
nius orat. pro instaurandis scholis c. 3. p. 182 c. 20. p. 225 sqq. ed. 
Arntzen), spater noch Burdigala, Durocortorum und Treviri traten. 
Ygl. Bernhardy Ront. Litt. (2. Bearb.) S. 71 f.

Krause, Geschichte <i. Erz. 23
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ihre Geltung behaupteten ’). Fiir den jungen Marc. Aurelius 
waren die vorzuglichsten Lehrer in allen Fachwissenschaften 
herbeigerufen worden* 2 3 4), und er hatte in jeder Hinsicbt gute 
Fortschritte gemacht J).

') Vgl. Philostrat. vit. Sophist. II, 10. 12. 13. 19. 26. 27. 30-= 33.
2) lul. Capitolin. rit. M. Antonini philosophi c. 2. p. 290 sq. Ser. 

hist. August. Tom. I. Lugd. Bat. 1671.: at ubi egressus est annos 
qui nutricum foventur auxilio, magnis praeceptoribus traditus ad phi- 
losophiae scita pervenit. Usus est magistris ad prima elementa Eu- 
phorione literatore et Gemino comoedo, musico Androne eodemquc 
geometra: quibus omnibus ut diseiplinarum autoribus plurimum detu- 
lit. Usus praeterea gramniaticis, Graeco , Alesando: quotidianis La- 
tinis, Trosio Apro et Pollione et Eutychio Proeulo Siccensi. Ora- 
toribus usus est Graecis Annio Marco, Caninio Celere et llerode At- 
tico: Ładno, Frontone Cornelio. Sed multum e.\ his Frontoni detu- 
tit, cui et statuam in senatu petiit: Proculum vero usque ad pro- 
consulatum provexit, oneribus in se receptis. Philosophiae operam 
yehementer dedit et quidem adhuc puer etc. Ausfiihrliehere Nach- 
richten gewahrt der noch rorhandene Briefwechsel desselben mit dem 
Cornelius Frontu: M. Corn. Frontonis et M. Aurelii imperatoris cpi- 
stolae, curante Aug. Maio. Romae 1823.

3) Dies zeigen seine Briefe an den Fronto, Frontonis Epist. 1 sqq. 
Welche Anspriiche man jetzt in Beziehung auf die Diction machte, 
erhellt aus Epist. libr. 11, 1. p. 33.: Quae sint aures hominum hoc 
tenipore, quanta in spectandis orationibus elegantia, ex Aufidio nostro 
scire poteris: quantos in oratione mea clamores concitarit quantoque 
concentu laudantium sit exceptuni etc. — Man wollte die klassische 
Eloquenz des Freistaats mit aller Macht wieder heraufbeschworen. 
Allein solche Glanzperioden eines Volkes kehren niemals wieder, 
und es bleibt stets bei einem matten Wiederschein der alten Zeit.

4) Vgl. Athenaus V, 2. p. 185.

In den romischen Prorinzen, namentlich in Asien und Grie- 
chcnland, mochten in tliesem Zeitraume verschiedene Richtungen 
und Methoden in der Erziehung und Bildung der Jugend, so 
wie im Elementar-Unterrichte, neben einander bestehen, so wie 
sich eben solche aus dem besonderen volksthumlichen Gange 
der Cultur, aus der Beibehaltung oder Aenderung iilterer Ansich- 
ten entwickelt und gcstaltet und je nachdem die neue Denkweise, 
Sitte und Art ihren Einfluss liierauf ausgeiibt hatte ł).

§. 15.
Im ersten Cursus des Schulunterrichts war nattirlich in 

dieser Periode eine kurzere und raschere Methode an die Stelle 
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der iilteren getreten, welche bedachtiger und langsam zum Ziele 
gefiibrt hatte. Der Knabe wurde jetzt mit grOsserer Eile durch 
die Abstufungen des Elementar-Unterrichts hindurchgefiihrt, um 
moglichst bald die ersten Bliithen der Poesie und Redekunst 
pflilcken zu konnen. In technischen und mechanischen Fertig- 
keiten, in geographischen, mathematischen, astronomischen Kennt- 
nissen mochte um diese Zeit mehr gefordert und mehr geleistet 
werden ais friiher *).  Eben so waren Fortschritte in der Musik 
gemacht worden. Im Saiten- und Flotenspiel wurden grossere 
Leistungen gefordert ais in friiheren Zeiten * 2).

') Vgl. lul. Capitolin. vit. M. Antonini philosophi c. 2. p. 290 — 297.
2) Die Schilderung des Flótenspiels, welche Appuleius Florida 

p. 113. ed. Bipont. vol. II. gibt, ist jedenfalls nur aus Anschauung 
und eigner Erfahrung genommen. Ueber den Standpunkt der spate
ren musica hat man yorziiglich Mart. Capella lib. IX. (de musica) 
p. 888 sqq. (p. 689 sq. ed. Kopp) zu yergleichen. Auch kann mail aus 
den Worten des Seneca Epist. 88.: doces me, quomodo inter se acu- 
tae et grayes yoces consonent, quomodo neryorum disparem redden- 
tium sonum fiat Concordia, einige Fołgerungen in Betreff der Ueber- 
gange in der Harmonie niachen. Eine treffliche Stelle iiber den Bil- 
dungscursus des jungen Titus gibt uns Sueton. vit. Tit. c. 3.: In 
puero statim corporis animique dotes exsplenduerunt: magis ac ma- 
gis deinceps per aetatis gradus: forma egregia et cui non minus 
auctoritatis inesset quam gratiae: praecipuum robur, quamquam ne- 
que procera statura et ventre paulo proiectiore, memoria singularis, 
docilitas ad omnes fere tum belli tum pacis artes. Armornm et equi- 
tandi peritissimus, Latinae Graecaeque linguae yel in orando vel in 
fingendis poematibus promptus et facilis ad extemporalitatem usque: 
sed ne musicae quidem rudis, ut qui cantaret et psalleret iucunde 
scienterque. E pluribus comperi, notis quoque excipere yelocissime 
solitum, cum amanuensibus suis per ludum iocumque certantem imi- 
tari chirographa quaecunque yidisset: ac saepe profiteri se maximum 
falsarium esse potuisse. Die von Macenas erfundenen tachygraphi- 
schen Abbreyiaturen sind schon oben erwahnt worden.

3) Ueber die ausserliche Einrichtung der Schulen (Abbildungen 
von Schulen s. in Je Pitt. d’Ercolan. Tom. 111. tar. 41.), iiber ethische 
Verordnungen, Schulgesetze u. s. w. gewahren uns die Alten nur zer- 
streute Bemerkungen. So bei Seneca Epist. XIV, 96.: et irascendum 
non esse, magister et iracundissimus disputat. Si ludum litterarium 
intrayeris, scies ista, quae ingenti supercilio philosophi iactant, in

23*

Dass in den Elementarschulen um diese Zeit manche neue 
und zweckmassigere Methode theils zur Erleichterung des Leh- 
rers bei einer grossen Anzahl Schiller, theils zur Abktlrzung 
versucht und eingefiihrt wurde3), erhellt aus den uns bekannt 
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gewordenen colloquiis scholasticis. Denn wenn auch die schrift- 
liche Abfassung und Bekami tmachung derselben einer noch spa
teren Zeit angehort, so konnte doch die darin beschriebene Me- 
tliode um vieles frtlher eingetreten sein ’)• Nur niochte sich 
die von Leop. Róder angestellte Vergleichung einer solchen Me- 
thode mit der Bell-Lankaster’schen nicht in jeder Beziehung 
durchfiihren lassen * 2), besonders da der in jenen colloquiis er- 
wiihnte subdoctor oder vnodiddaxaXoę hier seine Stelle nicht 
findet, sondern nur der unus cx maioribus, welcher auch con- 
discipulus und peritus genannt wird 3).

puerili esse praescripto. Dieses praescriptum puerile umfasste jeden- 
falls schriftliche Verhaltungsregeln, Schulgesetze, welche auf beson- 
deren Tafelń mit grossen Buchstaben angegeben sein mochten. Hatte 
Seneca miindliche Verwarnung im Sinne gehabt, so wiirde er wohl 
gesagt haben: in monitis esse praeceptoris oder magistri.

’) Róder, Leop., Schol. Roman, instit. 1. c.
a) Leop. Róder 1. c. S. 19.
3) Vgl. Quintilian. 1, 2, 23. Hier móge noch eine Stelle aus loh. 

Scaliger’s Ausonian. Lection. I. p. 45. 46. (ed. 1598.) Platz finden: 
„Proscholus autem ab eodem Ausonio redditur subdoctor. Erat enim 
in schola illa, qui non docendis tam pueris, quam eorum moribus 
praefectus erat, ut scilicet concinni ad magistrom accederent, ut to- 
gam componerent, ut omni gestu, incessu, vestitu compositi essent. 
Nam antę scholae auditorium erat locus proscholii nomine ab audi- 
torio ipso velo tanquam aliquo intergerino pariete disseptus. Ibi pueri 
conveniebant eius loci praefectum, quem proscholum vocabant, ut 
admonerentur officii sui antę, quam ad magistrum reducto velo acce
derent. Quod sane institutum non possum non valdc commen- 
dare. Id ego didici ex reteribus puerorum colloquiis utraque lingna 
scriptis, in quibus ita loąuitur puer: „oę ijZa-oc nębę rrji’ xii-
f/c<xa cfid tw faftutli1 aręi^a ais idu, xal t<o Tięoę/oi.ioi
(ł7ti&)]Xa fiięgioY xal xaTt^’r/la Tpi/aę, xai ovrc>ę tjouiyoi xivtę>u>vi tis- 

xai 7rpoJroK ^anacń:uriv ra&tiytjtas, — Et hoc qui-
dem in ludo puerorum. Nam in schola Grammaticorum aut Rheto- 
rum yidetur proscholus non omnino docendi munere caruisse. Propte- 
rea enim vocatur subdoctor. Denique proscholus morum 
ut magister ingeniorum cultor yidetur fuisse. Sed hic yidetur pro
scholus Graeca origine, Latina allusione dictum, ut promagister; 
nam yocatur subdoctor tamquam ordinarii doctoris vicarius, et re
rum est.

§• 16.
Die Erziehung und Bildung des weiblichen Geschlechts be

treffend mochte es auch jetzt noch so manches Beispiel einer 
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lobenswerthen, sittliche Tiichtigkeil erstrebenden Erziehurigsweise 
geben *).  Weit haufiger jedocb und allgemeiner waren in die- 
sem Gebiete Abwege, sittliche Gebrecben verschiedener Art, Man- 
gel an Ausbildung zu einem edlen Charakter, Verweichlichung 
und Verzartelung. Natiirlich fithrten die Uberhand genommene 
Ueppigkeit im offentlichen Leben und Treiben, das Streben nach 
Genuss, geistige Erschlaffung und ahnliche ungiinstige ZustMnde 
auch schlimme Beriihrungen mit der Erziehung herbei * 2). Der 
scharfsinnige und Uberall von ethischem Standpunkte ausgehende 
Verfasser des Dialogs ilber die Redner hatte schon langst hier- 
liber seine gegriindeten Klagen vernehmen lassen 3). Ohne Scho- 
nung und Riickhalt hatte bereits luvenalis, der strenge Sitten- 
richter seiner Zeit, viele Verkehrlheiten der Eltern hervorgeho- 
ben 4), so wie Persius bitter uber die NachlSssigkeit im Schul- 
besuche spottete 5).

*) So war die Manimaa, die Mutter des Alexander Severus, noch 
eine ausgezeichnete Frau, welche alles Mogliche that, um ihrem 
Sohue die beste Bildung zu gewahren. Ael. Lampridius Alexand. 
Sever. c. 3. p. 884. Script. hist. Aug. vol. I. Lugd. Bat. 1671.: Ale- 
xander igitur cui Mammaea mater fuit, a prima pueritia artibus bonis 
imbutus, tam civilibus quam militaribus: ne ununi quidem diem sponte 
sua transire passus est, quo se non et ad literas et ad militiam exer- 
ceret etc. So wurde Alexander Severus noch sorgfiiltig im Gleise 
der Sittlichkeit und Tugend erzogen und durch wissenschaftliche Stu
dien ausgebildet. Vgl. Ael. Lampridius 1. c. c. 3 sqq. p. 883 sqq.

2) Ueber die speciellen Gegenstiiiide des weiblichen Unterrichts 
erfahren wir aus dieser Zeit sehr wenig. Aus einer Stelle des Mar- 
tialis diirfen wir folgeru, dass erwachsenen Madchen in den Schulen 
eben so wie den Knaben auch dramatische Dichtwerke vorgelesen 
und erkliirt wurden. Martial. VIII, 3, 15 sq.: praelegat ut tuniidus 
rauca te voce magister, oderit et grandis rirgo bonusque puer. In 
Beziehung auf den Verfall der guten alten Sitte ist Tertullianus Apo- 
loget. c. 6. p. 35. ed. Oehl. belehrend.

3) Dial. de orat. c. 29. Dass die Zalil der Viiter immer kleiner 
geworden, welche ihre Sóhne nach strengen Grundsatzen erzogen, 
um dem Staate tiichtige Burger heranzubilden, lasst sich aus den 
Worten des Iuvenalis folgern: Satir. XIV, 70.: gratum est quod pa- 
triae civem populoque dedisti, si facis ut patriae sit idoneus, utilis 
agris, utilis et bellorum et pacis rebus agendis.

«) Sat. XIV, 4. sqq. 208 sqq. VII, 176. 185 sqq.
5) Sat. III, 10 — 20.

Alles was wir iiber die Erziehung der Romer aus dem 
zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr. erfahren, beziehet sich 
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vorzugsweise auf die Lehrer, den Unterricht und die Ausbil
dung der kaiserlićhen Spriissltłtge *).  Und alles dieses bestehet 
wiederum mehr in zerstreuten Bemerkungen ais in zusammen- 
hiingenden Berichten. Die Lehrer dieser jungen Manner hatten 
sich gewohnlich in den Wissenschaften ausgezeichnet und in ih
rem Fache einen grossen Ruf erlangt. Daher sie sich auch 
nicht selten mit grosser Freimiithigkeit benahmen* 2), welche na- 
tftrlich wiihrend der Regierung der Antoninę keine schlimmen 
Foigen hatte.

’) In dieser Beziehung geben die Scriptores historiae Augustae 
mannichfache Belehrung. Capitolin. c. 2. p. 290. vol. 1. Ser. hist. 
Aug. Is. B. 1671.: at ubi egressus est annos, qui nutricum foventur 
ausilio, niagnis praeceptoribus traditus ad philosophiae scita perrenit. 
Usus est magistris ad prima elementa Euphorione litteratore et Ge- 
mino comoedo, musico Androne eoden>que geometra, guibus omni
bus ut disciplinarum autoribus plurimum detulit. Denn werden die 
grammatici und die oratores genannt, welche ihm Unterricht ertheil- 
ten. So erwahnen Dion Cass. (z. B. LX, 2.), llerodianus (z. B. II, 
5, 9.) den Unterricht und die Erziehungsweise der kaiserlićhen 
Sprósslinge.

2) Ein Beispiel erziihlt lul. Capitolinus, Antonin. Pius c. 10. p. 
271 sq. von dem Antoninns Pius: quuni Apollonium quem Chalcide 
acciverat, ad Tiberianam domum in qua habitabat, vocasset, ut ei 
Marcum Antoninom traderet atque ille dixisset, „non magister ad 
discipulum debet venire, sed discipulus ad magistrum**: risit eum di- 
cens: „Facilius fuit Apollonio a Chalcide Romam renire quam a do- 
nio sua in palatium.“ Lehrreich ist in dieser Beziehung auch der 
Briefwechsel des Fronto mit dem jungen M. Aurelius (ed. Ang. Maii. 
Rom. 1823.).

3) Von dem Nerva Aurel. Victor Epitom. c. 12. §. 4.: puellas 
puerosque nafos pareutibus egestosis sumtu publico per Italiae oppida 
ali iussit.

Bemerkenswerth und erfreulich ist es dagegen, dass sieli 
edle lmperatoren und ihre Gemahlinnen, nachdem schon friiher 
durch Augustus und die Livia ein Anfang gemacht worden, und 
nachdem Nerva und noch umfassender Traianus ein lormliches 
Alimentations - System zur Ausfuhrung gebracht hatten, sich auch 
jetzt noch der Knaben und Madchen armer Eltern annahmen, so 
dass eine grosse Zahl derselben in den Stiidten Italiens auf offent
liche Kosten unterhalten wurde 3). Die ruhmlichen Bestrebungen 
des Traianus sind schon oben berilhrt worden (S. 346 — 350.). 
Hadrianus filhrle das Institut mit noch grosserer Freigebigkeit 
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furt *).  Antoninus Pius leislete Achnliches fiir arme Madclien, 
indem er zu Ehren seiner verblichenen Gemahlin Faustina ein 
institut dieser Art fiir solche einrichtete * 2). Auch sein Nachfol- 
ger M. Antoninus Philosophus erstrebte in dieser Beziehung glei- 
ches Verdienst, und liess eine gewisse Anzahl Knaben und Mad- 
chen in das Verzeichniss derer eintragen, welche an der Fru- 
mentaria perceptio Theil zu nehinen hatten 3). Noch spater 
machle sich Alexander Severus durch ein Institut fiir Knaben 
und Madclien zu Ehren der Mammiia verdient 4 5).

*) Ael. Spartianus vit. Adriani c. 7. p. 67. Ser. hist. Aug.: „Pue- 
ris ac puellis, quibus etiam Traianus alimenta detulerat, ineremen- 
tum liberalitatis adiecit.“

2) Jul. Capitolin. vit. Antonini Pii c. 8. p. 266. Ser. h. Aug. vol. 1. 
L. li. 1671.: „Puellas alimentarias in honorem Faustinae, Faustinia- 
nas eonstituit.“ Dies ist auch durch ein Basrelief veranschaulicht 
worden. Vgl. Zorga Bassiril. ant. di Rom. Tom. I. p. 154 sqq. F. A. 
Wolf, ton einer milden Stiftung Traians S. 31. Auch von Chr. Heinr. 
Paufler quaestio antiq. de pueris et puellis alimentariis, Dresd. 1809. 
vor dem Titel nochmals bildlich vorgefiihrt.

3) Jul. Capitolinus vit. M. Antonini philosophi c. 7. p. 318 sq. 
(Ser. hist. Aug. voJ. 1. L. B. 1671.): filiamque suam Lucillam fratri 
despondit. Ob hanc coniunctionem pueros et puellas novorum nomi- 
num frumentariae perceptioni adscribi praeceperunt. Dazu Casaubo- 
nus u. Salniasius p. 318 sq. Es fanden solche Vergunstigungen ge- 
wbhnlich beim Regierungsantritt, oder bei einer Vermahlung kaiser- 
licher Tochter u. s. w. Statt.

4) Ael. Lampridius c. 57. p. 1022. vol. I. Ser. hist. Aug.: Puellas 
et pueros quemadmodum Antoninus Faustinianas instituerat, Mani- 
maeanas et Mammaeanos instituit. — So Ael. Lampridius vit. Anto
nini Diadumeni c. 2. p. 776. von dem Versprechcn des Macrinus fiir 
seinen Sohn Antoninus Diadumenus. S. oben S. 347. Anni. 4.

5) So berichtet z. B. Herodianus 11, 5, 9. von dem Kaiser Perti- 
nax, wie er, nachdem er den Thron bestiegen, nach wie vor seinen 
Sohn dieselben Schulen und Gymnasien habe besuchen lassen: oiff xal 
roi' tiidf avroi} ydy /usiĘaxioi' óvra , ftycFe się Tyx fi«<sii.SK>v avkyv ava- 
yayslv, «U’ sv re ty naręióęę /xśvsiv olxi$ xas się sd swy&y nęoiórTa 
<hda<Sxalsl« xa\ yvpvdeia lifuursiopia ó/uoiiaę solę kosnoię 7saidsvs6&ai

§• 17.

Fiir die Zeit unmittelbar nach den Antoninen reden zu 
uns keine erheblichen Urkunden und (Juellen in Bezug auf Un- 
terriclitswesen und Erziehung. Wir ftndeti nur liie und da zer- 
streule Bemerkungen bei den Historikern dieses Zeitalters s), 
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dilrfen jedoch annehmen, dass die Grundlagen. der Erziehung, 
des Unterriclits, der sittlichen und geistigen Ausbildung noch 
dieselben waren, welche wir bereits oben aus den Berichten und 
einzelnen Bemerkungen der CulturtrSger des traianischen Zeit- 
altcrs, namentlich des Seneca, Quintilianus, des Tacitus und 
jiingeren Plinius kcnnen gelernt haben Die Unterriclitsge- 

rt xai 7raVTU 71q&tttiv oi<)'a/uov Tv'fox fj 7iolunrii' /SatftZizijj'.
(Tadel verdient dagegen Pertinax, dass er Traian’s Alimentationsstif- 
tung aufhob, wozu ihn wohl theils die finanzielle Lagę des Staates, 
theils seine eigne Sparsamkeit bewegen mochte. Vgl. Fr. A. Wolf, 
von einer milden Stiftung Traian’s, S. 31.) Derselbe Herodianus gibt 
einige wichtige Notizen iiber die Erziehung des jungen Alexander 
Severus, V, 7, 5. 6. Die Mutter des Elogabalus bewog diesen jun
gen Kaiser, seinen consobrinus, den Alexander Severus, zu adopti- 
ren. Die Manimaa, Alexander’s Mutter, liess ihm dann heimlich den 
besten Unterricht ertheilen, und bestellte ihm ausgezeichnete Lehrer, 
welche ihn geistig und korperlich ausbildeten. Herodian. 1. c. be
merkt: nai<3eiav re Trjv xai ‘Pwaaiaiy e7iai<feve>'. Daher war
es natiirlich, dass er im Lateinischen sich eben nieht auszeichnete. 
Ael. Lampridius Alexand. Sever. c. 3. p. 884.: „Sed in Latinis non mul
tum profecit, ut ex eiusdem orationibus apparet — nec valde amant 
Latinam facundiam. Ueber seine Lehrer ebendaselbst c. 34. p. 945.: 
quum inter suos convivaretur, aut Ulpiannm aut doctos homines ad- 
hibebat, ut haberet fabulas litteratas, quibus se reereari dicebat et 
pasci. Habebat quum privatim convivaretur, et librum in mensa et 
legebat, sed Graeca magis. Latinos autem poetas lectitabat. Wie 
hier Elagabalus und AIexander Severus in Betreff der Erziehung, 
Bildung und des Charakters von einander verschieden waren, so 
schon friiher Caracallns und Geta. Geta hatte sich weit mehr durch 
eine angemessene Ausbildung hervorgethan ais Caracallus und war 
auch von edlerer Gemiithsart. Herodian. IV, 3, 3.: eneT>]<fevfTaai re 
<S7lov<fctioteęots l/ęijTo nęoęićfieyóę Te Toiię *7il naideią inaivo/j.ivovs, 
esnov<y«xu>s rt zrfpl TT«kaiaTqav xa\ yvfiva<si« li.ei&eęa zrZ. Also wiir- 
digte man auch jetzt noch, namentlich in den hóheren Kreisen, eine 
geistig und korperlich tiichtige Erziehung und verschmahete jeden, 
welcher einer solchen nieht theilhaftig geworden war. Obwohl die 
meisten der romischen Kaiser eine hinreichende Bildung hatten, so 
gab es doch auch solche, welchen eine vollstandige Durchbildung 
nieht zu Theil geworden war. So bemerkt Dion Cass. LXXVJ, 16. 
von dem Septimius Severus: Tiaideias /uex yaf> ene&vtuei uai.i.oi’ ij ene- 
Tiy/aye xai dia tovto noXvyvu>/A(av ,u«ZZor rj TToZóZoyof ijz.

*,) Neben und nach dem reichhaltigen Werke des Quintilianus 
(instit. orat.) waren mehrere rhetorische und grammatische Lehrbii- 
cher dieser Art entstanden, von welchen sich nichts erhalten hat. 
Wie es eine bedeutende Anzahl griechischer Handbiicher der Rheto-
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genstiinde mussten sich nothwendig in einem an Erudition aller 
Art so reichen Zeitalter verniehren. Sclnilmanner, namentlich 
Grammatiker und Rhetoren mochten fiir Elementar-, Schul- und 
Lehrbilcher (Encheiridia, Chrestomathien, Sammlungen ron Stof- 
fen u. s. w.) hinreichend sorgen *).  Wie bei den Griechen die 

yycófiai und /ęetui, so bildeten bei den Romern im 
Schuluntericht der Knaben ein wichtiges Capitel die fabulae, 
sententiae und chriae. Die chriae bestanden in einer biindigen 
parabolischen Darstelhingsweise und mochten eben so wie die 
sententiae zum Auswendiglernen gebraucht werden * 2).

rik unter dem Namen rś/zj; gab, so diente auch der
lateinische Ausdruck Ars ahnlichen Schriften ais Titel. Man darf 
nur die beiden Schriften des Suetonius de ill. grammaticis und de 
claris rhetoribus vergleichen. In Beziehung auf Grammatik liefert 
die von Putsch herausgegebene Sammlung Beispiele.

’) Aus dem Gebiete der praktischen Philosophie, namentlich der 
stoischen, haben wir noch ein Encheiridion dieser Art von dem Epikte- 
tus, dessen Leben der Zeit von Nero bis Traianus angehbrte. Dazu 
kamen auch Commentare, namentlich der Dichter, wie des Yirgilius 
(ein Beispiel liefert M. Valerii Probi in Virgilii bucolica et georgica 
comnientarius ed. H. Keil, Hal. 1848.).

2) Vgl. Quinti)ian. lnst. orat. I, 8, 1. II, 4, 26. Diese chriae
waren jedenfalls den schon oben erwiihnten /ęelai der Griechen (S. 
181 ff.) entsprechend und ihnen entlehnt, bei welchen dieselben in 
den rhetorischen Lehrbiichern eine wichtige Stelle erhalten hatten, 
wie wir oben aus Doxopatros ó/utlica el; Aif,Oóviov c. 3. p. 248 sqq., 
aus Hermogenes nęoyvfxv«slucna c. 3. p. 19 sqq. (Rhetor. Graec. ed. 
Walz. vol. I. II.) ersehen haben. Theon H(>oyv}xvaGix. c. 2. p. 158. 
ibid, bemerkt: 7ię<oTox fiev yorj rdr cfiifóffzaZor exaarov yv-
uy&sucaoę ei ł/orra 7iaęa<feiy/uara ex t<3v -n«Xai<av Gvyy(>an}j,ó.T(av 
&va).eyófievov nęosTUTTeir tois veoię lx/jav&«veiv, oioy yneiaę /uex, zrż. 
Dazu der Anonymus Schol. eię A/f&ópioi' c. 3. p. 15. vol. II., wo 
eine (biyi/tfję rifc XQ(‘as gegeben wird.

3) Vgl. Quintilian. Inst. I, 8. Ael. Lampridius Alexand. Sever. 
c. 3. 4. p. 884 sqq. Script. hist. Aug., Lugd. Bat. 1671. vol. I.

§• 18.

Noch gegenwiirtig besuchten die Knaben und angehenden 
Jiinglinge friihzeitig die Schulen der Grammatiker, in welchen 
Dichter crklart wurden und Deklamationstibungen nebst Reci- 
tationen mit besonderer Berilcksichtigung der richtig moduliren- 
den Stimme (pronunciatio) llauptgegenslande des Unterrichts 
waren 3). llomerus und Virgilius behaupteten noch stets ihre 
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alte Geitung und wurden allgemein in den Schulen zu Grunde 
gelegt ł). Zur Deklamation diente yorztlglich Cicero, neben wel
chen sich auch spatere Redner geltend machten * 2). Die ausser- 
ordentliche Wttrdigung der Beredtsamkeit wahrend dieser Zeit 
kann man theils aus den zahlreichen Ehrenbezeugungen, welche 
den Rhetoren und Rednern zu Theil wurden, z. B. aus den ih
nen errichteten Ehrenstatuen, der ihnen ertheilten Procdrie, der 
Atelie, einem Salarium u. s. w., theils auch daraus folgern, dass 
jetzt selbst die Kaiser nach Beredtsamkeit strebten und rheto
rische Uebungen einen Hauptgegenstand ihrer Jugendbildung 
ausmachten 3). Nicht selten hatten jene Machthaber in der grie- 
chischen Sprache und Litteratur eine reichhaltigere Ausbildung 
gewonnen ais in der Lateinischen 4), woraus man folgern darf,

’) Vgl. Quintilian. 1, 8, 4.
2) Beispiele werden bei Seneca in d. Controversiae und Suaso- 

riae erwahnt. So nennt er den Passienus, den Porcius Latro, 
den Cestius, den C. Albucius Silus, Aurel. Fuscus, den lun. Gallio 
u. a. (Controy. II. p. 65 — 68. ed. Gothofr.) ais ausgezeichnete Red
ner, Lehrer und Deklamatoren. Vgl. die dem Quintilianus zuge- 
schriebenen Declamationes, ed. P. Bnrmanni, dazu die Praefatio von 
dem Herausgeber. Auch gab es Redner, welche auf dem Forum 
Vortreffliches leisteten, in den Deklamationsiibungen sehr wenig. 
Seneca Controy. HI. prooem. p. 73. Gothofr.: Quosdain disertissimos 
agnoyi viros, non respondentes famae suae cum declamarent, in foro 
maxima omnium admiratione dicentes: simul ad has domestiras exer- 
citationes secesserant, desertos ab ingenio suo. Ein solcher war Se- 
verus Cassius 1. c., welcher (p. 74.) die Grunde selbst entwiekelt.

3) Vg). (Tacit.) dial. de oratoribus c. 8. Aelius Lampridius, Ale-
xander Sever. c. 3. p. 884. T. 1. c. 35. p. 947. c. 44. p. 995. Ser. hist. 
Aug. Lugd. Bat. 1671. Flayius Vopiscus Saturnin. c. 10. p. 733 ibid. 
T. II. Philostrat. vit. sophist. II, 589. ed. Olear. (ron dem Sophisten 
Adrianus): dyacS-fię de avróv 6 avToxędr<i>(> uiya rjęi ifwgtaię re
Xal efatęoię ‘ xaieu de do>ge«ę ras te anr^fię xai ras nęoedęias xal 
Tas «reże<«ę xal to ieęaa&ae xa'i Seret d/J.« J.ct:u7ręvyfe drdęecf tfeoęa de 
X(>v6d>', dęyóęeot', 1nnovs, avefęa7io<Ja xai ocet ■ni.oiTov <óx
avTÓx re frenZijce xai yśxos to txtivov navTaę.

4) Aelius Spartian. vit. Adriani c. 1. p. 11. Ser. hist. Aug. T. 1.: 
Imbutusque impensius Graecis studiis, ingenio eius sic ad ea decli- 
nante, ut a nonnullis Graeculus diceretur. Vgl. Aelius Lampridius 
vit. Alexandri Severi c. 3. p. 884 sq. T. I. Ser. hist. Aug. Lugd. Bat. 
1671. Dion Cass. LXXV1. 17. selbst von dem Seyerus: xal i.óyoes 
xal ‘EUtTivexois xai AaTipoię 6vvsyivSTo tv neęmarw, da doch dieser 
Kaiser eben keine hohe Bildung hatte. C. 46.: nradeia? pev ywj
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dass nocli jetzt, wie im Anfange der Kaiserzeit griechische Stu
dien ein Uebergewicht iiber die Lateinischen behaupteten, wozu 
gewiss hervorragende Manner und Triiger der Cultur, wie Plu- 
tarchos, Atheniios, Lukianos, Philostratos u. a., dann die So- 
phisten Dion Chrysostomos, Libanios, Themistios u. a. sehr viel 
beigetragen haben mochten. Jedenfalls hatten hierauf auch die 
in Athen und in den griechisch - asiatischen Staaten neu aufblii- 
henden Rhetoren- und Philosophen-Schulen ihren bedeutenden 
Einfluss aiisgeiibt *).  Daher war es auch nieht seiten der Fali, 
dass selbst das Leben eines romischen Kaisers eher und ofter 
ron griechischen Schriftstellern ais von lateinischen beschrieben 
wurde 2).

§• 19.

Uebrigens verfuhr man im Gebiete des Unterrichtes jetzt 
nieht uberall nach einem und demselben Massstabc, sondern 
dem Gutącbten der einzelnen Lehrer blieb Vieles anheimgestellt 
(denn eine Controlle von Seiten der Regierung existirte in die
ser Beziehung nieht). Namentlich musste dies bei dem ersten 
Elementar-Unterrichtc der Fali sein, fiir welchen sich mit der 

tncJfó/Liii fi&Hor q tnitry/aw, xal <)e<> tovto no).v,yvo>umv 
noAMoyoę fiv. Libr. LXXV11, 11. von der Ausbildung des Caracailus: 
ó aiy xal naw naOi rolę Tiiyovai xal Kara ró acoua
xal Kara %axr]<stv avtov, oiart xal avTOXQdroQa owa
xal d\<Jaaxa).ois svvttvai xal tó noi.v rijs r^uioag

*) Hieriiber kann man insbesundere bei Philostratos ritae sophi- 
staruni, eben so in den Schriften des Eunapius und des Libanius 
reiche Belehrung finden.

