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AUS DER NATUR
Zeitschrift für alle Naturfreunde

Dr. OTT( Prof. Dr
Zürich. Prof. Dr. G. TORNIER-Charlottenburg

herausgegeben .

Dr. W. Schoenichen

Monatlich

farbigen oder sdiwarzen Tafeln. — Malbjührliil

.Aus der Natur* wirklich
Hervorragendes. iitigt alle Geb

mit Aul us der Feder unserer best
bekannten Gelehrten

gediegenen Inhalt

Äußere. S iialtig illustriert. S
Natur" zu einer auf das wärmste

zu empfehlenden Zeitschrift. Bresi. flkad. av

itschrift wie die uns vorliegende gehört in jede
Lehrerbibliothek, sei dieselbe groß oder kK
kann diese schöne, durchaus moderne Zeitschrift aber auch
Naturfreunden, Zoologen, Botanikern und A\ineraU

(jungen auf das angelegentl
pfohl. i Erscheint

lern Interesse entge
Chr. Sdi. (Bayr. Lehrerztg. 1906, Nr. 20.)

Ich kenne keine andere Zeitschrift.
•ikeit und Gründlichkeit den wahrhaft volks-

tümlichen Ton so zu treffen weiß, welch
vor spekulativen Naturbetrachtungen so zu

hüten versteht, welche zudem so prächtig und reichhaltig
Tafeln!) ausgestattet, in Umschlag, Papier und Druck

so vorzüglich ausgerüstet : rade diese, von der ich

nur wünschen kann, daß sie namentlich in Leim recht
weite Verbreitung finden möchte.

Barfod. (Die Heimat 1907. Nr. 1.1

Q D Q Q Probeheft unentgeltlich und postfrei. Q Q Q D
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DortDort

Den ocrtiegenben Sf^en fei bas Sefenntni* rorausgeferneft,

ba% fte nicht gan3 fo flüchtig geschrieben fmb, wie ffa fid? lefen.

i^e Kultur befugen roh: mehrere treffliche 33üd?er.

Der befebeibene <5a>ec? biefer Blätter ift eine größere Konjerv

trierung unb eine lebhaftere tVrgegenträrrigung bes Stoffes;

aulicbfeit ohne Bilber. ZHancbes, was ich gebe, habe ich

babei mit PanP eben jenen Ä>erfen entlehnt; bas meifte ift je-

bcd> aus unmittelbarer feftüre ber antifen Scbriftftellcr

gefloffi-n. Bad) fam mir ber Sefadj Pwpijb, 2\oms unb anbrer

benfcpürbiger Stätten ju fjilfe; oas Gemse enblid? gibt ben gc-

fammelten finbrurf nrieber, ben id? in nun über breifjtgjüT

Sefcbäftigung mit 2\om pon feinem Kulturleben bauemb empfangen

babe. 2lus eben berfelben Sefd^äftigung aber ergab ftch, bafc

id» Aber fi^iebungstpefen, Sflapentum, römijcbc Kunft, über bio

(ftrünbe bes Perfaüs ber römifeben H?elt unb anbre Dinge

cn Zlnftcbten portragen fonnte, bie man

in perbreiteten Schriften ju lefen gewohnt ifi. Kürje n>ar mir

cBebot; gleichipohl mu&, tpas ich. gebe, ftd) felbü su rechtfertigen

penudvu.

Harburg a. C. 2ö. :ipnl 1909.

Der tferfaffer.
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I l>orbereitetu\

Kömifcbe Kultur' 2lls Itfaffenbaubirerf, als lianbel Mi
HUbrse u enbau, als römifdjes Kecbt, als römifcfccr

Glaube Kit ixe ftd> beremfi über Suropa ausgebreitet, unb trtr

i nod| beul« r>on ibr, benn wir ftnb Kinbesfinber unb
• jener fernen Pergangenbeit. Die römifi>e Kultur bat

rnt JlTittelalter bie mobernen Dölfer exogen, unb fie tut es 3um
jefct. 3 J,r 2lusgangspunft aber war bie eine Stabt

am £tberfuit$, nadb. ber beute ^oridyr uno Neugierige,

?lnbe: e unb Hedrtgläubige wallfahrten: Kern, einü

nur ein beteiligtes Dorf raufluftiger Canbbauer, gegenwärtig

: 3abTl?«"0*rt«t *<** benfwürbigftc 2\eife3iel be:

HM ugenbeit futtbar in feinem

^manjmmifterium , 2\ofoFofircben , Stemmt-
brunnen, Sanft peter — fdjon ba oier 3abrbunberte

rücfwärts. Cateran, Santa ITTaria 2TTaggiore unb in Cos«
mebin, Konftantrnsbogen — bas iji n>eiter ein 3a^rtt1r
?lurcliansmauer, £ngelsburg, Pantbeon, Kaflorentempel, (Tabu-

lariuiv ;lla, Serrüusmauer — bes gibt wieber ein ^abr
tanfenb! So ftebt in 2\em alles nebeneinander. IDeld?' uner-

mefjlidje £nrwicflung an ein uno bemfelben Jbd ber IPelt!

IDenu trtr bier von römifeber Kultur reben wollen, welebes

mm ber €ntwieflung foflen mir jeiebnen?

£iq entlieh, bebeutet bas lateimfaV ZDort Kultur (cultura)

ein £>olf, büs oom 27 mabeuleben $um
Jlcferbau übergebt, wirb oamit nodj fein Kulturoolf in unferem
Sinne So oadtfen bie alten Corner felbft, bie am fagen: bat

I (anbmamts iß fulturlo*, weil er mir mit bem
^egetius). dn

wfigi6»merfantimn
j
Ue<tydK* XHoment ber t>olfseqiermng , oor

llfdfaftung, l I : uiteubilbung mufc (fatt*

:im beften nnb fünften fagen wir: ein Kultun>olf
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nt em fold?**, bas lefen unb fdireiben fann. Denn nur o>c

Sdjrift ift, ifk Irabition. Hur wo (Erabition ift, ifl Sortfchritt

30 bies richtig, fo ftnb bie Homer, ber>or fte oon ben

;ben lernton, ein Kulrurt>olf garniert geioefen, benn ihnen

fehlte bie Sdjrift. Pon ben (ßriecbou entlohnten fte bas Jllpfyabot,

unb stpar im 7. ober 8. 3^r*?- «>or £^r- H?a* ** b*»all rings

um Korn an Kultunrortou gab, u?ar griednfeber fvrfunft, nidjt

nur bie Sdjrift. Klit bem »eiteren tt)ad?fen Korns trmcrjs ba-

bor aueb, ber griednfdje (ßeift tn Koni. Dor ^eftegte er3og unb

besujang oen Siegor, uno als Kom bie Unterjochung ber grie-

drifeben tt>elt ©olljogen hatte, mar es felbft gan3 grieebii d> geworben.

Damit ift uns aber aueb, unfere Aufgabe be3eidmet: trür

fönnen bier in JX>irftid>fcit nur oon ber 'eben Kultur
bes Homers reben. Sie ift es, bie, roie id> fagte, bie mobemen
rölfer exogen bat. Dor Kömer nnirbo bor 1 ber

piouier unb £>eren?iger ber grieebii ±cn iWbung, bie er emp-

fangen. Die u>unbert>ollen griediifd?en 33ilbungsfaftoren, nennen

ir>ir nur pbtloj Rütmudffmfcftaft, ebele Si:: : unb

Kunjt, »aren in polttifcb madjtlofeu Kleinftaaten n?ie Klilet unb

?ltbeu ontftanbon unb eutancfolt toorben. Der. Körner betrad-'tetc

ftc als feine 23eute, traubcltc fie aber ini Dionfto feine? (Tem-

peraments unb feiner ,t>wede um; er überfefote ftc in feinen

(Seift unb in feine Spraye, fcbablonifterte fte, um fte auf alle

rerbaltniffe unb (Drte 3U übertragen, unb es gelang ihm, fte

für lange ,^eit ben großen Perbältniffen eines IDeltreicbs an>

3upaffen.

2lber eigentlich erft bi, Kaifertum

2lugui'tus bat bies Kultunrerf pollbracbt, inbem fiv B ab-

miniftrario organifterte unb mit ben oigenou ^»eefeu unb 3&c*

alen erfüüte. Daher ift es bie römifche Kaiferseit, bie

große .^eit bes EDeltfriebens , auf Mo rr>ir im Kacbfelgenben

©onterjmlicb, adjt geben »erben. £s fmb gemeint bie ^\abrc

40 t>. <Lb(v. bis etwa 200 n. <£br., bie Reiten ©on Kaifer

eHuguftus bis su Kero unb (Erajan unb weiter bis KTarf 2lurel

unb Seprimius Sererus.

Kur jur angomeffeneu (Einführung fei 3uuor auch ein ölief

auf bas »erbeubo JSkm geworfen.

3talien liegt als gewaltige €anb3uuge lang oorgeftreeft im

Kleer. 2Iber bie italieniidv Kation ift beute trofebem Fein Dolf

von Seeleuten unb rr»ar c± aud^ in ben älteften Reiten nubt.
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1

MM fflta erbaut worden, und daljer, weil es,

anders als Jltben und <£artbago. als tandmacbt lvramrud>s, itt

nacfcljalhg ftegren* gewefen. 3taI *CT1 h***- damals waffer-

m llrwucbs der IPälder erfüllt. Sdjon

>eit aber wurde gerodet und die ieldbeftcllung

Um Jms 3o1m :. fommt

wendung des <£i»er üien auf es ift die

and? das efträberwefen beginnt. Mi ältefteu f ;>ad}tgräber

gefunden, weifen fo weit binauf. Die 2lcferbauer aber jammelten

N befestigten Dörfern, ihre btl Kibe

bergen fotmter i ?lr-eunm entlang fäb,rt, ficht

illen £>öben fleme Stöbt« fdnmmern in Unsäb.ligfeit; oft

M nur plä^c 511 300 Sttfeu So nuteten audi damals

)dkfen rfer überall bod> auf den Bergen, wo man oor

-bbarn neber war. l^anMsftraRen 3U lande

feWten. Dte Polfsftamme oerbündeten ei .^eten neb und

ffitntt :iüleben, ohne piel 511 fragen, wer jenfeits der

;en ^es näcbften tfaebbam erfwdMI 30g. Die didfttn

IPälder bildeten die <ßren3e. Dte üatur gab üaumfruebt unc1

nebt in IVridnoendung, die Sonne 3^»^»* fdnen be-

ojicfend wie beute beroieder, und der OTcnfcb, m im S

bedürfnislos! weiter gefdjeuen? wer foOte die

fcbicbtslos-idvllndv rölferleben ftören?

Da famen 311 Scbrff die fitrusfer ins Canc\ um das 3abr

HO cJ>er au;b miivr: flu uernNpadMaer ^arbauv.roir ait5 Klein

das fld? in der (Regend r>on Slorens, Perugia, 01
j, das ift im „SaSattenlai^ ' Umbnen. Boft c^ruMb,

aueb tfSnecben an den füdlid?crt Hüften Städte wie

lumae, Neapel, (Larent. So ift es ein merfwurdiges &ufamHt«n*

treffen, da§ nacb der Überlieferung eben damals, um 7."K), aueb

am Ciber gegründet fem foll, und sirar m tatium, dem
fände der Cateiner.

(ftanj aewnj als befejtigtes Qan&eutjentrum wurde
gegründet; der Itber ift der größte $lufc HTittelitaiiens und war
00m HTeere bis Rom hinauf für Soefdnffe gut fdnffbar. 21ms

Innern brachte der Älug Ml Raturalie^tr

Sabmer maebten bter gleichzeitig und in Konrurretttj auf oer«

fdnedeuen der fteben Qftaei Stadtgrundungen, die durch, Kampf

rif ju einer ftnbetf pernmebfeu. dMctcb, jenfeits

des 3aniauus und des Panfan aber lag das etrusfifdje Cand.
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8mm erlaa. Nom war fetneswegs ivu Anbeginn pk

I Stabt: für längere 3 in bie cSeroalt ber iroit

ausgreifenben ertrusfer geraten. 23omulus. ixomilius, ja, Kern

felbft febeinen etrusfifdv tarnen. (JMeidmvbl ift fein einiges

JHouument etrusfifeber Sd>rift im Sdjofje ber ftaMrömifd^on £rbe

funben irorben, aud> feine Cttrusfergräber. Überall, roc

bies Volt b,errfcr|te, ftellte es nur ben fjerrenabcl; bof unter-

jochte Dolf blieb babei, roie es roar. <£s ift baber unferc 2Juf-

gäbe, MI DOM MM menfd>lidien teben in 2\om, beoor ber

etrusfifdie Kultureinflufj einfette, eine Dorftellung 3u madvn.

€nge Quartiere von tebmbütteu, bas toar bamals Rom.
^Wbes haus mit Strob<bad}; jebes nur 311 einem IDobnraum;

bas Dad) Kornboben. Der fjerbraucr» 30g bureb bie Cuire ab.

Von Stallungen tr»ar bas haus umgeben, unb bas Dieb lief

bind: bio Straßen. So roolntte ber Urrömer 3ur IDint*

.

auf bMI palarm unb Quirinal, um im Sommer jux ^elbarbeit

aufs Canb binaussus'tebeu. 2lud? ber Dornebme ging felbft

hinter MM pflüge. Ungepflajterte IDege, aud? ftciles Creppcn-

loerf führte in ber Stabt von Berg 511 yerg. Die iueberungen

5roifd?en ben bergen roaren oerfumpft unb man fuhr 51« Reiten

auf Kähnen rjinburd}, bis bie Kloafenanlagc £ntroäfferung unb

(Rcfunbung brad^te. 2tu§ ben narren IDälbern oerirrten ftcb oft-

mals IDölfe in bie Stabt. Struppig raub, in /fellfleib un"

fappc ging ber Konter einher, ein irilber Sanbitenrypus, roie ihn

3talien im 8MfM fl ber 2lbrti35en bis bleute bewahrt bat. Kein

(Ccmpel roar in 2\om, fein (ßottesbilb. ZTTan opferte in Rainen

unb unter freiem himmel. Das Kurjboru rief 31a itatsoer»

fammlung. 2ln jebem 9- Cag roar ZTlarft, unb bie Canbleute

— vornehmer als bie Stabtleute — brachten ihre probufte,

um ftd> €r3eugniffe ber primitiven ftäbtifdien Jnbuftrie (<£ifen.

roaren, €eberroerf) bagegen etnjutaufdben. Das Sacfen, Sdniftern

unb Sdmeibem aber beforgte jeber im eigenen haus: ba3u roar

bas (ßeftnbe ba. (ßelb gab es nidU. XHan jaulte burd? Caufd?.

Das Dieb, roar bas ilormalgelb jener Reiten. Das ZDort für

(Selb, peeunia, rjat oom Diel}, pecu, feinen Hamen. Die Zftefr

fünft maß nacb $u§ lin0 fingerlange unb Unterarm (<£Ue), bie

$elbröirtfd?aft nadf 3od?cn, bas ift nadf Strecfen, bie bas ö)d?fen«

gefpann an einem £age pflügen fonnte.

XDar bie Arbeit getan, fo gab es audj 5efte. 5«ft« cfoev

ftnb nur (Sötterfefte. Das teben war burchfefet oon Religion.
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e« würben 5Ad?fe get>et3t, bretmenbe 5acfeln «
5«tt Sdnpdnjer Erntegott <£onfus gab es ein Jllaul-

herrennen; ber. amtiere feilten ftd> aud-> einmal auslaufen.

?ln bem Jlcfergrenjfei't Dtreil :b bie Jlcferleute $u nadjbar«

hinaufereien. Der (ßrensftem, (Terminus, batte

5 (Softes. Poles ir»ar cor fd^ütjer bes Piefys, 5<*unus

ber 21 ffl palesfejt jprang bas junge Pdf burd^

brennenbc Ivubaufen; beim gauTtusfffl liefen IDolfsmänner naeft

um beu palatin unb fd}(ugen bie 5rauen mit 2?iemen, bamit

fie gebären follten. £tn Sdntitterpersmafe, biente für (ßebets*

formein. »Iber feine titerarur tjat fidj aus biefer rubimentären

Dersfunft entwicfelt. <£s fcl>Itc pbantafte, (ßcftaltungsfraft. Korn

würbe em Dofl ber Purinen, nicht ber Didjter.

ißötter aber, bie man anrief, Ratten etwas (Sefpettfti*

fdjes unb Drobenbes, unb ber fonft fo furcbtlofe Homer lebte

i-nen tu $urd>t. Die Heligiou ber Dorseit rr>ar nidMs ab
•:agen wir bie kriechen, was es war, woburd> bie

Hörne: ril erobert, fo antworten fie: ibre (ßötterfurd»t.

3ct> fage 00U nidft <Sottcsfurd|t; benn ber Homer
in einen (Sott; er fetitc möglid>ft wele an, um

ferne ber unheimlichen 21Tctd>te, bie nidft oon feinem IDilleu ab-

übergangen $u haben. Der 2lusbrud* „Heligton" ift

Srnnbung 2\oms; feine anbere jywdjl aibt bas IPort

angemeffen wieber c\n moralifcher öegriff, ber bas öe«

Perpflidjtung, bie (ßewtffenbaftigfeit gegen jeben

anbem, fei es HTenfch ober <ßott, ausbrücft. Der Ztaturmenfd?

bat Za* (ßefübl »oüftänbiger 21bb^ängigfeit DOM beut Ubernatür-

lidten, bas hinter ber ttatur oerborgen febetut, unb in ber R«
t bie» (ßefüb.1 fteb. aus. €rafte R^iffenfchaften fmb in

Im nicht entftanben, auch, feine unb bab,er b,at ber

Homer nicht bazan gebadet, Sonne, HTonb unb 5terue an$u«

£benfowetn \\b er in ben Göttern (ßefe^geber

ber bürgerlichen Sittlidifeit. (Eoncorbia unb pubicitia finb ge»

(«gentlich oerebrt worben, aber fte treten bod? gänslid) surflef.