2) Iunius Tiberianus, ein praefectus urbis, fragte einst den Vo- 
piscus, wer das Leben des Aurelianus beschrieben habe, worauf die
ser ihm antwortete: nemineni a me Latinorum, Graecorum alfquos 
lectitatos. Tiberianus gibt ihm dann den Auftrag, das Leben des 
Aurelianus zu beschreiben und dessen Tagebiicher dazu zu benutzen: 
et tamen, si bene novi, ephemeridas illius viri scriptas habemus, 
etiam bella charactere historico digesta, quae velim accipias et per 
ordinem scribas, additis quae ad vitam pertinent. Quae omnia ex 
libris linteis, in quibus ipse quotidiana sua scribi praeceperat, pro 
tua sedulitate condisces. Curabo autem, ut tibi ex Ulpia bibliotheca 
et libri lintei proferantur. Tu velim Aurelianum ita ut est, quatenus 
potes, in litteras mittas. Parni ipse quidem praeceptis, accepi libros 
Graecos et omnia milii necessaria in manuni sumpsi: ex quibus et 
quae digna erant meinoratu, in ununi libellum contuli. So Vopiscus, 
Aurclian. c. 1 p. 416. vol. II. Ser. h. A. Lugd. Bat. 1671. 
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steigenden Bevolkerung die Schulen nothwendig vervielfaeht hat
ten. Wie wir in der alteren Zeit des Freistaats unter den De- 
cemvirn zu Rom tabernac auf dem Forum fanden, welche ais 
Schulen dienten, und dann unter Augustus Elementarschulen in 
den entlegensten Winkeln der Stadt, so waren in der spateren 
Kaiserzeit iiberall Trivialschulen angelegt worden. Mit diesen 
darf man aber keineswegs die von Flav. Yopiscus erwahnten 
pergulae magistrales zu Rom zusammenstellen oder verwechseln, 
da in diesen letzteren Grammatiker, Rhetoren, Mathematiker und 
andere Lehrer der Wissenschaften ihre Vortrage hielten. Solche 
pergulae magistrales hatte der Imperator Saturninus in seiner 
Jugend zu Rom besucht, wie derselbe Vopiscus berichtet *).

*) Flav. Vopiscus vit. Saturnini c. 10. p. 733 sqq. Ser. hist. Aug. 
T. II. L. B. 1671. Dazu Casaub. u. Salmasius Not. 2. ,

2) Vgl. Plin. hist. nat. XXXV, 10. Aurel. Victor Epit. c. 45. §. 6.
3) Vgl. lul. Capitolinus Vit. Alexandri Severi c. 2. 3. p. 882 sqq. 

Ser. hist. Aug. vol. I. L. B. 1671.
4) Die Zahl dieser Inschriften in griechischer und lateinischer 

Sprache ist erstaunlich gross. Vgl. Falconer Inscript. Agonistic. in 
Gronov. Thes. Tom. VIII. p. 2317. 2332. 2337. 2338. Ausfiihrlich habe 
ich hieriiber in der Gymnast. Th. I. S. 555 f. gehandelt.

Zu den Unterrichtsgegenstanden waren nianche neue hin- 
zugetreten. So dienten die Kunst des Zeichnens und die Musik, 
welche wir schon oben erwahnt haben, zur Erganzung des Cy- 
clus im Unterrichte * 2).

Die gymnastischen Uebungen blieben auch jetzt noch, wie 
bereits in der alteren Zeit, Sache der Einzelnen, der Eltern, 
der Erzieher, der jungen Manner selbst, und wurden ron Sei- 
ten des Staates weder geboten noch gehemmt. Da die padago- 
gische Seite der Gymnastik hier nicht in derselben Weise wie 
bei den Griechen in Betracht kam, so war die Zeit des Anfangs 
und die Dauer derselben gleichgtiltig. Dass aber dieselben sich 
bis in die spateste Kaiserzeit behaupteten, erfahren wir theils 
aus den Lebensbeschreibungen der spateren Kaiser, welche selbst 
in ihrer Jugend durch gymnastische Uebungen ausgebiklet wor
den waren3), theils aus zahlreichen agonistischen Inschriften, 
durch welche fortwahrend hervorragende Athleten und Sieger in 
Festspielen belobt und honorirt wurden4). Ausserdem hatten 
die Romer eben so wie die Griechen viele unterhaltende Jugend- 
spiele, welche die Knaben theils im Freien, theils im Wohn- 
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hause ilbten. Eine interessante Beschreibung eines Knabenspie- 
Ies am Gestade des Mceres, welches auch noch gegenwiirtig bei 
Kustenbewohnern, selbst bei Landbewobnern an kleinen Seen, 
Teichen und Fliissen Statt findet, hat uns M. Minucius Felix 
aufbewahrt *).

') Octavius I. p. 28 sq. ed. Gron.: pueros videnius certatim gestien- 
tes testaruni in marę iaculationibus ludere. Is lusus est testam teretem, 
iactatione fluctuuni levigatam legere de littore: eam testam piano situ 
digitis comprehensam, inclinein ipsum atątie humilem, quantum potest, 
super undas irrotare: ut illud iaculum vel dorsum maris raderet vel 
enataret, dum leni impetu labitur: rei summis flnctibus tonsis emica- 
ret, emergeret, dum assiduo saltu subleratur. ls se in pueris victo- 
rem ferebat, cuius testa et procurreret longius et frequentius exili- 
ret. Dies von dem Meeresufer bei Ostia.

2) Vgl. Seneca Ep. 89.
3) Vgl. (Tacitus) Dialog, de oratorib. c. 35. u. Seneca prooem. ad 

controversias et suasorias p. 1 sqq. p. 221 sqq. ed. Gothofredi. Basil. 
1590. Quintilianus instit. orat. VII, 1, 4.

4) Vgl. Petronius Satir. p. 21. ed. Hadr. Amstel. 1669. Ueber die
schulmassige Behandlung rhetorischer Themata, iiber die Anwendung 
der fZzórfę und vgl. M. Cornel. Frontonis Epistolae III, 8.
p. 71. ep. 11. p. 74. ed. Ang. Maii. Rom. 1823.

5) M. Cornel. Fronto Epist. de orationibus p. 239. ed. Rom. 1823. 
beklagt sich iiber die Beredtsamkeit seiner Zeit mit folgenden Wor
ten: confusam eam ego eloquentiam, catachannae ritu, partim igneis

§. 20.

Hatte nun der angehende Jiingling das erste Stadium durch- 
gemacht, so begab er sieli eben so wie friiher in die Schulen 
der Rhetoren, schon damals auch professores eloąuentiae ge
nannt * 2). Hier wurden nun, wie schon zur Zeit des Seneca, 
die lange hin sich behauptenden zwei Gattungen von Rcdeilbun- 
gen behandelt, die suasoriae und die controversiae, jene von 
denen, welche noch jiinger und schwiichcr, diese von denen, 
welche bereits alter und fahiger waren 3 4).

Iliermit wurde natiirlich der in den Schulen obwaltenden 
Deklamationslust und dem Disputireifer ein weites Feld eroffnet. 
Die Hiirsale der Rhetoren wurden daher vor allen von den jun
gen Romern fleissig besucht ♦). Es gab aber nur wenige Leh
rer, welche selbst im Besitz einer gediegenen Eloquenz waren, 
und noch weniger, welche ihre Schiller auf den rechten Weg 
dazu leiteten 5). Ausserdem horten dieselben noch jetzt so wie 



366 Erziehung, Unterricht und Bildung der Romer.

friiher die VortrSge der Pliilosophen, welche schon zur Zeit des 
Seneca sich nicht selten in geometrische und grammatische Spitz- 
lindigkeiten und Entwickelung entlegener Gegenstande verloren

nucibus Catonis, partim Senecae mollibus et febriculosis prunulis 
insitani, subrertendam censeo radicitus, inimo vero plautino irato 
verbo, exradicitus. Dann tadelt er die einzelnen Fehler (p. 240.): 
primum illud in isto genere dicendi ritium turpissimuni, quod ean- 
dem sententiam milliens alio atque alio amictu indutam referunt, etc. 
Epist. IV, 3. p. 95. gibt er eine Charakteristik der alten romischen 
Autoren: Oratorum post homines natos unus omnium M. Porcius eius- 
que frequens sectator C. Sallustius, poetarum maxime Plautus, multo 
maximeque Ennius, eumque studiose aemulatus L. Coelius, nec non 
Naevius, Lucretius, Accius etiam, Caecilius, Laberius quoque. Nam 
praeter hos, partim scriptorum animadrertas particulatim elegantis, 
Novium et Pomponium et id genus in verbis rustieanis et iocularibus 
ac ridiculariis, Attam in muliebribus, Sisennam in lascivis, Luciliuni 
in cuiitsque artis ac negotii propriis. — Hic tu fortasse iamdudum 
requiras quo in numeru locem M. Tullium, qui caput atque fons ro
manse facundiae cluet. Eum ego arbitror usque quaque verbis pul- 
cherrimis elocutum et antę omuia alios oratores ad ea, quae osten- 
tare vellet, ornanda magnificum fuisse etc. Das Urtheil G. Bernhar- 
dy’s (Grundriss d. Romisch. Litteratur S. 86. Anm. 66. 2te Bearbei- 
tung) iiber Fronto’s Studien und Leistungen scheint mir doch etwas 
zu hart zu sein. Wenn Frontu eine besondere Vorliebe zu Cato und 
ahnlichen alten Autoren hatte, so verdient er desshalb doch eben so 
wenig Tadel, ais wenn gegenwartig ein Rhetor die Schriften Luther’s 
ganz besonders empfiehlt oder zu seinen eignen Studien macht. Die 
Kraft des Ausdruckes, die schlagenden Wendungen, die unerwartcten 
oft neuen Wortformen (eben die insperata atque inopinata rerba), 
iiberhaupt die natiirliche Macht der Rede war ohne Zweifel in den 
Werken des Cato besser zu finden ais in den der Spateren, welchen 
doch wahrhaftig oft genug der kraftige Nerv, die kernhafte gedie
gene medulla fehlte, weil ihnen der alte gediegene Geist fehlte. 
Frontu hat iibrigens 1. c. die Schonheit der Ciceronischen Diction 
v*.llkommen  anerkannt und gewiirdigt. Allein bei aller Vortrefflich- 
keit der Diction ist doch unbestritten bei Cicero oft genug der orna- 
tus rerborum die Hauptsache, wie er in den rhetorischen Schriften 
mehr ais einmal selber gestehet (rgl. Ant. Westerniann Gesch. d. Bc- 
redtsamk. in Griechenl. u. Rom. Th. II. S. 173 ), bei Cato ninimer- 
mehr, da ist es der gediegene, kernhafte, kraftige Geist des Romers, 
welcher die Sprache zwingt ihm zu foigen per aspera et laeta, per 
durneta et prata floribus consita. Der mannliche, energische Ge- 
danke dieses Mannes fragt nicht nach eineni bliihenden Gewande, 
ihm ist der Kern des Gedankens die Hauptsache. Auch Cicero schiitzte 
ihn sehr hoch (de legibus I. c. 2. sagt zu ihm Atticus: aut ad eum 
qui tibi semper in ore est Ca to nem, etc.). Fronto wird 
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und wie zu allen Zeiten besser zu reden ais zu leben rerstan- 
den *).  Zu Rom herrschte im Atbenaum noch zur Zeit des jun
gen Gordianus, welcher hier selbst im Declamiren sich tlbte, 
grosse Thiitigkeit* 1 2). Die vier Hauptschulen der Philosophie, 
die Stoiker, Platoniker, Epikuraer und Peripatetiker hatten zu 
Athen nocli ihre Lehrstiihle, Throne, dereń Professoren jahrlich 
ihre zehntausend Drachmen erhielten 3). Auch wurden jetzt 
diese Lehrer Priifungen unterworfen, dereń eine sich auf ihre 
Sittlichkeit bezog, die andere namentlich in einer Proberede be- 
sland 4). Ferner hatten um diese Zeit bereits Rechtslehrer (pro- 
fessores iuris) Schulen eroffnet, welche schon zur Zeit des 
Alesander Sererus selir besucht waren 5).

iibrigeus von dem Euntenius, einem verstiindigen Rlietor, Panegyric. 
(Constantio Caes.) c. 14. ais Romanae eloquentiae non secundum, sed 
alterum decus bezeichnet (d. h. nieht ais der zweite nach Cicero, 
sondern ais der andere oder neue Cicero). Dies so weit ron den 
rhetorischen Studien des Frontu die Rede ist. Dagegen rerdient 
Frontu mit Recht Tadel, dass er die Beredtsamkeit hóher stellte, 
ais Philosophie und jede andere Wissenschaft und jede Ausbildung 
des Geistes. Dadurch wirkte er nachtheilig auf den M. Antoninus 
und auf sein Zeitalter iiberhaupt. In dieser letzteren Beziehung kann 
man Fr. Roth, Anmerkiiugen iiber die Schriften d. M. Corn. Fronto 
und uber das Zeitalter der Antoninę, S. 6 11'. (Munchen 1817. 4.) ver- 
gleichen.

1) Vgl. Seneca Epist. 89.
2) lut. Capitolin. Gordiani tres c. 3. p. 77. L. B. 1671. Tom. 11. 

(Ser. hist. Aug ): „postea rero, ubi adolevit, in Athenaeo contro- 
versas declamavit, audientibus etiam imperatoribus suis. Vgl. Ael. 
Lamprid. Alei. Sererus c. 35. p. 947. roi. 1.

3) Vgl. Fr. Chr. Schlosser, Universitaten, Studirende u. Profes
soren der Griechen zu lulian’s u. Theodosius Zeit, Areh. fiir Gesch. 
u. Litt. Bd. I. S. 225 f.

4) Dieser Verordnung lag der Ausspruch Iulian’s zu Grunde: 
doctores excellere oportet moribus primunt, deinde et facundia. Vgl. 
Fr. Chr. Shlosser 1. c. S. 227 f.

5) Ael. Lamprid. Alex. Sever. c. 68. p. 1048. Ser. h. A. vol. i

§. 21.

So umfasste noch gegenwiirtig der Rreis der Bildungsmit- 
tel fiir den jungen Romer rorztiglich das Studium der Grannna- 
tik, sowohl in der griechischen ais in der lateinischen Sprache, 
der Rhetorik, der Rechtswissenschaft, der Philosophie, der Geo
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metrie und Musik. Die Geographie haben wir bereits friiher ais 
einen Bestandtheil des Unterrichts erwahnt. Sie wurde schon 
unter der Regierung des Augustus durch gemalte Landcharten 
dargestellt und lnochte nicht allein dem Knaben, sondern auch 
dem Madchen in den Elementarschulen beigebracht werden *).  
Auch das Rechnen haben wir bereits unter Augustus ais Unter- 
richtsgegenstand kennen gelernt und noch unter den spatesten 
Kaisern finden wir denselben erwahnt* 2). Dieses alles zusam- 
mengcnominen wurde auch durch liberalia studia bezeichnet3).

’) Dass solche geographische Tafeln oder Landcharten in Sau- 
lenhalten im grossen Massstabe und mit malerischer Ausstattung an- 
gebracht wurden, erhellt aus einer lehrreichen Stelle des Eumenius in 
Beziehung auf die Schola Maeniana zu Augustodunum (pro instaur. 
schol. c. 20. p. 225. ed. Arntzen.): ,,Videat praeterea in illis portici- 
bus iuventus et quotidie spectet omnes terras et cuncta maria et quid- 
quid invictissimi Principes urbium, gentium, nationum aut pietate 
restituunt, —. Siquideni illic, ut ipse ridisti, credo, instruendae 
pueritiae causa, quo manifestius oculis discerentur, quae difficilius 
percipiuntur auditu, omnium cum nominibus suis locorum situs, spa- 
tia, interralla descripta sunt, quidquid ubique fluminum oritur et 
conditur, quacunque se littorum sinus flectunt, qua vel anibitu cingit 
orbem vel impetu irrumpit Oceanus.“ Die geographischen Gemiilde 
waren also unseren topographischen Specialcharten ahnlich. Conrad 
Mannert Introduct. ad Tabul. Peuting. p. 6 sq.: „ Quae cuncta decla- 
rant, saeculo quarto adhuc Orbem Pictum adhibitum fuisse, e quo in 
re geographica erudiretur iuventus. Eiusmodi picturas per prorincias 
dispcrsas primam origineni e magna illa porticu ltoniae exstructa 
traxisse, vix ac ne vix quidem dubitandum est, in compendium scili
cet contractas scholarunique porticibus affixas, sic ut niutationes aevi 
progressu enatae insererentur subinde, forsitan et verioris locorum 
situs, quantnm fieri poterat, haberetur respectus.“

3) Jul. Capitolin. vit. Pertinac. c. 1. p. 330. Ser. hist. Aug. Lugd. 
Bat. 1671., vom Pertinax: puer litteris elementariis et calculo imbu- 
tus, datus etiam Graeco grammatico etc.

3) Vgl. Seneca 1. c. Ein vollstandiges Bild von den Doctrinen 
und Kiinsten, welche Alexander Severus durchgeniacht hatte, gibt 
Aelius Lampridius, Alex. Serer. c. 29. p. 927. Ser. hist. Aug. Tom. I. 
1671.: Facnndiae fuit Graecae ntagis quam Latinae, nec versu inve- 
nustus. Et ad musicam pronus, matheseos peritus, et ita quideni ut 
ex eius iussu mathematici publice proposuerint Romae ac sint pro- 
fessi ut docerent. Aruspicinae quoque peritissimus fuit; 6ęvto<sxÓTioę 
magnus ut et Vascones et Hispanorum et Pannoniorum augures vi- 
cerit. Geometriam fecit, pinxit mirę, cantavit nobiliter: sed nun- 
quant alio conscio, nisi pueris suis testibus. Yitas principuni bonorunt
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Bei Martianus Capella umfassen die liberales artes folgende sic- 
hen Wissenschaften: die grammatica (im dritten Buche), die 
dialectica (im vierten Bnclie), die rhetorica (im ftinften Buche), 
die geometria (im sechsten Buche), die arithmetica (im sieben- 
ten Buche), die astronomia (im achtcn Buche), die musica (im 
neunten Buche).

In den Provinzen, selbst im cis- und transalpinischcn Gal- 
lien, so wie in Hispania, erlangten um diese Zeit die Studien- 
sitze fiir Grammatik und Rhetorik immer hoiiere Bedeutung und 
grosseren Ruf1). Madaura, Massilia mit seinem alten Ruhme 
und Augustodunum mit seiner beriihmten schola Maeniana wer
den jetzt besucht; selbst Gorduba wurde ein beliebter Studien- 
Ort. In noch spaterer Zeit werden Burdigala, Toloso und Narbo 
ais namhafte Platze genannt. Auch Africa hatte seine besuch- 
ten Rhetoren - Schulen erhalten (namentlich zu Karthago und 
Sicca) 2). Die frequentesten Stadte Kleinasiens waren bis in die 
spateste Kaiserzeit zugleich auch Sitze der Wissenschaften und 
bildender Lehranstalten geblieben 3).

versibus scripsit. Lyra, tibia, organo cecinit: tuba etiam, quod 
quiden> imperator nunquani ostendit. Palaestes prinuis fuit, in ar
mia magnus, adeo ut multa bella et gloriose gesserit. Cap. 30.: Post 
actus publicos sen bellicos seu ciriles lectioni Graecae operam maio- 
rem dabat, De republica libros Platonis legens. Latina quum lege- 
ret, non alia magia legebat quam De offieiis Ciceronis et De re
publica. Nonnunquam et oratores et poetas, in queis Serenum Sam- 
monicum, quem ipse noverat et dilexerat, et Horatium. Legit et 
vitam Alexandri quem praecipuc imitatus est —. Post lectioneni 
operam pataestrae, aut sphaeristerio aut cursui aut tuctaminibus mol- 
lioribus dabat. Atque inde inunctus lavabatur, ita ut caldariis vel 
nunquam, vel raro, piscina semper uteretur etc. lul. Capitolin. Ma- 
ximin. iun. c. 1. p. 60. von dem jungen Maximinus: nam usus est ma- 
gistro Graeco litteratore Fabilio — Grammatico Latino usus est Phi- 
lemone, iuris perito Modestino, oratore Tatiano filio Tatiani senio- 
ris etc.

’) Vgl. Appuleius Florid. IV, 20. p. 98. (p. 142. 145. ed. Bip. 
vol. II.). Eunienius orat. pro restaurand. scholis c. 5. 14. 20. *

2) Vgl. Flav. Vopiscus vita Saturnini c. 10. p. 733 sq. Ser. hist. 
Aug. T. II. Lugd. Bat. 1671. vom Saturuinus: et fuit revera non pa- 
rum literatus: nam et in Africa rhetoricae operam dederat, Romae 
frequentaverat pergulas magistrales. Hieronymus de script. eccl. 
c. 79.

3) Belege liefern Philostrat. u. Eunapius in den vit. sophistarum, 
und die Rhetores Graeci, ed. Walz. S. oben S. 160 f. 179 ff. 188.

Krause, Geschichte d. Erz. 21
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§• 22.
Ani' dicsen Grundlagen und in den bisher bezeicbncten 

UnteiTichlsgegenstanden bewegte sich die Erziehung und Bildung 
des jungen Rilmers bis in die splitere und spiiteste Kaiserzeit. 
in welcber endlich mit wenigen Ausnahmen griindliche Śtudien 
und dclii wissenschaftliches Streben ilberhaupt irnmer mehr zn 
verschwinden begannen, ausgezeichnete Miinner und Trager der 
Litteratur inimer seltner wurden, dagegen glanzender Schein, ein 
eitles Haschen nach blumcnreicher vei*zierter  Redeweise, babi 
mit archaischen Formen, bald mit gcśnchten Wendungen und 
gekiinstelten Perioden sich iiberall bemerkbar machten *).

') Obgleich auch in den Sophisten - Schulen der Griechen wahrend 
dieser spateren Zeit ein ahniiches Verhiiltniss obwaltete, so konnte 
man docli unter den Griechen, wenn rnan anf Erziehung Anspruch 
machte, wissenschaftliche Bildung nicht entbehren, was in Rom weit 
weniger erforderlich war. Vgl. Schlosser Universalhist. Uebersicht 
Bd. 111 Abth. 3. S. 51. 54.

2) Tacit. dialog, de orat. c. 14. Petronius Satiric. 1. u. 11, 2. 
Ammianus Marceli. XIV. c. 6. p. 30. 31. ed. Gronov.

3) Der Verfall in ethischer Beziehung muss selbst auf die ganze 
Bevolkerung Italiens bezogen werden, sowohl vor ais nach Anflosung 
der rdmischen Herrschaft im Westen. Wie die romischen Autoren 
wahrend der ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit die Griechen in die
ser Beziehung herabgesetzt haben (wie luvenalis: Graeculns esuriens 
in coelum, iusseris, ibit), so werden in den spateren Jahrhunderten, 
nach der Auflósung des abendliindischen Kaiserreichs, die Latini ron 
den byzautinischen Autoren herabgewiirdigt. So Anna Coinnena, Ale- 
niadis libr. VI, 6. p. 290. ed. Lud. Schopeni: roioiroi' ydp ró Jaii- 

Diese beklagenswerthe Richtung, welcbe den nabenden Un- 
tergang der romischen Cultur yerkiindigle, ist in ihren erslen 
Spuren und Anfangen bereits von dem scharfsinnigen Verfasser 
des dialogus de oratoribus angedeutet, spiiter bestimmter und 
energischer von Petronius bezeichnet, ron Ammianus Marcellinus 
und anderen Autoren dieser Zeit mit diisteren Farben geschildert 
worden ł).

§. 23.

Wie wir schon in Atlien und in Hellas ilberhaupt mit dem 
allmaligen Sinken der alten volksthiinilichen Kraft und mit dem 
Erbleichen des polilischen Glanzes auch den Verfall der sittli- 
chen Tilcbtigkeit J), der geistigen Spannkraft und Productiviti(t 
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wahrgcnommen, so zeigt sich auch in der romischen Welt wah
rend der lctzten Jahrhunderte der Kaiserherrschaft, dass der 
friiher so nachhaltige Kern des Lebens nun endlicb zusammen- 
geschrumpfen war, wahrend man sich noch bemiihete, die 
aussere Iliille moglichst ganz zu erhalten und immer wieder 
mit Glanze zu umgeben. Rom hat jetzt seinen allen weithin 
strahlenden politischen und kriegerischeri Ruhm iiberlebt. In 
der Leitung und Verwallung des Staates, im Leben, in Kunst und 
Wissenschaft zeigt sich das Ausgehen jener alten Lebenskraft, 
welche einst alle Adern und Nerven des colossalen Freistaates 
erfiillt und belebt und selbst die kaiserliche Monarchie durch 
Jahrhunderte hin machtig getragen und gehalten hatte. Der 
bisher dem Staate dienende nicht mehr lebensfahige Religions- 
organismus, welchen wir im Anfange dieser Darstellung der ro
mischen Erziehung beleucliteten, bricht endlicb kraftlos zusam- 
men vor der Macht einer neu aufgegangenen Lehre allgemeiner 
Menschenliebe und Humanitat, der Duldung, des Trostes und 
der Aussicht einer jenseitigen Fortdauer des Menschengeistes, 
welche das Gemiith ergreifende Lehre namentlich von den unte- 
ren Volksschichten freudig aufgenommen wird. So ist auch der 
alte Rechtsorganismus anfangs unter den Sturmen der Militar- 
macht, dann unter dem stetigen Andriingen lebensfriscber V01ker 
nach und nach matt und siech geworden, und obgleich nach 
langer Praxis auf Iustinian’s Anordnung von neuem tlieoretisch 
ausgebaut und ais System den folgenden Jahrbunderten Uberlie- 
fert, vermag er doch das sinkende Reich weder im Innern zu- 
sammenzuhalten noch gegen die andrUngenden neuen Volker- 
massen zu retten. Wenn auch die Taktik der romischen Kriegs- 
kunst noch nicht rergesseu ist, so ist doch ron der allen be- 
wahrten Disciplin *)  und dem moralischen Geiste der Legionen 

vwv anav yivoę loaai/pij/uaTÓi' rf xai 6 [i o koi ixóę 7imgacxtiv iimOos 
xcit avru dę ra r/ólrara. Die Weichlichkeit der romischen Kaiser 
wahrend der letzten Periode bezeichnet ein incertus autor Panegyr. 
Constantino Aug. c. XV. p. 506. (Panegyrici veteres ed. H. Io. Arntz. 
Tom. 1.) mit folgenden Worten: Nam in Sallustianos hortos ire, pere- 
grinatio et espeditio putabatur, da friihere Kaiser wie Traianus, Se- 
verus, Aurelianus u. a. Feldziige im fernen Osten in eigner Person aus- 
gefiihrt hatten.

') Ammian. Marcellin. XXII, 4. p. 325. ed. Gronov.: Quibus tam 
maculosis accessere flagitia disciplinae castrensis, cum miles cantiie- 
nas meditaretur pro iubilo molliores: et non saxum erat ut antehac 

24 *
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kaum noch ein Schatten Ubrig, und nur in dringenden Fallen 
rermag bisweilen ein tilchtiger Feldherr, ein energischer Kaiser 
oder Casar noch einmal die alte Tapferkeit der romischen Hee- 
resinacht herauf zu beschwilren. Es ist dann gewohnlich ein 
Kampf rasender Wuth und Verzweiflung, wodurch noch einmal 
ein Sieg iiber barbarische Scharen gewonnen wird *)•  — Wenn 
nun auch von Zeit zu Zeit noch einzelne in ihrer Art tiichtige 
Manner auftaucben * 2), so rermogen sie doch nicht mehr das 
Ganze zu durchdringen und dcm hinfalligen Staatskdrper einen 
frischen lebendigen Geist einzuhauchen. Die tlberwiegenden Ele- 
mente moralischer Untilchtigkeit mussten nothwendig auch die 
von den herrschenden Grundsatzen bedingte und beherrschte Er
ziehung ungilnstig beriihren. Namentlich verschmaheten die mehr 
auf Materielles und Sinnliches gerichteten 3), gegen Grosses und 
Edles gleichgiiltig gewordenen Gemiither, welche eben so wenig 
fiir geistiges Emporstreben ais fur politische Thatkraft empfang- 
lich waren, jede grOssere Anstrengung und anhaltende wissen- 
schaftliche Betriebsamkeit 4). Einige ehrenwerlhe Autoren, Dich- 

armato cubile, sed pluma et flexiles lectuli, et grayiora gladiis po- 
cula, etc.

*) Beispiele hat Ammianns Marcellinus in seinen ein und dreissig 
Biichern rerum gestarum geliefert, von welchen uns nur noch acht- 
zehn erhalten sind. Vgl. libr. XVI. c. 12. p. 160 sqq. ed. Gronoy. 
und Eumenius Panegyr. Constantino Aug. c. 2. p. 351. ed. Arntzen.

2) Ein solcher war zur Zeit des Marc. Antoninus Philosophns 
M. Corn. Fronto, dessen Briefe uns noch erhalten sind. Seine Diction 
ist gliinzend und zeigt ein anhaltendes Studium des Cicero und der 
besten Autoren der alteren und der classischen Zeit, obgleich auch 
einige ungewbhnliche, den alteren Autoren der romischen Littera- 
tur entlehnte archaische Wortformen mit unterlaufen.

3) Ammian. Marceli. XXII, 14. p. 325. ed. Gronov.: Inter quae 
ingluvies et gurgites crevere praerupti conviviorum et pro yictoriali- 
bus epulares triumphi: ususque abnndantes serici et textiles auctae 
sunt artes et culinarum sollicitior cura: et ambitiosa ornatarum do- 
niorum exquisita sunt spatia etc.

4) Der Schulbesuch zu Rom wurde schon unter AIexander Seve- 
rus sehr rernachlassigt. Daher Ael. Lamprid. Alex. Sever. c. 44. p. 
995. von den besoldeten Lehrern in den verschiedenen Wissenschaf
ten: et auditoria decrevit et discipulos cum annonis pauperum filios 
modo ingenuos dari iussit. Also die Schiiler armer Eltern wurden 
durch Alimentation zum Schulbesuch stimulirt. Und selbst da, wo 
noch die Sophisten ihre Beredtsamkeit entfalteten, wurden keine er-
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ter, Grammatiker und Rhetoren, vor allen aber noch tiichtige 
lurislen, hatte jedocli auch diese Zeit noch aufzuweisen ’). Allein 
ihre Schriftwerke waren doch mehr oder weniger vom Hauch des 
Jahrhunderts durchwehet worden 2). So liatten auch mehrere der

spriesslichen Friiehte gewonnen. Schlosser, Uuirersitaten, Studi- 
rende etc. zu lulians etc. Zeit, Archiv fiir Geschichte u. Litt. 1. S. 
242.: „Eunapius rerhehlt uns niclit, wie kriiflige Miinner jener Zeit 
reclit gut eingesehen hatten, dass solche Lehre und solehe Lehrer, 
wie die genannten Miinner, keine neue Generation bilden, keine im 
Leben brauchbare und tiichtige Miinner erziehen kónnten.“ S. 243.: 
„Auf die Verachtung der Lehrer der heidnischen Schulen griindeten 
in jenen ungliicklichcn Zeitcn Mónche und christliche Geistliche das 
System ihres Angriffs auf die Alterthumswissenschaft; sie sprachen 
dieser allen Jnhalt geradezu ab, und wollten nur das Studium der 
Form iibrig lassen; denn dass die Alten in dieser Rucksicht Muster 
seien, gestanden selbst Basilius und Gregorius ron Nazianz, die 
miichtigsten Beforderer des unseligen Mbnchthums, gern ein.“ u. s. w.

’) So lnochte unter den zahlreichen Lehrern des Alesander Se- 
verus noch manches tiichtige 'Falent sein, dessen Schriften rerloren 
gegangen sind. Aelius Lampridius, Alex. Sever. c. 3. p. 884.: nam 
in prima pueritia litteratores habuit Valerium Cordum et L. Veturiuni 
et Aurelium Philippum, libertum patris, qui ritani eius postea in lit- 
teras misit. Grammaticum in patria Graecum Nebonem, rhetorem 
Serapionem, philosophum Stilionem: Romae grammaticos, Scaurinum 
Scauri filiom doctorem celeberrimum: rhetores luliuni Frontinum et 
Baebium Macrinum et lulium Granianum, cuius hodieque oratiOnes 
declamatae feruntur. Dion Cass. LXXX. c. 1. von der Mammaa: xai 
Trfęi rof vlov aogovs urdpa? awĄyaytr, 1v« <JV lxńv<a>> avr<p ta rj&>i 
(!V&/ui£oiTo. Ais er bereits Kaiser geworden: ad Athenaeum audien- 
dorum et Graecorum et Latinorum rhetorum vel poetarum causa fre- 
quenter processit. Ael. Lamprid. c. 35. p. 947. In seiner Umgebung 
hatte er dann stets ausgezeichnete, namentlich rechtskundige Miin
ner. Ael. Lamprid. c. 68. p. 1644.: et ut scias qni viri in eius con- 
silio fuerint, Fabius Sabinus, Sabini insignis riri filius, Cato tempo- 
ris sui, Domitius Ulpianus iuris peritissimus, Aelius Gordianus, Gor- 
diani imperatoris pater, — Iulius Paulus iuris peritissimus, Claudius 
Venatus orator amplissimus, Pomponius legum peritissimus — hi 
omnes iuris professores discipuli fuere splendidissimi Papiniani, et 
Alesandri imperatoris familiares et socii.

2) Die i.óyorę yai>Qovs Tl xai ykuJiSyiaę, v'iovs xal nonj-
iixiri tIxiovBi xtX. erwiihnt z. B. der Kyrenaer Synesios gleich im An- 
fange seiner Rede an den Autokrator Arkadios (Cap. 1. p. 1. ed. Krab ). 
Er bezeichnet jene ais navd>if.ioi rs/rni, naudri/ja txyova. — Dann 
von der Philosophie: avTrj /utrtoi 7tc<ęt^iTai Zóyocę, ov tovę IZcpoof dtj 
loiiouę xai di«u9it't«ę tv ydopij r« «Hp«Xi«, oiiii tfSti dia(ięiov- 
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ietzteren Kaiser eine hohe Bildung gewoimen und waren selbst 
auf dem Fclde schriffstellerischer Thatigkeit anfgetreten, wie Nu- 
merianus, der Solin des Carus ’). Vor diesem hatte sich be
reits Gallienus, obgleich ein ethisch verdorbener und charakter- 
loser Herrscher, doch eine nicht geringe Bildung im Gebiete 
der Beredtsamkeit und Poesie angeeignet, von welcher Ietzteren 
uns Trebellius Pollio einige Proben aufbewahrt hat* 2 3). Auch 
traten wahrend dieser Zeit noch andere besoldete Lehrer fiir 
einzelne praktische Wissenschaften ein, wie fiir die Architektur J). 
Mit dieser standen aber rerschiedene mechanische Kiinste im 
nothwendigen Zusammenhange und es muss denjenigen, welche 
sich diesem Fache zuwenden wollten, auch der liiJthige Unter
richt hierin zu Theil geworden sein 4). Auch werden unter der 

Taę xri.. Dasselbe was hier ron den griechischen Schriftstellern die
ser Zeit ausgesagt wird, fand auch bei den lateinischen Statt.

*) Vopśscus vit. Numeriani c. I. p. 790. Ser. hist. Aug. T. 11. 
L. B. 1671.: Numerianus, Cari filius, moratus egregie et vere dignus 
imperia, eloguentia etiam praepollens adeo ut publice declamarerit 
feranturgue illius scripta nobilia, declamationi tamen guam Tulliano 
accommodatiora stylo. Versu autem talis fuisse praedicatur, ut omnes 
poetas sui temporis vicerit etc.

2) Trebellius Pollio Gallieni duo c. 11. p. 213. Ser. hist. Aug. 
vol. 11. Lugd. Bat. 1671.: fuit enim Gallienus (guod negari non potest) 
oratione, poemate atgue omnibus artibus elarus. lluius est illud epi- 
thalamium, guod inter centum poetas praecipunm fuit. Nam cum 
fratrum suorum filios coniugaret et omnes poetae Graeci Latinigue 
epithalamia disissent idgue per dies plurimos, guuni ille manus spon- 
sorum teneret, ut guidam dicunt, saepius ita dixisse fertur:

lte, ait, o pueri, pariter sudate medullis 
omnibus inter ros; non murmura restra columbae 
brachia non hederae, non yincant oscula conchae.

Longum est eius yersus orationesgue connectere, guibus suo tempere 
tam inter poetas guam inter rhetores emicuit.

3) Solche wurden z. B. unter Aurelianus angestellt. Vgl. O. Mul
ler Archaol. d. Kunst S. 209, 6. Ausg. 2.

4) Man sollte wohl glauben, dass die Romer schon seit der Ein- 
nahme ron Syracus grosses Gewicht auf die Kenntniss der Mechanik 
gelegt haben, nachdem sie von den grossartigen Leistungen des Ar- 
chimedes Kenntniss erlangt hatten. Vgl. Plutarch Marceli, c. 14— 
17 sgg. Lirius XXIV, 34. Auch muss die Mechanik schon durch die 
Anfertigung ron Belagerungsmaschinen, Wasser- und Bruckenbauten 
bei den Romern in stetiger Uebung gewesen sein. Eben so forderte 
die Aufrichtung grosser Statuen - Colosse mechanische Kenntnisse.
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Regierung des Alexander Severus besoldete mccliauici unter dem 
Lehrer-Personal erwahnt *).

In Betreff der Rhetorik wissen wir, dass dieselbe immer 
noch ihre hohe Geitung hatte 2). So war der jungę Saturninus

Wir erhalten in dieser Beziehung hie und da zerstreute Notizen; 
Cicero pro Cluentio c. 64. erwahnt z. B. eine adunca ex onini parte 
dentium et tortuosa serrula, wodnrch der Boden eines armarium 
kunstlich ausgesiigt und ein Gelddiebstahl ausgefiihrt worden war. 
Von der Erfindung eines solchen Instrumentes kann man wohl einen 
Schluss auf viele andere inachen. Aelius Lampridius vit. Alex. Se- 
veri c. 44. p. 995. (L. B. 1671.): Rhetoribus , grammaticis, mcdicis, 
aruspicibus, mathematicis, meehanicis, architectis salaria instituit, 
et auditoria decrecit et discipul<»3 cum annonis pauperum filios modo 
ingenuos dali iussit (von dem Alexander Seierus). Einiges zur Ge
schichte der Mechanik gibt Kastner Gesch. d. Mathemat. li. S. 98. 
und flirt Gesch. d. Baukunst S. 259. Vgl. O. Muller Arch. d. Kunst 
S. 149. 2. Ausg.

*) Vgl. Ael. Lampridius 1. c.
2) Welcher Art der rhetorische Unterricht in den Schulen dieser 

spiiteren Zeit war, konnen wir aus Curii Fortunatiani Consulti artis 
ihetoricae scholicae libr. I. p. 53 sqq. (in den antiqui ihetorcs La- 
tini, ed. Claud. C a p per o nn e r i u s. Argent. 1756.) abnehmen. Das 
ganze Buch ist in Frage und Antwort ausgefiihrt: Quid est rhetorica? 
Bene dicendi scientia. Quid est orator ? Vir bonus dicendi peritus. 
Quod est oratoris officium? Bene dicere in civilibus quaestionibus. 
Qui finis? Persuadere quatcnus rerum et personarum conditio patia- 
tur. — Genera ciyilium quaestionuni quot sunt? Tria. Quae? De- 
monstratirum, deliberativum, iudiciale. Haec ab aliis quae appellan- 
tnr? Genera dicendi. — 1’artes oratoris officii quae sunt? Quinque, 
incentio, dispositio, eloquutio, memoria, pronuntiatio. Haec a Grae- 
cis quid ypcantur? epy« rov óijroęof. — u. s. w. Die Antworten sind 
aus alteren rhetorischen Werken: Cicero, Quintilianus, Fronto, Mar- 
tian. Capella (V. §• 441. 397. ed. Kopp.) u. s. w. entnommen. Wah
rend dieser spateren Zeit entstanden auch sogenannte Chrestomathien, 
z. B. eine des Dositheus Grammaticus oder Magister (aus der Zeit 
des Sept. Severus und des Caracallus), welcher zu Rom Knaben vor- 
ziiglich im Griechischen unterrichtete (vgl. Ed. Boecking praef. ad 
Dosithei magistri interpretamentorum libr. Ili. p. VIII.). Der erste 
Abschnitt enthiilt Diri Adriani sententiae et epistolae (griechisch und 
lateinisch); der zweite fahulae Aesopiae; der dritte eine disputatio 
forensis maxime de manumissionibus; der vierte Hygini genealogia; 
der fiinfte belli Troiani enarratio; der sechste cotidiana conversatio 
(Worter und Phrasen griechisch und lateinisch). Ais mythologische 
Chrestomathie dienten Hygini fabulae (vgl. G. Bernhardy Rom. Litt.
2. Bearbeit. S. 88.). Von dem Dositheus stammt auch eine gramrna- 
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in der Rhetorik in Africa unterrichtet worden, und zu Rom 
liatte er die ofTentliclien Lehranstalten (die bereils erwiihnten 
pergulas magistrales) besucht *).  In Africa hatten die rhetori
schen Studien eine bedeutende Blullie erreicbt und es gab da
selbst mehrere Studien - Pllitze mit tuchtigen Lelirern. So lehrte 
Arnobius unter Diocletianus zu Sicca in Africa die Rhetorik * 1 2). 
Karthago blieb jedoch immer noch der Mittelpunkt der africąni- 
schen Erudilion 3 4). Ein charakteristisches und denkwiirdiges 
Bild von den Zustanden der romischen Weit in den letzten Jalir- 
liunderten der Kaiserzeit gibt uns Ammianus Marcellinusł). 

tica, dereń Ton mit der oben bezeichneten Rhetorica des Fortunatia- 
nus Aehnlichkeit hat; z. B.: ars gramrnatica est scientia emendati 
sermonis in loquendo et scribendo pocmatumque ac Icctionis prudens 
praeceptuni. Granimaticus est qui uniuscuiusque rei vim ac proprie- 
tatem potest eiplanare loquela. Artis grammaticae officiuni constat 
partibus qnattnor: lectione, emendatione, enarratione, iudicio u. s. w. 
Vgl. Ed. Boecking 1. c. praef. p, IX sq.

1) Vgl. Flavius Vopiscus vit Saturnini c. 10. p. 733 sq. ed. Lugd. 
Bat. 1671. Dazu Salmasius.

2) Hieronymus de scriptorib. cccles. c. 7!).: Arnobius sub Dio- 
cletiano principe Siccae apud Africam florentissime rhetoricam docuit 
scripsitque adversus gentes quae vulgo esstant yolumina. Vgl. Franz 
Oehler Prolegomena ad Arnobium p. IX. Das africanische Idiom hat
ten bereits Appuleius und Tertullianus (im zweiten und im Anfange 
des dritten Jahrhunderts n. Chr.) ausgebildet.

3) Vgl. Appuleius Florid. p. 141 sqq. ed. Bipont. vol. II.
4) Libr. XIV. c. 6. p. 30 sq. ed. Gronov.: ,, Quod cum ita sit, 

paucae donius studiorum seriis cultibus antea celebratae, nunc ludi- 
briis ignariae torrentes cxundant, vocali sono, perilabili tremitu 
fidium resultantes. Denique pro philosopho cantor et in locum ora
toria doctor artium ludicrarum accitur et bibliothecis sepulcrorum 
ritu in perpetuum clausis organa fabricantur hydraulica et lyrae ad 
specient carpentorum ingentes, tibiaeque et histrionici gestus instru- 
menta non levia. Postremo ad id indignitatis est ventuni, ut cum pere- 
grini ob formidatam hand ita dudum alimentorum inopiam pellerentur 
ab urbe praecipites, sectatoribus disciplinarum liberalium impendio 
paucis sine respiratione ulla estrusis, tenerentur mimarum asseclae 
veri quique id siniularunt ad tempus: et tria millia saltatricum ne in- 
terpellata quidem, cnm choris totidemque remanerent magistris. — Vou 
der noch spateren Zeit unter Valentinianus, Valens und Gratianus 
(369 p. Ch.) libr. XXVIII. c. 4. p. 581. ed. Gron.: Nunc ad otiosani ple- 
bem veniamus et desidem: in qua nitent ut nominibus cultis et quidam 
calceorum expertes, Cimessores, Statarii, Semicupae et Serapini et 
Cicimbricus cum Gluturino et cum Trulla et Lucanicus cum Pordaca
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Die unglttcklichen Provinzen wurden durch raubsiichtige, hinter- 
listige und blutdurstige Prafecti und Comites systematiscli aus- 
gesogen und von aussen her durch barbarische Scharen gepliin- 
dert und ihres Besitzthumes vollends beraubt. Klagen bei dem 
hOchsten Macbthaber wussten die bezeichneten Vorsteher der 
Provinzen gewohnlich unschiidlich zu machen *).  Charakter- 
losigkeit war ilberall zu finden: namentlich in den Ilausern der 
Reichen, in welchen gelehrte und besonnene Manner jetzt die 
unwillkommensten Gaste waren * 2). In der Kleidung, in der Zu- 
riistung der Gastmahler, in allen iiusseren Zustiinden hatte man 
das rechte Mass langst ilberschritten 3). Zucht und Ehrbarkeit 

et Salsula similesque innumeri. Hi omne quod yirunt vino et tesse- 
ris impendunt et iustris et roluptatibus et spectacnlis: eisque templum 
et habitaculum et concio et cupitoruni spes oninis Circus est maxi- 
mus etc.

*) Ammian. Marceli. XXVIII, 6. p. 587 sqq. ed. Gronorii. L. B. 
1693. So hatten schon friiher zu Rom unter Alexander Severus hoch- 
gestellte und mit dem Kaiser vertraute Manner einen Handel mit 
Gunstbezeugungen und Gewahrungen des Kaisers getricben, wie Ve- 
tronius Turinus, welcher endlich óffentlich durch Rauch getódtet 
wurde, wahrend ein praeco ausrief: „fumo punitur qui rendidit fu- 
mum.“

2) Amm. Marcellin. rerum gestar. XIV. c. 6. p. 17. ed. Wagner 
et Erfurdt: „Homines enim eruditos et sobrios ut infaustos et inuti- 
les litant etc.

3) Amm. Marceli. XIV, 6. §. 9. p. 25.: Alii summum decus in car- 
rucis solito altioribus et ambitioso cestium cultu ponentes, sudant sub 
ponderibus Jacernaruni, quas collis insertas cingulis ipsis adnectunt, 
niniia subteminum tenuitate perflabiles etc. §. 16. p. 28. Gron. : 
Mensarum enim voragines et varias yoluptatum illecebrhs, ne longius 
progrediar praeterniitto etc. Wichtig ist in dieser Hinsicht auch Ter- 
tullianus Apologet. c. 6. p. 33. ed. Oehl.: nunc religiosissimi legum 
et paternorum institutorum protectores et cultores respondeant velim 
de sua fide et honore et obseguio erga maiorum consulta, si a nullo 
desciverunt, si in nullo exorbitaverunt, si non necessaria et aptissi- 
ma quaeque disciplinae oblitterarerunt. Quonam illae leges abierunt 
sumptum et ambitionem comprimentes? — quae theatra stuprandis 
moribus orientia statim destruebant? — Circa feminas quidem etiam 
illa maiorum instituta ceciderunt, quae modestiae, quae sobrietati 
patrocinabantur, — cum mulieres usque adeo vino abstinerent, ut 
matronam ob resignatos cellae cinariae loculos sui inedia necarint, 
sub Romulo vero quae vinum attigerat, impune a Metennio marito 
trucidata est. — At nunc in feminis prae auro nullum leve est mem- 
brum, prae vino nullum liberum est osculum,! repudium vero iam et 
yotuni est, quasi matrimonii fructus etc.
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der matronae waren jetzt unbekannle Eigenschaften *).  Auch 
konnte man itberall, woliin man nur die Augen wandte, Tanze- 
rinnen mit gekrausellem Ilaar erblicken, welche durch ilire Mi
mik Alles auszudrilcken verinochten, was nur irgend die thea- 
tralische Dichtung producirt hatte * 2). Eben so konnie man jetzt 
Vcrschnittenc tiberall in grosser Anzahl finden 3). Unrerhei- 
ratbete und Kinderlose waren, wenn sie vennogend, die belieb- 
testen Pcrsonen, und jeder bewarb sieli um ihre Gunsl, um 
moglicher Weise einst ais Erbe eingesetzt zu werden 4).

■) Amin. Marceli, ibid. §. 16. p. 29.: faniiliarum agmina tanquain 
praedatorios globus post terga trahentes, ne Sannione quideni, ut ait 
Comicus, donii relicto: quos imitatae matronae complures, opertis 
capitibus et basternis per latera ciritatis cuncta discurrunt. — Vgl. 
libr. XXVIII. c. 4. p. 583. ed. Gronor. und Tertullian. Apolog. c. 6. 
p. 36 sq.

2) Amm. Marceli. §. 20. p. 32.: Et licet quocunque oculos flexeris, 
feminas adfatim nuiltas spectare cirratas, quibus, si nupsissent, per 
aetatem ter iam nixus poterat suppetere liberorum, adusque taedium 
pedibus paiinienta tergentes, iactari volubilibus gyris, dum exprimunt 
innumera simulacra, quae finxere fabulae theatrales.

3) Amm. Marcellin. 1. c. §. 17. p. 30.: postrema niultitudo spado- 
num a senibus in pueros desinens, obluridi, distortaąue lineamento- 
rum compage deformes, etc. Vgl. Aelius Lampridius, Alexander Se- 
verus c. 34 sq. Ser. hist. Aug. vol. 1. 1671.

■*) Amm. Marceli. 1. c. §. 22. p. 19. p. 33. Gron.: nec credi potest, 
qua obsequiorum diyersitate coluntur homines sine liberis Romae. 
Petron. Arbit. p. 151. ed. Ercf. 1621. 8.: In hac urbe nenio liberos tollit. 
Quia quisquis suos habet heredes, nec ad coenas nec ad spectacula 
admittitur, sed omnibus prohibetur conimodis, inter ignominiosos la- 
titat. Qui vero nec uxores unquam duxerunt nec proxin>as necessi- 
tudines habent, ad summos honores perveniunt. Dies war schon weit 
friiher, insbesondere auch zur Zeit des Tacitus der Fali: Annal. 111, 
25.: nec ideo coniugio et educationes liberum frequentabantur, prae- 
yalida orbitate.

5) Schon unter Conimodus war es gefiihrlich dW-ay t/ety
M naiótią. Vgl. Dion Cass. LXX11. c. 5. 6. 7.

Den lmperatoren dieser Zeit lag das Wohl ihrer Untertha- 
nen von dieser Seite wenig am Herzen. Die meisten derselben 
waren nur auf ilire eigene Sicherlieit bedacht, argwohnisch, grau- 
sam, nnd weit ofter bereit, jeden noch irgendwo durch Adel 
der Gesinnung, Seelengrosse und Bildung hervorragenden Mami 
zu yernichten ais zu begiinstigen 5) oder ihm das Wohl des Staa- 



Die Zeit der Kaiserherrschaft. 379

tes anzinertrauen *).  Selbst die glorreichsten Feklherrn, die 
Saulen der Monarchie in den Provinzen, galten dem Constantius 
nicbts, wenn ihm dereń Feinde einen Argwohn gegen sie bei- 
gebracht hatten. Unerbittlich liess er sie umbringen, und sollte 
das Reich dariiber zu Grunde gelien * 2). Noch Schrecklicheres 
geschah spdter unter der Regierung des Valentinianus, Valens 
und Gratianus 3). Was konnte von solchen Machthabern fiir 
Erziehung und Unterricht erwartet werden? — Ilatte doch 
selbst im Heere die alte Disciplin, Zucht und gule Sitte tóngst 
aufgehort4), und konnte selbst von strengen Feldherrn nicht 
wieder hergestellt werden, auch wenn sie dazu alle Mittel auf- 
boten.

’) Eine lebendige Schilderung gibt Ammianus Marcellinus rer. 
gest. libr. XIV. u. XV., welcher die Gesinnung, die Fehler, nament- 
lich den Argwohn und die daraus entspringende Grausamkeit des 
Constantius (in ahnlicher Weise wie Tacitns dieselben Fehler des 
Tiberius) griindlich genug beschrieben hat. Deberhaupt scheint die
ser Autor es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, der Tacitus seiner 
Zeit zu werden.

2) Ammian. Marc. 1. c. libr. XV. c. 5. 6. p. 58 sq. ed. Wagner.
3) Vgl. Amm. Marcellin. XXIX. c. 1. p. 596 sqq. ed. Gronovii.
4) Bereits Fronto ad Verum imperatorem epist. (Frontonis Epist. 

p. 183. ed. Ang. Maii, Rom/Z1823.) konnte schwere Klagen hieruber 
rorbringen: Exercitus tibi traditus erat incuria et lasciria et otio 
dintiuo corruptns. Milites Antiochiae assidtie plaudere histrionibns 
consueti: saepius in nernore vicinae ganeae quam sub signis ha- 
biti. — Ad hoc vestiti nielius quam armati: adeo ut vir grat is et 
veteris disciplińae Laelianus Pontius loricas eorum digitis primori- 
bus scinderet; equos pulvillis instratos animadverteret, — a sedilibus 
equitum pluma quasi anseribus devolsa —; Alea in castris frequens, 
sornnus pernox aut in vino vigilia etc.

5) Ammian. Marcellin. rer. gest. libr. XVI. c. 1. p. 77. (ed. Wag
ner) iiber seinen Geist ilberhaupt: Videtur enim lex quaedam vitae 
melioris hunc iuvenem a nobilibus cunis adusque spiritum comitata 
supremum. Namque inerementis yelocibus ita domi forisque colluxit, 
ut prudentia Titus alter aestimaretur, bellorum gloriosis cursibus 
Traiani simillimus, clemens ut Antoninus, rectae perfectaeque ratio- 
nis indagine congruens Marco, ad cuius aemulationem actus suos 

Dass jedocli fiir die jungen Manner aus der kaiserlichen 
Familie noch stets die besten Lehrer eriniltelt und die rerschie- 
denen Gegenstande des Unterrichts noch wie friiher in Anwen- 
dung- gebracht wurden, zeigt uns die wissenschaftliche Bildung, 
welche der Kaiser lulianus in seiner Jugend gewonnen hatte 5). 
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Selbst im Gebiete der Philosophie hatte er tiefere Studien ge
macht und vermochte iiber alle Tbeile derselben zu reden. Auch 
in der Dichtkunst, in der Rhetorik, in der lateinischen Sprache 
und in der Geschichte der Romer und anderer Volker hatte er 
sich betrachtliche Kenntnisse erworben *).  Die korperliche Aus
bildung, der Rhythmus und Anstand im iiusseren Benehmen 
sollten durch orchestische Uebungen bewirkt werden 2). Selbst 

effingebat et mores etc. Ais Lehrer des lulianus wird XXIX, 1. 
p. 605. (ed. Gron.) der Philosoph Maximus, ein Schiiler des Aidesius, 
genannt, und zwar ais vir ingenti nomine doctrinarum, cuius ex uber- 
rimis sermonibus ad scientiam copiosus lulianus exstitit imperator. 
Er wurde aber unter Valentinianus, Valens und Gratianus ais conscius 
einer Verschworung zu Ephesus enthauptet, ibid. Sein Bruder Cłau- 
dianus war ein Lehrer in Alexandria. Ein zweiter Bruder, Nymphi- 
dianus, hatte eine Lehranstalt in Smyrna gegrundet. Die ganze Fa
milie des Maximus war durch lhetorische Studien beruhmt. Vgl. 
Eunapius vit. sophist. roi. 1. p. 52 sq. 97 sqq. Schlosser, Archiv fiir 
Gesch. u. Litt. 1. S. 259 f. — Ebendaselbst ron dem Diogenes: con- 
strictus etiam Diogenes !aqueis impiae falsitatis, vir nobili prosapia 
editus, ingenio, facundia forensi suavitateque praestans, duduni Bi- 
thyniae rector, ut opimuni patrimonium eius diriperetur, capitali est 
poena adfectus.

’) Amin. Marceli. XVI, 5. p. 82 sq.: post quae ut ardua et seria 
terminata ad procudendum ingenium rertebatur: et incredibile quo 
quantoque ardore rerum principalium notitiam celsam indagans et 
quasi pabula quaedam animo ad sublimiora scandenti conquirens per 
omnia philosophiae membra prudenter disputaudo currebat. — poeti- 
cain mediocriter et rhetoricam amavit (ut ostendit orationum episto- 
larumque eius cum graritate comitas incorrupta) et nostrarum ester- 
narumque rerum historiani multiformem. Super his aderat latine 
quoque disserendi sufficiens senno etc. — Die Bildung der Kaiser 
dieser Zeit war iiberhaupt nicht gering. So gibt Constantinus in 
einem Briefe an Porphyrius eine vergleichende Beurtheilung der al
teren Dichter und der poetischen Erzeugnisse seines eigenen Zeital- 
ters, nachdem er von diesem Porphyrius ein Carmen gelesen hatte: 
Patrologiae cursus completus, Ser. I. Tom. XIX. (Paris 1846.) p. 
393 sq. Vorher bemerkt Porphyrius iiber sein Carmen mit grosster 
Deyotion: quippe cui satis abundeque suffecerat, carmen quod arctio- 
ribus Musarunr ligaveram yincnlis, quo plus mihi sincerae devotionis 
studium, quam ingenii mei paryitas praestitit, in tuas, augustissime 
imperator, manus renisse victrices, legendum oculis tuis.

2) Amm. Marcellin. 1. c. XVI, 5. §. 9. p. 82. Wagner: „artemque 
modulatius incedendi per pyrrhicham concinentibus disceret fistulis, 
etc. Dass die Gymnastik auch noch spaterhin zu Constantinopolis 
nicht gauz yernachliissigt wurde, erhellt daraus, dass es dort Piido-
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ais ihm bereits die Wiirde eines Caesar iibertragen worden und 
er in Gallien an der Spitze des romischen Heeres stand, hatte 
der Kaiser Constantius noch Einfluss auf seine Studien *).  Auch 
gab es zu seiner Zeit noch einzelne ausgezeichnete Manner, wie 
Hypatius und Symmachus, dereń Tugenden, Charakter und Sit
ten Ammianus Marcellinus im schiinsten Lichte slrahlen lasst * 2). 
In wissenschafllicher Beziehung, namentlich ais Lehrer und Red
ner, war einer der wichtigsten Manner dieser Zeit Eumenius, 
von welchem wir noch eine oratio pro instaurandis scholis, und 
einen Panegyricus an den Constantius besitzen. Auch hat man 
ihn noch filr den Urheber mehrerer anderer panegyrici, welche 
anonym existiren, gehalten3). Seine Lehrthatigkeit im Unter- 
richten der Jugend bezeugt er in seinem Panegyricus an den 
Constantius 4). Er gestehet zugleich selbst, dass er mehr in 
der Beredtsamkeit der Selmie ais in der fiir offentliche Aerhand- 

triben und Vorsteher yon Paliistren gab. Photius Epitom. libri I. 
p. 145. in Procop. de bello Persico, vol. I. ed. Dind.: ’Avd(>ias nę 
BvtavTioę 7tai<$OTĘifiT]S xa'i Ttctkaiatęas tv Bv^avTią> 7ięotUT»iXóję.

’) Amm. Marceli. XVI, 4. p. 81. ed. Wagn.: Deniąue cum lege- 
ret libellum assidue, quem Constantius ut priyignum ad studia mit- 
tens, manu sua conscripserat etc. In diesem Libellus hatte ihm der 
Kaiser selbst diatetische Vorschriften mitgetheiit: §. 4.: hinc contin- 
gebat, ut noctes ad officia divideret tripertita, quietis, et publicae 
rei et musarum. Vgl. c. 5. und libr. XXV. c. 3. p. 457 sq. ed. Gro- 
nov., wo sein Tod beschrieben und noch ein Riickblick auf seine 
Jugend geworfen wird. Ueber die Schriften lulian’s gibt Fr. Chr. 
Schlosser, Uniyers. Ueberbl. Bd. III. Abth. 3. S. 55. hinreiehende 
Belehrung. Vgl. Gibbon Th. IV. S. 329 fF. (Uebers. v. Schreiter).

2) Libr. XXIX. c. 2. p. 610. ed. Gronoy.: Inter quos omnes ado- 
lescentia etyiitutum pulcritudine commendabilis noster Hypatius prae- 
minebat, vir quieti placidique consilii, honestatem leniom morom ye- 
lut ad perpendiculum librans: qui et maiorum claritudini gloriae fuit, 
et ipse posteritatem mirandis actibus praefecturae geminae decoravit, 
etc. Libr. XXVII, 3. p. 522.: Symmachus inter praecipua nominan- 
dus exempla doctrinarum atque modestiae. So waren die zwei Sal- 
lusti ausgezeichnete Manner. Vgl. Gibbon Th. V. S. 289 f.

3) Vgl. die Interprett. ad orat. pro instaurandis schol. c. 1. p. 173. 
ed. Henr. Ioann. Arntzenii (Panegyrici yeteres).

4) C. 1. p. 240.: Quo in genere orationis quanta esset cura, qnan- 
tus labor, quam sollicita yeneratio, sensi etiam, cum in qnotidiana 
illa instituendae iuyentutis exercitatione rersarer. Und pro instaur. 
sch. c. 2. p. 181.: ut me, relictis docendi praecipiendique rationibus, 
aptum atque idoneum putem etc.
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lungen geiibl sci l). In seiner Rede pro instaurandis scholis 
rilhmt er die Maenianae scholae zu Aiigustodunum ais eine einst 
bliihende, wahrscheinlich durch Einfalle der Franken zerstbrte 
und herabgekommene Anstalt, und redet eindringlich fiir ihre 
Wiederherstellung 2). Aus seinen Worten ergibt sich, dass diese 
Schule umfangreiche Bauwerke gehabt habe 3), und dass hier 
einst alle Disciplinen, welche zu den freien Wissenschaften ge- 
hiirten, vorgetragen worden waren 4). Eunienius selbst wurde, 
nachdem er eine Hofwiirde bekleidet, wieder zum Professor an 
der bezeichneten Schule berufen, uifi ihr dadurch neuen Glanz 
zu verleihen 5 6). Um so eindringlicher redet er dem Machthaber 
Constantius ins Ilerz, fiir die Wiederherstellung des alten Ruh- 
mes dieser Schule auch durch die Herstellung der nolliigen Bau
werke zu sorgen fl). Aiigustodunum lag jedenfalls an der Ilaupt- 
strasse, denn Eumenius deutet darauf hin, dass es fur den Ca- 
sar erfreulich sein miisse, bei seiner Ankunft in der Provinz 
sogleich einen so stattlichen Tempel der Muson zu erblicken, 
in welchem diejenigen ihre Ausbildung erhalten, welche einst 

’) Pro instaur. schol. c. 1. p. 177.: quamvis dirersissimum a con- 
tentione litium genus orationis habiturum. — c. 2. p. 179.: neque 
enini tanta me aut negligentia aut confidentia tenet, ut nesciam, 
quanta sit inter hanc acieni fori et nostra illa secreta studiorum 
exercitia dirersitas.

2) C. 3. p. 182.: ut Maenianae illae scholae, quondam pulcerrinio 
opere et studiorum frequentia celehres et illustres, iuxta cetera quae 
instaurantur, opera ac templa reparentur. — Dann p. 183.: ut prius 
disseram, quam sit ex usu et ofhcio, opus illud ad pristinani magni- 
ficentiam reforniari: deinde, qua ratione id possit sine sumtu publico, 
ex largitione quidem Principuni maximorum, sed tamen cum aliquo 
meo erga patriam meani studio et amore, procedere.

3) C. 4. p. 186.: ut tanto csset illustrior gloria restitutorum, 
quanto ipsa moles restitutionis immanior.

4) C. 5. p. 188.: Ex quo manifestum est, eos, qui coloniam istam 
tot tantisque operibus totius imperii erigere atque aniniare statuerunt, 
vel praecipue sedem illam liberalium litterarum velle reparari, cni 
peculiarem frequentiam iuventutis, illustrato studiorum honore, pro- 
viderint.

5) C. 7. p. 192. 193.
6) C. 8. p. 197 sqq.: cum praeceptorem Caesar Herculeus decla- 

rare dignatus sit, necesse est etiam sedem propriam cupiat reformaci, 
ut cum ad antiquam tirmitateni cultumque reparata sit, multo hoc 
iustius et rerius nuncupetur aedes Herculis atque Musarum.
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in die Wiirtlen und Aemter der Staalsverwaltung eintreten sol- 
len *).  Die, Griinde, warom Constantius dem Eumenius die Pro- 
fessur fiir diese Anstalt ttbertragen wissen wollte, bat er in 
einem besonderen an diesen gerichteten Schreiben auseinander- 
gesetzt * 2). Das ihm zugedaehte jahrliche Salarium (600,000 
nummi) bestimmt aber Eumenius zu Wiederherstellung der Ge- 
baude 3). In allem diesen beweist Eumenius, dass er ein eben 
so edler ais gebiJdeter und gclehrter Mann war. Der Grossra- 
ter desselben hatte bereits in der bezeićbneten Anstalt Unter- 
richt erlheilt, ein aus Athen gebilrtiger und zu Rom beriihmt 
gewordcner Mann 4), welcher noch ais achtzigjahriger Greis seine 

') C. 9. p. 198. 199.: Quid autem magis in facie vultuque istius 
cicitatis sitom est, quam haec eadem Maeniana, in ipso transitu ad- 
renientimn huc incictissimorum Principum constituta? qui cum se oc
eni su laetae iurentutis adfici, non solum liberalitate, quam ipsi tri- 
buunt, sed etiam lilteris, quibus me ad institutionem eius cohortan- 
tur, ostendant, quanto plus capient yoluptatis, cum reparatum vi- 
deant ipsuni conciliabiilum iuventntis? Adhoc opus istnd reddit il- 
lustrius et cum ipsorum Caesarum, tum et iam oninium hominum ad- 
spectui promptius, quod praecipuo est loco positum, quasi inter ipsos 
oeulos ciritatis, inter Apollinis templum atque ćapitolinm. — Ibi 
adolescentes optimi discant nobis quasi solennie carmen praefantibus, 
maximoinm principum facta celebrare.