€s banbelte ftd? nur um praftifche Dinge. IDer pflügt«, rief

btn pflügegott, wer bie €gge brauste, ben cSott ber €gg«.
ms, ber f}almfd?abengott, lauerte unb brot>te. ^anu»

bütet bie Qautfflr, b. b. bie Or felbft ift oergottlicfct. Deoena
war bie Göttin bes 2lu*fegens, unb bies 2lusfegen galt sugkieb.

rdnifcmittcl für bie ll>dd>m. Mimt Mm böfer «eift
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einbringt unb fte quält Sollte bas Kinb geben lern«

mau cmem boionberou ißott um
onten Kmoerfdrrei afn>. 2iud> für bas i^eftattuugswefeu. aiu-b

MoaNwiwfm Rfarai mau ertra aöttlici->c i*efd
s eu «Ebejwtft. beim bor fbcjtrift ii;

unb halm|'dn^cu, bor mit 2fti$ernte tu ber .\ami!

Ju alleboni rorrät fld) wenig pbantafic, aber umfomebr
ivri'u-btige KI: waren mir Tiamon obuo

(ßeftalt £s uxir 9HW0, ^ap mau fic beim Ramm rufeu fouutc,

unb mau wollte uur wiffen, was fic trollen. Daber i

fie aueb nuuiina, 6. i. IPinfc, ZDilleuräugcruuaeu. Die Citunciou

beim SdfIad|topfct unö o"Sottesbicuft waren feine liymnen, unb

MM dvralartigem iftcmcinbegefang raffe man uid->ts; es waren

2\egifter r>on (ßötteruamcu, bie forreft in ridniger ivoibenfolge

au^uruieu waren. liXibreub bie griednfdje« Götter 511

21icnfdyn berabftetgen unö (ßottcsiöbue erzeugen unb im <ße-

fpanu über ben Inmmel ober mit bem Drcisacf aber bas 21Icer

fabren, bat ber ftctf«praftsfdK 2\ömcr r>ou iolcber ^dbönen, trenn

fdvu irbifd}en 2lnfcbaulid->feit unb frifd?en pfyantaftif Feine

2U>mmg. Oööttorebcu waren für ibu luworftellbar, unb bie nu-

uiina fmb oidfad} unbeftimmt gefd}lecb! ift remis eigentlich

ein ileutrum (wie 6cmts) unb fic bebeutete aar feine fersen*

febufud-'t imb €iobcsidnnad>ten, fonbern oen Wudis bes harten-

gemüfes, unb Juno war wie pales urfprünglid? eine 21Iasfulm>

form, unb erft unter v£influfj ber griednfeb-etrusfifeben 2\eli<

gtou würbe fie 311 einer weiblidyn tfSeftalt unb öeiwobneriu

Jupiters.

Unb boeb, fannte fdyu ber Körner ber Ur3eit ein frommes
<&ottesfinbfcb

laftsgefübl l, bas Daterunfcrgefübl. Der wunbcroollc

IMmmel bt» Sübens üano bamals über ibm wie bleute. So
frreefte er feine l^anbc 311m Jupiter. Das IPort Jupiter aber

bieg fornel irie bimmlifdvr r>ater. Ja, audi 21iars, ben Kriegs-

gott, rief bie junge ittaunfdiaft als 2Harspatcr an, woraus folgt,

bafj 2Ttars feinesfalls als Jüngling gebadn würbe.

(ßleidjwobl war biefer Jupiter gefürchtet. Denn bas j.

nomen bes öliges baftet an üwi; er bonnert 00m tarpejifdieu

>els, unb ber plafo, 100 am «Tage ber i3lifc cinfcb.lug, würbe
als unheimliches öliftgrab eingefriebigt. £in Feilartiger 5^wer=

ftein würbe auf bem Kapitol aufbewahrt; ber bebeutete ben

<ßott. Jupiter felbft war im Suft; er war ber 23lifc. Dor
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allein aber mar ZTTars cm Zlame bes Scbrccfens. €r tft feie

Dürre baj Sommers, unb man ircibt ihm alljährlich bie c&rft-

finge an J ib Ptel?, um ihn fatt ju machen. ZTur por

:te er fein l?eiligtum. Jlbcr ganje rolfsftämme,

'tarfer, haben ftcb, batnals nach Tttaxs benannt. Denn
bei eintretenber rolfsfranfbeit ober Überr>ölferung trmrbe biefem

Scbrecfensgott ein (Teil ber jung tierangetoachioneu cülannfcb.aft

bes 3abTgangs als „heiliger €0115" getreibt. Unter bes «Sorte*

Ztamen unb unter feinem Cfteleit jogen biefe ZTTarsmätmer oben-

teuemb hinaus m bie 5erne. Solcher 21us$ug bebeutete aber

öebrängung ber Hachbam, Krieg. Sie brauchten t'anb, fte

brauchten grauen unb fo fam er cag ber Ärüblingsgott 21Iar=-

oon bem feer Jllonat 2TTär3 feinen Hamen führt, 3um Kriegsgott

ber Körner genx-i

efttnefücb, ber, ber bab.eim hei feinen Caren blieb! Der
Car ber bas ,\o^ :im TVemvg Rom
men bie Nachbarn jujammen. um ihre tarnt gemeinfam ju

verehren. Jlber auch bat RVbnbaus mitfamt bem ö3>

pill am lMusberb gefpeiü u rnUft

er nt.rt. Denn alle biefe Gältet futfe hungrig, rte ge;

mit jur $amilie unb fpeifen mit. Soviel iftrunbftücfe

5omüien 10 otele taren. Sie ftnfe unjäbjig. ^\a, fte rüden
wie ITtar» auch mit ins .<*elb huiaus unb fönnen lob frringt.
Aber niemanb hat fte je gefehen. Silber gab es nidjt

£tn ultur if* ber Scbmucf ber (Sräber.

in irar er noch fehr unenttricTelt.

machte man ftch oon ber Unteruvlt noch fein betuliches

-bruar irar ber (Lotenmonat, bies mar jugleicb

ber Schlug bes 3abres, bas mit bem ZTtärj begann, llru>emv

liehe drüben gab es; ba hinein trarf man (Dpfer von Je(5*

ten, auch Zitaten. Die Cßeifter ber Ilhgefchiebenen beiden

l'aroen; fte flattern um ihre Gräber, hufeben auch um feas

Samilienfeaus, unb man fchattet nadfU febtoarje Bolmen oor

ha>elle, um fte abjufmben.

So lebte ber Hon ,n :irbett unb iebfee, im
IDinter aber träge babin. Selbftverftänblicb trar auch K
milicnlebcn noch b.ort, barbartfeh unb an ftreng patriarcbalifcbe

formen aebunben. Der Pater if» Cciaentümer nicht nur alle*

Gutes, fonbern auch feiner Iran, feiner Kinder unb feiner Knedjtt.

Il/er betratet, enrirht ftcb, burch Kanf ans ebenWkrtiaem paufe
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eine £ocbtcv, Mit fic bat nm ibrer eigenen 5ipp<

mebr 311 tun. Derfäüx ftc einem taftcr, fb fanu n togen,

fann fie töten. IPirb bem hatten unb J}errn cm Kino geboren,

fo f^ebt er es oom 33oben auf, trenn er es anerfennen roiü;

mißfällt es ibm, fo fann er es audj liegen laffen unö perroerfen.

Wo teibeserben feblen, ftnb nur bie üerroaubten bes Ulannes
erbbeiwbtigt

| atrial .um>. Kein Sobn bes iiaufes erroirbt

(ßrunbeigentum, unb aud} Dierjbeftfe gönnt ber Datei ben Söbnen
nur roiberrufiid?. 2Iboptionen roaren Kaufgejcbäfte rrie t>ie

t, unb $wat trurbeu nur ertoad?jene junge ZTTänner in

XboptiM erworben; benn irjr <3tr>ecf tr>ar, bas (ßefdjled :

Kinberlofen fort3ufefcen. fjart roar aud] öas Sdmlbrecbt. Der

Scimlbner, ber nidjt 3al]lt, gerät in bie (ßetoalt bes (ßläubigers,

unb nadj 60tägigcr 5rift fann irm ber (ßläubiger ins 21uslaub

perfaufeu, ja aud? töten.

Einfangs roar jcber Kreis oon Blutsoerroanbten ein fleiuer

monardnferjer Staat ober Klan für jid?. Sobalb aber ein roirf-

lidjer Staat cntftanb, ber oiele Sippen in fid> Dereinigte, roar

bamit aud] bie £jerrfd>erget»alt bes £jausr»aters eingefdjränft.

Denn bie fjausföb^ne ftnb jefet, fo lange fte im fjeer bieucn,

nidjt in bet (ßeroalt bes Paters, fonbem bes Heerführers. 2)ie-

felben Söbne ftimmen jefct neben bem Pater in ben Dolfsoer-

fammiungcu. £nblidi ftnb fte befäbigt Staatsämter $u über-

uebmen unb roerben bamit fogar 3eihr>eilig bie Porgefefcteu

ifyres Paters. So gibt ber Staat rjöfyere unb roeitcre pflidjten«

freife. £s entfielen tteue Jbeale, neue (ßeroalten. Hiemanb,

fo entfd?eibet bas <3rt>ölftafelgefefo , barf feine 2?egenrinue am
Dach. 311m itadjteile feines tfad>baru oeräubern. I>as ift be-

jeicrjnenb: bie 2\ücfficbtnabme auf ben 2)Iitbürger reguliert ben

Derfern\ Hiemanb barf auf feinem ftäbtifdjen (Srunbftücf einen

loten begraben. Jiud? bas ©erlangt bas (ßemeinroobl So
logt cublid? ber Staat audi Steuern auf, unb feine (ßeridtfs«

uctralt cutfcb.cibet über (Selbbufjen unb £eibesftrafe.

21bcr aud) fonfi rjat fid] früh, eine geroiffe 21ülberung ber

ritte eingeteilt. Von ölutradje, bie im grtednfdjen Polf nod)

beute beftebt, tjören roir aus Hont nie etroas. Sie ift febr früb,

burd? Sütme erfefct. Unb im Familienleben roerben fdjon früb

unb metjr unb merjr aud] bie Perroanbten ber 5rau mit frei«

uilliger pietät umfaßt. iPir rjören, bafa bas äufcere <3eicr|en

bafür ber Kup bei ber Begrüßung roar; unb 3tr>ar founte mau
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vUfcen Kug b\± sunt fecbften Grabe ber IVrtoanbrfdKrfr

rrar bc bes Kuffes" (ius oso.

aber fdMop bie Beirat aus! T)enn bas heiraten war unter

üervcanbten bis 3tim fed?ften <6rab verboten.

Das Königtum bat in Hont ben Staat gefetjaffen. So war
usberr cinft wie ein König gewesen. Das fyeifcl:

r'.aat abn .imilie nadj. Daher bat Rom nun aud>

feinen eigenen £?erb, ben fjerb ber Pefta, unb bie üeftalinnen

hüten in Kcufcbbcit bie flamme biefes Stabtfyerbes , bie fte

jAtnlicb einmal 51t erneuen haben. Der Staat erwirbt auch

burd? (Eroberung aus .tfetnbesbanb; er feiert auch

feine eigenen (ßötterfefte, er bat feine eigene Religion. Der
Staat in bie erfte große Schöpfung ber Kultur, unb yvar ber

n im 6. 3abrb. bat bann aber nicht nur iti

>an3 3tal'cn oa* Königtum aufgebort. Das
inng mit ber 2lnnabme ber Schrift 3ufammen. Wo bas Schrift-

wefen ftcb entwicfelt, bas icbriftlicbe Verfahren fid? ausbreitet,

entflebt bie Selbftrerwaltung. Rom irm bltf.

:inb m grofcartiger UVife tyit bann bie Staatsibee

ben engherzigen >am:l:eufmu in Rom unterjoebt. Der Römer
nmrbe reid> bureb ben Staat. £in neuer, poHtifdvmerfantiler

Cgoismus erwad?te, ber balb über ianb unb lUeer ausgriff.

So begrünbete ftd? im Sürg Ibftfucbt ber Rlaffe. Ml

tismus nennen, unb ber po I wirb 3ugleid> Religion.

ber ben «£iu3elmenfd>en ©er«

fd}mv bat ibu am mddttigften enhricfelt. Dabin gehören

all jene Zvlbenuamen, cTincimtatus, <£amiQus unb Regulus ufw.,

unb | iben als ba ftnb: frrenge <&efefclicbfeit, müitänfdje

Suborbinatton, unbeugfame 2lusbauer, ^dbigfeit im If>ibet

ift für alles Salbatifd i $errfd?«

fndjt leitete fte unb brachte fie ©orwärts. Dli Rubmi'ucht n't

orientalifcb, bie l?errfd>fud>t ober <ftewimtfud)t römifd?.

ben Römertugenbeu 3äblt aber aueb bie poßtrfdp

Jrommiafeit unb ber Staat felbft nabm e l)anb. Der

I jefct fe r^götter, er orbnet ben SeftfaUnbar,

: ben rogelflug (: °or allem f&tigt et

<ßott Zllars, ben ZPürgtr. Denn biefen Sinn bat es, bafc faft

m jebent Sommer Kneg aefübrt wirb. Der Sommerfrieg gebart

3um römtiebeu Cefc bem Jtlfrttng tt>affeuweibe, in jebem

ber reugiöfe Reinigung ber gebraud?teu IPafftn. Dot bem
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n .^cii^fcltafctt nrirb übor bie Öftrere eine i"am.

fdjleubort; bar ift Mo Kru na. Dann nrirb oad
bor £vHa;W v!bu bae gatt$e l'yor „luftrin i D oibt. 2Jber

mcfj bei >emb ly.: ZV>io foll bor fromme Hbnter, bor

o^öttlidvf- Deriefet, gegen bie ovMter b«

Der 2\ömer ift fing, unb ivr bor flauer bor Stabt, bie er bo<

Item bef. 5einbes (.Opfer, n»1

.b ein-- bor Stabt unfc r ihnen, trenn fte bei 8e*

rung folgen, in Rom ante Xnfnalmte unb IVrobruug. Das
ift bas „«freieren". So übernahm bann Rom allnmblicb in

llVflid^fett ivu riolen Stäbten, bio es eroberte, bie heraus-

gerufenen oxMter unb ftifteto ihnen Heiligtümer unb .\oftta...

Verfahren, bureb, bas Rom prabemuiert war eine 2llIgotterftabt

511 nvrbeu. Cf ift ftets ein Zentrum bor >römmigfeit gewefen.

Vov allem aber mürbe jefet ber yiingott ^spttW für Bow ein

politifdyr ßotl bes Sieges. Kehrte ein .velbberr ftegreidi aus

bfl SdfkMty fo nabm or bie oVn\iuber 3upiters unb 5;

fMj cm, fdnninFte flcf| auch nd)t nadf bem Perbilb bes

3npiterbilbes im (Tempel unb 50g fo angetan als (Triumpbatot

im IVrgefpaun über bie beilige Straße. 7>a? beipt: bor o>ott

war Siegor unb triumphierte, Iticrtf bor 2Henfd\ ber nur ioiu

IPerFjeug irar. 2lud> anbete Stabto batton ihren Jupitei

Jupiter Honte aber bieg „ber befte unb größte" (optfcnm
maxiiiiuM, iroil er allen auberen feine* Stammes überlegen tr>ar.

€ine Statue 3*piters, p>li<W nur au- ^on gebaefen, ift

r»or uns aufaetaiu-bt, auch ein (Tempel, aud? (ßewänber be*40ottwl

T>a5u ein (Triumpbjug be? .'felbborrn ' UV ber bas alles? Das
bradnen bie €trusfer. #ir bie öoit oon 700—^00 v. Ihr.

ift nefr faum oon griednfd\römifcber, es ift riol mehr DOM etrus-

1 Smtfd?« Kultur 311 reben. T>ie £trusfer felbft aber holten

fid> bamals bas foftbaro 03ut von bon kriechen. Damit be-

gann bie ^ufunft.

«Strusfifcrje Kunft! tt)er bat uidjt, wenn er itt oen etrus-

fifdyn iliufeen Italiens mar, frappiert unb voll bewunbernbem
Staunen Der jenen faßbaren Sronjeu>erfeu großen Stils unb

eigenartigbarter MIeifterfcbaft wie bor Xbimara r»on 2lrej30, bem
fog. Ulars DOM (Tobi ober bem bronzenen 2\ebner (aringat< >re 1

3U 5loren3 geftanben? Wxi>t €tru5fer haben bies gearbeitet,

aber jonifdy (ßrieeben im ^efebmad* unb 2luftrag ber €trusfer.

Jn biefi ixeibe gebort aud« bie orjcne ITölftn auf bem Kapitol,
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ner Urheimat,

tytitt ta* barbanicb-genuBiiu-btige l^erreupolf isfer ftarf

Emfnjfcn pifhibm 340 belterrfchte es mit

• :te bas tvrrbemfdje tt>eftmeer. >n ?lpennin grub es

vr unb £iku, mürbe rafdi ein ftp;

unb drängte ftct> faju aLV eti Cebens

eben bamals bte genialen (ßrie:. .* anjueignen.