2) C. 14. p. 209 sqq.: „Merentur et Gaili nostri, ut eorum libe- 
ris, quorum vita in Augustodunensium oppido ingenuis artibus eru- 
ditur, et ipsi adolescentes, qui hilari consensu meum Constantii Cae- 
saris ex Italia rerertentis suscepere edmitatum, ut eorum indoli con- 
sulere cupiamus. Proinde quod aliud praemium his, quam illud eon- 
ferre debemus, quod nec dare potest nec eripere Fortuna? Unde 
auditorio huic, quod lidetur interitu praeceptoris oibatom, te potis-

„simum praefieere debuimus, cuius eloquentiam et graritateni moruin 
ex actus nostri habemus comprobatione compertam. Salvo igitnr pri- 
vilegio dignitatis tuae, bortamur, ut professionem oratoriom repetas 
atque in supradicta civitate, quam non ignoras nos ad pristinam glo- 
liam reformare, ad vitae melioris studium adolescentium excolas 
mentes: nec putes hoc munere antę partis aliquid tuis honoribus de- 
rogari, cum honesta professio ornet potius oninem, quam destruat 
dignitatem. Denique etiam salarium te in sexcenis millibus numuuim 
ex Reipublicae yiribus consequi lolumus, ut intelligas, meritis tuis 
etiam nostris consuluisse clementiam. Vale, Eumeni, carissime nobis.

3) C. 16. p. 216.: Quamobrem, ut dixi, sexcena illa, quantum 
ad honorem spectat, accipi oportet, ea autem delego patriae et ipsi 
potissimum operi, in quo studia nostra celebranda sunt.

4) C. 17. p. 219.: tamen illic avum quondam meum docuisse audio,
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Lehrfunction fortsetzte. Er nennt ihn im Folgenden Glaucus. 
Eumenius lebte, dachte und lelirte noch im Geiste der allklassi- 
schen Bildung, wie alle durch Gelehrsamkeit hervorragenden 
Manner dieses Zeitalters *).  Zu diesen kann auch Anatolius ge- 
ziihlt werden * 2). Nachdem Iulianus ais Kaiser den Thron be- 
stiegen hatte, forderte er von denen, welche ais Lehrer auftre- 
tcn wollten, dass sie zuerst durch ihre Sittlichkeit, dann durch 
ihre Kenntnisse, besonders im Gebiete der Beredtsamkeit sich 
bewiihren sollten 3 4). Auch fand unter seiner Begierung ihre Be- 
statigung durch den Kaiser Statt ♦). Gibbon bemerkt ron die
ser Zeit unter der Begierung des Iulianus: „Die Erziehung der 
Jugend war in allen Stadten der romischen Welt den Lehrern 
der Grammatik und Rhetorik anrertraut, welche von den Obrig- 
keiten erwahlt, auf Offentliche Kosten unterhalten und durch 
verschiedene eintritgliche und ehrenvolle Vorrecbte ausgezeichnet 
wurden. Iulian’s Verordnung scheint die Aerzte und Lehrer al
ler freien Kunste unter sich begriffen zu haben; und der Kai
ser, der sich die Approbation der Kandidaten rorbebielt, war 
nunmehr durch die Gesetze berechtigt, die religiiise Standbaftig- 
keit der gelehrtesten Christen zu untergraben oder zu bestrafen. 
Sobald die heidnischen Sophisten durch die Resignation der fest 
an ihrem Glauben haltenden Lehrer in den aussebliessenden Be- 
sitz des offentlichen Unterrichts gekommen waren, lud Julian 

hominem Athenis ortum, Roniae diu celebrem, mox in ista urbe per- 
spectum et probatum hominum amore, doctrinae atque huius ipsius 
operis veneratione detentum.

’) Vgl. Fr. Chr. Schlosser, Universitaten, Studirende und Pro- 
fessoren der Griechen zu Iulian’s und Theodosius Zeit, im Archir fiir 
Gesch. u. Litteratur Bd. I. S. 217 ff., wo er auch den Eumenius hatte 
beriicksichtigen sollen.

2) Vgl. Schlosser 1. c. S. 242. Ueber die noch spatere Zeit P. E. 
Muller de saec. Theod. II, 41, 49. 150.

3) Vgl. Fr. Chr. Schlosser, Archiv fiir Gesch. u. Litteratur Bd. I. 
S. 227. 251. und desselben Universalhist. Uebers. Bd. III. Abth. 3. 
S. 56 ff.

4) Sehr reichhaltig hat iiber die Bildung, den Charakter, die Be
strebungen und Leistungen des Iulianus Gibbon, Geschichte des 
Verfalls und Untergangs des Romischen Reicha Th. IV. S. 327 ff. 
354 ff. u. Th. V. S. 298 ff. 310 ff. 391 ff. (Uebers. v. K. G. Schreiter) 
gehandelt. Ueber die mannichfache Bedeutung des Wortes magister 
s. Salmasius ad Trebell. Poll. Gallieni duo c. 17. p. 239. Ser. hist. 
Aug. vol. II. Lugd. Bat. 1671.
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das heranwachsende Geschlecht ein, sich mit aller Freiheit in 
den Schulen einzufinden, indem er nicht ohne Grand voraus- 
setzte, dass die zarten Gemiither die Eindrilcke der Litteratur 
und des Gótlerdienstes bereitwillig aufnehmen wiirden. Im Fali 
der grbsste Theil der christlichen Jugend sich durch ihre oder 
ihrer Verwandten Bedenklichkeiten abhalten lassen sollten, von 
dieser gefahrlichen Art des Unterrichts Gebrauch zu maclien, 
so musste er zu gleicher Zeit auf die Vortheile einer anstandi- 
gen Erziehung Verzicht thun“ *).

') Gibbon Gesch. d. Verfalls u. Untergangs des Roni. Reichs. A. 
d. Engl. iibers. v. K. G. Schreiter, Th. V. S. 391 f. Vgl. Cod. Theo- 
dos. lib. XIII. Tit. 111. de inedicis et professoribus Leg. 5.

2) Dies zeigt sich sogar in besonderen Ausdriicken, welche in die- 
sem Sinne der aitrómischen Zeit frenid waren. So wird das Wort Ca- 
ritates in der Bedeutung: „die Lieben oder Geliebten der Familie", 
von Frau und Kindera und dem gesammten Familienkreise, bei Am- 
mianus Marcellinus hiiufig gebraucht. (Bei Cassiodorus und gleich- 
zeitigen Autoren ist daraus bereits charitas geworden. Vgl. Patro- 
logiae curs. complet. Ser. I. tom. 69. p. 407.) In ahnlicher Weise 
kommt auch necessitudines vor. Ammianus Marceli. XVI, 11. p. 149. 
ed. Gronov. So findet man noch andere Ausdrucke, ziirtliche Lieb- 
kosungsworte fiir Familien - Verhaltnisse. So das Wort delicium von 
Kindem auf dereń Grabinschriften haufig; z. B. Dorcas, M. Vipsani 
Diogenis delicium; Scylma, Theonoes delicium u. a. So hatten sich 
trotz der allgeineinen Entartung von der alten strengen Sitte doch 
auch manche Humanitatsverhaltnisse geltend gemacht, namentlich im 
Bereiche der Familie. Vgl. Lactant. Instit. libr. VI. c. 11. p. 671. 
Patrologiae curs. complet. Tom. VI. Ser. I. Auch waren es nicht 
selten gerade Frauen, welche sich der bedriingten Christen annahmen 
und Einzelne unterstiitzten so gut sie konnten. Dion Cass. LXXII. 
c. 4. Manche stattliche Jungfrau starb wahrend der Cliristenverfol- 
gungen standhaft den grausamsten Martyrer-Tod und liess sich durch 
keine Qualen von dem angenonnnenen Glauben abbringen. Beispiele 
liefert die Kircherigeschichte der altesten Zeit.

3) So dic ungeheure Zahl der Eunuchen und ihre hohe Bedeu
tung am kaiserlichen Hofe, wovon uns Antmian. Marcellinus folgen-

Krause, Geschichte d. Erz. 25 

Das Familienleben dieser spateren Kaiserzeit musste na
tiirlich eine ganz andere Gestalt und Farbę erhalten, ais das 
wahrend der Zeit des Freistaates und der anhebenden Monarchie. 
Wahrend die alten Romertugcnden erlosclien sind, haben sich 
neue Sitten und Brauche geltend gemacht, von welchen die 
einen fast an das Moderne streifen * 2), die anderen mehr an das 
Orientalische 3). In religioser Beziehung ist eine Spaltung ein- 
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getreten , welche nicht so leicht ausgeglichen werden kann. 
Wahrend sich die eine Familie mil eben so grossem Eifer ais 
unerschiilterlicher Slantlhafligkeil der neuen Christuslelire zu- 
wendet und das Panier ihres Glaubens festhiilt, beharrt die an
dere noch im alten Gleise der uberlieferten Denkweise und tragt 
Bedenken einer aus dem in der romischen Weit durchaus ver- 
hassten Judenthum stammenden neuen Religion ihr Yertrauen 
zu schenken, wie iiberhaupt die Abneigung gegen die Juden, 
dereń gehaltreiche Religionsbiicher man weniger kannie ais ih
ren atisseren, den Romern stets lacberlichen Ritus, dom sich 
entfaltenden Christenthume im romischen Reiche lange grosse 
Hindernisse in den Wcg legie, bis endlich auch diese von dem 
Geiste des Lichtes und der Wahrheit uberwunden wurden ł).

des belehrendes Beispiel auffiihrt (XVI, 7. p. 131 sq. ed. Gronov.): 
Natus (Eutherius) in Armenia sanguine libero, captusąue a finitimis 
hostibus etianitum parvulus, abstractis geminis, Romanis mercatori- 
bus yenumdatus ad palatium Constantii deducitur: ubi paulatim ado- 
lescens radonem recte vivendi sollertiamque ostendebat, litteris quan- 
tum tali fortunne satis esse poterat, eruditus, cogitandi inveniendi- 
que dubia et scrupulosa acumine nimio praestans, immensum quan- 
tum memoria rigens, benefaciendi avidus plenusque iusti consilii: 
queni si Constans imperator olim ex adulto iamque maturum audiret 
honesta suadentem et recta, uulla vel venia certe digna peccasset. 
Is praepositus cubiculi etiam lulianum aliquotics corrigebat, Asiaticis 
coalitum morjbus ideoque lerent — scmper sobrius et in printis con
stans ita fidem continentiamque rirtutes coluit amplas, ut nec prodi- 
disse aliquando arcanum, nisi tuendae causa alienae salutis, nec ex- 
arsissc ciipidine plus habendi arcesseretur ut ceteri. Dies war nun 
freilich eine riihmliche Ausnahme. Die nteisten waren gewinnsiichtig 
unii schlecht. Die Zahl der Euntichen am byzantinischen Hofe rer- 
gleicht Libanius mit den zahllosen Insekten eines Sommertages. Auch 
beriehtet derselbe, dass selbst die edelsten Burger, wenn sie einen 
Verschnittenen auf offentlicher Strasse begegneten, genbthigt gewe
sen seien, vom Pferde zu steigen und denselben ehrfurchtsvoll zu 
griissen. Vgl. Gibbon Gesch. d. Verf. u. Unterganges d. Rom. Reichs 
Th. V. S. 283. 285. (Uebers. v. Schreiter). Aus der angefiihrten Stelle 
des Amm. Marcellin. ersehen wir, dass selbst den zum Dienste am 
Hofe bestimmten Euntichen ein gewisser Grad des Unterrichts und 
der Bildung zu Theil wurde.

') Die Urtheile der Romer iiber die Juden kann man am biindig- 
sten bei Tacitus llistor. V. c. 1 — 8. finden. C. 5. heisst es von ih
nen: cetera instituta sinistra foeda prayitate taluere, etc. Ibid.: 
proiectissima ad libidinem gens etc., und ebendaselbst: Iudaeorum 
mos absurdus sordidusque. Auch wurden Juden und Christen hiiufig
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§. 24.

Yon dem klaglichen Zustande der Schulen wahrend dieses 
spateren Zeitraumes kann auch die erstaunliche Unwissenheit 
yieler Sachwalter Zeugniss geben, woriiber Ammianus Marcelli
nus und Martianus Capella hinreichende Auskunft ertheilen *).  
Selbst die Schulen der Sophisten zu Athen und in den Stadten 
Asiens brachten keine glanzenden Frtichte zu Tage * 2). Dennoch 
fandcn sich noch hic und da stattliche Manner, welche durch 
wissenschaftliche Studien gebildet und mit Beredtsamkeit ausge- 
riislet waren. Ein solcher war Theodorus, ein Gallier von Ge- 
burt und durch eine titchtige Erziehung gebildet 3). Eben so 

yerwechselt oder in eine Klasse geworfen: Ael. Lamprid. Alex. Se- 
ver. c. 45. p. 997.: quuni id Christiani et Iudaei facerent etc. Na- 
tiirlich hatten sie anfanglich in ihrem Ritus auch noch grossere Aehn- 
lichkeit mit einander, ais spiiterhin. Genug was yon den Juden ‘ 
stanunte, war dem Romer liicherlich und yeriichtlich. Diese Gering- 
schiitzung niochte dazu beitragen, dass man die unglucklichen Chri- 
sten wahrend der Verfolgungen mit Gleichgiiltigkeit den schrecklich- 
sten Todesarten preisgab.

*) Amm. Marceli. XXX, 4, 645. ed. Gron.* e quibus ita sunt ru- 
des nonnulli ut nunquam se codices habuisse meminerint. Et si in 
circulo doctoruni auctoris yeteris inciderit nomen, piscis aut edulii 
peregrinuni esse yocabulum arbitrantur. Bereits Alexander Severus 
fand es rathsam, den Sachwaltern und gerichtlichen Rednern in den 
Proyinzen, welche ihre Dienste ohne Entschiidigung leisteten, eine 
solche aus der Staatskasse zu gewahren. Ael. Lampridius c. 44. p. 
995.: etiam in proyinciis oratoribus forensibus multum detulit; pleris- 
que etiam annonas dedit, quos constitisset gratis agere.

2) Anatolius aus Berytus sprach einst, ais er nach Athen gekom- 
men war und hier das Parteimachen, das Klatschen des Beifalls u. s. w. 
yernahm: „Wie bedaure ich die Eltern, welche ihre Kinder Leuten • 
anyertrauen, die sie auf diese Weise gebrauchen und an dieser Art 
Beifall Vergniigen finden.“ Vgl. Schlosser Archiy fiir Gesch. u. Litt.
1. S. 243.

3) Ammian. Marceli. XXIX. c. 1. p. 597. ed. Gron.: namque an- 
tiquitus claro genere in Galliis natus et liberaliter educatus a prirnis 
pueritiae rudimentis, modestia, prudentia, humanitate, gratia, litte- 
ris ornatissimus, semper officio locoque quem retinebat superior yi- 
debatur, altis humilibusque iuxta acceptus. Zu derselben Zeit und 
in dieselbe Verschworungsgeschichte yerflochten lebten zwei Philo
sophen, Pasiphilus und Simonides, beide yon einer in dieser ver- 
sumpften Welt unerhorten Geistesstiirke. Ammian. Marcellin. XXIX, 
1, 603 sq. von dem Pasiphilus: qui — crudeliter tortus de statu ro- 
bustae mentis non potuit deturbari. His acccssit philosophu3 Simo-

25 *
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Musonianus, ein in griechischer und lateinisclier Spracbe be- 
redter Mann und durch Wissenschaften ausgezeichnet ł). So 
bestanden die Schulen zu Rom und in den Provinzen, von wel- 
clien wohl viele nach dem Athenaum ais einer Musterschule ein- 
gerichiet worden * 2), auf der altęn Basis fort bis zur AuflOsung 
des abendlandischen Kaiserreiches und selbst noch eine geraume 
Zeit hindurch unter der Regierung der Gothen in Ralien, und 
im ostriJmischen Reiche, namentlich zu Constantinopolis, wenn 
auch in anderer Gestalt3). Diese Lehranstalten dienten zur Vor- 

nides, adolescens ille quiden>, rerum nostra memoria severissimus — 
qui ritam ut dominant fugitans rabidam ridens — inmobilis confla- 
gravit.

’) Amm. Marceli. XV, 13. p. 74. ed. Wagner: facundia sermonis 
utriusque clarus etc. XVI, 9. p. 90. von demselben: multis bonis ar
tibus eruditus.

2) Man hat diese Lehranstalten der spateren Kaiserzeit mit dem 
Namen Kaiserschulen belegt; mir ist bei den alten Autoren ein der- 
artiges Priidicat nicht vorgekommen, und bleibt also nur ein zufiillig 
gemachtes Priidicat.

3) Vgl. Chr. Fr. Biihr de literarum universitate Constantinop. V.
saec. condita; Heidellf. 1835. p. 5 sqq. 22 sqq. So behaupteten sich 
auch die Lehranstalten zu Athen, obgleich mit durchaus heidnischer 
Bildung und Farbę und wurden selbst von den christlichen Kaisern 
erhalten. Vgl. Fr. Chr. Schlosser, Unirersitiiten, Studirende und Pro- 
fessoren der Griechen zu lulian’s und Theodosius Zeit, im Archir 
fiir Gesch. u. Litt. Bd. I. S. 219 f. Hier war sogar durch eine ge- 
setzliche Verordnung die Zahl der Lehrer und Ziihorer bestimnit wor
den. Eunapius bemerkt (vol. I, 79. cum notis Boissonadii et Wyt- 
tenb. Anist. 1822. 8.): tóft ycię 7toi.i.ovę t'ivai xara rdr róiioi’ tóv ’Pa>- 
fta't'xdr 'A&ijpriei łiyorras roi>s de «zodorr«f. Wirwollen hier
noch Einiges ais Nachtrag zu S. 158. u. 189. iiber die Schulen zu 
Athen mittheilcn. Das Verhaltniss der professores zu ihren Zuhorern 
hatte hier eine seltsame Gestalt gewonnen. Die gegenseitige Rivali- 
tat der Sophisten und Rhetoren, das Ansichziehen der Zuhórer, die 
Parteiwuth erreichte einen so hohen Grad, dass nicht selten die 
Fiiuste entschieden. Zuhorer kamen aus Kappadokien, Syrien und 
den angrenzenden Landem hieher, unter diesen auch Libanios, aus 
dessen Rede lavrov ri/yę wir hieriiber ausfiihrliche Beleh-
rung erhalten (vgl. dazu Wyttenbach bibl. crit. vol. HI. p. 10. p.76sqq ). 
Jeder beriihmte Sophist hat bestimmte Liinder und Gegenden, aus 
welchen Studirende zu ihm kamen. So gehorten einst, wie Eunapius 
berichtet, zur Schule und zum Chor des Epiphani^ die Gegenden 
ron Mesopotamien, Syrien und was daran grenzt xa&ane(>
ti yięcis 'Ennf,aviu> p. 70. Dazu Wyttenbach vol. II. p. 294.).
Die Araber sammelten sich urn Diophantus. Zu Proaresius, welcher
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bereitung fiir ilie verscliiedenen praktischen Fjfclier und Functio-

eine besondere Anziehungskraft hatte, strómten Alle, welche aus 
dem Pontus und den angrenzenden Provinzen kamen, denn sie be- 
trachteten ihn ais ihrem Lande angehórig; auch Alle aus Bithynien 
und aus den Provinzen am Hellespont, aus den Gegenden bstlich von 
Lydien, eben so aus Aegypten und Lybien (rgl. Schlosser, Archiv 1. c. 
S. 239 f.). Der grósste Unfug wurde durch die feindselige Reibung 
der Schule des Genannten mit ihren Gegnern verursacht, so dass 
Proaresius die Stadt zweimal verlassen musste, um dem Skandal ein 
Ende zu machen. Denn alle iibrigen Verbindungen hatten sich ge
gen ihn und seine Schule vereinigt (Schlosser 1. c. S. 240.). Dass 
diese Schulen aber nicht geeignet waren, tiichtige Manner auszubil- 
den, hat Eunapius ebenfalls angegeben (Schlosser S. 242 ff.). Die 
Studirenden hatten ihre Verbindungen mit einem Senior oder Priises, 
und jede Verbindung suchte neu angekommene Zuhbrer fiir sich zu 
gewinnen, was sogar noch ror der Ankunft schon an dem Orle ihres 
Aufenthalts bewirkt wurde. So war Libanius schon ais er noch zu 
Antiochia weilte, fiir einen bestimmten Lehrer geworben w orden 
und sollte sogar gleich Senior der Verbindung werden. Ais er an- 
gekommen, wurde er schon im łlafen von einer Verbindung oder 
ihrem Senior aufgefangen und dadurch verhindert denjenigen Lehrer 
zu horen, um dessen willen er die Reise unternommen hatte. Am 
folgenden Tage wurde er dieser Verbindung durch eine andere wie- 
der entrissen und dieser durch Weihe und Eid formlich einrerleibt, 
so dass er nun keinen anderen Sophisten horen durfte ais den 
dieser Verbindung angehbrigen. Andere Sophisten konnte er nur 
dann rernehmen, wenn dieselben offentliche Vortrage hielten, was 
vbn Zeit zu Zeit geschah. Die wićhtigste Function eines Seniors 
bestand darin, an der Spitze der Verbiudung sich nach dem Piraus 
oder gar nach Suniuni zu begeben, um hier die neu Angekoinmenen 
sogleich in Empfang zu nehmen, dieselben fiir den Sophisten der 
Verbindung zu gewinnen und die iibrigen Briiderschaften zu bekam- 
pfen, ndthigenfalls mit Knittel, Schwert und Steinen, so dass bis- 
weilen der Prator von Achaia, welchem eine Art Curatel hieriiber 
zustand , einschreiten musste und die Schuldigen nach Korinth trans- 
portirt wurden. Dazu kamen fortwiihrende Trinkgelage, Schulden, 
Borgen zu fiinfundzwanzig bis zu fiinfzig Procent. In ahnlicher 
Weise wie Libanius schildert auch Eunapius dieses Treiben, welcher 
wiederum andere Seiten mehr hervorhebt. Eben so geben Gregor 
von Nazianz und Basilius hieriiber belehrende Berichte, welche eben
falls daselbst Studien gemacht und das dortige Leben kennen gelernt 
hatten. Vgl. Gregorii Naz. orat. XLI1I. p. 780 sqq. (ed. Par. 4778.) 
u. Fr. Chr. Schlosser 1. c. S. 234 ff. In Constantinopolis, welches 
bereits christlich geworden, vermochte kein Sophist aufzukommen, 
weil hier der Klerus eine grosse Macht besass. Nur mittelmiissige 
Lehrer dieser Art wurden bisweilen geduldet, wie Demarch, welchen 
der Kaiser Constantius begiinstigte. In Constantinopolis konnte man 
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nen im Staatsdienste und waren daher unentbehrlicli *).  Dass 
trotz ihrer ungeniigenden Einrichtung und der ungtlnstigen Ten- 
denzen der Lehrer aus ihnen doch so mancher bcwahrto prakti- 
sche Staatsmann hervorgegangen ist, brauchen wir nicht durch 
Beispiele darzuthun. Weniger taucben ausgezeichnete Theoreti-

mehr durch meclianische Fertigkeiten, wie durch Schreiben, ais durch 
hdhere wissenschaftliche Bildung, emporkommen. Schlosser, Unirer- 
salhistor. Uebers. Bd. BI. 3. Abth. S. 90. S. 87. bemerkt derselbe 
aus den Mittheilungen des Libanius: „Geistlose Schreiber und Leute, 
die in der Kanzlei ergraut waren, wurden in allen oberen Stellen 
gebraucht, zu denen vorher nur gute Kbpfe und regsame Gemiither 
gelangten.“ Dagegen bluhete in dem benachbarten Nikomedia eine 
Sophisten-Schule auf und die Behorde dieser Stadt sorgte stets fiir 
einen beriihmten Lehrer. So wurde Libanios aus Constantinopolis 
dahin berufen. S. Fr. Chr. Schlosser, Universitaten, Studirende u. 
Professoren der Griechen etc. 1. c. S. 232 ff. So waren auch Casarea 
in Kappadokien, Antiochia in Syrien und andere Stiidte des Mittel- 
meeres, Milet, Ephesus, Nikomedia u. s. w. Sammelpliitze rhetori- 
scher und sophistischer Studien (vgl. Schlosser 1. c. S. 222 f. u. uni- 
yersalhist. Uebers. Bd. III. Abth. 3. S. 50 f.). Die Rhetorik blieb 
iiberall das Ilauptstudium, zu welchem die praktische und theoreti- 
sche Philosophie trat, dereń dritten Theil die Dialektik ausmachte 
(so Gregor 1. c. s. Schlosser 1. c. S. 237 f.). Sophisten blieb die all- 
gemeine Bezeichnung fiir Manner, welche sich mit der alten Littera
tur bcschaftigten und zu der christlichen Litteratur nun einen Ge- 
gensatz bildeten. Fiir die Thiitigkeit, Bildung und Schulen dieser 
Manner ist Bunapius die Hauptąuelle, dessen Werk gleichsam ais 
Fortsetzung von dem des Philostratus betrachtet werden kann. Frei- 
lich hat sich Eunapius mannichfache Unwahrheiten und chronologi- 
sche Fehler zu Schulden kommen lassen. Vgl. Fr. Chr. Schlosser, 
Universalhist. Uebers. d. Gesch. d. alt. Welt u. ihrer Cult. Th. III. 
Abth. 3. S. 49. Anm. Derselbe gibt auch aus den Lobreden des Con
stantius eine Charakteristik der Sophisten-Schulen in Beziehung auf 
die behandelten Gegenstiinde, ibid. S. 56. Die ausfiihrlichste Cha
rakteristik hat er jedoch aus den Schriften des Libanius zusainmen- 
gestellt, ibid. S. 88 ff.

’) Vgl. Fr. Chr. Schlosser, Universitaten, Studirende und Pro
fessoren 1. c. Bd. I. S. 219 ff. In Beziehung auf ihre Fortdauer be
merkt Schlosser 1. c. S. 270.: „dass unter solchen Umstanden, bei 
einer solchen fanatischen Wuth der nach lulian’s Zeit unumschrankt 
herrschenden Geistlichkeit im Orient noch Schulen, Akademien, Leh
rer iibrig blieben, welche im siebenten Jahrhundert gewisse Fiicher 
und Theile der alten Wissenschaft den Arabem iiberlieferii konnten, 
von denen sie weiter gebracht und spater zu den Lateinern verpllanzt 
wurden.“ 
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ker tiłid Scbriltsleller auf. — lnsbesomlere crfreutc sieli noch 
die Rechtswissenscliaft, das alte Eigenlbum des romischen Ta- 
lentes und civilrechtlicben Sinnes, eines giinsligen Ziistandes und 
einer weiteren Ausbildung *),  namentlicli seit der timfassenden 
ThStigkeit der gelehrten Jiiristen Papiniauus und UJpianus, und 
die Schulen der profcssores iuris waren stark besucht. Die bc- 
deutendsten und frequentesten waren die zu Rom, Konstanti- 
nopolis und Berytus * 2). Auch waren bereits von dem Kaiser 
Alexander Sererus ■ Professoren der Ileilkunde eingesetzt wor- 
den 3). Fiir dieses so heilsanie Fach war die bcrillimteste Lebr- 
anstalt die zu Alexandria, welche Stadt auch noch gegcnwarlig 
sowohl in dieser ais in mancber andcren Beziehung einige Ueber- 
reste ihres eliemaligen Ruhmes aus den Zeiten der Plolemaer 
bewahrte 4). Den niodernen Ausdruck Universit;it auf jene 

Vgl. Eumenius pro instaur. schol. c. 2. p. 179. ed. Arntzen. 
(1’anegyrici veteres); und Fr. Chr. Schlosser 1. c. C. Fr. v. Savigny, 
Geschichte des Rom. Rechts im Mittelalter, Bd. 1. S. 25. (2. Ausg.) 
bemerkt: „In dem Rechte dagegen hatte sich vom alten Rom mehr 
ais in irgend eineni auderen Theile des óftentlichen Lebeus erhalten. 
Wer also noch Rómisch gesinnt war, musste sich hier am meisten 
einheimisch fiihlen und die cdelsten Krafte mussten der Jurisprudenz 
zufallen. So wirkte Alles zusammen, um die Jurisprudenz. auf die 
Hóhe zu erheben, worauf wir sie im zweiten und dritten Jahrhun- 
dert sehen und welche in keiner Zeit und bei keinem Vo)ke jemals 
erreicht worden ist. Allein eine so isolirte Trefflichkeit mitten im 
allgemeinen Verfall konnte sich nicht dauernd erhalten. Bald nach- 
deni die Jurisprudenz den liochsten Punkt ihrer Bildung erreicht 
hatte, hórte auch in ihr alles Leben und Fortschreiten auf und die 
Schriftcn der grossen Jiiristen aus der Zeit ron Caracalla und Ale- 
xander mussten, unabhiingig ron ihrem inneren Werthe, auch da- 
durch ein unbeschriinktes Ansehen erhalten, dass sie beiriahe die 
letzten juristischen Schriften waren. Die Dnfahigkeit aber, Quellen 
unmittelbar und ohne Hiilfe theoretischer Schriften zu brauchen, stieg 
in demselben Maasse, in welchem der Trieb und die Fiihigkeit zu 
eigener wissenschaftlicher Thiitigkeit abnahmen.1*

2) Vgl. Fr. Chr. Schlosser 1. c. S. 219. 242. und desselben Uni- 
vcrsalhistorische Uebersicht Bd. 111. Abth. 3. S. 50 f. u. 80. Im All
gemeinen iiber die Studien in der Rechtswissenscliaft, iiber die Ju- 
listen und die Gestaltung des Romischen Rechts wahrend dieser spii- 
tcren Zeit Sarigny 1. c. Bd. I. S. 25 ff. 2. Ausg.

3) Vgl. Aeliys Lampridius rit. Alexandri Sereri c. 44. p. 995. 
Script. hist. Aug. Lugd. Bat. 1671. roi. 1.

4) Fr. Chr. Schlosser, Uniyersalhistor. Uebers. Bd. 111. Abth. 3.
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Lehranstalten der Alten zu iibertragen, scheint mir nicht ent- 
sprechend, da nirgends weder zu Rom noch zu lionstantinopolis 
fiir eine gleiclnntissige Besetzung aller Lehrfacher oder aller da- 
mals cursirender Doctrinen gesorgt wurde, also auch eine uni- 
versitas litterarum nicht esistirte, am wenigsten mit der Fach- 
eintheilung unserer Facultaten. Wie ciele Wissenschaften im 
Atheniium zu Rom gelehrt worden sind, wissen wir nicht ge- 
nau. Es war ausser den daselbst zu haltenden Yortragen iiber 
Grammatik, Rhetorik, Philosophie zugleich ein Sammelplatz fiir 
lilterarische Mittheilungen, Recitationen u. s. w., und wurde 
selbst zu Berathungen benutzt, wie wir bereits oben erwahnt 
haben. Noch weniger wiirde auf die provincialen Studiensitze 
in Gallieh und Africa der Name einer Universitiit iibertragen 
werden kdnnen, da hier die Universalitat noch weit weniger 
Platz fand, ais im Atheniium zu Rom. Die Sophistenschulen 
zu Athen und in den kleinasiatischen Stadten bestanden in ein
zelnen Auditorien , welche sich diese Lehrer der Rhetorik z. B. 
zu Athen hinter ihren Wohnhausern erbauen liessen, um nicht 
eon ungebetenen Giisten gestort zu werden. Auch der im filnf- 
ten Jahrh. (425) zu Konstantinopolis gegriindeten Schule, welche 
umfassender sein mochte ais alle friiheren, kann noch nicht mit 
roiłem Rechte das Pradicat einer Universitat beigelegt werden, 
da das Lehrerpcrsonal doch nur aus lateinischen Grammatikern 
und lateinischen Rhetoren, aus griechischen Sophisten und grie
chischen Grammatikern, einem Philosophen und zwei professo- 
res iuris bestand * *).  Es fehlten also noch ciele Facher, fiir 
welche uns kein Lehrer genannt wird, abgesehen ron der Arznei- 
wissenschaft und eon der Theologie, welche letzterc doch auch 
schon ais besondere Doctrin sich geltend zu maclicn strebte.

S. 50. bemerkt: „In Alexandria, wo die christlichęn Fanatiker mit 
den heidnischen Mystikern in blutigen Kampf geriethen und sie end
lich vertilgten, griindete Magnus, einer der Sophisten, dereń Euna
pius gedenkt, eine ganz neue Schule der Arzneiwissenschaft, die eine 
ganz unpraktische Richtung nahnt, weil Magnus ein rortrefflicher 
Dialektiker, aber ein schlechter Arzt war; Oribasius, lulians Leib- 
arzt, Magnus Mitschiiler, brachte dagegen die Arzneiwissenschaft in 
den syrischen Schulen enipor, wo sie nachher vorzugsweise gelehrt 
wurde. “

*) Vgl. Chr. Fr. Biihr de literarum universitate Constantinopol. 
V. saec. condita. Heidelb. 1835. u. G. Bernhardy Rom. Litt. 2. Bearb. 
S. 90.
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Will man nun aber dennoch einen modernen Narnen auf jene 
Anstalten itbertragen, so wilrde das Pradicat Akademie noch 
das ertraglichste sein, da diese eine universitas omnium doctri- 
naruin nicht zur unabweislichen Bedingung macht.

So sind wir an den Wendepunkt angelangt, in welchem 
die christliche Cultur mit einer ganz anderen Geistesmacht ge
gen die antike heidnische ankSmpft und von der einen Seite die 
Machthaber, von der anderen die Volksmasse fiir sich gewinnt, 
so dass nun den immer noch forlbestehenden lieidnischen So
phisten- und Rhetoren-Schulen nach und nach alle Lebens- 
adern abgeschnitten werden. Monche trelen in grosser Zahl auf, 
unter ihnen auch eifrige Kampfer fiir die Verbreitung des Chri- 
stenthums. Mit den Kliistern werden Bibliotheken verbunden, 
aus welchen sich jene wissenschaftliche Ausbildung verscbaffen 
konnen *),  obwohl viele nur mittelmassige, die meisten gar 
keine hohere wissenschaftliche Cultur besitzen.

’) M. Aurel. Cassiodorus Prolegomen. p. 486. (Patrologiae curs. 
complet. Ser. I. Tom. LX1X. Par. 1848.): Mirabilem bibliothecani in- 
strusit Cassiodorus, ut monachi iuxta D. Benedicti praeceptum acci- 
perent omnes singulos cbdices de bibliotheca, etc.

* Ich hielt es fiir zweckdienlich in den zwei nachstfolgenden Ex- 
cursen die Functionen der Nutrix und des Padagogus in ein Ge- 
sammtbild zu bringen. Um aber den Zusammenhang nicht zu 
storen, musste ich mehrere bereits oben gemachte Bemerkungen 
hier wieder aufnehmen, wesshalb ich um giitige Nachsicht bitte.



Excurs I.

Dic TiT&t], ti&fyri, t^ogiós, ftaia, nutrix bei den 
Griechen und Romern.

In den heltenisclien Mythenkreisen haben selbst die Gotter nnd 
Gottinnen vom Zeus bis zu den untergeordnctcn Gottheiten herab 
ihre u&Ąyri oder wenigstens ihre -ręocfóę gehabt1): die

') Vgl- Paus. VIII, 47, 2. Vgl. Diod. IV, 79. und Zumpt ad Ci- 
ceronis orat. Verrin. IV. p. 753. Not. ad §. 97.

2) Eustat. zu II. VI. p. 650. 22. gibt folgenden Unterschied: tqo- 
ąoę 9t]i.vx<5s y xard róv anoyalcmiB;j.óv txTf>irfovGa ró flęeifoę,
<Ji >; tovs TirSovę rjyow fiatove ttki>ś'/cvg<i xtK., wo auch die TtS-iirij, 
eine niehr poetische Form, erwahnt wird. Die bezeichnet
bisweilen auch die Pflegerin.

3) Vgl. Lukian dial. deor. marin. IX, 1.
■*) llymnus auf Dionys. XXVI, 3. u. Orphischc łlymn. XXXI, 3. 

XLIV, 4.
5) Vgl. Euripides Hippolyt. v. 171. 243. 267 ff.

ais Amme, welche dem neugehornen Kinde die erste Nah- 
rung reicht, die rpoyóę ais dic Warterin, Pflegerin, Ernahre- 
rin 2). Die Ino erscheint ais und ięo(foę des jungen Dio-
nysos3), so wie iiberhaupt die Erniilirerinnen dieses Gottes am 
haufigsten genannt werden, und zwar vorzilglich die Nymphen 
mit verschiedenen PrSdicaten in dieser Function vorkominen 4). 
Im homerisch- heroischen Zeitalter erscheint die rpor/óę (auch 

und jtiaFw genannt) stets im Familienkreise des Anakten- 
hauses, begleitet noch spat die bereits erwachsenen Tochter, 
bleibt bei ihnen auch nach der Verehlichung 5), und gilt selbst 
noch den Siihnen der Anakten in spateren Lebensjahren ais 
treue, zuverlassige Dienerin, welcher jedes Geheimniss sicher
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anvertrauet werden kann *).  In der geschichtlichen Zeit sind 
tIt&t] und rpoyóę gewohnlich verschiedene Personen, die er- 
stere die Aninie, die letztere die Warterin. In Athen verbot ein 
Gesetz den altischen Biirgerinncn sieli dem Amnaendienste zu 
unterziehen, was jedoch wiilirend der durch den peloponnesi- 
sclien Krieg herbeigefuhrten grossen Noth und Bedrangniss nicht 
streng genoninien wurde, da so manche yerarmte Btlrgerin sieli 
genótliigt sali, zu solcli’ einer Dienstleistung ihre Zulluclit zu 
nehmen* 2). Wie lange die Function der tlzd-ri walutę, lasst 
sieli so genau nicht bestinimen. Ein Jahr mochte dieselbe ziem- 
licli in Anspruch nehmen. Dann trat der Dienst der rpotpóę 
ein, an welchem auch sorgliche Miitter thatigen Antheil nah- 
men3). Welche Bedeutung die Ammen zu Sparta liatten, lasst 
sieli sclion aus dem von ilinen daselbst begangenen Feste Ti- 
thenidia folgern, an welchem dieselben die mannlichen SprOss- 
linge ins Heiligtlium der Artemis Korytlialia trugen, welches im 
freien Felde in der Nahe des sogenanntcn Tiassos lag 4).

*) So die Eurykleia dem Odysseus: Odys3. XV, 416 ff. Er r.edet 
sie also an: Mała, ily fi ZS-sZtif ókisai, ai) cis fi trgetfes avn} ffft" 
tnl fiaCio. Vgl. Aeschines Epist. X. p. 264. ed. stereot. u. Plntarch 
de fluviis IV. p. 445. ed. stereot.

2) Vgl. Demosthen. orat. contra Eubul. p. 113 sq. ed. stereot.
3) Platon Legg. VII, 790. d. e.: $vixa ydo Sv nov ^ovkri&<Ssi xa-

raxoifiięnv Ta <Jvęv7ivovvTa T<ax 7imdi(a>> al fi^Ttęeę, ov% av-
tois 7ięoę(ftęovai>', dU.a Towauzlop xixi]6iv, lv rałs wyit&kaię dei ctiov- 
aaf x«i ov , alka Tiva fiekmdiar. xai drs/uiSę oiov xaravkou<Si
i<3v 7taidiu>v xrk. Piat. Protagor. c. 15. p. 325. c. d.: intidaf 9«ttov 
ffVyiś tis rd ktyófiera, xal r^o'/ds xal fuji^n xai naidayioydę xa'i auros 
o nair^n 7iiqi tovtov diafia/orrai, onag oj; ^ekriaio; tGiai a nalę.

*) Athenaos IV, 139, 16. Theokrit. II, 70. erwahnt eine Tlira- 
kische Nutrix (Oęićaaa tqo'JÓ;).

5) Staat II, 377. c. d.: «p’ ovx oDtoj 7iap^ffofiex zov; frni'-
yópia; ind t<3v &riTv](ói'ra»' fiidou; n kac tUpia; dxoitiv tov; nałóa; 
xai kaftpdxliv lv Tał; ipDjfał; wę imionoko tvaviia; dóiaę ixtivai; aę, 
imiddr Ttkeo>9alaiv, i/ete oltittófitSa ifełv adroii;;

Wenn Platon es tadelt, dass Miitter und Warterinnen keine 
verstandige Auswahl der Mythen treflen und dadurch in die in- 
nere Welt des Kindes leiclit verderblichen Sainen streuen, so 
kann er nicht sowolil die Ammen ais die Warterinnen verstan- 
den haben 5). Lukianos filhrt die zittjai ais diejenigen weibli- 
chen Indiriduen auf, dereń Function der Wirksainkeit des Pada- 
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gogen vorausgelie, hat also die Dienstzeit der tIt&tj in ihrer 
weitesten Bedeutung genommen *).  In den Lustspielen des Plau- 
tus und Terentius, in welchen oft genug griechische und ro- 
mische Sitten untereinander laufen, hat die nutrii viele Rollen 
und dient insbesondere zur Vermittelung des Wiedercrkennens 
verloren geglaubter Tochter * 2). Zu Rom wurde im Jahre der 
Stadt 305 die schóne Virginia, Tochter des L. Virginius, von 
einer nutrii in die Schule nach dem Forum begleitet, welche 
dann die Burger um Beistand anruft, ais man die Yirginia mit 
Gewalt iii das Ilaus des eben so schamlosen ais tollkiihnen De- 
cemvirn App. Claudius fiihren will; ein Beweis, dass zu Rom 
schon frtlh die Nutrii in dem llause eines gewóbnlichen Biir
gers ihre Stelle hatte 3). Dieselbe hatte den jungen Spriłssling 
Tag uud Nacht iiberall zu umgeben4), und ihre Function war 
in der alteren Zeit des Freistaates ehrbarer ais wahrend der 
Kaiserherrschaft, wo ihr ais gewohnlicher Aufenthalt eine cella 
des Hauses diente 5 6). Wahrend dieser Zeit rerrichlete diese 
Function haufig eine Griechin °). Nutrii bezeichnet iibrigens 
bei den Romern seinem Etymon entsprechend die Ernahrerin 

’) Lukianos Anachars. c. 20. Pseudo - Plut. nięl naid. dywyiję 
c. 5.: «« rir&cu ifs xai cii Tęoifoi rijr sUpoiciy rnopoiifiaiap xai m- 
ęiyyęanrop i/oytjw, "as giioCacu. Der compilatorische Ver-
fasser gibt wie iiberhaupt so auch in dieser Beziehung treffliche Be- 
merkungen, wie ebendaselbst §. 5.: xcii gńaię, ori <fst t«s
ftrytśąas d ysysvax«aiv ayrńę tit&svsiv xai Tęśffssp’ <fia ydp toBio 

Joiąi tsxóvti sx tov yóiaXTOS ręo<f ^v txo(>iiy>jGs. Er empftehlt 
also nicht allein das riadsisiy, sondern auch das T(iśąeiv, an wel- 
chem verstandige Mutter gewiss stets Antheil nahnien, wenn ihnen 
auch eine rpor/óę zur Seite stand.

2) Vgl. Terent. Heaut. IV, 1. v. 7. 8. Adclph. Ili, i, 1. Eun. 
V, 2, 1 ff. In der letztgcnannten Stelle redet 1’heidippus die ange- 
kommene nutrix mit folgenden Worten an: nihil apud me tibi de- 
fieri patiar, quin quod opus sit, benigne praebeatur. Sed quum tu 
satura atque ebria eris, puer ut satur sit facito.

3) Livius III, 44.
4) Vgl. Cicero de divinat. I, 36.
5) Dialogus de orat. c. 28.: iam primum suus cuique filius ex 

casta parente natus non in cella emptae nutricis, sed gremio ac sinu 
matris educabatur.

6) Dialog, de orat. c. 29.: At nunc natus infans delegatur Grae- 
culac alicui ancillac etc. Tacit. German, c. 20.: sua quemque mater 
uberibus alit, nec ancillis ac nutricibus delegantur.
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des Kindes iiberhaupt, gleicliviel ob tIt&i] oder tęotpoę. Sie 
ist mit dem Nutritionsgeschaft beauftragt *).  Da nun wahrend 
der alteren Zeit die ROmeyinnen mit seltenen Ausnalimen ihren 
Neugehornen selber die erste Nahrung reicbten, so konnte die 
nutrix nur das Geschaft der Warterin haben, welche von der Ge- 
wOhnung ab dem Kinde die Nahrungsmittel darreiclite * 2). Auch 
in dieser Dienstleistung war die Beschaffenheit der Nutrix fiir 
die Erziehung des jungen Sprosslings von Wichtigkeit, nament
lich ihre Aussprache, ihre ethische Haltung und Gesinnung3). 
Wie auch in der romischen Welt die bejahrten Nutrices noch 
an ihren ZOglingen Theil nehmen, zeigen die des Nero, Ekloge 
und Alexandra, welche mit der Concubine Akte den Leichnam 
dieses Kaisers, um welchen sich im Gedrange der neuen Er- 
eignisse kein Mensch bekiimmerte, bestatteten 4). Eben so die 
Phyllis den ermordeten Domitianus 5). Alte treuherzige nutrices 
waren oft daruber ungehalten, wenn ihnen endlicb ihr Pflegling 
entzogen und seiner weiteren Ausbildung entgegengefuhrt wur
de 6). Dankbare Pfleglinge sorgten gewohnlich noch ais Manner 
fiir ihre bejahrten nutrices, so wie der jiingere Plinius der sei
nen ein kleines Landgut oder Grundsttlck (agellum) ais Ge- 

’) Dass sie bereits mit den Kindern spricht, also mit Kindern 
von etiichen Jahren sich beschiiftiget, erhellt aus Quintilianus 1, 1, 
11.: si tamen non continget, quales maxime velim nutrices, pueros, 
paedagogos habere; at unus certe sit assiduus loguendi non iniperi- 
tus, qui, si qua erunt ab his praesente alumno dicta ritiose, corri- 
gat protinus nec insidere illi sinat, etc.; und 1, 10, 32. bemerkt er: 
et Chrysippus etiam nutricum illi, quae adhibetur infantibus, adlecta- 
tioni suum quoddam carmen adsignat. Nach Capitolinus M. Antonin, 
philos. c. 2. p. 290. (Ser. h. A. Lugd. B. 1671.) wahrte die Function 
der nutrix so lange, bis der Knabe den Lehrern iibergeben wurde: 
at ubi egressus est annos, qui nutricum foventur auxilio, magnis 
praeceptoribus traditus etc., ron dem jungen M. Antoninus.

2) Cic. de orat. II, 39.: qui omnes tenuissimas particulas atque 
omnia minima mansa, ut nutrices infantibus pueris, in os inserant.

3) Vgl. Quintilian. Inst. orator. 1, 10, 32.
4) Sueton. Ner. c. 50.
5) Sueton. Domit. c. 11.
6) M. Corn. Frontonis et M. Aurelii epistolae p. 153. ed. A. Maii: 

Succcnsere etiam pubertati stulta nutrix solet, puerum de gremio sibi 
abductum et campo aut foro traditum.
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scbenk ilbermachte *).  Die rOmischc Superstition kannte auch 
Amulete fiir Ammen, um reicblich Milch spenden zu konnen* 2). 
Man wahlte auch gem Ammen mit einem gtinstigen Namen 3). 
Ueber den wiclitigen Einfluss des Charakters und der Sitten der 
Amme auf das durch ihre Milch zu erniihrende Kind hat Macro
bius Sat. V. p. 545. ed. Lugd. 1560. ausfilhrlicher gehandelt 4). 
Auch auf alten Kunstdenkmalern, namentlich auf Basreliefs fin- 
det man ofters Animen oder Wiirterinnen im Costume iiltlicher 
Frauen angebracht5). Eben so erscheint die Nutrix auch auf 
antiken irdenen Gefassen 6).

’) Epist. VI, 3.: gratias ago, quod agellum, quem nutrici rneae 
donaveram, colendum suscepisti etc.

2) Plin. h. n. XXXVII, 59.: galactitis (sc. lapis): in educatione 
nutricibus lactis fecunditateni facere dicitur.

3) Von der Amme des Alexander Severus Aelius Lamprid. vita 
Alesandri Screri c. 13. p. 898. T. 1. hist. Aug. ser. 1671.: quod nutrix 
ei Olympias data est, quo nomine mater Alexandri appellata est.

■*) Eine hieher gehdrige Abhandlung stammt v. I. I. Claudius de 
salutationibus, nutricibus et paedagogis vett. Ultraj. 1704. 8., welche 
mir jedoch nicht zu Gebote stand.

5) Vgl. Raoul Roch. Mon. inedit. p. 119. N. 1. Plin. XXXV, 9, 
36.: pinxit (Parrhasius) et Cressam nutriceni infantemque in mani- 
bus eius.

6) Ueber die Hypsipyle ais Wiirterin des jungen Opheltes s. 
Krause, Pythien, Nemeen und lsthmien S. 113. Anm. 2.



Excurs II

Der Padagogus bei den Griechen nnd Romern.
§. i.

Schon im homerisch-heroischen Zeitalter der Griechen finden 
wir Beispicle, dass den mSnnlichen Sprosslingen der Anakten 
Filhrer, Begleiter, Rathgeber, theils schon im Knaben-, theils 
noch im reiferen Jiinglingsalter beigegeben werden. So erscheint 
im homerischen Epos Phoinix ais der eigentliche Aufscher, Bc- 
gleiter, Erzieher des jungen Achilleus und schon hoch bejahrt 
begleitet er noch den riistigen Krieger auf der Ilehrfalirt gegen 
Troia. Er hat dcnselben schon ais vr\ntw ity.vov bedient und 
gepilegt, obgleich ihn Peleus zum Ilerrn gemacht und mit Gti- 
tern gesegnet hat ’). Zu bemerken ist hier, dass Phoinix vom 
Achilleus niemals mit dem Priidicat 9-tęanwv bezeichnet wird, 
wohl aber Patroklos, welchen Peleus ebenfalls seinem Sohne ais 
Begleiter und Genossen zugetheilt hatte * 2). Da jedoch diese bei- 
den Falle die einzigen Beispiele im homerischen Epos sind, so 
ist es damit noch nicht geslattet anzunehmen, dass dieses all- 
gemeine Sitte im heroischen Zeitalter gewesen sei. Auch waren 
ja Phoinix und Patroklos nur durch ein ungunstiges Geschick 
in das Hans des Peleus verschlagen worden. Ware es aber auch 
allgemeiue Sitte in den Hausern der Anakten gewesen, so hat
ten doch jene Begleiter, Genossen und Aufscher nur wenig mit 
dem spateren 7iaidaycoybę gemein, namlich nur das Begleiten 
und ron Seiten des Phoinix noch die Theilnahme an der ersten 
Pflege des Knaben, welche hier jedoch nicht ais eine ubertra- 
gene, sondern ais eine freiwillig Ubernommene erscheint. Da- 

’) 11. IX, 491 ff. 483 ff.
2) 11. XVI, 244 ff.
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gegen lasst Euripides im Hause der Iokaste zu Theben einen 
wirklichen nuibaytoyoę auftreten und die jungę Antigone beglei- 
ten *).  Wie die Diehter, so verfuhren auch die bildenden Kiinst- 
ler anachronistisch und brachten den Padagogos in Gebiklen, 
welche Scenen aus der heroischen Zeit vorstellen sollten, gern 
an. So auf der grossen Archemoros-Vase * 2). Wie Peleus dem 
Achilleus, so gibt in der geschichtlichen Zeit Kroisos seinem 
Sohne einen Begleiter, den Adrastos, welchen ein abnliches 
Schicksal, wie das des Patroklos war, in das llaus des lydi- 
schen Konigs gefuhrt hatte3 ). Allein auch dieser hat mit den 
Padagogen der spateren Zeit nicht gleiche Bedeutung. Seit den 
Perserkriegen war in Ilellas der Padagogos in den Hausern aller 
bemittelten und gebildeten Familien zu flnden, wenn auch nicht 
in den dorischen, so doch in den ionischen Staaten. Es be- 
durfte ja weiter nichts, ais aus den Sclaven den zu dieser 
Function passenden Mann herauszufinden. Zu Sparta fanden 
natiirlich Padagogoi keine Stelle, so lange die lykurgische Verfas- 
sung in voller Kraft blieb 4). Der Paidonomos war hier gleich- 
sam der gemeinsame Padagogos aller Knaben.

*) Phoeniss. 88 sqq.
2) Hier erscheint der durch die Beischrift bezeichnete nAIAAHl- 

TOZ mit einer Lyra und einem nach oben zu krumm gebogenen 
Stabe. Vgl. Ed. Gerhard Archaol. lntelligenz - Blatt d. Allgem. Hall. 
Litteratur-Zeitung voni Sept. 1834. N. 437. u. eine besondere Abhand- 
lung: „Archemoros u. die Hesperiden “ in d. Abhandll. d. Beri. Aka
demie, philos. histor. Classe 1836. S. 253 — 265. Dazu Abbildungen 
Taf. 1 — 3.

3) Herodot I, 35.
4) Plutarch Lycurg. c. 16.: rtor ds ZnaęTiciTcoy nalSaę ovx tnl 

toy>)To7s oede pia&iois inoii/GaTO 7iai<faya>yoT>s u Avxov(tyos zrZ.
5) Xenoph. rep. Lac. c. 2.

§• 2.
Anfangs mochte das Lebensjalir des Knaben, in welchem 

der Padagogos ihm beigegeben wurde, nicht genau bestimmt 
sein. Auch licss man ihn wohl in dem einen Staate friiher 
eintreten ais in dem anderen. Selbst fiir die spiitere Zeit stim- 
men die Angaben der Schriftsteller in dieser Beziehung nicht 
ilberein. Xenophon nennt ais die Zeit des Eintritts: „sobald 
die Knaben das verstehen, was Andere zu ihnen reden“ 5). Er 
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setzt liier namlich den iibrigen Hellenen die Spartiaten entge- 
gen, bei welchen der naiSovó^toę, wie schon bemerkt, der ge- 
meinschaftliche Piidagog aller Knaben von Sparta war, so dass 
ein besonderer fiir einzelne Familien keinen Platz land. Auch 
ersehen wir aus den Worten des Xenophon, dass der Padago
gos dann eintrat, wenn man begann die Knaben in die Didaska- 
leien und in die Palastren zu schicken. Die Begleitung des 
Knaben war und blieb stets die wichtigste Function desselben 
und darum trat er auch wohl iiberall nicht eher ais mit dem 
angehenden Schulbcsuche der Knaben in sein Anit ein. Das- 
selbe deutet auch Platon an, welcher bemerkt, dass sobald die 
Knaben der Aufsicht der Mutter und Pflegerinnen enllassen wor
den seien, der Padagogos seine Dienstleistung beginnen milsse 
(zranl/aę xai vi]7iiÓT7]Toę '/.uqiv , was auf ein noch ziemlich zar- 
les Alter hindeutet) *).  Plutarchos liisst sogar den Knaben der 
Aufsicht des Padagogen schon anheimstellen, sobald er entwohnt 
worden, falls dies nicht ais bildlicher Ausdruck fiir das zarte 
Knabenalter iiberhaupt genommen werden muss * 2). Im Axiochos 
wird das siebente Jahr ais dasjenige angegeben, in welchem der 
Knabe unter die Aufsicht des Padagogen gestellt, zu dem Gram- 
matisles und dem Piidotribes geschickt werde. Auch daraus, 
dass die Ammen und Pflegerinnen den Kindern Mythen erzahl- 
ten und Platon eine besonnene Auswahl derselben getroffen wis- 
sen wollte, dtirfte man wohl folgern, dass die Obhut des Pada
gogen vor dem siebenten Lebensjahre des Knaben nicht einge- 
treten sei3). Also deutet Yieles darauf hin, dass das siebente 
Lebensjahr das Normaljahr fiir den Eintritt des Padagogen in 
seine Function gewesen sei.

*) Pluton Legg. VII, 808. d. e.
2) Plutarch ort dfóaxrdv rj dętrr/ c. 2.
3) Platon Staat II, 377. C. u. Ps. Plutarch de Iiber. educat. c. 5.

Krause, Gescbichte <1. Erz. 26

§• 3.
Eben so scheint die Dauer der Dienstleistung des Pada

gogen nicht genau bestimmt gewesen zu sein. Je reifer und 
selbstandiger der Jiingling, je sittlicher und fester sein Charak
ter, desto friiher mochte die iiberwachende des Padago
gen zuriicktreten und es mochte diesem nur noch des Anstan- 
des wegen (namentlich in hervorragenden Ilausern und Fami- 
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lien) eine Zeitlang das Begleiten und Bedienen uberlassen blei- 
ben. Nach dem Urheber der dem Plutarchos beigelegten Schrift 
dc educationc puerorum fc. 15.) standen die pitiędxia nicht 
mehr unter der Aufsicbt des Padagogen *).  Das f.itięaxiovo&ai, 
also etwa die Zeit vorn siebzehnlen bis zum zwanzigsten Jahr 
galt also ais die gewiihnliche Grenzlinie. So hat auch bereits 
Xenophon das juetpaxiova&ai ais Grenze angegeben 2). Unter 
den Pflichten, welche dem Padagogos oblagen, war eine der 
wichtigsten, den ausseren Anstand, das Benehmen des Knaben 
im Auge zu haben, die Regeln bei dem Mahle, im Tragen der 
Kleider, im Gehen, Sitzcn, Griissen u. s. w. ihm anzugeben 
und ihre Beobachtung wahrzunehmen 3). So mahnte z. B. einst 
der Piidagog des jungen Themistokles diesen, auf der Strasse 
dem herankoinmenden Peisistratos Platz zu machen ł). Ein 
Hauptzweck der stctigen Begleitung und Aufsicbt des Padagogen 
war das Abwehren aller nachtheiligen Einflilsse vou aussen her. 
Daher ein strenger Piidagog seinen Zogling nicht verstattete, 
sich von ihm zu entfernen s). Desshalb erbittet sich der jungę 
Demosthenes von seinem Padagogen die Erlaubniss, den Redner 
Kallistratos hdren zu diirfen ®). Einen fahrlassigen Padagogen, 
welcher seinem Alumnus zu viel gestattete, gab einst der derbe

’) 1. c.: oiripfę Toię ftev nmcl naidayuiyoię xal didaaxa).ovs eneSTr,- 
cc.v, TrjV de r<oz fteipaxi<av oppiĄv dviTov elatfar refteadcit.

2) De republ. Laę. III, 1.: or«r ye piev lx naidu>v elę to pieipa-
xiovd9ae lxfiaipa>ai, ol /jex <W.oi -rtaioodi pev dni naidayio-
ryooif, 7icivov<Ie de zol dno didcioxdkiov. Auch hier erheilt daraus, dass 
das Anfhoren des Schulbesuchs und der Function des Padagogen zu- 
sammengestellt wird, dass das Begleiten desselben zum Didaskaleion, 
zur Palastra, so wie das Zuriickholen desselben sein Hauptge- 
schiift war.

3) Plutarch Srr didaxiiv dpfrij c. 2. : rd zoZd (e<pq) rolę naiah' 
rjded noi<3' xal «vrol dtddaxov6iv ol naidayioyol, xexvfórag er Tccig 
ddolę nepinciTelr, M darTÓką to ećcoi/or aipaadae, dval rir i/tHy, 
Sitoi', xpe«g' ovt<o xrdad-ai, tó ludtior oiiTioę draiaflelr.

4) Aelian. Var. hist. Ili, 21. Dies ist chronologisch nur von den 
letzten Lebensjahren des Peisistratos denkbar.

5) Vgl. Plaut. Bacchid. 111, 3, 18.: nego tibi hoc annis viginti 
fuisse primis copiac, digitum longe a paedagogo pedem ut efferres 
aedibus.

6) Plutarch, decem orat. vit., Demosth. c. 5.: edetjdt] rov mtida- 
ycoyoi, 7ra KnikiCTęaToo — dxoóff>i.
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Diogenes von Sinope eine energische Lelire ’). Der Aluinnus 
war verpflichtet, sieli stets nach den Vorschriften (nęoęTuy^aTa) 
des Padagogen zu richten und dieser konnte ihn nothigenfalls 
zuchtigen, wenn er es verdiente* 2). Das Recht der Mahnung 
und des Tadels stand ihm Uberall und stets zu Gebote 3), und 
er wurde hicrin von Ycrslandigen Eltern nicht leicht. beein- 
Irachtiget.

*) Plutarch oti (Mrtxr. >/ dętrĄ c. 2.: -naiduę ói/joqayovi'Toę ó Aio- 
yivrję tm naidayuryM xóvdvkov edwzer. Hermogenes IIt>oyv/Tvaau. c. 3. 
p. 19. voi. 1. Rhet. Gracci cd. Walz: olov Aioytrtjs idoiy /xeiędxiov 
draxTovv tov naiday<»yóv eronr^ue — eZTTtór- r» yaę Toiaora tnaidtoeg- 
Plutarch 1. c. fiigt hinzu: tira zrnpoi/ddos uiy ij xvkixoę ovx 1’gti xoivm- 
vt7v imdf&Mę, ax fjĄ Tlę ev&vę tx naidioy d(rldLutvoę ■ <óę'AętaTo-

MĄ fitidi óĄioifaytii’, fn)4' 7<s%tiv im Ttóde' ipakka^.
Vgl. Aristoph. Wołk. 983. Aristophanes gibt hier noch niehrere An- 
stands- u. Bescheidenheitsregein; wie v. 993.: zei rftJr /tózair rolę 
7ięeęfivTf(>ois oTTaylOTadłca 7Tęoęiov(Ti.

2) Aristoteles Eth. Nicomach. Ili, 12, 8.: tog-ntę ydp top na'da
dfi xara to 7rpósTay/ua tov 7Taidaya>yov ĘĄv, ovtm rei to 1^i&v/u>jtixov 
stara tóv kóyoy. Daher der Ausdruck dianatdayMytlr, jemanden nach 
Belieben leiten und fiihren; Plutarch Antouius c. 29.: ć'ie7taidayu>yti 
tóv ’AvT<óvioy ovre vvxróę ovre Ąuigaę dviel<sa. Ueber die strenge 
Disciplin des Padagogen vgl. Libanios ntq't rou rdntiros p. 256. T. III. 
u. Evara9iov ttcęi tmy Tiuoiy p. 135. Toni. 111. ed. Reiske.

3) Was Platon unter der vov9tTtxĄ des Vaters nmfasst, konnte 
auch der Padagogus ausiiben; Platon Sophista c. 17. p. 229. 230.; 
Tó fiir a^yaioTiętnię re milom. ąl rrnóę roi; nll7ę pako tira t%ętdvró re 
xai tri nokkoi XQ<oyTai tccvvv, orav avrois l^afraęidrMBi, rot piy %a- 
ktnairoyrtę, ra de fiak&axa>Ti(>iiie naęafjoSoó/utyof tó d’ ovv %i>nnav 
avTÓ ó(>dótaTa einoi ti; av vovfkeTixĄv.

4) Der Verfasser de educat. Iiber. c. 7.: eneł vvv yt tó yiyó/utyoy 
7iokko7ę vTTtęxaTayik«6TÓv tan. T<Sv ydę doóktor tmv Bnoodaian' rovs 
fxiv yta)ęyovę dnodsiypóooBt, tovs de vavx.kĄqovę, tovs de' Iftnóęooę, 
tovs de oixovófrovs 7 tovs de daytKSras. o ti d’ evq<o<riv dydgdnodoy 
olvók^7iTov xat ki/vov, nęóę ndsav TT(>ayfMiTtiav dyęijBToy, toótw qt- 
ęorTfę vnofiakkovat tovs viovę. Dass dasselbe auch in der Wahl der 
Lehrer geschah, bezeugt derselbe Autor c. 7. §. 15.: irokkoł d’ sls 
ToaoiTor rojy narcętoy 7ięofiaixovBi q ikaęyvęiaę afia xal /uiCoTtxviaę,

Gleichgullige, ungebildete, namentlich geizige Vater wald- 
ten freilich oft genug zum Padagogen ihrer Kinder einen solchen 
Sklaven, welcher wegen korperlicher Gehrechlichkeit oder Allers- 
schwache zu eintraglichen Dienstleistungen unbrauchbar gewor- 
den war4). Beging doch selbst der hochgebildete und beson- 

26*
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nene Perikles ein solches Verbreclien an seinem Miindel, dem 
Alkibiades, indem er ihm einen alten, zu anderweitiger Thatig- 
keit unbrauchbar gewordenen Thrakier (twv oixtruv top d/(>ttó- 
raiop ino yrięwę), den Zopyros, ais Padagogen zugesellte *).  
Einem so miserabelen Padagogos setzt Platon am bezeiclineten 
Orte die vier wttrdigen Padagogen kOniglicher Spriisslinge bei 
den Persem entgegen, von welchen der eine der croycóraTog, 
der andere der SizaióraToę, der dritte der ooK/poreorarog, der 
vicrte der artlptiórarog sein musste, so dass hier die vier Haupt- 
tugenden vertreten waren. In einzelnen Fallen traten auch bei 
den Griechen ausgezeichnete Manner in die Function des Pada
gogen ein, wie der Cyniker Diogenes von Sinope bei den Kin
dera des Korinthiers Xeniades * 2). Jedenfalls war Diogenes Leh
rer und Padagog zugleich. Ein bewabrter Mann war auch Lysi
machos, der Padagog des jungen Alexandros, welcher jedoch 
unter dem Leonidas stand und ausserdem nicht allein dieser 
Function oblag. Wir haben bereits oben hieriiber das Niithige 
erOrtert (S. 110 —112.). Im Yerlaufe der spateren Zeit mochte 
wohl mancher gebildete und edle Mann durch Ungliick und Noth 
bewogen sich dem Geschaft eines Padagogen unterziehen. Gibt 
doch Plutarchós verarmten griechischen Burgera den Ratb, Leh
rer, Padagogen, Thiirhiiter zu werden oder Dienste auf den 
Scbiffen zu nehmen3). Einsichtsvolle Yater wussten wohl, dass 
es nicht leicht sei, einen in jeder Hinsicht tilchtigen Padagogen 
fiir ihre Kinder zu finden und dass es dazu einer langeren Prii- 
fung bedtirfe 4). Daher war die Zahl derselben immer sehr 
klein im Verhaltniss zu denen, welche zu einem so wichtigen 
Dienste keinen Beruf hatten.

iSatT "pa nkeiopa ui<s'lop itkistiap, dx&ęa>novg zovę fi->i<fepdę ri- 
fiiooę aięopprai Toig rtzpoię naidewraę eSiopop auaStiap fhiózoprts.

•) Platon Alcibiad. I. c. 37. p. 122. a. b. u. d. Verfasser de libe
ria educandis c. 7.