Um öa» 3abr 800 nabmen fie ivn bort bäf Alphabet unb

lernten febrotben. ite bie t£innibruug bor i'tetnernen

tt>obub<äufer mit offnem tidnl i leisten unb

iien Kleibung in gewebten XPollfteffen. 3«
um and) ber (Eempelbau, ber (Eempeli4>mucf, bte

(ödtterbübtu .vi TmV Gräber würben jefct ju untcrubtidvu Säten,

mit ooraefragtou Gewölben, in bie ber Reifenbe nodf bleute

jkumenb btnabfteig: unb effeftrvll

gemalte U n urwücbftg, ja, trfdjrecfenb energ

«Zeichnung ftnb in bieten (ßräbern g< X>enfelben Herro«

polen werben auch bie unsöb.ligen attifdvn l\ijenfunbe oerbanft,

auf Cßrunb beren es heute möglich, tu, eine d ber grie-

drfchen l>afenmaleret jener fetten 5U geben. ?>te £triti-fer im-

üe maffenbaft aus 21:

b bte c£trusfer aus ibrer üergeffenheit oor uns f^cQ

arieber aufgelebt. T>cnn in jenen ^rabmonumeuten bes B

3. 3abi wir auch fte felbft in perfen, realiftifeb. porträtiert unb

oor uns, meift betagte Ceute, woblgepßeg

:

unb nüchtern, aus eitu wo uns aus bem beuad ':

grofco dj jeoes porträt feb.lt. Z>cnn noeb

-int bloßer Ramensaul

„h. mehr! bie T>tngc bes Kriegs! ITaffen aus

, ijelm ui anje, famen jefct bei ben CtCHften au"

fowie auch, ber i^arnifeb. ber Stäbte: ich, meine ben öau oon

5efhmgsni nfe pMB bamals noch ohne Cünr
ben rechtwmfligen (ftrunbplan für ben Stdbtebau, wie wir Um
ans bem römijeben Heerlager Fennen, bat ber <£trusfer auf«

gebracht; eher \elbmeffung ober iumtation. Richtiger

noch, bafa Italien suerft, unb 3war um bas ?

>en prägte, olemiebte ^elbanrtfdmft regit

fieb langia Muh muffen auch, für bie Kami ber €nh
vberunge" s Kloafenwefen, bte

bie Cebrmeifter 2\om* gewefen

r



mern ctn« /üille oon

.mw b«J . BOMf f-tragen ftub erft fei:

3abr \7$ o. <£br. gepflaftert worben; bei ben <£trusfeni

bas fd}on früher gefcheben. <5Meid}wob,l aber bürfen wir

ffCII, öa§ BON aud} felbftänbig fein ?lnlebn bei ben tfSne

>u machen wußte. Du Stadtmauer Deji's, ber n

gelegenen fnÜMü Korns, hatte eine Cäugo DOM 9 kni *m ^m "

fang Mo Korns MI '" kin
» °- k ^om wax töon bamals bie

größte Stabt Italiens. Seit langem war burd? ben ,?>ujik'

Plebejer Ml römtjcbe i*cr»ölferung beboutenb angefehwolleu.

2lber ttd| weite unbewohnte Strecfen befanben fid| äbnlid>

!eute innerbalb bes JITauerrtugs, alte (ftötterbatne,

Kaum für bas €anbr»olf. nenn tf neb in bie Stabt flüd>tete.

T>er Bocntbl bebeefte fieb erft allmäbltd) mit Käufern. T>ie

- n ScjtattbteUe oer Serrmismauer Korns reiben nun aber

boeb. bis btf b. \ünb. hinauf unb finb betnnad} vielleicht bod?

älter als bie etrusfifdien. Dax allem bat Korn bireft von

ben (Sriecrjen Sübitaliens fein lateinifcbes Alphabet entlehnt; unb

wäfyrenb (£trusFer unb UHfer von rechts nach, linfs fdweibeu,

hält es Korn rem früh an umgefobrt. ?lucb bariu $eigt fieb

früh, fein folbftänbigev unb praftifdi woltfunbiger Sinn. Denn

aiu-h bie mafcgebenbe griednfehe Citeratur fd?ricb r>on linfs nach

red?ts. Unmittelbar oon ben <Bried?en nahm 2\om femer febon

im ^abv 4.")! eie Einleitung 3ur Elbfaffuug feines ,3wölftafel-

gefefoes, bas bamt halb bas erfte 5dmlbud\ bie uralte fefeftbel

Koms geworben ift.

(öleichwofcfl hätte fcbliefclich boeb. gatt5 3talien vielleicht

eine etrusfifehe Kultur erhalten — benu ber 21Tacbtbereich biefes

l>olfes erftreefte \\d) 3citweilig über bie ganje tfalbiufel 3talien

—, tr>äre nkftf ein sufälliger Sto§ von äugen erfolgt: unb auf

einmal äubert fxcb, alles, unb Homs Zlladft fdmellt jählings

empor. Die (ßallier unter Srennus Famen oon Sorben; fte

verbrachen bie etrusfifehe 2Tlad?t. X>as reiche Korn bagegen

faufte ftdi von 33rennus frei. Sisher war Hont nur bie große

r^anbels3entrale 21Iittelitaliens getr>efen mit einem (ßebiet von

nur etwa 60 Quabratmetlen. Jefet greift es auf einmal mit

beiben fjänben $u, immer auf ben Porteil bebacht, wirb fogleich

£rbe ber Cctrusfer, unterjocht gan$ 3talien, vernichtet fd>on

Karthago, fefct auf Spanien, auf (ßriecbenlanb feinen $ufc
—

ber (Orient fah bem ftaunenb 3U — unb biftiert bem König
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2limod)U£ uei ober.

fo wenig es i. ft nillt oie Kolonnen ber

unb burcbjiebt fiegrei* i>e IDelt bis

nad> am Siprlus. Da» röm . iwies

! unwiberfteblid?. Das banftc es biejer urtrü

d

IHanujinm. £>ieles aber Ijatte es oabei bodf wieber bM >£trur.feru

i> war t i csxfen . rtrusftfd] aueb

ig ber römifeben pbalam. ^c\u-n|dfi|ai

pUum, ber tt>urffptefc mit

.-.brb. auffommt. Salb Ijat

im aueb vom griecbifcben l}eerwefen gelernt; l

feine Kriegsmarine, baber narnu er aueb bte Artillerie

en unb Katapulten, balvr bas Selagerungswefen mit

l:\lcn laufen, mit Krabneu uno $al\

brüefen. £iu mtifes iftciebüfc, wie ber (Dnager, oermoeb:

empfunbtges (fcefebojj a 511 febleubern. Von ben Be<

lagerungsarbe:: c Humanria in Spanien werben

Spuren an (Ort unö Stelle aefuueen.

tPas fmb ROM aber bie Kulturwerte, bie 2\om jelbt:

utwiefelt bat uno in bie Welt warf? Da gilt es boeb

;g oer Stabt 511 aebten. cts ift bie eines

eer ein i^olfsb^eer. Dom \T. bis 3um
47. 3 ebrptliebtig. Alljäbrlieb werben ^ln=-

bebungen gemalt, benn niebt immer fommen alle DienftfeV

rgangs $ur Perwenbur
Haltung aber begebt aus brei $al.

^en Dolfsoerfammlungen, bem SmcA unb bM Beamten. _)n

ifsDenammlung erwacrjte fd?nefl oie römiiebe 33e«

wblfamfeu. Mt iTiaebt bes gefproebenen IDortes; fo audj im

öffentlichen ÄeriebtsDerfabren. Denn ber Römer mar ein ge-

boren, Dm Italiener tit es nod? bleute. Senat mb
Dolfsoerfammlungeu ergänjteu ftcb :tt oer <ftefe%*

gebut- ilroerfammlungen fam:

Bürger, nnb oie wubrigflen fonftituterteu fid> aus ber Kriegs*

£ben Mm iblt überbies läbriidj bie 2 Kemjuln

es oaju in mifitänfebem Xufjng (Ml auf bem HTarsfelb Der*

famrnelt unb oom Kapitol bte riegsfalme webt

ne iebe o^e(bi>ergutufwu In ben betben
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Konfulu Honte fefet ftd? bie föniglidK CjefutiogetDoIt
|

: m ttmen jorfpaltou, gleidtfam als Mo $u

Staates, bie nuut>ha banbolnb anzugreifen babou, aber fid?

I

fontrolliorou. £ tue mufe triften, tras bie andere tut

turnt tonnte Beamtet Konful, prätoc, ?ibü —eben,
ber uid?t aPtir» Solbat gouvfou roar. D« Senat aber fer^t.

$u großen (Teilen aus foldyn getretenen Staatsbeamten 311-

lammen, unb eine ÜTenge (.Dffaierc unb 5^bborren fajjen alfo

in ibm, lauter im ifiefedn unb in auswärtigen iMnbeln erprobte

praftiFor. T>aber nnu-bs t>or Senat Tottis ftetig mit
|

."SuveFon. Seit cvin 3. 3abrb. oor £br. beginnt er bie jpiet}-

bürgerlidvu lVlFsr»orfammIungeu uieberjitbrücfou, untorjoebt er

aber atld| bie boben illagiftrate, bie ja bod^ immer nur einjäbria

funftioniereu, unter (einen metbobifdvn llMen, ftol3,

flua, energifd?, furd?tlos, Friegerifcb unb babei ftets in beuntnberns«

aer £inigFeit. £s toaren $um miubeften 500 Stimmen.

Diete iftefdilononbeit roar bas (firöyte unb iü trobl MfjpieUof

in ber i$vfdnd>te. £r rerteüt bie prornt^en an bie Beamten,

beftimmt bell Kriegsfcbauplaft, beftimmt bie ausjubebeube «Truppen

jabl, ivmigt über bie Staatsgelber, empfängt i^ejaubtfdHUten,

unb »or ibm beugen ftd) bie Könige bes 2luslanbs.

Dord) enblos in ftd) uerfettete Kriege bringt 2\om es fo

3u einer pa3ift5ieruug bor Welt, pflid^t 311m berrfdvn! IPiUe

311m Epctfd)enl Foujentrierter iPelttinlle! IWber biefer 2lus

bebnungsbraug? trobe: tonfeqneng, mit ber fieb Konflift

an Konflift, Eroberung an «Eroberung reibte? £s roar im

iftruube <£rtr>crbstrieb lianbelstrieb. Die größte I^aubelsftabt

ber ZlVlt bettn bas 31t werben irar Hom im i3egrr

wollte fid) ibre Kwbolsgebiete fUtfetn. Darum mußte gleid-»

£artr>ago untergeben, aufhören 511 erijtieren. 3 nncr kalb ocr

getarnten, immer rcad?fenben römifdvu illadMtpbäre bagegen

fielen alle goflyenjen. 2\oms (Selbleute ftrömten fogloicb in

alle awtetiPOtfenen Gebiete, unb meljr unb mer?r würbe Korn

rapifbiatt) bei iVelt, bei ber bie gried?ifcben Könige borgten:

eine Kapitale bes Kapitals. Dies fiub bie 3ntereffeu, benen ber

Senat bieute. (.»b wir bies nun moralifdy Kraft nennen trollen,

bie bas alles gewirft bat, ober ob wir bie 211oral aus bem
Spiele laffen, wer wirb leugnen, Za$ ber Senat, biete pbalanr

t>on {Pelbleutvm unb praftifern, ein enormer Kulturfaftor rcar?

Die gan3e griecbifdie U?elt batte bot (Trieb 3ur 3"bioibualtfterung,
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plütcruiuj Um-
mtcrung bcs Dielen pn U

btM <£ntfdjetbungen 6e« Senats ift Siofor £nob 3um

mteüeftuollen iVrbieutte Homs finb nici^t

beru irar mebts, wenn man fie

ir*ten wußte, llun benfo man, ums es bedeutete,

nebtungen ber tu tffung >u bem
paltangsapparat eines IWltreiebs umjugefialtou. Ditf

:ureb Erweiterung MBttmgm, wie bei

negfnljrenöen Konfulu ooet aber bureb pluralniorung

tngs fftr rfprednsng

nur einen prdtor. bernad? aber gab es b,8 !i> bis IS prdtoreu,

fit Bttttftcn btn eroberten Drermn/n burebs los jugea

rulla aber nnnban and) bi( alteren Kräfte nufcbar gemaebt

21utalieber bes Scv prärur ober bas

ab rtattbaltor in bte proouyen
huausgeieb;.-ft. Sil taten es gern; benu ftc Mtioen bort ibren

K allem bewunbernswert ift ^tragenbau. Es
elt neb, babei um Staatsürapen im lluterjebieb 511 bdl <ße-

;;en liaubel •:.

bumals bte DD es im U). 3<*1 ibabnen getan

babett. Jm 3Jbu Ibr. fuiu, .rübmte Tia :

.lien an Hont te im 3abre 22(> oie .«ilaminia u
f. f.

•en fte auf ibrem Damm über v5v

d>aufjtert ober mÜ ; elegt, toi

ttb. im 7>urcbfebuitt b—7 m breit, im ßebirge

fdnndler. ^bro 2\eite i: als waren fie u^erftör-

bar. 7>abei würbe fein IDegogelö erbeben: aueb, bies etn ffl

ir alle ,~. Int »tun begann bas peftwefen,

:L\irenaustaufcb auf bem * anowege:

es waren alle na. IV
uftetne würben neu 80M au± aesablt, unb fie würben oie

«flrunblaa, mg ber a« eben Entfernung«!

bes Erbl tftationen aber etü>

tu ruijjbanm,

nm Sdnpert, 3u ben Salinen. Ein allgemeiner

abgelegenen t .luot'trecfen war bas Er-

gebnis.
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t minber pUmooII aber war enblicb bi Mung
be* Stäbteipefens. 80M trar uid?t mir beftrebt, bie bi 3fta§M

i Canbftäbtc als „rnunijipien" ju foujerpiereu unb
ihnen mehr unb mehr Anteil am r6mifd?en J.'. : ein

juröumcu, indem es fie babei freilich mö -ueinanber

. :e unb fdjwädjte. £s bat r»or allem rüdfichtslos Kolonien

Infcet unb rvr feiner «Enteignung bes (Srunbbefujes ftd> ge«

idyut, um lateiui|\.h )^rcct)enbe Canbbaueru in geeigneten (&<

ben aujufiebeln, unb jirar fo, baß immer bamit jugleidi eine

.he cBrünbuug perbunben war; aud> nach, 2lfrifa, nach

Sub-cfiallien gingen foldje Siebler, fcb.liefjlid} burd? ben ganzen

i. &§ 511m 3*-llir 17? ». <£b,r. b,at Hom in 3taucn JO
joldv tfirünbungen gomaebt; fo ftnb Spoleto, «tremona, Jlquileja

enrftanben; ein iiauptbeiipiel aber n't remifia. 3m 3<rf(M

würben ben famnitifdyu «Eigentümern gegen 30 beutjebe Quabrat«

meilen ?lcferlanb weggenommen, um barauf 20000 lateinifebe

Keloniften üujufiebelu: fo entftanb Deuufia, bie lieimat bes 1

Solche plafce waren Leitungen, unb bas 2\ömerrum ftüfcte fieb,

auf fie. Hom bat fieb nid?t »errechnet. Sie ftnb bie Ausgangs
punfte ber Catimfierung gewefen. Mlit unfehlbarer Sidyrbeit

bat bie römifdje Politif bafür bie geeigneten plätte aufgefunben.

Der lefttc furd}tbare 5^inb, ber ben Soben 3taucn* betrat,

war I?annibal, ber Cartbagcr. 2lls er niebergeworfen war (im

3. 20J), ba war auf einmal in 3talien tieffter unb fd^einbar

ewiger triebe. Die .vmtngsmaueru fonuteu nun verfallen;

3talien lag jefet ba wie ein offener <Sarten »oll IDaffc unb

©bftb.aine unb IPeiseufelber. Jpnr (Dränge unb zitrone fehlten

nod}; längft aber war ber ^^tgeubaum, längft audf aus bem
(Dfien ber Itfeinbau eingeführt. Die Heb« befranste bie iVrg
l'nruen, unb jeber iierbft würbe »erfebont Düren, bas frohe IlVrf ber

unb bes Keltems. Später fam bann uud^ ber (Ölbaum nad->

3talieu. Die ftillen (Dlioengärten aber trugen ba3u bei, bie

Piebwirtfd?aft 3urücf3ubrängen ; benn ihr (f)l bieute ber Dottfr

ernäbrung, unb mau harte nunmehr pfhw|tnftM üatt bes ani-

malifd?en. Der (Ölbaum ber Pallas Jltb^ene aber war wieber

ein (ßefdjenf ber (ßrtedien. Das ift fymbolifeb. Denn auch

geiftig war bamals Hom unb Italien rtollfommen gried?if d?

geworben. Die 2DeUb,errfd?aft griednfeber Kultur war bamit

crt. «Eine irbiuh gefptodj«w
(

glücffelige rlSeit \<b\en o,c<

fommeu.
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Die gefpenfhfd?en r6mtfd?cn (ßötter perfrochen ftd? nun, unb

Jlpoll jog ein unb bie „Ärofce nZutter
- oom 3&a. Dabei rourbe

ntü mit Artemis, Demi» mit Jlpbrobitc

gleicbgejefcr 21ut .mednfdjem Ritual unb iempclbilberu jcbmücfteu

ftd) bie Äotte»bienfle. €ifrig mürben jefct auch, alle fd?önen

bomerifdjen IJelbenfabeln mit übernommen. Räch, ben Urfprüngen

Born» feCbfl mürbe geforfdjt un lotacjcbid^te mit reid^er

griedjifcher Cegenbenbilbung umranft: Rom flammt je'fct von

i Ijer; 3enea» ijt bet Stammbelb. Dornebme Römer mie

Sabtus pictox fdjreiben römifche <5efdjid?te für griednfehe Cefer

cebifcher Sprache. Daju bie I1adfbilbung be» griednfdjen

Ibeaters! griednfehe Statuen in frj unb blamier, bie ab
.iffenbaft eingebracht irurben! Der Sinn für bas

5o>öne, ber Rei$ bes Spieltricbs, wie ihn fjcUas geoffenbart

.räch m Rom. £tnc Literatur entftanb! 2lllein

bas alle» mar bamals, xm 2. Jabrb. o. <£br., bod? mebjr Dofo

be» Dafcins ab muerjicr £ra 'Huße, ber

innere $riebe mollte noch, immer nicht fommen; oie Rot ber

<3ett riß bas Dolf oon Sd?re<f su Sdjrecfen, unb bie Kultur

blute, bie fid? faum $u erfcbliefjen begann, brobte rafdj wieber

ju oerfummern. Denn hinter bem grellen (5lan3 be» leben»

gähnte ba» üerberben. Die Saueruiöbnc 3talien» hatten bie

IDelt erobert, aber bie grojjen 5inanjiers Roms Ratten l

allein ^tn (ßcirmu. Der Bauemftanb mürbe ruiniert — bas

war ba» ZDerf be» <ßro§fapttals — , umfonft fuchten bie <ftracd?en

mm aufjubelten. Die Kriege batten enorme Reichtümer gebracht;

aber fte fielen nur in bie Qdnbe ber ZDürbenträger, ber fena*

torifeben lllänner. 5d?on früh, l^attcn bie großen fjäufer be*

gönnen, alle» Canb jufammenjufaufcn. XDorin follten fte bQ3

Kapital fonft anlagen? unb ber fleine Canbwtrt mürbe fyfiematifch

ausgerauft, enteignet. öewainge <&üterromplere ent(tauben, ein

plantagenbetneb mit oielf&pfigen Sflaoenfcbaren. Denn auch

jabllofe Kriegsgefangene hatte ber Krieg auf ben Sflaoenmarft

geliefert. Damit mar bem Bauer bie Arbeit felbft weggenommen,
cm Scfeaben, ber nie wieber einaebradjt morben ift Derfette

Plantagenbetrieb begftnfngJt an Stelle be» 2lrferbaues bie Die«*,

juebt, ben IPeinbau. galten mar jefct nur noch XPalb* unb IDeioe»

lanb unb Obftgarten. Da» Korn fam oom 2tu»lanb.

lief alio ba» hungernbe Proletariat oom Canbe in Rom ju-

fammen, unb ber Kontraft oon Reid? unb 2trm wud?» fchauerikh
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ms lliuu Doiuehucu? bic KIad>tl

3'" ülngcfu-bt ^er ebruuirbig alten griednfd^eu Kultur waren fie

bod? nur <£mr«orrommliugc unb proftcu, bk btt Promisen mit

„•füßeti traten unb brutal ausr«lünberteu, um ßd) r»on beu 2lfiaten

< Otter Krtb Halbgötter anbeten 311 laffen. Sd*am, Stobj Mb
Mw(Um>i alles i'dneu jeftt bureb bic (ßclbgier nicbergcfdilagen.