2) Diogenes Laert. VI, 30.
3) Plutarch ntęl roi fijj <fiiv ifareiĘ. p. 213. Tom. IV. Morał, magu, 

ed. Wyttenb.
4) Plutarch nfpi noi.vifii.iaę c. 3.

§. 5.
In den nach griechischen Originalien gearbeiteten und dem- 

nach mehr das griechische ais das rbmischc Leben veranschau- 
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lichenden Lustspielen romischer Komiker tritt der paedagogus 
oft genug auf, z. B. in den Baccliides des Plautus. Hier nennt 
der jungę Pistoclerus seinen Padagogen mit dem gewohnliclien 
Sclavennamen Lydus, was diesen sehr betriibt *).  Dann setzt 
der Letztere dem Vater des Pistoclerus die Strenge der frilheren 
Zeit auseinander im Verhaltniss zur laxen Sitte der seinigen. 
Hier heisst es in Bezug auf Subordination des Schtilers: nam 
olim populi prius honorem capiebat suffragio, quam magistro 
desinebat esse dieto obediens. Dieser alten Disciplin stellt er 
die seines eignen Zeitalters gegenilber: at nunc priusąuam se- 
ptennis est, si attiugas eum manu, extemplo puer paedagogo 
tabula disrumpit caput ’). Zur Zeit des Libanios war im byzan- 
tinisch griechischen Beiche der Padagogos noch in seinem rol- 
lcn Ansehen und scheint noch grosseren ethischen Einfluss aus- 
gettbt zu haben ais in der alteren Zeit. Libanios schildert we
nigstens seinen Beruf ais einen sein- beschwerlichen, indem sein 
Dienst mit dem frilhesten Morgen, mit dem Ilahnrufe, beginne 
und bis in die spate Naclit hinein sich erstrecke 3). Es schei- 
nen in dieser spaten Zeit des griechischen Lebens in die Fun
ction des Padagogen einige Bestandtheile aus den romischen Ver- 
haltnissen ubergegangen zu sein, in welchen der paedagogus, 
d. li. der custos, comes, rector gleich vom Anfange eine etwas 
liohere Bedeutung und Stellung hatte ais bei den Griechen.

’) Bacch. 1, 2, 31.: non paedagoguni iam me sed Lydum vocat. 
Ibid. 111, 3, 20 — 38.

2) Plaut. 1. c.
3) Libanios 7rspi roi TantjToę p. 256. T. III. Keiske: xai vvxtós

łjzoótfiję tw narpi fiev e^eere lv vnvą> xeia&ae xai nposTi&evae tt zai 
Tiję rjuepaę, ei dójtifi/- <5 ds (naidayioyoę) avTÓv re xa'i tov veov inayee 
tm i.vyvą> zał npaiTox avTÓv d<fvnviaaę en ex.eivov epyeiai, nkeor tt 
Tiiv di.exTpvóv(»v noió>v, eyeipMr rij yeipi . tc3>/ kotwi/ roivvv tovtmv 
tjttktkt zai t« roi dedaBxdiov, tov /ueype /uex .ueBijufipiaę eidiroę tov 
viov, fiiTa radia de ovy óp<ivToę, ovde avvóvTo? ovde 7iovovvtos nepi 
avTÓv’ zai Ta nap* avrov ds roide didó/ueva tm naidi, t<3 naidayeoyid' 
di? <3x yap <uv y <fvi.axij yeroiro, tmv naedaywyeiy Ibti, entxee/uev<ov, 
xexpay&TMv, pa{idóv deixvivT(»v, bxvto; aeióvTo>v, els tó —
Sev dyóvT<av Toię nepi avTo nóvoię, tois pev dviapoXę, ToXę d’ ind Tiję 
^eieriję ovx eri i.vnovBev ztZ. Bei Xenophon Ephesiaca 1. p. 221. ed. 
Bip. wird der bejahrte Padagogos des Abrokomas auch tpoąeię ge- 
nannt, wie Leonidas, Erzieher des jungen Alexandros. S. oben 
S. 110.
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8- 6.

in Rom war wahrend der alteren Zeit der Republik der 
Padagogus nicht zu finden. M. Porc. Cato hatte unter seinen 
Sklaven bereits gelehrte Grammatiker, allein ron einem Padago
gus ist nicht die Rede *).  Cato unterrichtete und beaufsichtigte 
seinen Sohn selber2). Bei dem vielseitigen Yerkehr der Romer 
mit den Griechen musste man jedoch die Function des naiSa- 
ywyóę bald kennen lernen. In dcm Zeitraum von Sulla bis Au
gustus ist der paedagogus in den Hausern der wohlhabenden, 
gebildeten oder den Scliein der Bildung erstrebenden Romer 
der Saclie nach zu finden, allein dieses Pradicat ist noch nicht 
im Gebrauche. Die lateinische Benennung hat sich gleichsam 
in verschiedene Zweige gelheilt, je nachdem die eine oder die 
andere Function hervorgelioben werden sollte. Comes ist seit 
der Regierung des Augustus der gewOhnlichste Name (das Fiih
ren , Leiten, H/tu/tii', ist also in das ćomitari rerwandelt). 
Ausserdem kommen auch die Bezeichnungen custos, rector und 
rex, sogar das Pradicat dominus vor 3). So bemerkt Horatius 
ron seinem Vater: ipse mihi custos incorruptissimus omnes cir- 
cum doctores aderatł). Er erwalmt jedoch auch die servos se- 
ipientes, zu welchen die capsarii mit den Biichern, dem Sclireib- 
material des zur Selmie gehenden Knaben gehOren mochten 5).

■) Plutarch Cat. mai. c. 20.
2) Plutarch ibid.
3) Vgl. Petronius Satir. 86 f. Serrius ad Aen. V, 546.
•) Sat. 1,6, 81. Der rector scheint eine etwas hiihere Bedeu

tung gehabt zu haben: Sueton. August, c. 48.: rectorem quoque so- 
litus est adponere aetate parris ac niente lapsis, donec adolescerent 
aut resipiscerent. Also ein Aufseher, Leiter, Begleiter, welcher gleich
sam die Function eines Vormundes ubernahnr. Serrius ad Aen. 1. c. 
ad militiam euutibus dari solitos esse custodes, a quibus primo anno 
regantur. So berichtet Suetonius Claud. c. 2. ron dem schwachlichen 
jungen Claudius: diu atque etiam post tutelam receptani alieni ar- 
bitrii et sub paedagogo fuit: quem barbarum et olim superiumenta- 
rium ex industria sibi appositum, ut se quibuscunque de causis quam 
saeyissime coerceret, ipse quodani libello conqueritur.

5) Horat. ibid. v. 78. Auch bei den Griechen begleiteten ausser 
dem Piidagogen noch andere Sklaven die in die Schule oder Paliistra 
gehenden Knaben, namentlich von sehr vornehmen Familien. Vgl. 
Lukian. ''Eowrię c. 44. Tom. II. p. 447. ed. Reiske. Libanius orat. 
XXIV. p. 81. Reiske.
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Zur Zeit des Augustus ist der Name paedagogus bereits im Gc- 
brauche, wenn auch nicht so allgemein wie bei den Griechen *).  
Der jungo Gaius Caesar hatte in der Provinz einen Padagogen 
neben den ministri, welche Augustus ersaufen liess, nachdem 
sie wahrend der Krankheit seines Enkels sich stolz und hab- 
siichtig benommen hatten 1 2). Bei den Romern wurde eben so 
wenig ais bei den Griechen dem Padagogus der Unterricht der 
Knaben anvertraut und es niochte dies nur in sehr seltnen Fal- 
len yorkommen, obgleich reiche Romer miler ihren Sklaren gc- 
wohnlich auch servi litterati hatten. Augustus unterrichtete 
gleich dem alteren Cato seine Kinder selbst, mit welchen er 
Iremde rereinigte 3 4). Man walilte iibrigens bei den Romern 
wahrend der Kaiserzeit eben so wie bei den Griechen zu den 
Padagogen gewohnlich nur geringfiigige Sklaven, welche zu kei ■ 
nem anderen Geschafte rnit Erfolg gebraucht werden konnten *').  
Dem jungen Nero gab mail zwei Padagogen, von welchen der 
eine ein Tanzer (saltator), der andere ein Bartscherer (tonsor) 
war 5). Nichtsdestowcniger hatten diese Padagogen ein ziemlich 
slrenges Strafrecbt und durften selbst Alumnen aus der kaiser*  
lichen Familie liart ziichtigen 6).

1) Sueton. August, c. 44. in Bezug auf die Pliitze im Theater 
oder Amphitheater: praetextatis cuneuni suuin et proximum paedago- 
gis (assignavit). Von dem Marę. Antonius Dion Cass. XXXXVI. 
c. 5.: "Jrraouoo — av&Qi>>Tiov xai Ticaifaywyols x«l <MaaxcUotę xarA

tov ytxovę Zf/pijutcor. Ein Padagogus und zugleich liber-
tus des Octavianus war Sphiirus gewesen, welchen er, ais er ge- 
storben, feierlich beerdigen liess. Dion Cass. XXXXVJII, 33.: xal 
S'faiqov 6 KciiOaę naióay<»y6v rf xai sęov cwroi ytrifteyoi'
ijoaia s&aipe.

2) Sueton. August, c. 68.
3) Sueton. Aug. c. 48.: ac plurinioruni liberos et educarit siniul 

cum suis et instituit.
4) Der Verfasser des dialogus de orat. c. 29.: cui (Graeculae 

ancillae) adiungitur unus aut alter ex omnibus serris plerumąue vi- 
lissimus nec cui serio ministerio accommodatus. Vgl. Sueton. Claud. 
c. 2.

5) Sueton. Nero c. 6.
6) Sueton. Claud. c. 2. Wie der Piidagog den ihm anrcrtrauten 

Zogling malmie, erinnerte, belebrte, zeigt Seneca Epist. XIV, 96.: 
monitorem non desiderabit ad singula, qui dicat: Sic incede, sic 
coena, — ista enim qui diligentissinie monent, ipsi facere non pos-
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§. 7.
Z u unterscheiden von den bisher betrachteten sind die 

paedagogi puerorum ais Vorsteher jener paedagogia, welche, 
wenn nicht schon friiher, doch mit der anhebenden Kaiserzeit, 
mindestens seit Nero, in Rom aufgekommen waren *).  Die er
sten Anfange miissen wir jedoch schon im letzten Jahrhundert 
des Freistaates suchen, in welchem der hausliche Luxus bereits 
die hOchste Spitze erstiegen hatte. Nur wurde jene Bezeichnung 
noch nicht gebraucht. Chrysogonus, der Glinstling des Sulla, 
durch Proscriptionen flberaus reich geworden, hatte stattliche 
Knaben in grosser Zahl in seiner Umgebuńg, welche Cicero 
omnium deliciarum atque omnium artium puerulos nennt* 2). 

sunt. Haec paedagogus puero, haec avia nepoti praecipit: et 
irascendum non esse magister et iracundissimus disputat.

*) Vgl. Sueton. Nero c. 28. Spartian. Hadrian. II. p. 18. Script. 
histor. Aug. vol. I. Lugd. Bat. 1671. Ibique interpretes.

2) Cicero pro Roscio Amerino c. 41. Von diesen puerulis omnium 
deliciarum atque omnium artium muss man aber jene zierlichen und 
possirlichen Bubchen unterscheiden, pueros minutos, auch delicias 
genannt, unausgewachsene Knablein, welchen man yerschiedene Eigen- 
schaften beibrachte, um sie noch trolliger zu machen. Solche liebte 
Augustus: Sueton. Aug. c. 93.: modo talis aut ocellatis nucibusąue 
ludebat cum pueris minutis, quos facie et garrulitate amabiles un- 
dique conquirebat praecipue Mauros et Syros. Vgl. Plinius h. n. 
VII, 16. Dion Cass. XLVIII, 44. (nanfior ri t<ov Dass
es nicht etwa Zwerge oder Missgeburten waren, erhellt aus den 
folgenden Worten: Nam pumilos atque distortos et omnes generis 
eiusdem ut ludibria naturae malique ominis abhorrebat. Hieher ge- 
horen auch die Worte des Seneca de tranquill. I. c. 11.: pueros 
quidam in hoc mercantur procaces et eorum inipudentiam acuunt et 
sub magistro habent qui probra meditate effundant. Nec has contu- 
melias yocamus sed argutias. Vgl. Petron. Sat. 31. Auch kommen 
nani in dieser Beziehung vor, wie ein solcher hauHg mit dem Kaiser 
Tiberius yertraulich sprach und ihn z. B. fragte, waruni Paconius, 
ein maiestatis reus, noch nicht verurtheilt worden sei. Sueton. Ti- 
ber. c. 61. Von dem Alexander Severus Aelius Lamprid. c. 34. p. 943.: 
Nanos et nanas et moriones et yocales exoletos et omnia acroamata 
et pantomimos populo donayit. (Solches Gesipp hatte namlich der 
ausgelassenste aller romischen Kaiser, Elagabalus, in grosser Anzahl 
hinterlassen.) Dagegen gehort Martial. IV, 42, 3 ff.: Niliacis primum 
puer is nascatur in oris, nequitias tellus seit dare nulla magis nicht 
hieher, da hier paderastische Beziehung zu Grunde iiegt, welche 
bei jencn pueris minutis nicht obwaltete.
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Die pueri des Milo, welche ihn auf seiner Reise von Rom nach 
Lanuvium hegleiteten und prachtig gekleidet waren, konnten 
doch keine andere sein, ais entweder schOne jungę Sklaven, 
welche hauflg auch durch pueri hezeichnet werden, oder pueri 
ingenui, wie diese paedagogiani in der Kaiserzeit oft genannt 
werden *).  So hatten die Machthaber von lul. Cdsar ab bis auf 
Nero jedenfalls auch pueri dieser Art unter dem sie umgeben- 
den und bedienenden Personal, wenn dieselben auch noch nicht 
so bestimmt ais pueri paedagogiani hezeichnet und der ihnen 
vorstehende paedagogus noch nicht erwahnt wird. Dald aber 
gehorten die paedagogia aulica zur glanzenden Umgebung der 
Kaiser und zeichneten sich durch ihre zierliche und glanzende 
aussere Erscheinung insbesondere aus. Allein auch in den Ilau- 
sern reicher Romer, welche aussere Pracht und Luxus liebten, 
waren solche zu flnden, wenn auch nicht von Allen geradezu 
zum Ganymedesdienste bei Tisch und Rette unterhalten* 2), so 
doch wenigstens um auch hierdurch Eleganz, Geschmack und 
Glanz namenllich bei Gastmahlern zu zeigen 3). Hatte doch 
selbst der ehrbare jiingere Plinius ein paedagogium dieser Art, 
■wenn dieses auch nur wenige pueros zahlte 4). Rereits zur Zeit 
des Nero scheinen diese paedagogia ziemlich zahlreich existirt 
zu haben. Suetonius erwahnt die des genannten Kaisers ais 
aus ingenuis pueris bestehende (ingenuorum paedagogia) 5). 
Wahrscheinlich gelioren auch die insignes pinguissima coma et 

') Cic. pro Milone c. 10.: muliebri et delicato ancillarum puero- 
rumque comitatu.

2) Vgl. Bottiger Sabina II, 27. Dass es auch Falle dieser Art 
gab, darf man aus Seneca Ep. 95. folgern: quos post transacta con- 
vivia aliae cubicuti contunicliae exspectant.

3) Seneca de tranquill. vitae c. 1.: praestringit aninium apparatus 
alicuius paedagogii, diligentius quam intra privatum larem yestita et 
auro culta mancipia, etc. Wenn es bei Seneca de vita beata c. 17. 
heisst: quare paedagogus preciosa veste succingitur, so ist wahr
scheinlich von dem Vorsteher eines paedagogium die Rede, da na- 
tiirlich dieser nicht weniger ais die pueri paedagogiani sich in iiusse- 
rer Pracht zeigen musste. Darauf fiihrt wenigstens der Inhalt des 
ganzen Capitels.

4) Epistoł. VII, %7. Ueber die Frage, ob paedagogium den coe- 
tus oder den locus bezeichne, vgl. Fabrctti inscript. antiqu. Explic. 
p. 361. Rom. 1702.

5) Sueton. Nero c. 28.



410 Der Padagogos bei den Griechen und Romern.

excellentissimo cultu pueri des Nero hieher, dereń Suetonius 
ebenfalls gedenkt *).  Der Consul Vestinus unter der Regierung 
dieses Kaisers hatte, wie Tacitus berichtet, decora serritia et 
pari aetate, jedenfalls pueros, welche ein paedagogiurn bildeten. 
Dieser Ungliickliche hatte dadurch, wie durch vieles Andere, den 
Hass des Nero erregt und der den Tod verkiindende Tribunus 
wurde ztl ihm gesebiekt, worauf er mit eigner Hand seinem Le
ben ein Ende machte* 2). Ueber die Sorgfalt, mit welcher man 
die zarte Ilaut dieser pueri zu erhalten suchte, iiber ihre gleich- 
massige Kleidertracht, ihr gekiinsteltes Haar u. s. w. geben Se
neca und der altere Plinius lehrreiche Bemerkungen 3 4). Ob das 
in frilheren Zeiten so bliihende Pagen-Institut an den Ilofen 
Europa’s von diesen paedagogiis der Romer abzuleiten sei, wagę 
ich nicht zu entscheiden. Grosse Wahrscheinlichkeit hat es 
nicht, wenn auch das Verhaltniss im Aeusseren etwas Analoges 
darbietet. Dass diese paedagogia, wenigstens die paedagogia 
aulica, sich bis in die spateste Kaiserzeit des westrOmischen 
Reichs behauptet haben, lasst sich aus einer Stelle der notitia 
imperii abnehmen, laut welcher ein vir spectabilis Castrensis 
iiber dieselben die Aufsicht fiihrte ł).

*) Sueton. Nero c. 20.
2) Tacit. Annal. XV, 69.
3) Seneca Epistoł. 123. 124. Plinius hist. nat. XXXIII, 54. So 

sorgte man auch in jeder Hinsicht dafiir, dass ihre Keuschheit nicht 
verletzt werden konnte. Plin. I. c.: iam vero paedagogia ad transi- 
tum virili tatis custodiantur argento. Wahrscheinlich ist hier von einer 
Art Infibulation die Rede vermittelst silberner Ringe. Amm. Marceli. 
XXVI, 6. p. 502. ed. Gron.: tunica auro distincta ut regius minister 
indutus a calce in pubem in paedagogiani pueri speciem, pur- 
pureis opertus tegminibus pedum etc.

4) Notitia dignitat. p. 76. ed. Pancirol. Gen. 1623. und Lipsius 
Excurs. ad Tacit. Annal. XV, 69. Wagner zu Anunianus Marcellin. 
libr. XXVI, 6, 15. XXIX, 3, 3. und die Interprett. zu Spartian. I. c. 
p. 19. Ser. hist. Aug. vol. I. Lugd. Bat. 1671.



Excurs III

Der Knaben-Eros der Hellenen.
§. i.

Da die griechischen Gesetzgeber und Philosophen, die llistori- 
ker und anderweitigen Autoren in der Knabenliebe der Hellenen 
wahrend der alteren Zeit ein sittlich piidagogisches Element er- 
kannt haben, so darf dieser Gegenstand von der Geschichte der 
Erziehung nicht ganz und gar aiisgeschlossen werden, wie un- 
gern ich auch ein fiir unsere christliche Cultur so heterogenes 
Institut zur Sprache bringe! *).  Es soli jedoch hier keineswegs 
die naiStęaoTta in ihrem ganzen Umfange beleuchtet werden, 
sondern nur das, was aus den Berichten der Alten ais ethisch 
rein und lauter sieli ergibt. Wie hiitten auch Platon und Xeno- 
plion von der dorischen Knabenliebe vor ihren Zeitgenossen mit 
theilnehmender Bewunderung reden konnen, hatte dieselbe nicht 
einst auf einer rein sittlichen Basis beruhet? Und wie ware es 
bei dem Charakter, der strengen Consetjueuz und der ethischen 
Reinheit in der Gesetzgebung des Lyknrgos oder in der eben 
so reinen, wenn auch milderen Reform des Solon miiglich ge- 
wesen, Knabenliebe ilberhaupt zu dulden und ihr nicht viel- 
melir mit eiserner Strenge des Gesetzes entgegenzutreten, wiire 
nicht von ihnen etwas Ileilsames in ihr enldeckt worden? Wenn 
sich nun auch fiir die Sitte der Knabenliebe im heroischen oder 
homerisch-heroischen Zeitalter kein Beweis aufbringen lasst, 
und Alles was darauf bezogen werden konnte, rein mythischer 

*) Ich hatte auch in der Gymnastik und Agonistik der Hellenen 
desshalb dieses Thema gar uicht beriihrt, bis ich durch eine iiber- 
triebene Auffassung von W. A. Becker, Charikles Th. I. S. 309 ff. 
zu einer Erórterung genóthigt wurde: Gymnastik und Agonistik der 
Hellenen Th. II. S. 943-951.
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Art ist, wie die Zuneigung des Zeus zu Ganymedes, des Hera
kles zu Hylas, Lichas, Iolaos, des Laios zu Chrysippos u. s. w. *),  
so scheint dieselbe doch auf Kreta und zu Sparta iiber das Zeit
alter des Lykurgos zuruckzureichen. Lykurgos fand desshalb 
in der geistigen Zuneigung eines Ąelteren zu einein Jiingeren 
ein der sittlichen Erziehung giinstiges Element, weil dadurch 
der Eine auf die Veredlung des Anderen hinwirken und mit 
ihm eine dauernde Freundschaft eingehen konne * 2). Und dies 
konnte nach den politischen Grundsatzen des Lykurgos dem 
Staate nur zum Vortheil gereichen. Es musste demnach diesem 
Gesetzgeber eine reine edle Knabenliebe vorschweben, so wie 
dieselbe gewiss auch auf Kreta lange einen ethisch reinen Cha
rakter bewahrte, bevor dieselbe in den schlimmen Ruf kam, in 
welchem sie wahrend der spateren Zeit stand. Dieses Jnstitul 
hatte bei den Kretem eine originelle Gestalt erhalten, welche, 
wie unschuldig solche auch urspriinglich sein niochte, doch in 
den ilbrigen griechischen Staaten nirgends Nachahmung gefun
den hat und in Athen nimmermehr geduldet worden ware 3). 
Ephoros gibt uns hieriiber folgende belehrende Auskunft ♦): 
„Ein eigenthiimlicher Brauch (ró^z/toi') herrscht bei den Kretem 
in Beziehung auf Knabenliebe. Nicht durch Ueberredung gewin- 
nen sie die Geliebten, sondern durch Entfiihrung. Der Liebha- 
ber kiindigt es jedoch drei oder auch mehrere Tage zuvor den 
Freunden des Geliebten an, dass er den Raub ausfUhren werde.

*) Spiitere Dichter und bildende Kiinstler konnten freilich mythi- 
sche Stoffe dieser Art nach Belieben behandeln und es hat nicht an 
solchen gefehlt, welche das Paderastische in die rein erotischen Ver- 
haltnisse jener mythischen Zeit iibertragen haben. Eben so wenig 
bietet die Freundschaft zwischen Patroklos und Achilleus einen llalt- 
punkt fiir ein paderastisches Verhiiltniss in der heroischen Zeit. Es 
spiegelt sich darin doch nur eine gegenseitige Liebe zweier Jugend- 
freunde ab. Vgl. Platon Symposion c. 7. p. 180. a. b.

2) Xenoph. de republ. Lac. II, 13.: o Jvyov(>yos lyayrla xai roi- 
Toię naci yvovę, sl /uiy rig avrós toy, oior dsZ, ayaa&się \fiv](>jy nai- 
doę neięioTo ainunw ąikoy cł7toTi).iGae9c<i xai ayyetyai, wypii xal 
y.cU/.iCT^y naideiay rairtjy tyó/^i^fy.

3) Aristoteles Polit. II, 10. p. 1272. ed. Bekk. lasst die Knaben
liebe auf Kreta schon von dem Minos einfiihren, und zwar in einer 
ziemlich grób politischen Absicht: nęos r>jy <haCevl;iv t<3y yvyaix<3y 
lya fj.fj 7ioi.vTixy<3ai, zijy ngo; roię anóeyaę noirjGas ófiMay.

■*) Strabon X, 483. Casaub.
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Diesen Freunden nun wiirde es fiir eine schandliche Ilandlung 
gelten, den Knaben zu verbergen oder ihm nicht zu gestatten, 
seinen gewohnten Weg zu gehen, ais wenn sie darin uberein- 
stimmten, dass der Knabe unwilrdig sei, eines solchen Liebha- 
bers theilliaftig zu werden. Sie kommen dann zusammen und 
ist der Liebende dem Geliebten an Ehre, Ansehen und den 
iibrigen Lebensverhaltnissen gleich oder stehet er noch hoher, 
so yerfolgen sie denselben nur massig, um nur dem Gesetz 
nachzukommen, in der That gestatten sie ihm freudig den Kna
ben zu entftihren. Ist der Liebende aber ein Unwtirdiger, so 
entreissen sie ihm den Geliebten. Die Verl'olgung bort auf, so
bald der Knabe in das avdętiov des Liebhabers gebracht wor
den ist. Fiir liebenswiirdig aber wird nicht derjenige gehalten, 
welcher sich durch Schonheit, sondern nur der, welcher sich 
durch mannlichen Muth und Bescheidenheit auszeichnet. Zu
gleich begleiten ihn diejenigen, welche bei der Entfilhrung zu- 
gegen waren, welche nun von ihm bewirthet werden und ihn 
nun auch auf der Jagd umgeben.

Langer ais zwei Monate darf der Knabe von dem Liebha- 
ber nicht zuriickgehalten werden. Nach Verlauf dieser Zeit keh- 
ren sie sammtlich in die Stadt zurilck. Der Knabe wird ent- 
lassen, nachdem er die gesetzlichen Geschenke empfangen, ein 
Kriegsgewand, ein Rind und einen Pokal. Ausserdem werden 
ihm noch viele andere kostbare Geschenke zu Theil, so dass 
dem Liebenden seine Freunde Beisteuer bringen wegen der 
Grfisse des Aufwandes. Den erhaltenen Stier opfert der Knabe 
dem Zeus und bewirthet nun diejenigen, welche ihn begleitet 
hatten. Hierauf spricht er sich iiber seinen Umgang mit dem 

aus, ob er ihm angenehm gewesen sei oder nicht. 
Denn das Gesetz gestattet ihm, falls er gewaltthatig behandelt 
worden, sich Genugthuung zu verschaffen und auf weiteren Um
gang mit jenem zu verzicbten. Schonen und von angesehenen 
Eltern entsprossenen Knaben gereicht es zur Schande keine 
Liebenden zu finden, ais wenn die Schuld auf ihren Charakter 
fiele. Die naęaoTa&tynę (so werden die Geraubten genannt) 
aber erfreuen sich einer ehrenden Auszeichnung; denn sie er
halten sowohl in den Gymnasien ais in den Versammlungen die 
ehrenvollsten Platze. Sie schmilcken sich mit dem ihnen von 
dem Liebenden zu Theil gewordenen Ehrenkleide, und nicht 
bios ais Knaben, sondern auch ais Erwachsene tragen sic ein
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solchcs sie auszeichnendes Gewand, woran man sogleich erkennt, 
dass sie einst gewesen (denn x).tivoę hiess der Geliebte,

der Liebende).“ Ein so auffallendes łnstitut musste 
eine ethisch politische Tendenz haben und war entweder auf 
kriegerische Verbruderung berechnet, oder es sollte durch solcbe 
Annaherung Vertrauen zu dem Anderen und Kenntniss von der 
Tilchtigkeit desselben gewonnen werden; wenigstens bezweckte 
es Ausbildung und Veredlung des Jilngeren durch einen Aelte- 
ren *).  Dass ein solches je nach dem Charakter und der ethi- 
schen BeschalTenheit der Einzelnen die sittliche Reinheit so 
leicht gefahrdende7 łnstitut sich wohl kaum bis iiber die Zeit 
der Perserkriege hinaus in seiner ursprtlngliclien Lauterkeit er
halten liabe, lasst sich leicht begreifen* 2). An eine Ruckkehr 
zur edlen Seite dieser Sitte war wohl von dieser Zeit ab nicht 
mehr zu denken, wenn es auch noch alte ehrbare Familien ge- 
ben mochte, welche nur den reineren Theil dieses Instituts fest- 
hielten 3 4). In der noch spateren Zeit war die kretische Knaben
liebe in Verruf gekommen und „kretische Sitte“ wurde in die
ser Beziehung sprilchwOrtlich genonnnen *).

*) Vgl. Platon Legg. I, 633. a. b.
2) Vgl. Platon Legg. I, 24. ed. Ast.
’) Vgl. Ast, Platoifs Leben und Schriften S. 391. Hock, Kreta 

Bd. III. S. 115 ff.
4) Ilesych. s. v. Kęt/ra ręÓ7iov, to nai<hxoię yęijaDca.
5) Xenoph. republ. Laced. II, 13.: er Actxtdai[xovi ^dtv

■>]ttov tgaardę 7taid'ix<>5v ant/toUai jj ytvtls naitfioy ij xal wftk/foi diiel- 
fiov tlę 'A')ęodidia tbiiyorrai.

§. 2.
Wie auf Kreta, so beruhete auch zu Sparla die Knaben

liebe ursprUnglich auf einer rein sittlichen und ehrenwerthen 
Grundlage. Dieselbe war von dem Gesetzgeber ais ein etbisches 
Erziebungsmittel erkannt und ihr eine bestimmte Richlung ge- 
geben und bestimmte Grenzen angewiesen worden 5). Es war 
daher zu Sparta nicht weniger ais bei den Kretem fiir den Kna
ben schmachroll keinen lęao-crję zu haben. Auch bedurfte hier 
der Knabe, bereits mit Vollendung des siebenten Lebcnsjahres 
der Familie entzogen, mehr ais anderwarts der Leitung und 
Fuhrung durch einen Aelteren, welche ihm durch einen ehrba- 
ren epauriję ani besten zu Theil werden konnte. Dieser war 
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aber ancli fiir jenen verantwortlich und wiirde sieli nicht allein 
YorwUrfen, sondern auch Strafen ausgesetzt haben, ware der 
Geliebte von ihm irgend einer Verwahrłosung preis gegeben 
worden *).  Sinnliche Verirrung (appero^z^/a) wurde fiir eine so 
schandliche und rerwerfliche Ilandlung gehalten, dass sie mit 
Entehrung, Yerweisung, sogar mit dem Tode bestraft werden 
konnte * 2). Den Liebenden nannte man hier eięnr-rjlaę (oder 
uęnyrft.oę), den Geliebten aber aliaę 3). Nach dem Verfall der 
lykurgischen Staatsverfassung blieb die lakonische Knabenliebe 
eben so wenig ganz rein ais die kretische, obwohl die erstere 
niemals in schlimmer Bedeutung sprilchwortlich genommen wur
de , wie die letztere.

>) Hier galt rorziiglich, was Plutarch Aniat. c. 9. bemerkt: el 
d’ fięćyouę Ą rir&tj xal naidię ó <Maaxcd.oę,
yv/xv(«tiaqxoę) ćpaartfs de tuiiqaxiov) woraus zugleich erhellt, 
dass der Geliebte doch gewohnlich schon ein tmpazior, also etwa 
13 —17 Jahre alt war.

2) Xenoph. republ. Laced. II, 13. Synipos. VIII, 34. 35. Aelian. 
var. hist. III, 12.

3) Nach Theokrit. XII, 14. nannten auch die Thessaler den Ge
liebten cdrai.

4) Aeschines geg. Timarch. §. 12 ff. ed. Bekk.
5) Aeschines 1. c. §. 13.

§. 3.
Unter den Aeolern waren besonders die Bootier und Eleier 

der Knabenliebe zugethan, und auch hier mochte urspriinglich 
diese ihre ethische Beinheit behaupten. Allein in beiden Staa
ten verliess dieselbe bald das alte Gleis, und so kam die bOoti- 
sche und eleische Knabenliebe eben so in Verruf wie die kre
tische. Wir werfen daher nur noch einen Blick auf die Kna
benliebe zu Athen. Hier waren die Gesetze in dieser Beziehung 
sehr streng und es war Todesstrafe auf sinnliche Verirrungen 
im Gebiete der Pitderastie gesetzt. Schon der Eintritt eines Ael- 
teren in ein Didaskaleion der Knaben war mit dieser Strafe be- 
legt4). Auch wurde hier jeder, welcher es wagte, einen Kna
ben zum Buhlwesen (tiatętir) zu verdingen, mochte es der 
eigene Yater, Bruder, Yerwandte oder der Yormund oder wer 
sonst die Vollmacht iiber ihn hatte, sein, mit derselben Strafe 
belegt, welche den Dingcnden traf5). Wer sich aber in seiner 
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Jugend der Iletairesis hingegeben batte, sei es durch Verfuhrung 
oder aus eignem Antriebe, ging im Manncsalter der bedeuleud- 
ste-n biirgerlichen Rechte und Ehren verlustig. Er konnte nie 
einer der neun Archonten werden, nie ein Priesteramt (upw- 
gvvi]v) rerwalten, konnte nicht Richter werden, iiberhaupt we
der eine durchs Loos noch durch Wahl zu verleihende Offent
liche Function annehmen. Er war nicht stimmfahig, konnte 
nicht ais Redner auftreten, durfte nicht einmal in das Rereich 
der gottgeweiheten Ileiligtlnimer eintreten, bei gemeinschaftiichen 
Festen sein Haupt nicht mit einem Krauze schmiicken, u. s. w. 
Wer dagegen handelte, sollte mit dem Tode bestraft werden ’). 
Fiir Athen haben wir also einen strengen Massstab, welcher je
doch nur auf die altere bessere Zeit anwendbar ist. Es leuch- 
tet aber auch zugleich aus so strengen gesetzlichen Vorkehrun- 
gen ein, dass solche nilthig sein mussten, um die mannliche 
Jugend gegen Verfilhrung zu sichern. Rcispiele attischer Kna
benliebe werden uns von den Alten in ziemlicher Anzahl vorge- 
fillirt. Themistokles und Aristides liebten einen schonen Jiing
ling aus Teos oder Keos* 2). Der Plastiker Pheidias hatte sein 
Wohlgefallen an schonen Knaben, was man einem Kiinsller am 
wenigsten rerargen kann3). Sophokles, Agatlion und Euripides 
waren schonen Knaben gewogen4 5). Ilat doch selbst Platon in 
der Personlichkeit des Sokrates, dem Musterbilde der helleni
schen Sophrosyne, diesen Eros machtig hervortreten lassen. 
Dies allein schon muss uns mahnen das in Beziehung auf die 
Hellenen zu glauben, was Platon von der Wirkung des Eros 
iiberhaupt ausgesagt hat: „keiner sei so schlechf, welchen nicht 
der Eros zur Tugend entllammen konne" s).

*) Aeschines geg. Timarch. §. 21. 22.
2) Plutarch Aristid. c. 2. Themistocl. c. 3.
3) Atheniios XIII, 603 ff. Aristophan. Thesnioph. 35. 54. 74. 210. 264.
4) Pausan. V, 11, 3. VI, 10, 6. IX, 34, 1.
5) Platon Sympos. c. 6. p. 179. a.: ovdtię ovtm x«zóę oprwa ovx

nv aurós o "Kęio; nonjatu nnóę dęeriji'.

Bei den Romern hatte die Knabenliebe weder einen natio- 
nalen Charakter, noch konnte dieselbe hier eine edle Gestalt 
gewinnen. Das Ideale im Saitenspiel des hellenischen Lebens 
fand hier keinen Anklang. In den ersten Jahrhunderten war 
hier auch Knabenliebe nicht zu finden nnd fand spater von
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aussen her Eingang. Bei den Rdmern verlor dieser Eros jeden 
Scliein einer geistigen Idealitat. Nur so viel darf man noch zum 
Lobe des romischen Ehrgefilhls sagen, dass es hochstehenden 
Mannern nicht leicht ungestraft hinging, wenn sie sich in dieser 
Beziehung in ihren jiingeren Jahren vergangen liatten. So man- 
cher musste es vor den Richtera oder in der Volksversammlung 
durch einen Redner oder Anklager vernehmen, welche Schuld 
er in seiner Jugend in dieser Beziehung auf sich geladen hatte. 
So hatte dies Cicero Mehreren zum Vorwurf gemacht, insbe- 
sondere dem M. Antonius, was dessen Vertheidiger, Q. Fufius 
Calenus, zu widerlegen bemiihet war *).  Eine weitere Entwicke- 
lung der rbmischen Knabenliebe bietet fiir die Geschichte der 
Erziehung kein erspriessliches Resultat und kann hier ganz tiber- 
gangen werden.

*) Dion Cass. XXXXVJ, 5.: ?TÓ).uą<i<ię, <3 /uictę/oTare, TięioTor uiv 
Ttjr 'Avto>vIov <3ęav flinflai.ily, dy&ęrfmor xal niadayioyoTę xai <Ma<rxa- 
Zorf xard rĄv tov yivovę d%iav xt%(>iiluii'ov; zrZ. Ueber Iul. Ciisar vgl. 
Suet. Caes. c. 2. u. 22.

Krause, Geschichto <1. Krz. 27



Excurs IV.

Das Schreibmaterial der Griechen und Romer.
§. i.

Ueber das altest.e Schreibmaterial der Griechen vor der Erfindung 
und Anwendung des agyptisęhen Papyros und des Pergaments 
sind wir nicht rollstandig unterrichtet. Abgesehen von IIolz, Stein, 
Erz, Baumrinden, auf welche man in den altesten Zeiten Buch- 
staben eingrnb *),  waren Tafelchen, óZZror (urspriinglich wahr- 
scheinlich aus IIolz), lange im Gebrauch und noch zur Zeit der 
Tragiker werden Schriften, Briefe, geschriebene Mittheilungen 
jeder Art durch dtZrot bezeichnet. Das homerische Epos nennt 
auch nlvaxtę ais Materiał, auf welches geschrieben wurde und 
zwar zusammengelegte (ypat//aę er nlvaxi 7iTvxt(o) in derselben 
Bedeutung wie delroi2), welche in der Batrachomyomachia ge
nannt werden3). Die <Je'Zrot (pugillares, codicilli, libelli) wer
den von den Tragikern am haufigsten erwahnt4), und man er- 
siehet aus ihren Beschreibungen, dass sie aus mehreren Thei- 
len oder Seiten bestanden 5). Die a£oreę und xvęfltię zu Athen,

*) Ueber den Gebrauch ron IIolz und Baumrinden Cedrenus p. 
170.: ol ao/aloi JćZoię xai (f i.oioię xal i/iZcp/roję niva$iv zrpoęypw./otę 
iKt/ęijyTo. Vgl. Montfaucon Palaeographia 1. p. 14. Ueber die corticea 
charta und den Unterschied derselben von der papyrea ibid. p. 15.

*) 11. VI, 168 sqq.
’) V. 3.: ijv vtov lv diAroiaiy ŹLioię bit yovvaai &^xa.
*) Euripid. Hippol. 856.: ifeiros tx yfnog 865.: Mo, ri

deZroc 877.: fioą deAroę aiaota. 1057.: dil.roę zanjyoęel
<sov und anderwarts.

5) Iphig. Aul. Eurip. 98.: lv dtkrov OTU/a<f. Iphig. Taur. 727.: 
<1'{'Ztoi> dtantyyai, Erechth. fragm. VI, 6.: dilr<ov ayamisaoi^i yijęw.
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auf welchen die alten Gesetze geschrieben waren, bestanden aus 
Stein, nach Hesychius aus Holz *).  Anderwiirts bediente man 
sich verschiedener anderer Materialien zum Schreiben * 2). Auch 
wurden in besonderen Fallen und zu wichtigen auf lange Dauer 
berechneten Documenten dlinn geschlagene Bici - oder Zinn- 
Blatter dazu angewendet. Ein Beispiel liefert uns Pausanias 3). 
Nun fragt sich, um welche Zeit der agyptische Papyros und um 
welche Zeit die geglattete Thierhaut in Gebrauch gekommen 
sei. Jedenfalls war der Gebrauch der Thierhaute (diq>&eę>ai) 
noch alter ais der des Papyrus (worilber §. 3.). Der agyptische 
Papyros war aber sicherlich weit friiher in Ilellas bekannt ge- 
worden und in Gebrauch gekommen, ais man gewohnlich an- 
genommen hat4). Da zur Zeit der Tragiker und des Platon zu 
Athen schon Biicherverkaufer und vielfacher B(icherverkehr ge- 

Hesych. v. Tom. I. p. 913. erklart dihuę durch 7iivax.idiov i] 7ii.axię, 
auch durch •yęa/i/łariop.

’) Suidas v. p. 466. Tom. II. ed. Bernh.: xi(>f!iię‘ rplywroi mnt- 
xtę, oię ol ntol TÓjf leęidu vófxoi iyyiyęa/ufiiyoT ^aax xal noiiTixoi' 
xai a^orss óe ixaiovnTO ol 7isęl t<Sv ldiMTixi»v i/ouTlę tovs vó/xovę xai 
TlT(>dy<oi'oi. Tovs xię^eię "‘.Anoi.i.ódoięoę iyytyęa/Ufiinorę f/Hr
roi; vó/uovę' tlvai di ii&ovę oę&ois tarujra; xri. Vgl. Photius Lex. v. 
Hesych. v. Tom. II. p. 385. Alb.: xvę/iię, arr/iii ręiyioroę rj l-ihroę 
a^iuv, iv ii tó rrcżwiór ol yófioi lyęaifwro. S. d. Interpp. zu Hesych. 
u. Suid.

2) Vgl. Plin. h. n. XIII, 21. loann. Mabillon de re diplomatica 
libr. 1. c. 8. p. 31. bemerkt: Mirom vero est, quam varia et multi- 
plex apud antiquos fuerit materia, in qua olirn excepta scriptura est: 
nempe saxa et Jateres, arborum florumque folia, libri item arborum, 
h. e. corticis tunicae interiores, tabellae ligneae, cerei citreique pu- 
gillares, libri elephantini seu pugillares ex ebore, plumbeae lamellae, 
lintea voluntina, papyrus Aegyptiaca, denique membranae. — Ad hoc 
etiam in corio piscium atque serpentum intestinis scriptitatum fuisse 
auctores sunt Cedrenus et Puricelins, ut inferius exponemus.

3) Pausan. IV, 26, 6.: tfpoiye t^p odoiap' a>’oi'$aę di fóps r.asairt-
ęov iś.ijż.cKHitpoi' el; ró itnrÓTaTou ‘ l7tfii.iXT0 di aięnf p Ta ' iv-
vav&a t<ox p.ęyakiav iytyęamo re/sT^. Auch diinne Goldbliitt-
ehen werden in dieser Beziehung erwahnt, ungewiss aus welcher 
Zeit. Lambecius bibl. Vindob. T. I. p. 79. Chr. Gottl. Schwarz de 
ornamentis librorum et varia rei librariae reterum supellect. II, 46. 
Spaterhin dienten auch seidne Stoffe zu diesem Zwecke; Schwarz 
1. c. p. 45.

4) Vgl. Guillandin ad Plin. h. n. XIII, 21.
27 *
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funden wurden *),  und da der Handel mit Aegypten langst Statt 
land, so kann man wohl annehmen, dass von dorther auch 
schon dieses Schreibmaterial eingefilhrt worden war* 2). Zur 
Zeit Alexanders war dieser Schreibestoff in Ilellas allgemein be- 
kannt und beliebt und scit der GrUndung Alexandria’s wurde 
derselbe ein immer wichtigeres Handelsproduct der Aegyptier. 
Unter der Regierung der Ptolemiier wurde die Bearbeitung im
mer vollkommener und wahrend der romischen Kaiserzeit hatte 
man eine bedeutende Anzahl verschiedener Sorlen vom groben 
Pack - oder Kaufmannspapier bis zum feinsten und weissesten 
Schreibpapier. — Der Komiker Platon, Zeitgenosse des Aristo- 
phanes, erwahnt bei Atheniios t« ypc^ujuarera raę tt /(ięjaę 3). 
Wenn nun die Bezeichnung /wprat (chartae) auch fiir anderweitige 
Schreibestoffe vorkommt 4), so war doch die vorztiglichste Bedeu- 
tung derselben die von Papyrus-Bliittern, sowohl bei den Griechen 
ais bei den Romern. Theopbrastos hezeichnet das agyptische 
Papier ais ein bei fremden Nationen gebrauchliches Schreibma- 
terial, woraus man folgern darf, dass es zu seiner Zeit bei den 
Griechen bereits allgemein verbreitet war 5). Die Eifersucbt der 
Ptolemiier und der Attaliden in Beziehung auf die Vermebrung 
der volumina in ihren Bibliotheken beforderte eine schiinere 
Zubereitung der Thierbaute, welche von Pergamum den Namen 
Pergament erhielten und nun ebenfalls ein beliebtes Schreibma- 
terial wurden 6).

') Vgl. Pollux IX, 47. u. A. Wilh. Becker Charikl. 1, 207 ff. 
Ceber die spatere Zeit ist besonders Lukianos adv. indoctum c. 1.
4. 7 sqq. sehr lehrreich.

2) Vgl. Xenophon Anab. VII, 5, 14. Bei den zahlreichen Behor- 
den wurde auch schon viel geschrieben, und auch dereń Bedarf an 
Schreibmaterial scheint schon aus Papyrus bestanden zn haben. Vgl. 
Bockh Staatshaushalt. d. Athener 2. Ausg. Th. 1. S. 251 f.

3) Athen. XIV, 644. a.
4) Vgi. Schwarz 1. c. p. 43. Montfaucon Palaeographia libr. I. 

c. 2. p. 13 sq.
5) Theophrast. hist. plant. IV, 8, 4.
«) Vgl. Plin. h. n. XIII, 11, 21. S. §. 3.
’) Ans den ersten Jahrhunderten des Freistaates werden magistra-

Genaucre Kenntniss von den verschiedenen agyptischen 
Papierarten erhalten wir erst durch die Rbiner, bei welcben be
reits die mannichfachsten Sorten in Gebrauch waren 7). So 
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schreibt Cicero an den Attieus: Etsi paene praeterii, chartam 
tibi deesse: mea cautio est, siquidem eius inopia minus multa 
ad me scribis. Tu vero aufer ducentos, etsi meam in eo par- 
simoniam huius paginae contractio significat *).  Der Preis filr 
dieses Materiał war natiirlich bei weitem nicht so gering ais der 
unseres Lumpenpapiers, daher Okonomische Leute auch sparsam 
damit umgingen. Zur Zeit des Plinius bezeichnete man die ver- 
schiedenen Sorten mit verschiedenen Pradicaten: 1) nach dem 
Orte der Entstehung oder der Fabrication: charta Aegyptia, Am- 
phitheatrica, Carica, Łibyana, Niliaca, Saitica, Tanica (nach 
anderen Lesarten Taneotica, Taeneotica, Leneotica), Thebaica 
u. a.; 2) nach Personen, besonders Kaisern und Kaiserinnen: 
charta regia (Baatltui)), charta Augusta, Liviana, Fanniana, 
Claudia, Corneliana; 3) nach dem Gebrauche, z. B. charta hie- 
ratica (tfparzzł;), eine der feinsten Sorten, dereń sich die agypti- 
schen Priester bedienen mochten und die zu Tempeldocumenten 
u. s. w. gebraucht worden zu sein scheint * 2), und charta empore- 
tica, Packpapier zum Gebrauch der Kaufleute3); 4) nach seiner 

tuurn libri lintei erwahnt, welche jedenfalls aus geglatteter beschrie- 
bener Leinwand bestanden. Livius IV, 20.: qnod tam ceteres annales 
quodque magistratuum libri, quos linteos in aede repositos Mone- 
tae Macer Licinius citat identidem auctores, etc. Dass nicht etwa 
von linteuni umgebene oder umbundene, sondern auf linteum be- 
schriebcne Biicher zu verstehen sind, kann man aus einer ibid. vor- 
hergehenden Stelle abnehmen: se ipsuni in thorace linteo scriptum 
legisse. So libr. X, 38.: ibi ex libro retere linteo lecto sacrifica- 
tum, von den Samniten. Auch kommen noch in der spateren Kaiser
zeit fiir gewisse Schriften libri lintei vor. Vopiscus vit. Aureliani 
c. 1. p. 417. Ser. hist. Aug. vol. 11. L. B. 1671.: curabo autem, ut 
tibi ex Ulpia bibliotheca et libri lintei proferantur. Vorher: Quae 
omnia ex libris linteis, in quibus ipse (Aurelianus) quotidiana sua 
scribi praeceperat, condisces. Dass auf eine dazu rorbereitete glatte 
Leinwand bequem geschrieben werden konne, ist begreiflich. Vgl. 
Symmach. IV. ep. 34. und*Casaub. zu Vopiscns 1. c.

') Epist. ad Att. V, 4.
2) Vgl. Appuleius Metam. XI, 271 sq. ed. Bip.
3) Strabon XVII, 1, 800. (Casaub.): ( /ei(>o>v , Ą de fieMaw 

leęarix^. Plin. h. n. XIII, 12, 23.: nam emporetica inutilis scri-
bendo, involucris chartarum segestriumque in mercibus usum praebet: 
ideo a mercatoribus cognominata. C. 24.: nam emporeticae brevitas 
sex digitos non excedit. Winckelmann Werke Bd. II. S. 95 f. bemerkt 
von den herculauischen Rollen: „Einige von diesen Rollenschriften
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Gestalt, z. B. p.axęóxu>'ka *).  Das erste der aneinander geleim- 
ten Blatter nannte man TipwrdzoZZoi’, das letzte eo/arózoZZoi' * 2).

fanden sich mit gróberem Papier von eben der Art, welche empore- 
tica bei den Alten hiess, zusammengebunden. Das letzte nnd ge- 
ringste war bastartig nnd diente zu geringfiigigen Dingen. Plin. 1. c. 
extremumque eius scirpo simile ac ne funibus quidem nisi in humore 
utile.“ Vgl. Plin. XXI, 18. und Isidor. XVII, 9.

’) Vgl. Hugo de prima scribendi origine c. lt. p. 100. und De- 
lechamp ad Plin. XIII, 12, 24.

2) Vgl. Salmasius de usur. p. 415. Winckeliuann, Werke Rd. II.
S. 222. Die fertigen Schriftrollen wurden dann gewohnlich um einen 
runden Stab gewickclt und hiessen daher zńżtzdpoi. Diogen. Laert. 
X, 26.: yeyozf nokvyęuifiÓT«Toę’E7ilxovęoę, rtartaę intęfiakkófifroę

Kvi.iv(fęoi 7tęós tovs i(naxoaiovs ilai. Daher
bei den Romern volumina.

3) Herodian. I, 17, 1. von dem Kaiser Commodus: yęnu-
/jmtloy, roirmi' r<yz tx ikięaę iię xmrÓT>iTa yaxrj.uiva>v, irtak- 
krjkro ts d>'«xka<sei dlwfori(>ro&t>' lTiTvyftćv<ov, yęai/u xrk. Vgl. Diun 
Cass. LXVII, 15- ron dem Domitianus, u. LXXII. c. 8. von dem Mar- 
celius LJIpius: doidsza yęa/.<tu«Te'a, oid ye lx (fikięaę noieiTcti, etc.

«) Plin. XIII, 12, 24.
5) Plin. 1. e.: igitur e secundo corio statumina facta sunt, e pri

mo subtegmina. Vgl. dazu Pintianus und llarduin. Jomard bemerkt 
in der Deser, de l’Egypt. Tom. III. p. 115. ed. II. von den agypti
schen Rollen: L’antiquite nous a transmis le souvenir d’un papyrus

§. 2.

Die romischen Kaiser bedienten sich des agyptischen Pa- 
pyrus zu ihren Briefen , Memoiren und Tageblattern und moch- 
ten ganz besonders von der feinen charta Augusta Gebrauch 
machen, wie wir aus den Worten des Herodianus abnehmen 
kOnnen 3). Allein der Kaiser Claudius bewirkte, dass dieselbe 
ihren Ruhm verlor. Denn ihre Feinheit war so gross, dass sie 
dem calamus nicht genug Widerstand leistete und dnrchschla- 
gend auf der anderen Seite leicht den Schein ron Ausgestriche- 
nem gab (transmittens lilteras liturae metom afferebat ex aver- 
sis4), woraus erhellt, dass dieselbe trotz aller Feinheit doch 
auf beiden Seiten beschrieben wurde. Bei der Zubereitung der 
charta Claudia wurde nun ein anderes Verfahren angewendet, 
um bei aller Feinheit und Glatte doch auch ein dichtes Materiał 
zu gewinnen 5). Auch erhielt dieselbe grOssere Breite ais alle 
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iibrigen Sorten und wurde auch desshalb allen anderen vorge- 
zogen. Doch blieb die charta Augusta zum Brief-Gebrauch 
(Auguslae in epistolis auctoritas relicta). Dass das agyptische 
Papier schon lange vor der Kaiserzeit zu Kom in Gebrauch war, 
erhellt aus mehrfacher Erwalmung desselben bei alteren romi
schen Autoren *).  Noch haufiger wird es jedoch wahrend der 
Kaiserzeit genannt * 2). So scbrieb Appuleius seine Metamorpho- 
sen auf agyptisches Papier und zwar mit dem zugespitzten Nil- 
rohr, dessen man sich wie wir der Feder bediente3). S. Ilie- 
ronymus belehrt uns, dass der Gebrauch des flgyptischen Papie- 
res im Yerlaufe des fiinften Jahrhunderts noch derselbe war. 
„Das Papier hat uns noch nie gemangelt“, bemerkt er in einem 
Briefe, „da Aegypten seinen Handel noch fortliihrt“ 4). Das 
technische Verfahren in der Zubereitung des Papiers soli hier 
nicht erOrtert werden 5 6), nur so viel will ich hier noch bemer- 
ken, dass die Fabrication insofern eine doppelte war, ais die
selbe entweder in Aegypten selbst vermittelst des Nilwassers, 
welches eine dazu hinreichende Conglutinationskraft besitzt, Statt 
land, oder die Zubereitung ausserhalb Aegyptens ausgefiihrt 
wurde, in welchem Falle man sich statt des Nilwassers eines 
klinstlichen Leimes bediente ®). Das agyptische Papier scheint 
sich bis zum eilflen Jahrhundert behauplet zu haben, um welche 
Zeit es von dem Baumwollenpapier (/opT7;ę flopftiyiroę, charta 
Damascena) rerdrangt wurde, da sich das letztcre in vieler Be- 

tres blanc, lisse et poli, sur lequel on devoit ecrire aussi aisenient 
que nous le faisons sur nos nieilleurs papiers etc.

*) Catull. XXXV, 2. XXXVI. Cic I. c.
’) Horat. Ep. II, 1, 113.:

Sole rigil calamum et chartas et scrinia posco.
u. v. 161.: Serus enim Graecis admoeit acumina chartis, wo chartae 
allgemeiner Begriff fiir Schriftrollen.

3) Appul. Met. I. init. p. 3. ed. Bipont. vol. 1.: Modo si papyruni 
Aegyptiam argutia Nilotici calami inscriptam non spreyeris inspicere.

4) Vgl. Montfaucon diss. sur la plante app. papyrus p. 314. Mem. 
de 1’acad. d. inscr. T. IX.

5) Vgl. hieriiber Salmas. ad Vopisci Firmum c. 3. p. 696 sq. Ser. 
hist. Aug. L. B. 1671. vol. II. Ich habe in der Allg. Encycl. d. Wiss. 
u. Kiinste von Ersch und Gruber Sect. 111. Bd. 11. S. 231 ff. ausfuhr- 
lich hieriiber gehandelt.

6) Plin. 1. c.
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ziehung vor dem ersteren auszcichnete und bereits im eilften 
und zwiilften Jahrhunderte im griechischen Kaiserreiche so wie 
auf Sicilien allgemein in Anwendung gekommen war *).

’) Vgl. Montfaucon 1. c. p. 326 ff. Eustathius zu Odyss. XXI. 
p 1913. bemerkt, dass zu seiner Zeit die Bereitung des agyptischen 
Papieres bereits aufgehort habe (<Jr rj re/r^ «ęri dn^ktintai). Eusta
thius lebte gegen Ende des XII. Jahrhunderts.

2) Plinius h. n. XIII, 21.: mor aemulatione circa bibliothecas 
regum Ptolemaei et Eumenis, supprimente chartas Ptolemaeo, idem 
Varro membranas Pergami tradidit repertas. Postea promiscue patuit 
usus rei, qua constat immortalitas hominum. Dass man ein wenn 
auch roheres Materiał dieser Art schon fruher zum Schreiben benutzte, 
bezeugt auch Iosephus Ant. lud. XII, 2. Vgl. Io. Mabillon de re diplo- 
matica libr. I. c. 8. p. 31 sq. Manso Leben Constantin's S. 424. Beck 
specim. hist. biblioth. Alesandr. p. 10. Boissonade Anecd. Graec. 1, 
420. Tzetzes Chiliad. XII, 347 ff.

3) Hesych. v. Tom. I. p. 1010. Alb.: tfe^epa, fióęaa, JeZ-
ioę , ygafi/uarioy. Pollux X, 57.: fli filia------ yoauuaTtia,
<filrovę. Vgl. d. Interpp. zu Hesych. u. Pollux 1. c. und Montfaucon 
Palaeograph. Graeca p. 17.

4) Herodot V, 58., nachdem er von den yodauccra ge-
redet, fahrt er fort: x«i raj fii(Hovs fhrj&tęaę xallovai dno rov n«- 
Icnoi oi “łowię, on xorl lir ondiri fi i fi Iow l/ęlowio dnf>9t(>rj<n alyijiai 
ti xcti oiiygi,’ tri <Ji x«l tó xcr’ l/ui nolloi i(3x ej loiaóicię
dnfS-igas yęa'fov<ft.

§. 3.

Der Gebrauch des Pergaments ais eines glatten feinen 
Schreibmaterials, nach der Stadt Pergamum benannt, war spater 
eingetreten ais der des Papyrus aus Aegypten, war aber kei- 
neswegs erst auf Yeranlassung der Attaliden von Pergamum er- 
funden worden. Die Griechen hatten schon fruher Stoffe dieser 
Art benutzt, nur roher und nicht von solcher Glatte, Fein- 
heit und Weisse wie das Pergament von Pergamum ł). Die al- 
teste Bezeichnung mochte bei den Griechen dup&tęa sein, wo- 
filr auch einfach ótę/.ia gebraucht wurde s). Spatere Benennun- 
gen sind (itpPęara und ntęyufiTjrt]. Die Mlteste Nachricht iiber 
die dup&tęut gibt uns Herodotos. „Die Ioner haben seit alten 
Zeiten die Biicher (d. h. die geschriebenen Rollen) óitf&tęuę ge
nannt 4), weil sie aus Mangel an Papyrus (onavi Zie-
gen- und Schaffelle dazu benutzt hatten. “ Jedenfalls war das 
feinere Pergament ein zu kostspieliges Schreibmaterial, ais dass 
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es in allgemeinen Gebrauch hatte kommen konnen. Die wohl- 
habenden Attaliden konnten wohl einen bedeutenden Aufwand 
darauf bestreiten. Bei den Romern wurde neben dem agypti- 
schen Papier auch Pergament gebrancht. Den wohlhabenden 
Romern konnte dieser Stoff nicht zu theuer sein, da sie ja auch 
sonst Luxusartikel zu hohen Preisen bezahlten. Bereils im letz- 
ten Jahre des Freistaates wurde hier von Pergament Gebrauch ge
macht. Cicero und Catullus erwahnen membrana und membra- 
nula ais Pergament, und es diente hier nicht allein zum Schrei
ben, sondern auch zur Verzierung der Schriftrollen *).  Noch 
ólter wird es von den Autoren, namentlich den Dichtern der 
Kaiserzeit genannt. Iloratius und Martialis erwahnen das Per
gament ais Sehreibmaterial, Tibullus ais rothlichen Umschlag 
oder Verzierung der Bilcher * 2 3). Auch bei Plinius wird das Per
gament mehrmals genannt. So erwahnt er, dass die Ilias im 
kleinsten Massstabe mit so feiner Schrift auf Pergament gesclirie- 
ben worden sei, dass man das Ganze in eine Nuss habe ein- 
schliessen konnen J). Von den iirmeren Romern mochte das Per
gament nur selten gebraucht und ihm das billiger zu habende 
agyptische Papier, von welchem es ja auch feinere und starkere 
Sorten gab, rorgezogen werden. Eben so selten mochte es bei 
den Schulknaben in den Lehranstalten in Anwendung kommen.

') Cicero Epist. ad Attic. IV, 4. Catull. XXII, 7.
2) Horat. Sat. II, 3, 2. Martialis XIV, 7. unter dem Titel pu- 

gillares membranei:
Esse putas ceras, licet haec membrana vocetur: 
delebis ąuoties scripta novare voles.

Tibullus III, 1, 9.: Lutea sed nireum involvat membrana libellum.
3) Plinius h. n. VII, 21.

§• 4.
Das Auftragen der Tinte geschah durch Rohrfedern, calami. 

Die Tinte der Griechen finden wir zur Zeit der attischen Red
ner einfach durch /.itlay bezeichnet, auch mit dem Zusatz yp«- 
<fixov, um dieselbe genauer von anderen schwarzen Farben zu 
unterscheiden, wie die Romer atramentum durch das Pradicat 
librarium oder scriptorium. Einer ganz vorzuglichen Tinte mus- 
sen sich die Aegyptier bedient haben, da mehrere der in neuerer 
Zeit aufgefundenen agyptischen Papyrusrollen aus sehr alter Zeit 
sich durch Schwarze und Glanz der aufgetragenen Tinte aus-
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zeichnen *).  Auch wird bei den Griechen rOthliche Tinte er
wahnt, womit einzelne Buchstaben wohl mehr gemalt ais ge- 
schriebcn wurden * 2). Uebrigens bedienlen sich sowohl Griechen 
ais Romer auch trockner Schreibestoffe, z. B. des Bleies, des 
Rothels, der Kohle, der Kreide 3). Das atramentum der Romer 
wird von den Alteu Ofter erwahnt ais das der Griechen.

') Vgl. Jomard Descript. de l’Egypt. Tom. III. p. 121 sq. ed. II.
2) IIvq(>óv p&fifia. Mit diesem wurden z. B. die Buchstaben 

A B u. s. w. an den Thiiren der Dikasterien zu Athen gezeichnet. 
Vgl. Scholiast zu Aristoplian. Plut. v. 277.

3) Vgl. Hugo de prim. scrib. origine p. 88 f.
4) Cic. Ep. ad. Quint. Fratrem II, 15.: calamo et atramento tem- 

perato, charta etiam dentata res agetur.
5) Vitruv. VII, 10, 197. ed. Schneid.
«) Vitruv. 1. c. u. Plin. XXXVI, 6, 25.
7) Plinius XIII, 12, 25. Ausfuhrlicher habe ich iiber das atra

mentum der Alten in der Real-Encyclopiidie des class. Alterth. Bd. I. 
S. 919 — 22. gehandelt.

8) Plin. XVI, 64.
9) Antholog. I, 18. p. 23. V, 445. I, 19, 30. p. 446. ed. H. Steph. 

u. Auson. Epist. VII, 49. Jomard, Descript. de 1’Egypt. Tom. III. 
p. 116. „Tout le monde sait, que c’est un roseau mince, taille a la 
maniere de nos plnnies, mai3 avec une coupć tres-oblique et propre 
a former egalement des delies tres fins et des pleins tres larges. 
Auch hatte man Federn aus Buchsbaum. Vgl. Winckelmann Bd. II.

Cicero nennt atramentum temperaturo ais wohlgcmischte Tinte 4). 
Eine Vorschrift iiber die Zubereitung des atramentum gibt Vi- 
truvius, nach welchem Russ mit Guinmi dazu gebraucht wur
de 5). Anderer Art war das atramentum fiir Tuncher6 7). Die 
Tinte der Alten war weniger fliissig ais die unsrige, was man 
sowohl aus der Schrift agyptischer ais herculanischer Schriftrol- 
len wahrnehmen kanu. Das Auftragen der Tinte auf agyptisches 
Papier erforderte einige Uebung, zumal auf die geringeren Sor- 
ten, welche weniger Dichtheit nnd Gliitte hatten’). Statt un- 
serer Schrcibfedern bediente man sich des Schilfrohrs, vorziig- 
lich des memphitischen, des gnidischen und des anaitischen aus 
Asien 8). Diese Rohrfedern wurden fast eben so gescbnitten 
wie unsere GMnsekiele, mit etwas langem spitzigen Schnabel 
und mit einem Spalte, welchen Epigrammata andeuten 9).
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§. 5.

Zum gewiihnlichen Gebrauclie hatten die Romer ilire ta- 
bulae ceratae, aus IIolz oder Elfenbein besteliende und mit 
Wachs fiberzogene Tafelchen, auf welche man mit einem Grille! 
die Buchstaben einschrieb *).  Diese Tafelchen (tabellae, pugil- 
lares, codicilli) dienten zu Briefen, zu Notizen u. s. w., obgleich 
zu beiden auch papyrus gebraucht wurde s). Auch benutzte 
man bisweilen Pergament (pugillares membranei) zu diesem 
Zweckc 3). Ob nun der Schulknabe ausser der theca calamaria, 
dem graphiarium, den loculi und den tabulae ceratae auch noch 
Papyrus- oder Pergamentblatter mit nach der Lehranstalt brachte, 
lasst sich aus dem Alten nicht ermitteln. Wahrscheinlich keines 
von beiden, oder in vorkommenden Fallen nur Papyrusblatter, 
welche iiberall um gcringeren Preis zu haben waren.

S. 128. Dresd. Ausg. 1808. Ueber die verschiedenen Schreiber, de 
scribis et librariis, de calligraphis, tachygraphis et notariis, de chry- 
sographis vgl. Montfaucon 1. c. c. V. p. 34.

’) Um schnell einen Brief zu expediren, brauchte man fiinf Ge- 
genstande: stilum, cera, tabellae, linuni und den annulus. Vgl. 
Plaut. Bacchid. IV, 4, 64 sq. In den hereulanischen Wandgemalden 
findet man ein Madchen, welches in der einen lland den Griffel halt, 
mit dessen Spitze sie ihre Lippen beriihrt, in der anderen hat sie 
die tabellae. Museo Borbon. VI. tav. 35. Ternite Wandgeniiilde aus 
Herculanum und Pompeii Bd. II, 2. Taf. 1. 2. Von den Griffeln gibt 
auch Montfaucon 1. c. Abbildungen.