Sd>re;flidvr Rod] ab bU tatifunbieuirirtidmft mirfte in ibren

flinbttl bof fdnriubelkrte Sd"raubeu ber Prozente im (ftclb-

Pa3u bie Slutpref] m», bic ipud^erifcrjc

frbroffelung burd^ bie Steuerpäd^tcr. £s BKK, ab batte 5er

Caumel ber ^lllmacrjt auf einmal alle Kicbertracrft unb Sd^anb-

lid^feit aamg/A

2lber bie Vergeltung fam rafd?. Die Ivrrjdn'ik-bt batte ben

State groß genta d?t: jefct rid">tete fi* ftd] gegen ibn felber. Das
<£baos begann. (Ein frad?cnbcr gttfamrmmfhBfl Die Bürger-

friege! Statt ^ycaen Kömer! ein Selbfoerfletfdjen ber autifeu

Kulturtrelt burd? volle 70 3 al>rc ' &W* »ä* oas möglidi? Die

Peränbcrung bes römiidvn licerroefens trug bavan btc Sdmlb,

unb biefe Deränbcrung ergab fid? nneberum aus ber roirtfetjaft'

lidjen Cagc ber Klane. Seitdem bic taubbcDÖlferung betteln

ging, mufjtc man ben Solbateu bcjableu. Klau batte nur noch

fegioneu DOM Sölbliugeu, ein für <f>elb angeworbenes ftebenbes

Kuu roar für tai £brgci3 bas 5<"lb offen. Die Sölbuer

trurben sum blinben IPerfseug ber Hfurparorcn Mi üe be5ablen

Tonnten. So berrfd^teu Sulla, pompejus, <£äfar unb (Dctaruan

in 6er Stabt. Ströme r>on XJlut floffen. Soruor}! däfar roie

Sulla baben )\d) Kom erobert.

Kber audi oiefe v£brget3igcn fanben ihr 3beal unb Dorbilb

bei ben (ßried^en. £s toar bic aufgcflarte Despotie Kleranbers

bes ouo§en, bic Julius v£äfar in Kom fortfeftte. Jubem <£äfar

bem Pott in Kom fdmtcidjelte, ben Senat fnebelte, erreid

cnblicb bas ,"5iel, bie KTonard"

3« ber KIouard?ic feines £rben, bes <Dftar>ian, ber fidi

2luguftus nannte, nmrbe bie lOelt cnblid? 3ufammengefa§t irie

in einem ,7)tringer. Die Dolfsocrfammlungen tourben befeitigt,

ber iDille bes Senats für immer gebrochen. 21ber bie lUobb

taten ber aufgeführten Defrotic begauneti fogleieb. Die proüinjeu

rourben oor Kaub gefebü^t, bic Veteranen ber fämpfenben lieere

angefiebelt, neue 2\eid>süra^en gebogen, neue Kömerftäbtc ge-

grünbet, bie Detwaltung rrefflidj organijxert, unb 5um erftenmal
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bo*

er, ^ii5 poBHm Vibrbunoert, trtc man es

rnebme Kontor bem fb ac>

en ^Organismus alr tt>erf$e«J out , oie plobr

ittern. Die römifd jeit batte begonnen,

gte ZWnoepuuft in >er alten E>ölf.

m bxk Rom Me ZVelt! IV ic befreiend, aber wie niivl

üctcb mußte oa- nrirfen! Dar ron :aotbürger

redft ftd? langiam über ^cu Crbtteis aus. ^lud> oer

I paulus befap ef. 2llfo fd}ir>inbet jcr>t im 2?eieb öer

Nationen, Mb er aibt junäd?fi feinen iauoe:

ibem nur nod> IDcltbürger ober 2?etd and]

Patriotismus mebr, fonbern nur nod; »lienidvuliebe uno

Situation ftnb aud} Mo d^riftlidvu

£t>angelteu uno ibre I U beeinflußt

Die I>am/tftaot ielbft aber blieb junäd^'t nc>d> oer £\t>au

plafc für alles <fiefd>cbeu. Die retd fdf« Saat ging in

Bem nunmebr Bppig Mft bcrrlid? auf. Don oer polittf febrt

t^licb ab uno nid>t mebr ovr Staat t:

Denfeus nnb EDofleKf, feuoern Mir eigene

einen. Der Ultnfd] lebt eutnvoer ) einer *\

ler (ftenu§fud?t, ober aber er vertieft feine enge

••ae (Mfe relbftfultur.

:eigeruna 3tttrofo*mos! rylleuifntur' ftriedfentam.

£{ K outbufiainfdyr Kult bes Schönen itno oes (0

i 1 aber ein Sueben uno Seimen nad> oen unfiebtbareu

rt oes Jtnf eit: Bfftonl Das. € rite uno iOidjtigjle war
oa(j 2\om jtd> enblid? eine eigene Kumt, eine fla

c erwarb. ßleidj unter (Dftatnan geubab biet. Uno oabe:

ift es ein ftrurfor getoefen, ber biefe Kunfifreubo in

und ben 33oben • Stimmung oe» be«

pelgens im Dienfi be* Sd?ön«it

»lud-» oae nfwürbig. <£s war ZKäcenas, oon
Wniglid? etrusfifdvm lUut, oer tu

: fünft uno oer JHuftflebens ii>nr©e,

Ibe Illann, oer oamals a I in £rgän3ung be»

oer o5if)fel beffen, was 2loms Kultur bem
fcmflli bfäbigen £tn. ;ebabtbat

llViiu kd) nun im 2?ad>folgenben bem moufdjlieben X reiben

itad»ugeljeu oerfudje, fo beginne id>
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imi btW »llltäglidiftcn, beut b,dushd?en toben und StraBculebcn

um mit t rednmg ber ftbif unb bor ftttlid?en 3beale

aufouböreu. Überall aber uvrbeu irir tratnrnebmen, bafa bie

!ftad)t Korns ein 2lmt 2\oms u»ar: bie tocltb no« Statt

ift allmäbjltd? bie Dienerin tat DMft Qtwotbtn.

II. :iufunft in ttom.

£s ift fdjtrer, ftd? bl ber Dornen juredn 511 fiubon. Der«

N n?ir es, einem griednidvn Helfenden uns ansufebliefjen,

iir>a im 3afpi ÜO nad> slhr. aus Ägypten aus-

fuhr, um ftd? einmal 3 tau*n un^ Hom ansufeben. Sold>er

rtoe founto, gan) trie beute, in örinoifi (23ruubiftum) ober

Neapel lanbou, aber aueb in (Earcnt, ptsgnou' (Pttteott), (Dstia

Ramillltt, öefonbers bie lefetgenannten brei Isafen erfreuten

ftd} Fai|'crlid?cr .^ürforge. Haoenna, bas beut gart, »erfaubet

unb gegen 8 km r>om Straub bes abriatifoben Mleeres abgerüeft

liegt, rcar bamals ein ftppijW ivifouplaft, eine tagunenftabt

wie tjeute Penebig, mit jabjlofen Brüden, Mi Hif 3ufebt

ItkM aus fjolj gebaut, bie Srücfen voll £>erfaufsbuben (wie

bor 2\ialto), ber weite Ijafen ein Stanbort für bie faiferliebe

Kriegsflotte DOM 260 Sduffen.

Q*J ber Seereifcnbe £ile unb bat er (ßelb, fo benufct er

einen fdmtalon Sdmellfogler, aud? 511m 2\ubern eingerichtet, eine

rjad?t in ber $etm einer <£rbfenfd?ote (ptjafelus), trie ibn bie

Sportleute liebten. ?luf feinett .'vall aber fuebt er bie bok
jonberu bält ftd) ftets ber Küfte nabe. Denn ber Kompaß feblte

ja, unb ber Steuermann mußte Cattb feben, um flcf| {H orientieren.

?>ic .fabrt ift febön. 5racbtfd?iffe fommeu auf unb nvrben

überholt, bie ba feit itn IPaffer geben unb breit gebaut unb

mit breitem Segelroerf gegen ben IPiub freusen. Sie briugott

Korn aus Ägypten, (Sercürse aus BerytOS ober <£äfarea, Scbinfeu

aus .$ranfreid\ ZJluf bem Binterbecf gibt ein fajütenartigoi

Schatten; ber bobe tßallion ift mit farbigem Silbroerf gefd?müdt;

IPimpel flattern am 2Hafttopp; 2Uufir, (Beladeter ertönt. Da
taueijen aber audi Kriegsfdnffe auf, ein ganses (Sefcimxtber

breibeefiget <5aleeren: rote buntbemalt! Sie ftnb fo ranf, fo

jcbmal unb flad?, bafc fie nur bei ebener See ftd? aus bem

fjafen wagen. Um fo formeller fliegen fie babin unb geboreben

bem Steuerruber in ben rafdjeften llVubungon. ^ebc Üriere
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bat 3—400 Hnberer, unb ibro sweimal 200 Giemen fcblagen

wte Schwingen im laft auf uno nieder. 21us bem Schiffs«

igt wie ein fpifcer Unterriefer ein eiferner langer

ber bös ll>affer aufpflügt unb benimmt ift, bas (g tflWW
fctyff ju rammen. Canjen unb Schübe bitten an Decf auf.

ber Äegner Denn es tfl tieffter 5riebe ju

unb Canb, unb es gibt nur out Scheingefecht, trenn es nicht

gut auf Stwanper 3agb ju machen, bie an ben cilici

lltttelmeeres nicht ausjterben.

Seron aber nähern n>ir uns <J)ftia, bem £)afcn 2?oms. Die

ab,rer mebreti cmc c-cn römijcben 2\bcbem geboren,

xlotten. Denn 80M braucht JTabrung; allein

ans eggypten femmen im 3abr 175 ZHilltcuen Citet ZIVijen.

Gebrüll tönt herüber: benu auf einem ecr lau

ftnben ftd? Cowen im Käfig, bic in Dlfrifa in Gruben anfangen

ftnb uno mit bem Schweif fdjlagcn, hungrig unb . tollen

m ben Cierb^en bor Xmm Bowts eemnächft oerwenbet werben,

uberen Schiffen, bie tief im tüaffer hegen, werben 2ttarmor-

blöcfc, ganje monolithe Säulen, k tfft: :iiarmor aus

Porös, (fttafloantico an* Ztumtbien. Porphyr aus ügvpten — fte

3u ben ratierlichen bauten bienen, für bie paläfte uno

Bäber ber Dornebmen.

Durch Hiefenbauten tfl ber ijafen (Dftta's ber jebr »
frftftftiy Cage sunt Crofc bureb Kaitor Ilauotus glä^ctC

gefüllt loorben. 3" ber JTlitte oor €infabrt ragt ber t

türm, pbaros auf oittor ^nfel. Dasu große JHolen unb ein

gldnjenber Ko leppenwerf. CBciV. beiter,

>l$fcer, Sacfrrägor, Komm,
J^ifebeamtcn! €m jammern von ben tPerften Ijer! (ftrojje

Heiben r»on gewölbten magajmen unb Schurren' Da^u Statnan»

tebmuef, ein Diosrnrtniempet, £>ulfan< unb 3fUtcmpd, aber

nttj unb leergerucb; ber Cypus eines füblänbifdjen Seeplafces.

Der Heifenbe famt Rcb. nun auf bem (Eiber ©on (Dflia nach

Hom [b cTUgbeti lanbeinwdrts fahren foffen; CDchfen am Straub

jieben bie 5abrjeugc frromauf. 2lber es ift ratfamer fia> einen

Fuhrleute, «isiarii, bieten fieb an. <gw«V
letts waren m Italien beliebt unb finb es nodj

llnb febon fmb wir in Korn, unb ber Cdrm bes Seehafens

wirb mptftabt jelbft übertäubt clui
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|
l
/j OWttomn tariert man SoniS -£itnrobucr3abl. T>cr Qijfrtfr

bei äfaßfreunben 2lufnafmtCj bie ibn fdjoti am Sic

in fewpfawg nebmeu unb burd^ enMofc Mafien 311 5«B na*
IvuiK' fcfrhppiH mutmaplidi tu bei; Siod eines Uliets-

f, Der <ßried?e finbot in Bom jabllcfe tanbfleute *) unb

brauet fein ll>ort £atein 311 rebeu.

T)orfelbe tfniedy axu ein Seimutbcrtt bes Erfolges unb

fyat baber ftets mit abgöttifdvr IVrobruug auf bie 2Ulmad^t 2\oms

gcblicft. 2lber bor ZttlMkf ber Stabt Volbü cuttäufebt ibn. 3a,

ibm blutet bas l}cr3- 3n ben Italien, in ben üemp,

ficht er wunbertvlle Statuen, „(fieftoblen unb geraubt! <£s

ftub ja unfere tt>erfe", fo benft er. Som ift bie Krabe, bie

flCf| mit frembeu Gebern (djmücft. 2lber bie fcbern fmb bet

Krabe feftgewadifeu für bie £wigfoit! 3" &er &ai ftrömten

alle beften griedn]'d?en 23ilbbauer jeftt in Bom 3ufammeu unb

fteigerteu ibr Können im Ineuft ber alles überbietenben 2bt<

iprüdy ber WTuttjt llll nfI

vlber bie Straften! wie bafjlid-"! biefe engen Qua
biefe IPiufelgaffen ! 10 ic fdjon baaeaen 2llcraubria, 2luttodneu,

Orieuo, Uiagueüa. <£in weites roebtwinfliges Straßennetz breite

fdmurgerabe 2h>enüen, bie mit Kolonabeu bas fjäufermeer fübu

unb eublos burd^fdmeiben — bas mar bas prin3ip ber belle-

niftifcbeu Stabte. ^}m ISäufergewirrc 2\oms bagegen fehlt jebe

tinic, fd^eittt jebe (Orientierung unmeglicb itrofc bes gewaltigen

autifeu Stabtplaus, ber uns in (Trümmern erbalteu ift), wenn
man niebt einen Ivhcpunft gewinnt. Vom (Cempelbad? auf

bem Kapitel allerbings, ^><x läfjt f\d> Umfcbau balten, unb man
Üebt r»ou ba 31t feinen 5ü§eu pMddffl genug bes überwältigenb

ßerrlieben: bie ganje blenbenbe 21Tarmcrpracr>t ber erft neuer»

bings orridtfeteu ücmpel unb Italien. Denn Kaifer 2lugufrus

war es, ber bas trübe baeffteinerne Bow in ein fcftlisd> marmornes
Hont rvrwanbclt batte. .^reilid

-

» ftebt alles 3U eng. Um für

bas «läfar^orum mit bem £>cnus<Iempel, für bas 2luguftus«5orum

') Die pornebme römifd)e 2lltftabt 30g fieb in ber Katfer3eit pon

Porta <£apena bis 3nm ^orum (Erajani hinauf. Die «Srie&en dagegen

tpobnten am linfen (Liberufer pon Porta (Dftieufts an, am ^lufj entlang;

bie ©dentalen, 3uben, perfer wohnten in (Eraftercre; ron ihnen löfte

bie djriftlidje (Semeinbe ftd) ab unb b,aufte auf bem (Sebiete bes Dariean,

roofelbfl bie erften ITTärtyrer Hero 3um (Dpfcr gefallen roaren. Der (Dften

Homs enblid), pom <£aelius bis 3ur Porta £ollina, tpar ITlilitärftabt.
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taum 311 fcbaffeu,
|

.njo Quartiere

niedergelegt werben 3" iaubmauern
|

5ora

uberrafebenber iü ber ?lusbli<f, trenn man
r>attfan unb TXlonte pincio « ^ou (0

;t: ba bat mau ba* ftciAy „iliarf-

rjlaM 00 II tvruebnn'ter Scbmuefbauten, 311 feilten

5üfteu f d. Xbr. batte bicr eine ?luüebluug begonnen

Anlegung bor fianam\d^en 5:: beute bor Korfo

unb 3um pente 2ttolle ffibrt. T>a;- angin:, ;talter

rtellte bas Pantheon babiu, mit ben 3dbern bes »Igrippa, bas

Xbea: QTarceOns unb bej ^albus; baju mmImnIi
21uguftus, bas von einem

garten umgeben mar.

y lieft mau aber auf bie »lltüabt urrüef, fo gebt für Ms
?luge alle Orbnung nno plaumäjjigfeit in bem wüft remau:

3 oon Däd^cru unb (ßängen verloren. Die bergige tage

Homs war barau Sdnilb. I>as mirflidy 3^a l ^s altital

ebaus vergegenwärtigt uns am bejten (Turin (Augusta

bei ?luguftus; wer beute «Turm be-

dien über bie:- f.-bacbbrett oon i\utforfarrees

n breiten Straften, bie ivlirommen grablinig wie enblefe

rdjblief burd? oas gause Stabtinu. irren.

nf beul «Turin noeb beute fielet

•: fcanacb perlatn;. .-.itc Monier. TVr plan

ein weites 2?ed?tecf mit cardo

. £tma ul'erbUvfe 311 je 240 5uß
im (ßuabrat, bas war es, voas »lugiot in bie £beuo üellu-

funb mtb prafl unö uüditeru. <£benfo bat fUb.