2) Cic. ad farnil. VII, 8. Plinius Epistoł. I, 6, 1. 22, 11. VII, 
27, 7. Der tabulae ceratae bediente man sich auch zu Skizzen und 
Entwiirfen, z. B. fur Reden. Quintilian. X. e. 5.: scribi optime ceris, 
in quibus facillima est ratio delendi etc. Der Gebrauch derselben 
war sehr mannichfaltig. Martial. XIV, 2—10., wo pugillares citrei, 
pugillares eborei, chartae epistolares u. s. w. erwahnt werden.

3) Martialis XIV, 7. Membranulae kommt in den Pandecten in 
der Bedeutung von Schriften, Documenten, Instrumenten aus Perga- 
inent vor. Digest. XXXII, 104. Auch findet sich membranula schon 
bei Cicero Ep. ad Att. IV, 4.: ut sumant (glutinatores) membranulam, 
ex qua indices fiant, quos vos Graeci, ut opinor, aMafiovę appellatis.

In der spateren Kaiserzeit hatte man auch libri elephan- 
tini, auch codices eborei genannt (eben so pugillares eborei 
u. s. w.), worauf nur wichtige Urkunden, Documcnte, Acten- 
stUcke geschrieben wurden. Dieselben bestanden jedenfalls aus 
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diiiin geschnittenen Elfenbeinblaltcrn, welche ihrer Dauerhaftig- 
keit wegen zu solchen Zwecken benutzt wurden 1).

*) Vopiscus vit. Taciti imperat. c. 8. p. 606 sq. Ser. hist. Aug. 
L. B. 1671. vol.: habet bibliotheca Ulpia in armario sexto librum 
elephantinum, in quo hoc S. C. perscriptuni est: cui Tacitus ipse 
manu sua subscripsit. Nam diu haec S. C. quae ad principes pertine- 
bant, in libris elephantinis scribebantur. Dazu Salmasius, welcher 
nachweist, dass diese Biichei' wirklich aus Elfenbeinblattern bestan- 
den. Diptycha aus Elfenbein findet man noch in Antikensammlungen. 
Martialis (XIV, 5, 1. 2.) erwahnt eborei pugillares und beschreibt 
diese naher:

Languida ne tristes obscurent lumina cerae, 
nigra tibi niveum littera pingat ebur.

Hierauf beziehen sich auch die Verse XIV, 3, 1. 2.:
Secta nisi in tenues essenius ligna tabellas, 
essemus libyci nobile dentis onus.

Solche pugillares bestanden nur aus wenigen Blattern, duplices (óin- 
triplices, quincuplices, auch polyptychae, die Ietzteren wohl 

nur aus Pergament oder charta. Vgl. Salmas. zu Flav. Vopisci Fir- 
mum p. 702. vol. II. Ser. h. A. Lugd. Bat. 1671.



Nach t ragę.

Ais ich in der Einleitung die Empfanglichkeit der Griechen 
fiir gemiithvolle Auffassung der Natur in Betracht zog (S. 21— 24.), 
hatte ich die interessante und gclehrte Entwicklung dieses Gegenstan- 
des im zweiten Bandę des Kosmos (S. 6 ff.) von Alex. von Humboldt, 
dem Nestor in der naturwissenschaftlichen Litteratur und geistreichen 
Polyhistor, noch nicht gelesen, was unmittelbar nach vollendetem 
Druck jenes Bogens zufallig und leider zu spat geschah. Der ver- 
ehrte Verfasser des Kosmos gehet ebenfalls von dem Urtheile Schil
ler^ aus und beleuchtet dieses Thema nicht allein in Beziehung auf 
die Griechen und Romer, sondern umfasst das gesammte Alterthum 
in seiner weitesten Bedeutung und schrcitet von der klassischen Zeit 
der alten Welt bis zum Mittelalter und zur neueren Zeit fort. Ich 
hatte in meiner fliichtigen Skizze natiirlich nur die alten Grie
chen zu beriicksichtigen und nur in Beziehung auf diese móchte 
ich hier noch einige Bemerkungen nachholen. S. 7. u. 8. bemerkt 
der gelehrte Verfasser des Kosmos: „In dem hellenischen Alterthum, 
in dem Bluthenalter der Menschheit, finden wir allerdings den zar- 
testen Ausdruck tiefer Naturempfindung den dichterischen Darstellun- 
gen, einer der Sagengeschichte entnommenen Handlung beigemischt; 
aber das eigentlich Naturbeschreibende zeigt sich dann nur ais ein 
Beiwerk, weil in der griechischen Kunstbildung sich Alles gleichsam 
im Kreise der Menschheit bewegt. — Beschreibung der Natur in 
ihrer gestaltenreichen Mannichfaltigkeit, Naturdichtung ais ein ab- 
gesonderter Zweig der Litteratur war den Griechen vóllig fremd. 
Auch die Landschaft erscheint bei ihnen nur ais Hintergrund eines 
Gemiildes, vor dem menschliche Gestalten sich bewegen. Leiden- 
schaften in Thaten ausbrechend fesselten fast allein den Sinn. Ein 
bewegtes offentliches Volksleben zog ab ron der dumpfen schwar- 
merischen Versenkung in das stille Treiben der Natur; ja den phy- 
sischen Erscheinungen wurde immer eine Beziehung auf die Mensch
heit beigelegt, sei es in den Verhaltnissen der ausseren Gestaltung 
oder der inneren anregenden Thatkraft. Fast nur solche Beziehun- 
gen machten die Naturbetrachtung wiirdig, unter der sinnigen Form 
des Gleichnisses ais abgesonderte kleine Gemalde voll objectiver Le- 
bendigkeit in das Gebiet der Dichtung gezogen zu werden.“ Dieses 
Urtheil hat in jeder Hinsicht seine volle llichtigkeit in Beziehung auf 
die epische, lyrische und dramatische 1’oesie und das ganze Gebiet 
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der Prosa. Allein zwei Gattungen haben wir davon anszunehmen, 
die idyllische Poesie (bucolica und pastoralia) und die erotischen 
Autoren in Prosa aus der spateren Zeit. In diesen beiden Litteratur- 
gattungen ist Naturschilderung (d. h. freilich immer nur kurze Skiz- 
zen und Gemiilde) schon etwas mehr ais Hintergrund. In der idyl
lischen Poesie ist die topische Beschreibung der Jandlichen Natur so 
innig mit der Beschreibung der Hirten- und Thierwelt, des Schafer- 
lebens mit seiner erotischen Sehnsucht, seinen Neckereien, Wett- 
kiinipfen auf der Syrinx und Scenen aller Art verflochten, dass sich 
dieselbe davon gar nicht trennen lasst. Hier werden órtliche Land- 
schaftsskizzen zum wesentlichen Bestandtheil des bucolischen Liedes, 
dort drangen sie sich ais nothwendige Ausstellung ein, allerwiirts 
tauchen sie ais unvermeidliche Zugabe auf und ohne dieselbe wiirde 
die idyllische Poesie ihren Boden verlieren. Wie nothwendig ist 
nicht die Beschreibung saftiger, schattiger Weideplatze, der grunen, 
bliihenden Gras- und Krauterarten, der schattigen Baume und Grotten, 
um dem Schiifer einen Ruheplatz zu gewiihren, selbst das Cicaden- 
getdn, um den heissen Mittag zu characterisiren u. s. w. Welche 
Ftille von gemiithlicher Auffassung und lieblicher Bezeichnung an- 
muthiger Platze, Oerter, Berge und Thiiler, Haine, Wiesen, einzelner 
Baume, des Blattergesiiusels, der dahinriesehiden Bache und Quel- 
len; dann bei den erotischen Autoren der Naturscenen, der Gewitter, 
des Aufgangs und Untergangs der Sonne! Alles dieses gehort hier 
so wesentlich zum Ganzen, dass es davon unzertrennlich ist. Hier 
zuniichst noch einige Beispiele aus der idyllischen Poesie: '1'heocrit. 
I, 1, 1 sqq.:

‘A<fv ri tó r/ullćpi^ua xai a n'iTvę, ainoks, Tijra,
« tzoti T«if rrayaifi fis/Aadsrai ztż.

Hier wird das Anmuthige des Baumgesausels an der Quelle und das 
liebliche Geton der Hirtenpfeife zusanimengestellt, beides der unmit- 
telbaren Unrgebung und momentanen Gegenwart entnommen, das eine 
so wesentlich zur idyllischen Schilderung ais das andere, eben so 
wie v. 8. u. 9.:

«Jior, ćJ nosfiay, tó tsov rj tó xrt«/śj
Tijv' ano ras nśręaę xarai.il^erai tJcTftip.

Hier wird das Rieseln und Rauschen einer Cascade mit dem Gesang 
des Schafers verglichen, beides gleich anmuthig. Daraus dass der 
Gesang mit dem Geton des kleinen Wrasserfalles yerglichen wird, er- 
gibt sich, wie hoch das idyllisch Reizende der Cascade angeschlagen 
wird. Ein moderner Dichter wiirde kaum so weit gehen, das Ge- 
rausch des Wasserfalles mit dem Gesange zu vergleichen. Dann ein- 
zelne Platzchen zum Sitzen einladend, v. 12. 13.:

Tę'de xa3i$aę,
<óę tó xaTaxTSS ToiSro ystóloifop, aTS tuv(nxai-,

u. v. 21.: cTePp’ vno rax mti.iau śctfm/TS&a, tco ts IIęiśin<o 
xai tuv Kęariadow xaTSvavTiov, ansę ó &iiixoe 
rrjyoę ó noi/isvixós xai Tai <)'ęvsę.
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Das Gemuthliche eines solchen Sitzes unter anmuthigen Baumschat- 
ten wird also tief genug empfunden. Durch Anmnth und Schónheit 
ausgezeichnete Landschaften werden oft erwahnt, wie v. 67.:

xaTa Hypfio) xakd Ttfinta tj xccrd Jlipdaj; 
ov ydę dtf noTafito ys fiśyap qóqp Apd7iio,
odd’ AiTpag (ttomap, ov(T *Axidog  itijóp vd(OQ, 

116 ff.: o flidxókog uftfup tyto Aaypig ovzśt' dv*  vkap,
ovxtV dva dQVfii»g 9 ovx aZ<rea. /«?(>’ Aęś&obóa, 
xai 7iOTUfj.oi9 toi %tiTt xa/^v Kard @vfifiQidog vd(DQ.

III, 12.: alOt yspoifiap
d flofifitwaa fiźkiCGa xal tę Ttop apiąop lxoiuap9 
rór ziggop ó\aóvę xai Tap 7iTtQip9 d tv 7ivxdaJt].

So die Beschreibung eines aus wohlduftenden Blumen gewundenen 
Kranzes, 111, 21 ff.:

top cttąayoy Tikai fit xccTaviixcc ktmd noiijafię, 
TÓp toi tyiópl, AfiaQvkk'i qika9 ziGooto <f>vkd<SC(o9 
dfinktlag xakvxtG(Si xai tvódfioiGi Gtkipoię.

IV, 19.: aZAoza de czaięti to fia&v6xiop dfigi Aawfipop.
24.: za} ttot} top Nyai&op 9 oncc xaka navTa <jvopti9

aiyi7ivQoę xai xpv£a.xai tv(ód'-tję fitkirtia.
Alles nur kleine Skizzen und fliichtige Umrisse, aber hinreichend, 
um ein warmes inniges Naturgefuhl durchblicken zu lassen. Etwas 
ausfiihrlicher ist ein Naturbild V, 31 ff.:

adlOP ąGr] 
Tti(F v7id Tar zótipop xat TakGta tccutcc xa&i^ecę» 
x!jvxqóp vó'tóQ TovTtb xaTaktifitTab * tóde 7ttąvxtt 
7ioia %d GTifiaę ad 8 xa\ dxQidtg tóde kaktvPTi.

45 ff.: ov% tQip(n T/jPtb ‘ iovTti dpdeę, wde xvntt>ęoę 
tódf XakÓP ftOfłfifWPTb 71OTI GflpdpfGGl fltklGGab*  
Ip&*  vdaTog if.'v/QM xqdpav dvo‘ Tai d’ t7rł deWpwr 
oęwtftę kakayti/PTi • xal a axia odder ofioia 
iw naąd tip* fiakkti de xa\ d 7iirvę vipó&t xbjpovę, 

VII, 7 ff.: Ta\ de 7iaQ avrap
cciyttęoi nriktat re tvGxiop &k<sog tyaipop 
ykwąolGi niTakoiGi xaTqQt(f)ttg zofiócoGab.

Die Art der Krauter ais Futter wird haufig erwahnt, so
V, 128 ff.: Tai fitp tfiai xvtiGóp re xai dlyikop alytg tdopTi,

xa\ cyoipop naTtopTi xai tp xofidqoiGi xtoPTat 
Lacon: TaiGi d’ tfiatę oitGGi mtętGTi fitp d ptkiTtia

(ptęfitG&ai, 7ioZZóę de xai wg QÓda xiGOoę tnar&ei.
Vom Lager VII, 132 sqq.: tp ts fta&tiaię

ddtiaę Gyoipoio /afitppiGip tzkip&rjfitę 
tp Tt ptoTfidToiCb ytya&ÓTtg olpaętobGip 
nokkai d’ dfi'ip v7isq&8 xara zęaTÓę doptopTo 
aiytięob mtktai Tt ‘ to d’ tyyv&8P itąop vdo)Q 
Nvfiqdp t£ apręoio xaTfipótufpoy zeZdjwddey*  
toi de 7ioti GxitQaię óęodafipitfip al&akiioptę 
TtTTiytg kakaytupTtę t/op tiópop* a d’ ókokvy<óp
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Tr/ióSty lv 7ivxivai<Si pdTcoy TQÓ^tcSxtv dxav&acę' 
atidox xóąvdoi xai axavfHdtę, iaTtpt Tęvycóx 
ttwtmpto (oufiai ntęi 7iidaxaę afttfjl fctkcScSaf 
h&vt' iocdtv Ototoę fidi.cc Tiioroę, da9e <F ontóęaę. 
ó%vai fiiv naqd rrocscsi, nccod 7ti.tvęjjai di fcćlia 
dcciftitcoę et fil v ixvlivdtTo ■ roi d' ixt](vxTO 
"0(>7tccxeę ft(iapvi.oi<si xaTa/Sęi&o>'Tfę ięaaflt'

VIII, 76 ff. das Land - und Schaferleben gepriesen: 
rfdft’ d (fiord r«f TióąTioę, udv tó rcrtofia' 
adv ti Ttó 9iętoę netą Udają ąior aidąioxoiTtTx. 
Tą dąv'ć xal ftdi.ccvoi róffftoę, Tą fcalldl fcai.cc, zrZ.

Diese Stellen sind hinreichend, um den wesentlicheu und noth- 
wendigen Zusantmenhang ortlicher Naturschilderung, namentlich klei- 
ner Miniatur-Bilder aus dem Bereiche der Pflanzen - und Thierwelt, 
Beschreibung ron Quellen, llainen, schattigen Baumen, Wiesen, Ber
gen und Thalern mit der idyllischen Poesie darzuthun. Wir wenden 
ttns zu den erotischen Autoren (den Rontanschreibern des Alterthums), 
um auch hier ein ahnliches Verhaltniss nachzuweisen.

Der Alexandriner Achilles Tatius in seinem Roman Kleitophon 
und Leukippe I. c. p. 5. (ed. Bip.) beschreibt ein Gemiilde zu Sidon, 
■welches die Entfiihrung der Europa durch den in einen Stier ver- 
wandelten Zeus darstellte und zugleich eine anmuthige Landschaft 
veranschaulichte: Ev rej yij iiifcujr xal /oąós naolHveov ’Er Tri $n~ 
iarTy Ticoąoę inticy/tto xai Tolę rcóroię xai.ij naą&iroę Ź7itxdli>iTO, ini 

7ritoveta. ,Exó/ua noilolę dcStacp ó itifceóy dirdąeor aoToię 
axffićfccxTO tfakaylę z«i <f VTcBv. awt/ij rei dirdnee, cwriąttfjj rd niraia. 
avx^7iTov oi nTÓąSoc Ta efvi.ia, xal iyirtTo rolę ar&tOcy óąoifoę rj TtSr 
(fói.i.ior avuTii.oxri. lyęaiptr o rt/rcT^ę vnó Ta ■ntTai.a xal Typ axiar' 
xal ó yi-ios tfęifia tov i.tiftd>voę xareo G7toęddjiv dciąątc , offor rd awr]- 
(iffis riję Tcór <fvi.i.0JV xófCr]S anicp^tr <5 yęaepfóę. aOi.ov erti/tfe TÓV 
itifcóira ?rfp»/3oA>5 • fitfw di rod ru>v oęócficuy BtetfaiteófiaTos 6 itifccór 
ixd&t]TO. ai di 7rąaacac Tiar drdóir vnó Ta TctTala TOjr efoTiór eiTiyrjdór 
t7itifvxtaar, rccąr.iaaos xai ąóda xac ftóąącrac. vdwę di xaTd fiiaor 
iąąti TOV itifccoros Trję yąaef^ę, To fiir dra^kó^or Xataj9tr dni tiję 
yiję, tó di rotę dvćltair xal rolę <ft'T oTę 7itąijftófitror. Dann folgt 
noch ein Bild vom Meere: riję Je ^ai.cĆTTrjs y X901^ dmi.ij‘ tó fiir 
ydą 7iąóę tĄv yijr vniąv9ąor ■ zodrtor di TÓ nąóę tó niiayoę. d'fąóę 
tTtr.TioiriTo, xai nirącci xai xi> fiata. al nirąac Tiję yiję vrctątitfii.r)fiirai, 
ó difąóę ntąii.tvxairear Taę itirądę, tó xvfia xoąvg.ovfitror rai inl Tds 
7iiTQaę i.vófievov tlę rovę dtfąoóę. Eine liebliche Landschaft mit per- 
specthischer Wirkung von Licht und Schatten, mit den den Schatten 
stellenweise durchbrechenden Sonnenstrahlen u. s. w., gleichviel, ob 
der Verfasser des Romans ein solches Bild wirklich gesehen oder ob 
er es fingirt hat; es ist auf diese und auf jene Weise eine idyllische 
Laudschaftsmalerei, welche nicht mehr ais Hintergrund, vielmehr 
ein Bestandtheil der plastischen Darstellung des Romans selbst ist, 
wie ja auch in unserer Roman - Litteratur Landschaft-Beschreibungen, 
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topische Naturbilder und Naturseenen ais ein ueseutlicher Theil des 
kiinstlerisch ausgefiihrten Romans erscheinen.

Das Absichtliche in der Beschreibung eines nagddetGog (bei dem- 
selben Achilleus Tatius (libr. I. c. 15. p. 37. ed. Bip.) liisst sich leicht 
errathen: ino de rotę rioatr erdor r^r »; rtór derdgtor nartjyrgtg. t#«l- 
zor ol zZador, Gorentnror ttl.l.og en? <<ZZoz, al yetroreg rtór ne-
rdltor negtnloral, rtór ifiólltor negtflolai, rtór rdgntor Gvpnloxai. ro- 
Gairy rtg rtr ó/jtlia rtór tfortór’ eriotg de rtór derdgtor rtór adgoregtor 
rtrróg rai Gitilai; nagene<fivxef per elugrejperij nlararoo xal negtno- 
ragooGa gadtrij rfj xópri• <5 de rtrróg negi nevxt]v eih/Oeig mretoito ró 
derdgor raig negtnloratg rat eyirero rtó rtrrai ó/epta tó tforór, Gre<f.a- 
rog de ó rirrog roi </vtov. apnelot de eraregtoder roi derdgou, rald- 
notg eno/oóperot, roig i/illotę etiallor' rai ó ragnóg tógaiar el%e tiJz 
dr&tjr , — rtór de tfićlltor drtoder atatgoopertor, vtf? r^lioi ngóg drepor 
aopptyy, to/gtir epagpatger ij yij rtjr axtdr. ra de ardrj notrilt/r e](or- 
ra Tije /gotctr er peget oore^etfatre ró xtu.log, rat Ąr roiro rejs yĄg 
nogtfóga rai rdgroacog rai gódor" pia per rai gódto rai ragxiGGą> tj 
raM;, óaor elg negtyga'fo']r, rai Ąr iftillt] roi tfivrov ' >j %gota de rtór 
negi rtjr xdlvra pólltor ea/tOpertor, rtó gódto per alparog, óuoi tiar 
rai ydlarrog ró rarto roi <f>vll.ov, rai ó rdgr.tGGog r^r ró nar ópotor 
rai xdrto rou gódov. ró tor r.dhii per oodapoo, ygotdr de otar y rijg 
OaldGG^g acrgónret yalijrt) ■ er peaotg de rotg ar&eat nry/rj arefilo^er 
rai negteyeyganro rergaytorog yagddga yetgonoitjrog rtó geipart. ró de 
ód tog rtór drO-earr Ąr rdronrgor’ tóg doretr ró aÓGog elrat dtnloir, ró 
ueV rgg dltjfletag, ró de Tfjg artdg' ógrt&eg de ot per xeigorjd-etg negi 
ró dlcog ereuorro, ovg exoldxevor ai rtór drligtóntor rgor/al' ol de 
eleódegor e/orreg tó nregór negi rag rtór derdgtor rogorpag enatlpw 
ol per ridorreg rd ógri&tor gGpartt' ol de rrj rtór nregtór dylaiZóperot 
Grolij' ol indol de rerrtyeg rai jfelidóreg' ol per rtjr ’Hovg ądorreg 
evr>jr, o« de rrjr Tygetog rganelpir. ol de /etgod&etg, ratóg xai rórrog 
rai ifnrraróg' ó rórrog negi rag rtór iddrtor nidarag repóperog, ó tptr- 
rar.óg er olxiGxto negi derdgor rgepaperog, ó ratóg rotg dr9eat negiGi- 
gtor tó nregór • drrel.ap.ner de >i rtór drdetor 9ea t»; rtór ógri&tor 
^gotg, rai f^r itrdi] nregtór. Ein Gemalde, welches offeubar zur Aus- 
stattung und Mannichfaltigkeit des Ganzen dienen soli, und daher 
etwas niehr ais ein bloser Hintergrund ist. Den Anfang des dritten 
Buches bildet die Beschreibung eines Meersturmes mit Donner und 
Blitz ron oben, mit tobenden Wellen von unten, welche das Schiff, 
auf welchem Klitophon und Leukippe sich befinden. jeden Augcn- 
blick zu verschlingen druhen. Es ist ein nialerisches Bild eines 
schrecklichen Schiffbruches, welches mit so manchen modernen sich 
messen kann. Ueberhaupt liebt es Achilles Tatius, jedes seiner acht 
Biicher mit einem splendiden Eingang auszustatten. So beginnt das 
fiinfte Buch mit einer Beschreibung von der Schonheit der Stadt Ale- 
sandria. So beginnt auch lleliodorus seine Aethiopica mit eineni 
Naturbilde von Sonnenaufgang: dgtt dtayeltóa>]g rai tjliou rag
drgwgeiag rataoyd^orrog xrl. Auch beschreibt er (1, 22. p. 60. ed. 
Bip.) einen Seesturm, ist jedoch weniger ausfiihrlich ais Achilles
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Tatius. So ist der Roman des Longus (Iioiluti,ix(i)i' k»v z«t« 
ax> Xłó>iv kóyoi IV.) voli von anmuthigen, wenn auch kurz zusam- 
inengedrangten Naturgemalden, z. B. (I, 2. p. 8 sq. ed. Bip.): Nvft- 
ip<5i> &vtqov rjv, niroa /iiycilt], r« ipilotlfi' xoih], jrfpigfpijf —
tx de rijf ntjyiję fidwę dL>aflkvĘov Qii9(>ov ezroiet /lóueyou, aiffTt xai Zer- 
ft<ov Tiawylaif^ęoę łXTtTaro nnd tov a>'T(>ov, JToZZ^ę zol fjai.axiję nóaę 
ino riję roridoę rpeyo/iemję zrZ.; c. 4. p. 13.: tfęoę Ąv dnyij xa't narta 
ijxlua^ev ra iv dpv,«o<c, ra ii/ iiiudiai, xał Saa Sęeia- fiófifioę
f.ifXiTToiv ‘ ógpi&oiy ^ovGixmp * axiqtif.iata nouviojv dęTiytwrytio*  *
KQveę loxi(>T<» tv rotę 6(>taiv- iv rotę 2.iifj<3atv al /uiln-traf ras
doyuaę y.at^óOp oępiSeę. ToaavTr]ę ifij narta y.ar^/oÓGr^ tva>giaę zrZ.; 
c. 11. p. 26. ein ahnliches Friihlings - Bild : ovv ijdt] Tikij y.ai
&£ęovę za} 7iavra tv ctx.ufj*  dśpdga KaąnóTę*  Tiidict ktjioię'
tjdfi a fiir TiiTiyiop »;’/»;• ylvxtia xal >j riję ónmgaę ódo/J*  rep7iz^ tle 
noi/.iriair Etxaatx ilv iię zol rodj norit.uonę (Idiiy, yęeua peoz-
raę • zol tovs dvśuovs cugiftiii' lalę nitvGiv ifinriortaę. — Dagegen 
findet man bei dem Ephesier Xenophon (7J</efft«z<l) keine Naturbilder 
dieser Art. Ueber die Romer in Beziehung auf Naturgefuhl hat der 
Verfasser des Kosmos Bd. II. S. 16 ff. bereits das Wichtigste her- 
rorgehoben und man konnte zu dessen Bemerkungen nur noch eine 
grossere Anzahl von Ben eisstellen beibringen, ohne dadurch zu 
neuen Folgerungen zu gelangen.

Zu S. 137. In Beziehung auf die Bóotier und die Jugendbil- 
dung derselben ist noch ein Zeugniss zu erwahnen, fiir welches frei- 
lich noch eine anderweitige Bestatigung wiinschenswerth sein wurde, 
namlich bei Plutarch. de Herodoti maliguitate c. 31., wo der Bootier 
Aristophanes erzahlt, dass Herodotos einst unternommen habe, die 
bóotischen Junglinge zu unterrichten und mit ihnen ais Lehrer zu 
yerkehren (Ini/tiąiSy rolę i'(oię diaAiyto&ai xal aoa/oZaCtii'), dass ihn 
aber die Archonten darin gehindert haben (und zwar de’ «yęoixiav 
«vt<3v xal /uiaoi.oyiai'). Der Kyniker Diogenes hatte die Sphina syni- 
bolisch ais die duafria erkliirt, welche die Bootier yernichtet habe 
(Dion Chrysost. Or. X. p. 306. Reisk).

Zu S. 382. Unter den scholae Palatinae und scholares bei Am
mianus Marcellinus XIV, 7. p. 38. 40. und capita scholarom XXV, 10. 
p. 479. ed. Gronor. hat man keine Unterrichtsanstalten zu verstehen, 
sondern Gebaude und Raume zu amtlicheu Functionen gewisser Ma
gistrale, woruber die Ausleger zu Ammianus I. c. ausfiihrlich gehan- 
delt haben, besonders Lindenbrogius und Valesius. Der letztere be- 
inerkt hier: Eadem ratione Scholae Qnaestorum, Schola Galii, Schola 
Capulatorum, Schola Cassii et Schola Xantha dicuntur. Erant enim 
loca, in quac conveniebant Scribae, Praecones Quaestorii aut Aedi- 
licii aut aliorum niagistratuum. Verbi gratia Schola Quaestorum, 
erant aedes in quas Scribae, librarii Quaestorii coibant. Plerumque 
autem eae Scholae a Curatoribus aut Instauratoribus nomen suniebant, 
ut Schola Nantha dicta est, quani A. Fabius Xanthus Curator Scribis, 
Librariis et Praeconibus Aedilium cnruliiim refecerat, signisque et 
marmoribus ornayerat de sua pecunia, quemadmodum est in yeteri
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inscriptione apud Philandruni. Hae Scholae fere porticibus adiuuge- 
bantur, ut praeter Plinium libr. XXXVI. docent Festus et Victor 
supra citati: solebantque statuis et imaginibus ornari. Vetus in- 
scriptio : SCHOLA . CUM . STATUIS . ET . IMAGINIBUS . ORNAMEN- 
T1SQUE . etc.

Zu S. 388. ist noch das wichtige Mandat zu erwahnen, welches 
die Machthaber Valentinianus, Valens und Gratianus an den von Am- 
mianus Marcellinus mehrinals erwahnten praefectus urbis, Olybrius 
zu Roni (XXVIII, 1. p. 554. u. c. 4. p. 572. ed. Gronov.), erliessen 
und welches also lautet: Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad 
Olybrium. Quicunque ad urbeiu discendi cupiditate veniunt, primitus 
ad niagistruin census provincialium iudicum, a quibus copia est danda 
veniundi, ciusmodi litteras proferant, ut oppida hominum et natales 
et merita expressa teneantur. Deinde ut in primo statim profitean- 
tur introitu, quibus potissimum studiis operam navare proponant. 
Tertio, ut hospitia e u runi suliicite censualium norit officium, quo ei 
rei impertiant curam, quam se adseruerint expetisse. Idem immineant 
censuales, ut singuii eorum tales se in conrentibus praebeant, quales 
esse debent, qui turpem inhonestamque fainam et consociationes, 
quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas, neve 
speetacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestira con- 
vivia. Quin etiam tribuimus potestateni, ut si quis de his non ita in 
urbe se gerit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice 
verberibus atlectus statinique narigio superpositus abiiciatur urbe do- 
mumque redeat. Ilis sane, qui sedulo operam professionibus navant, 
usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commorari. 
Post id vero tempus, qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine prae- 
fecturae, etiam impurius ad patriam revertatur. Veruni ne haec per- 
funclorie fortasse curentur, praecelsa Sinceritas tua officium censuale 
commoneat, ut per singulos menses, qui vel unde veniant, quive sint 
pro ratione temporis ad Africam vel ad caeteras provineias remittendi, 
brevibus comprehendat, his duntaxat exceptis, qui corporatorum sunt 
oneribus adiuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia Mansuetu- 
dinis Nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum insti- 
tutionibusque compertis utrum quandoque tiobis sint necessarii iudi- 
cemus. Dieses belehrende, im Cod. Theod. libr. XIV. tit. 9. p. 220. 
ed. Gothofredi, denuo ed. a lo. D. Rittero) erwahnte Document zeigt 
uns, dass zn Rom fiir die daselbst Studirenden eine ziemlich strenge 
Controlle eingetreten war, welche von angstlichen Priifectcn, wie 
Olybrius, streng genug iiberwacht werden niochte.

Zu S. 393. Ein zweiter Erlass beziehet sich auf die Custoden 
der Bibliothek zu Konstantinopolis, gegeben von Valens (Cod. Theod. 
ibid. p. 226.): Antiquarios ad Bibliothecae codices componendos vel 
pro retustate reparandos quatuor Graecos et tres Latinos, scribendi 
peritos legi iubemus, quibus de caducis popularibus (et ipsi etcnini 
yideutur e populo) competentes impertiantur annonae: Ad eiusdem 
Bibliothecae custodiam Condicionalibus et requirendis et protenus ad- 
ponendis. Dat. VIII. Id. Maii. Modesto et Arintheo Coss.

28 *
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Zu S. 389. Ein dritter Erlass beziehct sich auf die offentlichen 
Lehrer zu Konstantinopolis (Cod. Theod. ibid. p. 227.). lnipp. Theod. 
et Valentinianus Caes.: Universos qui usurpantes sibi nomina Ma- 
gistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecun- 
que discipulos circumferre consueverunt, ab ostentatione vulgari prae- 
cipimus anioveri; ita ut si qui eoruni post emissos divinae sanctionis 
adfatus, quae prohibemus atque damnamus, iteriim forte teniptaverit, 
non solum eius quani nieretur infamiae notani subeat, veruni etiani 
pellendum se ex ipsa ubi versatur inlicite urbe cognoscat. lllos vero, 
qui intra pluriniorum domus eadeni exercere privatim studia consue- 
verunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerunt, quos intra 
parietes domesticos docent, nulla hniusmodi interminatione prohibe
nius. Sin autem ex eoruni nuniero fuerint, qui yideutur intra capi- 
tolii auditoriuni constituti, hi omnibus modis priiatarum aedium stu
dia sibi interdicta esse cognoscant. Scituri, quod, si adrersum cae- 
lestia statnta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex iliis privi- 
legiis consequentur, quae his qui in Capitolin tantum docere prae- 
cepti sunt, merito deferuntur. Habeat igitur Auditoriuni specialiter 
Nostruni in his primum quos Romanae eloquentiae doctrina commen- 
dat, Oratores quidem tres numero, decem vero Grammaticos: in his 
etiam, qui facundia Graecitatis pollere noscuntur, quinque numero 
sint Sophistae et Granunatici aeque decem. Et quoniam non his ar
tibus tantum adolescentiam gloriosani optamus institni, profundioris 
quoqne scientiae atque doctrinae memoratis Magistris sociamus aucto- 
res. IJnum igitur adiungi ceteris volumus, qui Philosophiae arcana 
rimetur: duos quoque qui Iuris ac Legum forinulas pandant. Ita ut 
unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat Tua Sublimitas; 
ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel Magistri: neve lingua- 
rum confusio permixta, vel vocuin aures quorundani aut mentes a 
studio litterarum avertat. Dat. III. Kai. Mart. Constantinop. Theod.
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