. begrabenen Stabt Tbamugabi (Chwfldj

Iiunubieu mptefen .lud? t'ambaens, Camuntum waren foldje

üäbte, vc
I barni bi 2

21Iar! inMer auüebelton. »Inf ben fielvu iMigeln

2font5 a>ar nun a! lau uidjt burebfübrbar trofc

aller plauteruugr. IXisielbe gilt ivu p
^aupolisei in Rauben? 3" &** 5*** &e*

Hepublif waren es t nur btc £m-

fdjäfoung unb bas fteuerweieu 1 unb ben (ßemeinbe*

:m au.b bas gefamte ftäbtr

influnrv bte IKumeen ober Can:

Übii Tempel ntic oxiuen ben Slebilcu ob-
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Um. Späterhin jebod"' i'mb ff Mo Kaijer folbi't. ^to tu

bauen, unb $o»ar |
uing, ohne aud? nur

Senat 311 fragen, anben ab in bor Beffcett] Berlin, wo jebo

erbohlidv bauliche Heuerling $rvar aud> ber tfvuehmigunv.

•5 bebarf, abor boet> OOW Stadtrat befdiloü'ou trirb. Unter

ben Kaifern fnnfponierten babei yebörbou, Me fu-b UVgeauf-

feuratores viaruni» unb über Mo .öffentlichen bauten

dores aedium u.
f. f.)

natu:'

Sobaun Mo lUaronsufubr, Mo Uiärfte bor Kleiuhaubol am
cDrt. ZXlan bonfe, rvas baiu gehörte Hotn 3U ernähren, (ftrojje

Cttgtlfpridttr gab es an »erfebiobeuen Stellen, t>or allem am
UNRUH, für Sali, Korn, UVin, aufr für Schreibpapier, bas nur

aus Ägypten fam. T>io Scbreibperbältniffo im 2lltertum roaren

fdmnerig. ^iel bie Papvruscrntc in cEgypten fdflecbt aus, fo

truir bor papiermangel groß, unb bor Senat felbfl bisponierte

übor Mc porbanbeuon Porräte. Daher rourbe fo »iel auf tt?ad?s

ieben. IPie feilte es in llom femer an (Dcbfenmarft unb

Sdjroeinemarft
,

^ifebmarft unb (ftemüfemarft fehlen? für bie

glcicb.cn ^roede rourben bann aber auch, befonbere UTarftfyaflen

erbaut, fogenannte Wacella, trrie rcir eine in Pompeji hart am
$orum formen lonten: ein rfodmmmauertes 21real, beffen 3nT,cres

5. C unter offenem IMmmel, großenteils aber gebeert ift; in oer

Illittc eine Hunbballc mit (ßruben 311m Schuppen bcx 5^fcf>c

;

ringsum jdMttige Umgänge, barin ftd? Ijübfcbo tt>anbgemälbe,

u. & ein .\rios befinbet, bor ernten, (ßänfe, .\ifcbo. Kalofutton,

gerupftos (ßeflügcl, einen £}abn mit 3ufammengebunbenen Süfjen

nett naturgetreu barftollt (bie antife 21Talerei fannte fd?on ben 2\oij

bos StilUebens! £tcr im (Sias! Scbircinsföpfe u. ä. m.). Das
»aren bie Waven, bie man eben hier 3U faufen faub. 2lber

aud? eine ^leifd^banf fehlte nid^t in bemfelben Kompler foroie <5elM

roecbflerftubeu, bamit, nvr fleine HTün3C brauchte ober nur aus«

länbifcbcs (gelb bei ftd? führte, ftdj fogleidj roecbfcln laffen

fonnte. Unb bie Kecbnungen, bie 2lbbitionen unb Subtraftionen

fjaben ftct> ba in pompeji bireft an bie Kontormänbe gefrifcclt

gefunbeu.

Die 21ebilen aber waren es roieberum, bie Mo Warft

polt3ei inuc fyatten unb burdj ihr bienenbes perfonal ausüben

ließen. (Seroidjte unb ZTlafyc bor £>änbler rourben nachgeprüft.

JTormalgeroicb.te unb fjorjlmafje roaren in allen Stäbton öffent«

lieb aufgeftellt. Sie fmb in Pompeji no&i beute 5U fernen.
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QXtffccjufititi doh

?lu£«n? Denn (t< trtll fut> reinigen. ?lud^

Jn o«n langen Gegenseiten oe« IDmters ftür$te burd

. aüer. £* mußte ablaufen. Itntor btn Stac-t.

.ird-> 2lb3ugsfanäle aus oer Staot geführt.

Sodann bfc Ideal tatrmen. £s oerftety ftdj, &a§ in

feinem prioatbaus ein derartiges Kabinett gefehlt bat; es lag

regelmäßig tn ibc oer Kücbo o. b. von oen befferen

ntt, befano nd1 aber, n audj im

I Zuleitung. 9« itmfciiwptrtff ii't, ba§ audj

:ltd>e Catrineu gefergt trar, pielleicbt nod? ttidjt im

mo cer SüMänocr batte uuo bat

überlauft einen großen r?ang 3m: iiarürlidbfeit 1 , rrobl al-

len oer Kai|er3eit Ttcn trir banoeln. 2lm

.«tonim in nebt man nod) tolcbe £inridnungeu, tu

miiga: iten Hattm mit 26 21tarmorji$en: unter ben r

fyer n>ar Ml Sammelfanal mü fließe; >affer.

: nun jeue VOa fferleitungeu voraus, bie

tufpn de* 2\ömortums fino. TVr 2?ömer lcd>3t nacb, fließendem

•>,i. Uno 80M ielbü prangt aueb ttod-; beute im

ngbruuueu. UVr aber feunt uidn Mi 2Iquao

oufte Xltroms 21 Ilqua Dirgo uür. 3n

2tugufrus' c3eit gab es 7 unter Konftautiu im, t?crrlid

ote über 45 JUeilen 311m £eil auf beben BSy da-

gsnxiffer au» den SaHimbergen tu die Stadt füi

Merbe ber emfamen Kampagna m
Raupen aber bas Blatt der taue

kJO 5fi§en wandeln

deeften IPaffer«

Panal m Hfidfen uu3orftörbai

rare uidn b« .b gefommen und b^dtte

fie a: .u& benutzt TV 2lqi aus dem ^\abr

: Ijergeficllt; - e im 211t,

»000.

Ceitungeu tu oas >mere Hom* unb bilbeten aud, ibrerftiü

I :ima <l\aub\a läuft to Meilen auf btm tfqttoetuf

^fa>.

«tri. £! X.it.i^rt<*t*M Kmh. I
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menuineiitale i*ögen. unter beneu ber Derfehr binbureb ging,

auch t>ic ganzen Strogen unb I

IDaffeifaüelle (divkttcula) gab es in ben rerfebiebenen ([eilen

rtabt 511m ,wecf ber aleidmiäßigen Derteilung, jur Speifung

ber großen 23abeanftalteu. Um genügenben Drucf 3U haben,

mußte bü§ IDaner fyoeb, r>om (ßebirge fomtuen unb trurbe fo

burd1 ein efteäft von abermillioneu 23leiröhreu in alle Iioebbauten

ber Stabt getrieben. Diefe öletrötnren , mit $abrifftempelu oer«

feben, erireifen ficrj meit : unb bauerfyafter , als mir

fie beute 51t fahleren pflegen, unb bos gilt uidit etma nur

von Bom. 2töe großen, ja bie fleinften Stäbte maren mit

folchen Leitungen üerfeben. Diele 3 l1 fc*?r'f*C11 tnclben bauon.

Haoenna erhielt fein drinfroaffer in einer fold?en von 50 km
Cänge. Hirnes mar ebenfo mafferarm mie 2?ar>enna, unb ber

berühmte pont bu (ßarb trug ihm bie teitung 311. Selbft Cyon

mar im 2Utertum mit IDaffer beffer r»erforgt als beute.

?lber nid^t nur 23äber fpeifte man fo. 2ln jeber Straßen-

freu3ung (tauben öffentliche 23runneu als fteinernc IDannen, in

bie aus einem ffulpicrtcn Pfeiler Cag unb Zlad>t bas IDaffer

rann; unb allen befferen prioatbäufern mar es ermöglidit, ihre

Sdjmucftjöfe mit plätfcfyemben 23runnenmerfen 3U fdmiücfen. <£s

waren bies freilidi 3umeift nicht hochgetriebene IDafferftrablen

nrie bei unferen 5cmtä"e", fonbern bas IDaffer fiel frei mit

flatfcbenbem eßeräufeb unb frifd^en Ijaud} cerbreitenb auf ein

HTarmortreppcrjen ober aus bem SdMaucb eines Satyrn in ein

23affin herunter. IDeldj monnige crrlabung in ber fjifce bes

Sübeus! Sogar in ber Stube hatte man bas. Das €citungs«

rofyr flieg am 23ein bes lEifches hinauf, unb bas IDaffer ergoß

ftdi, wenn man ben I}arm breite, über bie (Dfcbplatte. Da3u
enblidi bie Sparftonen, bie Sprengungen im (Theater, bie bis

3u ben bödiften Hängen hinaufgingen.

Daß man im Altertum IDaffergelb sablte, ift unmahrfebein-

lieh; oielmehr gaben bies alles bie Kommunen bem Dolf gratis.

Der gried?ifcr>e Keifenbe, ber fich in 2?om umfab, erfannte

inbes mieberum in aliebem boeb, nur eine IDeiterführung unb

Steigerung ber eigenen grtedjtfchen Kultur. Dasfelbe gilt r>on

ber £inrid^tung ber Straßen, auf bie mir jefet acht geben.

IDir pflan3en rjeute an ben 5abrftraßen t>or ben (Eoren

CDbftbäume, Kugelafa3ien, tinbenalleen. Das fetmen bie 2Uten

nid?t Der Crjauffeebaum ift burebaus unantif. IDoljl aber
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r
>

forgtc man t>a, m rafjc fid> ausweitete, für Kubebänfe

(scholac), oftr m OOH privaten bie Qo&jkMi
Cöwenfüfje, unc< aus Stein bübi\t> gemetzelt

I allem aber e yaubebörbe in ber StaM
gebedte irancvlbab.nen. Venu beutige Jtoliener,

uer gern müßig in ben Straßen berum

anterte fhmbenlang, um ben leeren ITaebmittag anzufüllen.

portifen, Mc niebt nur bic öffentlichen

pläfce oft jtreiftöcfig einfaßten, fonbern in allen pierjebn Kegionen

vM'onbers in ber 7. unb <)., bie fjäuferfronten unter»

')., in ber Ztäbc bes Korfo, gab es allein

beren ..be 14 3u|'ammen auf J^
1
/« km Cänge berechnet

werben. 3m IPinter ftürst ber ZUgm im Süben wochenlang,

tm SoWMMt glübt bie iTtfce pon eben: ba half nur bas flacbe

ften promenaben, Säulenfolonaben pon oft

enblofer 2lusbebnuug unb glänjeucvr ?lu=-üattung: Statuen-

H mit ,\resfeu erfüllt.

Zllan bebenfe baju, ba% ber autife 21Teuicb in cvr Stabt

t trug (nur auf Keifen war ber l)ut üblich) unb ba%

m feMte. 2Han rannte nur ben Sonnenfebirm

(umbfll.i ). i3arba:: n bie 3ungen jur Schule, barhäuptig

•uit. Daß" Katier Mflflttfhtf nn iMit ein-

£äfar bebeefte feine o^lafle mit

.mb amt» Kaifer Caligula war früb
%
fabl unb ärgerte

venn man ibn pom 5enfler au~ n tak Jlber aud?

gan$; bie grauen perbüllteu nur bie

.:tpbantafien, tpanbelnbc

Ddd?e: ;;en ber Pmy'ucbt, n n plus ultra, mit benen

unfere Damenwelt Ijettte bem Sonnenfticb, wehrt, rrürbe

ben.

tthr aber blicfen jefct por unfe: c-a* Strafen-
^en polygonalen platten («lex,

rie fte r -nieben rtäbten ge»

Der ö3ebtfeig an beiben feiten (margo) fll oft

.mb 3n.Mfcben btn Steigen Üb f-trafce

wie ein $luß \m Wem. 3» ber (Cot flofc bat

5 trafen, wenn £miffäre fehlten.

Jftr bie pflafterung be* Steige« aber rjaben bie 2lnwobner $u

Jörgen. Dotter wedji. iljeit be* pflafter* m
or ben perfdjiebenen Käufern unb ift balb ^aturboton,
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balb Steinplatten, balb ein aus «veaelbroefeu bergeftellie* i

[att,

UVil aber ber .Sabrbamm fc tief. rt>erben an geimffen

Stellen, um ben Übergang von (Bebfteig 511 tfiebfteig 311 er-

leicbtern, SdTtttfteine gelegt, je 5 ober 4, «Ä bkfi Sd-rittüeiue

rerraten mf R antifcti !l\tgen, b. b. bie Weite

ibitanb? ibrer 8&0CT. Sie enreifen fu* ab febr febmal-

fpnrig. £in llXtgeunerfebr u>ar augeufebeiulid^ fcbroierig, be-

fonbers ba? Begegnen ootl .^abrjengen. Dk .«mbrleute mußten

genau orientiert fein. 3n eine Menge DOW Waffen unb (flängeu

crana nie ein 5»bru^erf.

Daber trar nun ber 2U>ageiu>erfebr in ben StfbilW dm
bellen \Laa überbaupt poli3Ctlid> verboten, un übt einen

aans uvfeutltdvn Unterfdneb pom bentigen Stabtgerriebe. Zlux

311 pre5efftons3tr>ed
l

en, trenn ein priefter ober bie IMtalinneu jinn

vtempel rubren, ober bei ben (Eriumppjügen ber .\elbberren nnb

Kaifer irnrbe baoott eine Jluänabme gemacht. Daraus mn§ ftcb

erflären, ba$ im Stabtbereid-» Pompejis fo trenig pferbegerippe

ausgegraben werben firtb. 1
1

.\ür ben cllenfdvu, ber m\-ht 5U .Suß gebeert roollte batte

bas aber eigenartige Konfequetu,en. UVr beut3utage per 2luto-

mobil burebs £attb reift lober rafti. bari nnbebinbert quer bureb

bie Stäbte binburd^, bie er pafftet Der attttfe 2\eifenbe ba>

gegen mußte jebesmal oor betn einen Stabttor feinen lOagen

rerlaffen nnb am anberen Cor ftcb einen neuen nebtuen. 2(tl

ben £oren lagen bie Kutfcberrneipcn mit beut 2lusfpamt. 3m
^nueru ber Stabt berrfd^te Nflffl^r bie Sänfte, ber CCragftubl.

Die (Saffcn roaren bavon erfüllt; aber nur angeborene burfteu

ieldy Sännen benutzen. Pornebme Damen unb auch, Ferren

gingen fo ihren gcfelligen <3rr>ecfen nach; ber 3n|affe formte

barin fcrjretben unb lefcn, bas Klappfenfter öffnen, 23efannte au-

einen Sreuttb mit aufnehmen, unb ber elegante Stra&eti'

flirt fnüpfte ftd? baran, rote etwa tjeute an ben lüagenforfo auf

JTlonte pincio.

21? uns ^uvcnal einmal bas ifiebränge m ben Strafen

febilbert, ba rebet er von 2Dagen gar nid^t. Die (Sefab,r für ben

paffanten beftanb barin, ba% man von Sufjgängem rüeffichislos

') Ute tüanbanfdjrift wegen eines rerlanfenen Pferbes fmbet ftdj

cor ber Stabt, nidjt in ber Stabt
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get'tofcen wurde, weil du »u: <:\\+en LVrnebmen nie ebne großen

Crog aufgingen und plafcmacber , \ :as riicfüebtslofeflc

ibjes Jlmtes walteten, irmen ttoranfcfcritten. 7>a3ii bäm die

Cafttrdger ingewwerf und 5ä dag man

ftd) d. daran wund friefj; cr

reM fyndurdjgmgen. Zum lief töefabr Ml
metaUbefcblagenen dragbalfen geborig gepufft su werden. 3n

: einen guten (Cragftubl 4 Kults nötig, tat ge-

pfUgtcrf Homer brauchte 6, um das Schaufeln möglicbfl su Der

:n und ans$ugletcr>en.

Und damit baben nur ein Straßenbüd Horns. UOet

ivrrolIfMrndigen will, denfe ftcr> etwa noeb die bunten Cracrtten

der UTenfdjen der beffer die geniale nacbläjfiafeit der

lod) gan3. Sic fam erü

3abrb. MlfHt Die «Sallier brachten

damals die freie nacb 3*a"on, *>\c (ßenuanen im 4. 3 a^r ^?- &*"

bige Xumfa, das lange l}emd allgemeine

yefleidung der mänulicbcn öervlferuug, und für nie!

endige. Darüber trägt nur der gepflegtere Bürger neu den

en llmwurf der weißen loga. T>er Arbeiter 3iebt ücb, nur

vegen und Kälte den jottigen dunflen ,$ries über ipaenula);

die Eleganten dagegen und auch der (Dffaier wirft ftd> gertT die

mj um die Sdpilteru, einen leichten ITlautel mit Kapuje

wen} oder bunt, auch fdjarlacbrot. Da3u mannigfaltige»

j«ng pon der einfacb.cn Sandale bis 311m boben 2RHMfa>

n a0en fällen aber war pita oornc

blefj und unbedeeft 3U laffen. Dadi

5trftbo wafd?en, da» bü r bedeut-

jamen Handlung wird. ?lber bas Altertum fanit: auch,

^n Ceichdorn Die vtoga felbft aber fam ab; ft* war

311 unbeauem. ^uucnal fagt, ba% lumal m b*n CandfWdten

alles nur noch m der lunifa lief, und felbft im Ibcater unter«

fäct ürdentrager d !V>arum

and} nicht? Diele legten erft auf dem (Ee-tenhctt die Cog
t pompeji aufgefundenen (toten betätigen das. 3<b, meine

i>* abgegotfeneu Perfcbütteten, der« rmen ftdj

r iaoamaffe gefunden bab> igen tqtfl.<ftftri? nu:

;e ^cfleidung. €s war eben die Ipifeeße Sommerjeü, der

m hoben mittag, als fie der grasflgt
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Hun ift aber ba», was ich über bas Perbot bes 5ab,rens

gefagt, beer» ein3ufcb,ränfeu. Wie follten IDaren, Baumaterial

•in bie Stabt fommen, wenn uidn per 2ld">le? Unb es unirbc

m 23om ftänbig gebaut. Das war bie 211anie ber Kaifer. ijier

galt nun bas (ßefefe: Cafttrageu bürfen itt ber Stabt fabreu,

aber nur errra r>on 7 Uhr nachm. an (3ur Sommerjeit; im

IPiuter etwas früher). Dtefc £rlaubnis betraf jugleid? bas

2lbfur»rroeien.

21lfo nur abenbs unb nachts I Xlun benfe man fich, eine

italienifd^e ZXadbt in jenen Reiten. Bei uns ruht alsbarm ber

tX)ageur>erfebr, bis auf bie ZTad?tbrofd?fen. Die Crams fahren

nur bis \2 Uhr. Dagegen ging im Altertum erft am fpäten

^uidMnittag ber gan3e 5racb
l
tt>erfebr los unb bornierte bureb. bie

Strafjen bis Sonnenaufgang. 2luf bem pflafter bröbut es ge-

waltig, unb bie Karren gingen auf maffwen 2\abfd?eiben ohne

Speid>en (tvmpana). EOelcrjer unausgefefote Cärm unb betäubenbe

Unruhe! Deshalb wären abenbs Theater unb Kon3ert umnöglid?

gewefen. Der Strafjcnlärm hätte fie übertönt. Ulan fpielte nur

am tjellen (Lage. Unb auch, in ben ZDobnbäufern forgte man
bafür, ba% bie Sd}lafräumc mpglid:ft nach hinten lagen. Xlad>

ber Strafe 3U war bas IPobubaus tot unb löfte fidi gern in

täben auf.

IPem geb,t es nicht 3U £jer3eu, wenn wir ben jeitgeuöfftfcrjen

Dichter Flagen b
v
ören! „Die meiften werben in 2?om franf unb

gehen am Nachtwachen 3ugrunbe. 3n ben MTietsbäufern, wo
man ein ^immer nach t>orne hat, tut man fein 2luge 311. <£s

foftet t>iel in Hont 3U fd?lafen. Das ift bie l?aupturfaci>e nnferer

Kränflidifcit!" VOiv würben fagen: man wirb in Hom neroös.

Die IDagen flauen ftch, ba, wo bie Strafe ftd? biegt, fie führen

2Tlarmorblocfe ober lange 5id?teuftämme. Dad^iegel, Copf-

fdierben faufen Frad>enb oon oben aufs pflafter. Unb bie

oberften $eufter in ben f?äu)eru 3eigen nod? £id?t um Uhrter-

nadn! £in ,"5ug oon Pferben will binbureb unb mu§ fteben,

unb bie Bereiter fdampfen. „Selbft ein Seefalb fönnte babei

nid?t fctyafen."

Zlut brei Sorten uon UTenfchen fonnten in How trirflich

leben: bie prad)tumgebenen (Srofjherren ober 2Ttillionäre unb bie

Plebs, bie teute, bie fich n\d\t genierten, r>on jenen fich, füttern 3U

laffen, unb bas cgffen »arm auf ber platte aus ben Paläften nach

I}aufe fdjleppten; ba3u cnblid? bie Dielen Streber aus bem ©rient,
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bie, i ermdgen um jeben preis 3U machen, allen plagen

gewachsen unb überall fei: km waren. Uta aber

ftill ) leben will, 6er fjält es nicht aus. 3hn
jdjrecfen auch bie täglichen gräjjlidjcn .Seuersbrünüe; bas £öfcb/

a>efen war miferabel; bie vmmerleute famen mit toiteru unb

aft,en moifteus 511 fpät. Unerträglich, enblicb, auch, ber

.111 fuft, wenn man bocb oben im .">. Stocf wohnte,

3wtfcbeu turmhohen 2Hiet*bäu|'ern eingepfercht, bog man Tier? oon

5enftcr 31t ^onjier bie l)ani> hätte reichen fönueu. Unb bocb,

berrfcht babei bie größte ,\rombiv.t. unb man lernt fein 5^'Uter«

-:temals rennen. 3 M,mtt0U °*5 ÖJäOi oon 2)Zen|d?en

oergei in Cinfamfeit. Die Quoten waren natürlich enorm

1 man wohnen? wohin ftch rotten?

benu ber l^-blichte ehrenhafte llmbricius bei

3upenal, in bie Kleiuüabt 511 jiebeu, unb paeft feinen gansen

beu WOQßKL folgen wir ihm bortbiu. um enblid?

$as Jnuere einer behaglichen antifen £) uns

Pompeji bunbertfacb, 3eigt, tarnen 511 lernen.

III. 3m Qanffti

o^ru\heulanb war fdjon im 3. ^ar^rhunbert v. Zbr. wie

beute faft ivürtänbig entiralbot. In Italien trat biefelbe £nV
erjl etwa 500 3ab,re fpätor ein. liäuferbau, £)ei]ung unb

•.ich laugen auch hier beu ÜOalb. Vorläufig aber

te ber Zimmermann noch für bas Baus Dachsparren unb

* enwerf. Die i*uche unb tinbe waren bamals noch *»n

häufiger öaum in 3talien. 5<frW(Wd| aber fragen bie \euerS'

brünft vi bebeuteu bie Traube für bie

115, wie wenig für bie ?ltl

3m übrigen war ber l?äuferbau auch, in 3ta(ien maffwer

I arten in ben f-täbttn ftets ge«

memfame ,owifcbenwäi: >em öruchfteiu bieutc als

OTaterial ber gebrannte Siegel. JUauerjiegel, Dachziegel, Stiuf.

bewurf waren oortrefflicb. unb bem moberneu an <5üte übe*

') 3um Deraleid? fei eine Hott] über bie tjanptflabt »es ,faijum

her.ing*|ogfit : oa befug ein grmiffrr fterobe* rin Km*, bat in (Teile

em sehnten (Teile biefe* häufe* wohnten alle

igerbem nod) 7 Mietet. «£» würben C ifttn tb« oie haus-

bewohnet geführt, unb foldje t iften ftnb ans nodj
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vobl waebt in fror fyinptftabt a

Wfftgftc gebau: retnftuq unb

man fubr in CobtttWgfi iit'ammen, ireuu bie R\inbe fnacfteu.

RVr nad? ber Kultur eines l\>lfes fragt, muß ivr allem

in fem prinatbatts eintreten, fei es nun ein Regetgtlt ober

bet pu%fftd?ttgen Dillen im Berliner (Deraarten. 3mmer
bat es etwas ^nibntf, nvuu |kf| ein pripatbaus uns .

benn es ift ^ic OTttfdpC, bie ftcb id-iltCRt, um tag Familienleben

ju ifolicrcu. Uftt viel Sdnibloue berriebt uoeb in unferen

vnen lyiuferu! Btidjtam tut es nid^t. Die teabre Kultur

ift ba, ti>o <£igenart berrfebt, unb |'d>on cm Bhcf burd? bie

BtaM >eigt, ob mir ei mit einem proften ober einem <ße«

bilbeten 511 tun baben. ("5u ben Kultursmecfen bes Kaufes ge«

bort aber aiu-b bics, baß es bas (Semüt uiebt beenge, fonbern

erweitere uub fttfaitad

3d| reoc nidU nochmals ooh ben Jliictsfafernen. ll>er auf

einer £tage uvbuto. lebte meift außer Kuu'c unb [taub Mtj

öffoutltdvu pläficu berum, u>ie es uoeb jefit überall im Sübeu
gefdMcbt. Sok-hc 2\icfenbäufer fmb une Kolumbarien ober Caubcn-

fdjläge: nur 3ur Hacbtrubc febreu bie Flieger beim. 1

)

IDer bagegen im eigenen Qanfe nvbnt, rid^tet es fo ein,

bafc er bie fjilfc ber Straße nid?t braud^t. So liegt bas antife

priuatfyaus 3ugefnöpft uub pomeljm an ber Straße. Das Riegel-

badi fällt vom $irft gelinbe mdjt nur nad> außen ab, fonbem aueb

nacb innen unb in ben V>or bes liaufes. Hur im (Dberftocf fmb
ein paar Fcnfter nach, vom, fonft nidMs als blinbc HXinbfläcbe,

in fcfcönen Quabern ober in Stucfberrurf, ber bie Quabern nadb-

armtt. Das pripatbaus ift lebiglid? 3nnen6aa, ber (Tempel 2lußcu-

bau; b. b. bas erftere bcabfid^tigt räety bie Straße 3U fdjmücfcu.

(ßleidnrobl bat nad? ber Porftellung ber Zlltcn, bie Per
gleiche lieben, bas £jaus ein (ßefiebt; bie Fünfter bie 21ugen,

bas (ßeftms bie Brauen, bie (Türe ber ilTunb (oräam)*). lUebe,

n?emt ber ZTCunb bes fjaufes 311 plaubem anfängt! £s ift bie

Cur, bie ben SFanbal r>errät. VOobJ, bem fjaus bagegen, nx>

bie (Cur fdm?etgfam ift unb ibre Sdnrellc liebt!

Unb bas (ßleidmis gerjt nod} rr>eiter; benn rr»er ins 3nncrc
tritt, fommt sunädjft in ben „Sdflunb" bes Kaufes; Schlunb

') $rti\i<b hatten bicic ISäufer i?alfons uno bisweilen aud> oben

auf oem Vadb einen «Sarten.

*) os medium lieft man bei plaurus pfeub. 95 1

.
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betfrt ber vßana. der im uibrt. 7>ie beiden Qmm^MMM
6m Xtrhtms ie.

urjren ben Kl Imgeln find foltern. ?>ie vLur

fcfettg: ')! wäre bei offenen (Türen 6er (ßefffMig

unpaffterbar. TVr iMustnann fommt aus. leiuem KMMMMMM1
und t^ilft un* aleid? aa» Sdjubjoug ablegen, bot auf der Straße

fd?mu%ig geworden. ?lbfrafeer gibt M niebt.

bjtn wir sunäcbjt in einem auadratiu-beu tjof, bem

Atrium, llnprunglk-b war es einmal eine gedeefte T>ie;.

n>efen. 2lber da? I Mirv-bbre-dvn, und unter der Öffnung

liegt da? ;::i: lauum. ein iw\;en:-. aderbe-fen Ihn bMf 8m1m
t gede<fter <Sang mit anliegenden Stuben.

IM :agen nur. 8ri MM ift dod> das

. enbaus ^ :rum de? der Cidjtbof nimmt es

MM uniere ^aumeifter mübeu mögliebj gefällig

malten. £in antifes liaus trat gebaut, als

es nur parterre. lU>icderivlte fidj v»a5 parterre in einem

ivrfrcdjen die Stiegen ftd) in bie llmtfel, um die

: nttotdelung der Stenu uiebt 511 ftörou.

7>ies :irnumbans, fo eng es ift, mufj nun das ältere römifebe

tbaus und jugletd» aud? das errusfifebe genv
> urjprünglid» an der l^MM*

gegenüber; in bem ^nnmer :oeiter

1 den Jlbjdjlujj gibt unb (Eablinum beifct, ftand damal

ett. T>er Üjerdraudj jog burd? bas ^mpluoium ab. Und

fo wie bet uns die Iyi> >en Sdfornflein fabren. fo fi

hn alten Hom bie (ßefpenfler ourebs 3mplur»ium. !
i IDeil aber

bie* ftaus fo eng irar, deshalb fe^en mir in ben alten t'mt

Ibj.) im .\amilienlebeii die

Stuifje nodj bie n
Straße rrtrd ba gefrübftüd: MM ben rn'ibfcben

IHäöcben (Toilette gemacht in "der aUerunbefangenfMn (frffentfieb-

I Tann man ja aiut> noeb .ipel feben.

gegen aber fträubte ftd) bie entoirfeliere Kultur. 7>arutn

murde das K1115 cltx \läd?engebalt oerboppeU, nadf 3raM* mdff
Kaum geflattert MM das Atrium ianf jerU MJM Peftibül,

fmpfangr free BrbeiUraum, falls em r}anbn>erf betrieben

') Dabtr barf aad), »er tot+talenM iM Baafr friert, nmt tan*
6a* Päd? In» bau* einbringen ; ct ift tpie etn äcfpenfL
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MBbf Ivrab. «£in ppftta offener I}of öffnet ftd?, bas Wnglidy

\td £vs penftvlf: ein Stücfdjen Cöarten, r>on fdiönen ge-

bedien Säulengängen eingefaßt, auf bie roieber bie Stuben rings«

um ftcb öffneten. Pas periftyl n?ar griedn|d?em l>orbilb ent-

lehnt, unb bier fyatte nun bie 5amilie Boom, fidj ausjuleben,

abgerücft vom CßaffenUirm. Sdilafräume, oor allem aber bie

Speiferäume liegen jefot tner. T)ai\x fommt nod> öie £rebra,

bas ift öie piauberecfe, ber Unterbaltungsraum, mit feften öänfen,

oft in 3entraler Cage.

Pein ftypijtlf aber audj bas nod? nidit <£r

bebute ftdj nod} roeiter aus unb legte ein boppeltes 2ltriumt{aus

oor fein periftyl ober aud? stoei periftyle bjuter bas 2Jtrium, fo

bafj nun aus brei liöfeu tidjt unb fuft ins liaus ftrömte unb

ein uumberooll roeites 2\aumgefübl entftanb. So fann Ml
IPobnung fid? fd}liefjlid? burd? einen ganjen J}äuferblocf aus-

bermeu. Sie ift 311m palaft geroorben.

Solcb.es £jaus roar alfo fein Zentralbau; es serftel in

mebrere an einanber gelegte felbftänbigc Komph
Dabei ferjlt meiftens ein Keller. 2lber bie parterreräume

toaren füb,l genug, um bie Vorräte unter3ubringen. Wo Dillen

an 53ergabbängen fterjen, roie in 2lntium, ftnben roir allerbings

audj mädjtige Kellerrcölbungcn. £ine geniale itadjläffigfeit

aber b,errfd?t in ber mangelhaften planierung ber Sobenfläcbe.

IPar bas »Terrain uneben, fo ließ man einen «Teil bes Parterre

rubig um eine ober mebrere Stufen börjer liegen als ben anbeten.

Sdjon ber „Sdjlunb", ber ©ngangsflur, pflegt in Pompeji a\\'

3ufteigen.

2Jlle Stuben öffneten ftd? immer nad? bem J}ofc. Jm
Sommer natjm man fogar bie «Türen gattj beraus; unb eben

für bie trarme 3ab<res3ett roar bies lUobnen gewiß berrlid}.

3m i)e3ember bis 5cbruar jebod? mufj ber antife 21Ienfd-> in

biefen Käufern entfefclid? gefroren baben. Denn ber I'iimmel

ftanb ja über 2Ürium unb periftvl treit offen. X}ei3ung gab es

mcifi nidjt, nidjt einmal Kamine; 1
) bödjftens Keine Pfannen für

I^objfoljle, roie ber fröftelnbe Jtaliener fie nod? jefet in ber §anb
bält Unb ber 5*oft, ber in 3talien bamals nacbroeislid} ftärfer

als rjeutc roar, brang, fobalb ftd? nur eine üürrifec öffnete, un<

roiberfierjlid? berein.

') Seneca de prov. 4, 9 : cenationes subditus et parietibus circutnfusus

calor temperavit gilt oon ben liäufern ber DoUarfönige.
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olj U?milj' au5 bie Kälte. Perbreü* es ipeit

übers öecfe m ZHafc.

Jim IDein, o (Ebaliardjos,

I tn fabinifdjen tfenfelfrüei.

intern er friert. 2lud? 6er fabinifdje Wein büft

öa§ er warm wirb. Daher fleibetc man ftdj

dngfUicb in T>: . am 2TCittagshfcfc. Kaifer 2luguftus trug

tm IV»mte: efonbers bicfe (Ecga, barunter pier (Cumfen,

übereinanber, barunter nocb ein wollenes Unterbemb, ircitcr nocb

eine wollene yruftbinöe unb enclieb (ßamafcrjen, bie Ijocb. über

bad S

8ÜM wir inbefc $u guter 3J bres3eit com periftvl ge-

;me, fo faßt uns ein beilos vEutsücfen unb

: ein dvbieht oon tinien unb 5orbett, in bem

vir (leben. T* oer Räume 6—7 Bieter. TVr ^ujjboben

periftvls waebfen wie Stämme empor,

um bas Dad) oe? Säulenumgaugs wie eine taube 3U tragen.

•ib orange uuc> purpur-pielett bemalt, <$wi|'eben ibnen aber

bas <£>a. irium) tpie ein Stücf eingefangene»

raudjwerf barin, unb ein paar ölumenn
bie niebere 39rü|tung b>ic ben (Barten um$äunt, iü

oben für pflanjenerbe ausgetjoblt unb M vu Saum pon

ölumen. Thes n>ar bas Porbilb |

HBHllulters, bie pom Kreujgang eingefaßt fmb. «fbeuoa iü

em i3runnen ober 5tfd?teid>. JTta. t unb 33ecfen,

etönte feblanfo UTarmorjtatuen jebimmern als <3ier«

rat 3n?iii>en ben Säulen — fxe fanaeu im jrecbjelnJvu

febatt. .mnenftrabilen immer neu unb beben ftcb, licbtpoll

oon oen Hefgefärbt en Stauern bes periftvls ab, ^lTarmorflucf«

o>änben in farmoiün ooer blau 0; fc^Mkfj e-te

noch, im Schatten bunfel glühen unb üb, fobalb

em 5unfe oon oben barauf fällt IPie bübfeb unb be»

freienb wirfeu niebt bie Du bie fieb nao> bem XI

auftun! Htm 'ten (ßemäd^er fmb jwar gefdjloffer

perbergen forgfam in ib.rem 3mmm »tyren tnpialen fjausrat

mi mitißefä&en unb Campen;

einige be: um« erfcremen bagegen balb offen unb tränt*

:t wie paotllons; fo bas Xablmum; btnn bas tf)perteil

ihrer Rüctoanb ift bur<p,bro<fcen unb unm|itn«iimi. So aber
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ut bas tagt Mriotfl burcb fofdp StoJbtn nrit burdi K

binburd? ju blicfen unö ftn

EWb nun Mo berühmten IDanbmal treten fclb|1. 21uf

einfarbigen !l\iubfla\-ben, ob nafy, ob fem, taucb.cn eingelegte

Silber auf ober md) nur eill|tlm Figuren, bie in loiebt ge

febirungenou ?lrdutefturou (tebn: fd>öne ftillc 5raucn, rennend

CtlUdUMIt, Hpontnbc tfvttorfigureu, oft obrne allen fiintergrunb,

ohne BobtH, auf bem fte üobn, roll Belebung unb be

bJffHt unb urmnrflicb. Dar Detail bringt nirgonbs r>or; man
bat 5uuad"»i't nur ."farbeintimmuug, uno baf ovfübl uir bie 2\aum«

tiefe uniebft.

Wlt bc^nabet irar jene ."Sott bie nodj bie papierno vlapote

nidit fannte! rote begnabet wdt jene Vit, bie nod? ben 2?agel

uiebt fannte au bem wir ein gerabmtes inlb unorganifcb über

bie £apete bangen. ?lucb noeb feine pbotograpbien gab Ml

feine imdwwlftfll lVrr>ielfältigung. Voe iraubmalerei, jte fei

nodj fo gering, vor bodj eine lOriginalarbeit, über beren Dor«

jüae unb gebier ffcf| reben ließ.

(ßetrig BKB Damals roie beute jeber hausbeftfoer an ben

borrfdyubcu fllftfrlliad gebuubou. i5Metdurobl aber föuueu irir

gelegentlich noeb erfeuneu, roie et bie Deforaticnen feines Kaufes

mbir>ibuell geftaltet bat. Dot allem lieg ber Stil jeuer öeiten no<b

wenig, ö5e|\-bmacflcftgfoiten 511. T>etm er bat nie in bem (firabc

gctrecbfelt, ba$ 5U nnberfumigen Stilmifdmngen (ßelegeubeit

geboten trare, rote roeun roir Drcsbcuer CTpptJ aus porjellan

ober eine japanifebe 23ron rtl gotbifebes Kcnfol (teilen

tpürben.

cciue gettuffe MTonotonie ber yauformeu mag mau an

ben autifen lUoburäumeu trie am autifeu (Tempel bemerfen:

immer nur Dertifale unb liorrjontale, immer nur recrjte iDinfol!

nirgonbs ein 2\unbbogcn! 2lbcr \ä?cn bie IVrfcbnörfelung ber

f-äulonrapitäle gab 2lbu?edifelung; ba3u bie plafonbs ber Zimmer
unb aud1 bes Atriums, bif oftmals aufgewölbt waren, fo bafj

bie lUänbe mit Sogen abid>loffeu. Vor allem aber bingeu

«leppidv im I}aus. Kein haus ebne Dorbänge, farbenreiebe

„vela", mit eingewebten Silbern unb Jlrabesfen. IPeil üe foblen,

besbalb mad^t bas pompejanum in 2Ifd}affenburg, bas König

Zftaqc von Saiern erbauen ließ, einen fo falfdvu finbruef, tr>ie

ein gerupfter LVgel. Die liafeueinriebtung sur 2lubriugun.

portitreu nub an ben ^immerupänben pompejis noeb gefunben;
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. cvefte nun Ittd^t mir leere IDanböftuungett bamit,

fonbern aueb bemalte H\mc';a;heu. Dil mb Stat

nie amrbe bureb fte treieb nnb iremu. bei- 2

aber jiimett't fi ein Spiegel. I>er IVanb
iT Italienern, bie

te raferj unö feelcra>olI einen £Hie? hinein

511 »eifert, llnt» boeb trareu t >n im

Altertum nur 511 häufig. ?>ei Kmbipiegel mußte ihnen genügen.

all, irie ihn Kaifer iDtrjo bn Krieg mit für) führte

Tiur peretu5el: .h beim hrarvu plutareh bie Dorj

6a^, ehe mau ben >riftrlaben man fieh nod> euntnil

(teilen i'oll; bat verrät bdf er feü (taub.

yerübmt aber fmb bie Spiegel aus (Stimmer ipbeugites), bie

Domitian in ben «Sängen feines palaftes angel

c£r hatte 2lngjt cor 21Iörbent uub fab in ben JPanb

ob uiemanb hinter ihm bert'ebl:

.

21Ian mar fparfain bannt, iric in

3talte , iite, unö lieg fte uiebt r*iel überflüfjtg berumftel

behebt gern:" lauern; uiebt nur bic

2Hanuorrifehe im 2ltrium, aueb bie Speifetifcrje im Saal ober im

fjoljfd?räufe (tauben auf gemauertem Unter-

fafe in ben ;üae; bie Betten irareu oft nur 2lufmauerungeu, auf

•an bie 21uitrafcen legte in jebem Sehlafgemad? eines, aber

oft breit genug fflr jrr\ nauert u\ir gelegentlich,

tifeb. uub an: ;en fkineen fc ivrue im

2ltrium feftgem oben. Da mau beim Spetfen lag

war I 1 beweglichen Stühle gerriß uiebt grefc.

beliebt rraren beroeglidje Settifdic 0. benen bös

<5etru man beim Belage fieh neben bas Cager
(teilen liet). 7>ie fcrjöngefonuten Clfd|MBttrfd|< bertmnbern nur

;.fc in ben panbeftrn werben in Oir Warib ringcIafTcnc Metall

fpirgrl an» Silber rrtpübnt.

:aun<j gibt bas protofoQ über einen lüinunalprojfß
m 8h ipTTtw). Die Sad>« fpielt in ^fr rdm{fa)en Kaiferjeit:

.211» armelbct mnrbe, ba% Semproniu» ermorbet worben, lagen im Sprift

jimmet auf einem Seffel ein« ftlberne !: e?ctf<r-dlc. 2\aud)erfa§

unb ein aroftet Disf: im bod> ^

bamit bei Ccrrart fir m<bt mit in» 3"pmtar aufnimmt.' lUan •

alfo hl einen Haften, nnb id> traf fic in bic Kammer ber im r\an» be-NM« Babefrab«
."
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nodf « fmb Dreifüße, unb ftc fmb 511m €nger. unb

rjbfldl eiugcrid^tet. Denn bie £tjdiplatteu iraren lofe,

irnrbcn ywdyftft unb n^aren oon oerfdnebener (große. 3n
foftbaren Cfffepfatttn trurbe ein ungeheurer t'unis getrieben;

eine foldy foffa mtßd{ 200000 ZHf. Scncca foü beren

500 befeffen haben. — Übrigens berrfd^t in ^ott formen ber

In ein* merfu?ürbige €onfta»tj, unb es gab fein IDecfc.feln

IWobe.

Uno nun mMüd) eer 2Henfcb! bas Familienleben, für

bo* bas fiaus nur bas (ßebäufe ift! £s ift bebauerlid}, bafj

irir bariu nid?t bcutlidvreu <£inblicf rjaben. "Denn bie alte

Literatur gibt uns bapen fein 3ufammcubängcnbes i?ilb. Sic

fdjHblrt nur bie <£r3cffe ber Kultur, nid->t ibron normalen £»
^tanb, foioie ftc bie £uft nid^t fcinlbert, in ber bie ZPclt atmete.

Der lag geftaltcte ftd? bamals cttuas anbers als bei uns.

£s fei nur bas irid^tigftc beroorgeboben , unb sroar aus bem
Ceben bes £Dob

v
lbabenbercn.

Der antife 21{eu|cb ift 5rüb*iufftcbcr. Sdjon oor (Tages«

anbrud? roar Kaifer Defpaftan bei ber Arbeit, unb plinius be<

nidne ihn fo früh. 21Iit ber Sonne gerjt bie fjaustür auf, unb

bas 2lrrium füllt ftd? mit 33efucbern, an bie ^0 Perfonen ober

mehr. £s unb bie tfausfreunbe 1 Klienten 1 , bie wirtfdjaftüdi

Scb,tt>ad?en, bie regelmäßig im beften 2lu3ug unb mit leerem

2Hagcn audj bei bem garftigften IPetter ihre 2luhrartung maerjen

muffen. Der ^ausrjerr empfängt ftc tbronenb auf einem Ccbn-

beffen 5orm roir als öifdvfstfuhl fennen, tau|\t>t Banb-

fcblag unb Kufe" mit ben MTännern (bor Kufe" geborte 3um leibigen

Zeremoniell) unb labt, rote es fommt, etliche 3U Cifcb ein; bie

übrigen fönnen fid? ibre Seföfhgung aus ber Kücbe abholen. 1

)

ZPas ift bie Uhr? Der Ausrufer »erfünbet im tfaus bie

Stunbeu. Denn man befaß nur Sonnenuhren unb ZDafjerubren.

©b IDinter, ob Sommer, ber vEag rr>ar immer nur in 12 Stunben

eingeteilt, ebenfo bie 23ad?t, fo bafc bie Stunbe an einem Sommer«
tag Diel länger roar als bie im IDinter. 3n ber 3. Stunbe bes

(tags, eru?a um 9 Hbr, getjt ber fjausberr feinen <ßefd]äften

uad\ benen ber Dormirtag gebort. Den gan3en Hacbmittag

harte er für bie 2Jusfpannung, für bas ©rtum frei. IDar aber

*-) Daher bas SpriAroort: Solange ber Copf jtebet, tft and? bie

^rennbfdjaft warm.
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im Ovatcr etwas los, fo ging aud? ber E>ormittag bem töefdjäft

tperm bie 2lufführuna idvn lü ber .«mibüunbe begann.

m l?aufe bie $xau. Die älteren Kinber

r Schule. Dil jüngeren fpWbll

im «Satten in ben Säulengängen mit ben Sflapenfinbern ju»

fammen, bie mit ihnen erlogen rperbeu ein ganjer Scbtrarm.

Die 2Tläbdfen langen m 6er Schaufel, bie iniben füttern bie

M öeefen. Da5 <£bebett ber Altern ift pern mit

einem i gefcbmüdH, ber ber Vcm boilia irar; bas

ami: Kiemen immer trieber, unb fie fptelen luftig barum
uml Wiener ünb auf 33eforgungen jum IlTarft. hoffentlich

nen fie pünftheb na:b Qa»; beim es aab nur 311 piele, bie

jogen in ben (Saffen berumsuiebtreifen (errones). Die Illägbe

•len unb ipeben für ben fiausbebarf. Der (ßefang ber

2lmmc ertönt, bte ben ^ünsft*" faß*- 2>a w^ ^ t0 "• Stunbe

12 Ubr mittags. Der fjausberr erfebeint 3um
ibftücf, unb es folgt nun bas fd r nTittagsfdilaf,

ben ftdj, befonbers im Sommer, feiner nerjmen liefj. (Sefpenfier

: uns nur nachts, bei ben eilten auch, mittags; fo

unheimlich mll Derf>blafen unb traumperfunfen rhzt ba aQes in

fjaus m ttm bie «Eibecbfe büicbt im Caub, unb c

ange gleitet geräufcblos in vfonnten 51äd»en bes

Dann aber trirb es in Küdv unb cEfcfaal rege, unb bie

Dienerfd">aft ruftet bas Diner fflz b Ubr nad^mittags nadj

ung. Der ärfcfaal fafjt sum minbeften 9 <ßäfte l

Speifelagern. Doch gab es aud? 5äl. I Cifd?c su

perfonen unb nod> größere (bat (Ericlinium im fiaus bes

panfa ift 8 auf [0 m grofc). öufetts, 2luricbttifcbe febleu im

€$faal, bafür l>atte man bie pielen Du mod-ten lau-

alles rjenurragen. Die tt>anbeo?en im baus finb besbalb

wgelmäü .^befleibungen geu-hüftt, batnit bie Diener beim

tmen ben Stucf nidjt abflößen.

IDaijwib biefer Dorbereitungen roibmet fidj bie $«rrfd?aft

ber (ßym b bem &abe. Denn jefcer Gepflegtere tjat fein

rifcbab im Faus. ttlitunter fi es nur ein faften-

artiges Kämmerdjen, bas in halber f^öbe über ber Küdy liegt

unb bireft r>on ber £)i%e bes Kodjberbes mit erträrmt wirb.

ien bagegen haben grofce gewWbte 5abel?aflen mit be

fonberer >
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Dann enbltd? r*etfamnielt man fidy leid?! unb I

im Speifeiaal. Selbü irenu es friert, gebt man 311m Diner aus,

nur RJ fc« perfon tft ein paae ba. Die

§MN bff Ivuifcs liegt 11t.! :iber fie i» MMN
Den verarmten liausfreunben tft ein beförderet üifcb, angewiefen.

unb bas <£ffen, bas ibnen fermert irirb. ift minber gut; aber fie

n bod| fatt gemadM unb baben an ber allgemeinen Unter-

baltung CEeil. ©ft ffoib 1
Pifcemacber ftellen. Übrigens

forgt ber IDirt für Cafelmufif unö allerlei Unterhaltung unb Über-

iuniemeaeii, Uiimir, fallet! Das gab groge €j
pau|'en. £\-blimm bageaMI, wenn bie <5>äite fifr für btC vEüd>-

Unterhaltung ivrber in iuw-bern vorbereiteten. Das 3"'"'

:elebrten, Deipnofopbiften, ift wie icb fürchte, aud> beute

nod? nid?t ausgeftorbeu. Uod] fcfylimmer. BMIM ber o^aftgeber

bei £ifcb aus Büchern vorlefen liefc. Dann waren bie (ftäfte

ebrlicb genug bavot^ulaufen.

Unb bie Speifen? Der foftbare #fd>? 43cflüoicl Hüb Ulaft«

fdjwetn? >arcirnngen uub 3Uiftcni? 3«$ ™UB mir »erjagen

pon ibnen 511 reben. (Sewiß ift, b<\fa ber Z>urd?fd}rrittsmtitfd|

bamals ebenfo frugal, ja üegetarifcb ven poftnta, Cattig, Koty

unb 2\üben unb etwa eitwr 2lrrifd?odV gefebt rjat, tr>ie ber beutige

Süblänber, ba% ftd? bagegen, wo es üppige Sdjmaufereten gab,

in ber 21Iannigfaltigfeit unb funftoollen Verarbeitung ber 5leifcb/

fpeifen ein bober (ßrab ber Kultur verriet, roie irjn bödiftens

Ml Heitert wieber gebracht rjat: ein CEriumpb bes 2\cidnums

unb ber 3ntelligens. Denn ber Kmbel brachte bie 5üüe ber

Zutaten r>on allen Hüften. 0b es auch ein Criumprj bes IDobl-

gefdimaefs roar? 3ebenfalls galt ber Koch als l>irtuofe unb fpielt

im antifen Cuftfpiel, alfo aud) im teben ber eilten eine Diel größere

Holle, als etwa bie Ködnn beute bei uns. Das üririalftc felbft,

bie (Ernährung bes Ceibes, Fünftlerifd» pbantaftifdb 3U oerflären, gelingt

nur einer o^ei'eHjdnift, bie aud> fonft im 23efU3 bev-bfter PUblWO ift.

2Iber wäbrenb bes Speifens brid^t bas Dunfel berein. Die

ieudnförper werben gebradtf, unb ivir bemerfen, bafj ber fdjöne

unb traulid^c Einbrucf bes Itfolmbaufes tmr bei (lageslicht

irirfte. Denn bie Camptn ber 2Uten taugten wenig, lüenn

21Tartial bebauptet, ba$ eine ein3ige Campe ju 20 Dod?ten ein

Xonoiruum erbelle, fo erftebt man baraus, wie befd?eiben bamals

bie 2lnfprüd?e waren. IDir fonnen t>ielmeb,r fagen: bie 2Uten

rermodjten es nid?t, gan3c 2\äume unter ttd>t 3U fe^en.
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Dabcr ftanb man fo früh auf. ZTTan benufcte bas 2Ttorgen«

eben be5b,alb »urbc auch im (Tbcater morgen» ge»

begriff ber ZTacfch'. m Studieren bei Cidjt,

-::mmung bes Cucubrirens »ar für bie 2llten etwas un-

wertes,

it tüachsferje trat jurücf. €s bertjebt bie ©Kampe aus

Sronse. 21ber ibr Dod}t »ar fiets offen, unb

5>la5jylinber fagte bie 5'o^wc ein. Dübcr bie geringe

iljer aber audj ein ^duftges Qualmen, unb bie

Campen blieben immer nur Hein, in ber 5<>rm *"'<* niebrigen

ten ber <ßriff; oome bie Sdjnauje, aus ber ber

Docht Iber ber ZTlitte ein Decfeldvn: ba »irb bas <5l

eingefüllt, unb bie Z3ebienung »ar immer in Z3e»egung; benn

bas <£>l mußte am felben Zlbcnb oft nachgefüllt »erben.

£ar Steigerung bt* Cid?ts aber »urbe nicht et»a bie

flamme pergröpert, fonbern enhpeber Campen ju mebreren Dochten

IpraefteHt ober piele Campen an einem gemeinfamen (ßeftell auf»

bisweilen an Kronlcud>torn, öfter an (ßiranbolen, bie

man auf ben Cijcb jtellte, ober an Kanbelabern, bie, in ZXDanb«

n cingefcboben, pielarmig auf bem Sobv unb eine

V)öbe 5 m erreichten, ^m 2\atbaus pon (Earent gab

es einen folchen 3U 350 Campen. c£ine traumhafte Stimmung
mag ba* erjeugt baben, a>ir »ollen es glauben, aber gewifc noch

mehr Su§ unb (ßeftanf. IM bogt iTlübfal, ben Docht

immer »euer rjeraufjujieben, rooju eine Habel biente, bie mit

einer Kette an ber Campe befefhgt »ar.

2iber ber Scbonrjeitsftnn ber Arielen griff aueb Her 3U.

'\b bie Perjierungen, mit benen tbre finnige Kunft

bie Körper ber Campen unb ber Campentrager geftaltet bat. Die

ZTTufeen ftnb poU baoon. Unb riefenhaft »ar bie iabrifation.

Denn auch in ben öäbern, »enn fie feine großen Jtnjte

trotten, »ar es tagsüber ju bunfel, unt* m ben Meinen

nen Pompejis allein (000 Cämpcben aufgefunben »erben.

hf 8ebienung fe%t ba* poraus! millionenfach aber »ar
ber iVrbraud?, wenn in Korn wirflieh einmal ber gewaltige

Stemrimj bes Koloffeum nachts unter Cid>t gefefct »urbe. ya,

:beleuchhingen werben enpärmt. 21m 5*fttag beleuchtete

man istür frftlj morgens mit Campen. Cicero hatte bie

s
ie ganje ! tt ihm

311 ct^ren, unb Claubian befchreibt, »ie bei ber $od}$eit tt*

9 1 1 1 , £•> K .1.. r»r<*»** ||«, 4
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Kaifers tit Jliailanb nUW nur 5«icfcln in Reiben aufgeteilt,

fonbtrn auch, ut^ählige Campen aufgehängt mürben. Jtatürlid-
»

finb tf Alüavlfuaben, bie bas für bie 511 beforgen haben.

Straßeubeleiu-htung ober gab es nicht, unb bas ift bas

Bemerfensrr»ertefte. Die Stäbte lagen nad^ts im Dunfel. Die

„Fuhrleute mußten felbft ficht bei f«cb führen, unb n-'er pom
0tla0i ipät ricid' Baufe fam, fanb feine Baustüre nid^t, roenn

fein Page bie Z£>ad^sfacfel nicht »er ibm bertnu

Der Zaa gebt ui 2\ube. 2Jbcr bv .\rage erbebt ftd> nod?,

bie rpir fdion 511 lange untorbrücft: wo tpobnen bie 5rauen bes

Baufes? *£ine beftimmte 2\egel läßt fidj bafür fdnperlid^ geben;

fidler aber haben bie .^rauenftuben ffcf) oft im (i)berftocf be-

fuubcn. Die 5rawcn mußten alfo bie (Ereppen hinauf, Dom
Atrium aus ober r>on ber Küd>e. «Es roaren fcbmale Bübner-

ftiegen (bejcidmenb ift bod), ba% es für €eiter uub »Treppe im

Catein nur ein IPort gibt) unb man rerfteefte fie nad^ Mlöglicb-

feit in bie lUinfel bes Baufes. Schlimm rr-ar bas r*or allem in

ovn ilTietsfafemen. Da führten bie fd^ad^tartig engen tlrcppem

Fanale in 100 Stufen bireft r>om 5. Stocf auf bie Straße, lid^t-

los unb unbeimlidi für ben öerpobner: benn für ^lüd^tlinge

unb Verbrecher roar bies ber roiUfommenfte llnterfcblupf. Da3u
bie 5^n^r^g<,fabren! Schon barum ift im Altertum, roer 3ur

2Tliete roohut, ein (flegenftanb bes HTitleibs gewefen.

IDir aber erinnern uns 3um 2lbfd)lufj bes Prope^. Der
Didier Prope^ läfjt uns jroermal in bas IPobnbaus «Einblicf

tun, unb beibe XYlal erld^eint babei feine (ßeliebte, cTyntbia.

Das eine 27Tal bat fie ihn perlaffen, unb er bat 5um Xbenfc

in feinem (Barten ein fommerlicbes Belage mit 3a>et lofen 2Ttäbd->en

begonnen, mit benen er ftd} inbefc vergebens ju tröften perfuebt.

Da bort er (ßeräufeb. c£r ficht nid^ts unb hört nur, roie bie

Orangem freifchen. Da3U ein Gcfdpd unb Schelten. 2luf

einmal fteb,t Cynthia por ihm unb jagt fd?on bie ihr perbafjten

27Täbcben aus bem Baufe. Der Cärm ift fo groß, bafc fd?on bie

Hachbam mit «Eimern fommen, roeil fte glauben, es brennt.

Xvntbia aber ergreift 5ornblifcenb pon bem Cager Seftfc, nach/

bem fte 3UPor abergläubifd> alle Kiffen unb Decfen ausgeräuchert.

') Wtnn 2hnmianus ITCarceüinus fagt, in Rom ift es Hacbts fo Ijeü

rote am (tage, fo benft er babei eben an oen regen 5tra§enoerfebr unb
bie Dielen £eute, bie £id)t trugen; Dielleidjt and) an bie erleuchteten $enfttx

(oben S. 38).
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TOcx ftebt ba nid>t ^a^ antU -tbaus? Das (Belage ftnbet

:, t>on reo man bie l^auftür nidn fterjt.

mm nabt ficb bem Dichter, ungefetjen unb über-

n« f}ft3ens.

anbere 27TaI fommt bi vr fr»ät mit febletfenbem

: er TVr morgen nabt fd?on. <£r

päben, ob cTvntbia allein ift, unb fitzet fte fcMafenb auf

rlaffene 21riabue, bett ?lrm aufgeftüfot, in

ftatuenbafter Sdvnbeit. aber in unrubtgeu (Träumen. c£r franst

fte mit Blumen, er formt ihr cos l^aar, bas ftdf aufgelöst bat,

aber er roagt nidn fte 511 werfen, bi* ber vltono, ber an ber

2»eibe :fter entlang siebt, mit feinen Strahlen ibr bas

öffnet, unb tbre Strafrebe beginnt: „Kebreft bu enblicb, . .
."

XDo fcbjäft nun £vntbia? Hur im (Dberftocf war bas möglich,.

T)cnn nur ba Formte ber Ulono fte fmoen. c£s fmb biefelben

Bf taten Xvntbia ein anber 2Hal am Seil fieb herunter-

läßt, um bem EDäcrtter 311m vCrofo ben beliebten 311 fmbett.

Kehren irir tnbefc 3um ebrfamen 5<nn<lienleben 3urürf:

<ßebu. tt unb lob, ctlternlieb -.riftertreue

unb i — Pompöfe Ijod^et: aushibrlidv Kon-

liegen uns sarjlretcb,

unb mein übertrieben im 2lffoft, füMai::

an öilberu unb geben babei boeb, wenig 21nfd?auung. Pergegm»
wärtigen wir uns nur bies, ba%, wenn junge teute heirateten

: feinen neuen i^ausftanb grünbeten, fonberu 3U bm ctltern

bes 2Tlanne> 3ogen unb alfo (ßropeltern, Kinber unb ceufel eine

trauliebe (Eifcb- unb ^ausgemembe bübeten. l

) Daher mar für

<ßrofjmutter eine wichtige pfffow; lebte

fo übemabmeu anbere Perroaubte altere ."trauen

gern ibre .\unftion. Die laute roar aueb im Altertum etwas

Ciebes uv~ ilitglieb ber <0 ur galten

uten alteu 'Wtber für alisu fdjwafebaft unb leichtgläubig ),

ltlicb aud> für trunffücbtig. Der (Dnfel Dagegen war
Geqtnflanb ber 2h n poli.wt fommt er in» QailS,

„<D onfeli iller iDuf. mc Scrjrecfensanreb«

I Cuftfpielen be* piautus. Um fo intimer fianb man mit

femer 2lmme, bie jeulebens im Qaus unb bie Pertraute ihrer

r Cfu Fe I finb ar frtjlid? in &er potetus »es äkofoatcrt : Warft
*) Daher 6t« hbuU« aaile*.
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ingc blieb. Denn aud? bie jungen 2Hänner bemabrten ibrer

2lmme pietät. Das foftbarfte <ßut bes fjaufcs aber ftnb bie

Kinber. „IVcnn (Säfte oon auswärts femmen, bann 14

betn fjaus oon oben bis unten reinigen. So tjalte bein fjaus

aud? fittenreiu für beine Kinber!"

(Bereift würbe r>icl: (ßefdjäfts«, Dergnügungs« unb öilbungs-

reifen! Der 2lbfd?ieb r»om Ijaufe aber war bamals erregenber

als beute. ZX>ie Diel liegt nierjt in bem Züort, bas uns t>arro

gibt, enthalten: „Der ZtVg bis 31a (Eure ift bei ber 2lbreife ber

fdnrcrjte." Denn mir feben barin vov fingen, wie (ßattin unb

Kinber unb Diener ftcr» im fjaus an ben Sd>eibenben flammem.

<£rft wenn er braufjen, fallt bie Scbwere oon irmt ab, unb bic

Scrnc locft il

3eber (ßeburtstag aber mar ein 5cfttag mit (Sratulations-

für, (Scburtstagsgefcbenfcn unb (ßottesbienft. 2lbnlid? aud? ber

(tag, an bem bie Kinber aus ber Kinbfyeit ausfdjeiben, ben

(Söttern ihr 5piel3eug barbringen unb ber Knabe bic ZTTänner«

trad?t ber toga virilis anlegt. Damit mürben bie Kinber aber

3uglcidj aud> münbig unb oermögensredjtlidj — fdjon in irjrem

Vt. ober \5. Cebensjabjr — felbftänbig. (Slcidimob,! infpi3ierte

ber Dater bod? nodj regelmäßig bie Sudjfütjrung feiner Söbjic.

Denn erfi mit bem 25. 3ab.re würbe man 3U Hedjtsgefdjäften

befähigt.

Sefonbers oft ging bie üjaustür, trenn ber fjausberr franf;

benn ba brängten bie Kranfenbefucbe, 2Hänner unb $rauen, ftd?

an fein Bett. Hette Sadjen bradjten fie ibm mit, etwa ein

fdjönes Kiffen ober auch, etroas 2lppetirförbernbes 3um effen, unb

im Stillen b,offte mandjer babei auf ein fegat. Die <£rb-

fdjleidjerei am Kranfenbett war in Hom gerabe3u 3um ZTTetier

ausgebilbet. „Sie lauern wie (Seier auf bas Kabaoer", fagt

Seneca. ZTTandjer alte Zffiamt wußte ftdj inbes bureb. Diät auf

ben Seinen 3U erhalten. (Serabesu ergöfolieb. ift es, roas mir

über ben weifen pebanten Spurinna lefen, ber tagtäglid? um
8 Ubr morgens feine Stiefel forbert unb 3unäd)ft, genau abgc«

3ab.lt, 3000 Sdjritt im fjof auf unb ab gebt, roobei er für

Unterhaltung mit 5^eunben 3ugänglicb ift. Dann ftfet er eine

abgemeffene <3eit unb lieft. Dann befteigt er ben EDagen unb

fäbrt in feinem (Sorten berum, unb 3trar genau 7000 Sdjritt.

Dann ftfot er roieber im fjaus unb biertet etwas. Um 3 Ubr
nachmittags aber nimmt er bei Sommer3eit naeft ein Cuftbab
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m ber offenm Sonne, habet barm unb fpeift, natürlid} nur oon

. aber frugal unb mit riclon £Tjpaufcn. Das befam ihm

gans ausge3eid?net; er ift im 77. Cebensjabr agil unb gelenfig

geblieben unb bort unb fiety nod? wie ein 3unge.

ic aber oeränbert ftdj bas I?aus, trenn ber IPebruf fteb.

erbebt imb man einen toten aufzubahren hatte! Die 2luf-

:ttg geferjab im Dorrjaus bes Atrium, beffen Säulen man
m cur cffenjtreige fleibete. (ßeflenb rief man ben Coten

Mm Hamen, um ibn auf3tiwe<fen ober um bod> ftdjer 3U fein,

ba$ fein f porlag. (Crifte itänien erfcboUen aus beut

ttlunb angeheilter Klageweiber; ZPetbraudntvlFen 3ogen ihren

bumpfen Soleier burd? ^>en ilaum; 33lumenfrän3e büfteten

febwer, bis bie £ei<benjd>au $u etnee unb ber (Cote auf bie ferne

:ätte unb jum Scheiterhaufen hinausgetragen wirb. €ine

Hl&nje fc»atte man ihm m beu 211 unb gelegt: bas ift bas Eintritt*

gelb jum cfingang m ba~ 2\eid? ber Statten. Unb ber Iiinterhlie-

bene läßt bas alles hilflos, willenlos gefdjerjen; benn bie Begräbnis-

genoffenfd m unb ber (Lrauernbe

,;anj nur fetner (Trauer leben. Pas tfilb bes 2lbgefd>iebenen

aber B „Des5unbanus(Eöcbtcrlein ift geftorben",

fo flagt einmal pltnius: „ein fo entsücfenb munteres 211a"

erft [3 Jahre, unb febon fo oerftänbig, ootl jungfräulicher Sürjig-

;ib babei bod? fdjon gan3 gefegt wie eine Dame. IDie

war fie reijenb, toenn fte ihrem Pater am fjalfe hing, wie

fdjücbtern unb bod» lieb 3ugleich umarmte fte aud? uns, ihre

oäterlicbeu 5teunbe! Unb auch ju ihrer 21mme war fte ftets fo

lieb unb 3u irjren »erfdnebenen tebrmeiftern. Denn fte lernte

\, blieb barum auch, beim ausgelaffenen Kinberfpiel

immer majjcoll unb geftttet, unb enblidj auf bem Kraufenbett

bat fte ihrem Dater unb ihrer Schwer £roft jugefprodjen;

benn fte fühlte ben (tob, aber fte fürdjtete ihn ttidtft Wie
tÜ|Ctlifr ift bies alles, unb um fo betrübenber, ba bas UTäbd?en

oerlobt war. 3a, ber lag war für bie ^ochjeit fdjon beftmrmt,

U?r 5eftfdmtucf fdjon aus$efud?t, perlen unb Gemmen, unb «p*r

waren baju fd?on gelaben."

Die Römerinnen heirateten febr trfiu>, wie man ft<fc*t. f#*t

gab es inbefc einen £eid}en}ug ftatt bes $od}seitS3uge*. Unb

nun enblid? ber fyxhjeitsjug felbflt> €s ift bübfcb ibu ftd* $u

oer^egenwärtigen, unb ein fprübenb lebenbi$e# äebidjt bes

n» basu.
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21He 5cflteilne^mer finb beträft. Pittia, bie finblid? junge

Braut, trägt beute 3um erftenmal bie 5r*3"f"f"fur, bie aus

$led?ten mit Bänbern beftebt. 21uf bie formelle £befd}lie§ung

üor 10 beugen unb auf bas rjäuslidj'gottesbienftlicbe ©pfer
folgt enbltd? 311m Sdjall öer 5löten bie fjetmfübrung ber Braut,

bei oer oer Bräutigam felbft nidjt jugegen. Der Didier aber

geberbet ftd? als 5<>ftorbrter. <£ine Scbar r>on Jungfrauen ift

oor bem £>aus erfdueueu: fte läfet er 3unäcbjt bem <£:

livmen ein Jubellteb anftimmen. Denn nur bie eb.elicrje Ciebe

fcf?afft redjtes (ßlücf, unb fjymeu ftd^ert bem f?aus bie <£rb'

folge, bem Daterlanb gibt er feine Dertcibiger! XDo aber bleibt

bie Braut? EDeinft bu? roeinc niebt, bie bu febön bift roie bie

in-ajinirje im farbenreid^en (Satten. 1>a erfdjeint Dinia fdjon

auf bem piafo t>or bem fjaufe im feuerfarbtgen Brautfcbleier.

2lber audj ber Cieblingsfflaoe unb Sd]lafgenoffc bes jungen

Bräutigams läfjt ftd? t>or bem 2}aus blicfen unb roirb t>erl

„Der Burfcrje ift jefot alt genug, um ftd} rafteren 311 laffen,"

b. b,. um felbft 2TTann 3U fein. 21ls Dinia bie golbbefebubten

5üfjcben bann über bie Sdnvette bes neuen Kaufes fefot, ') ba

b^arrt ibrer (Eorquatus febon, am (Dfd? auf purpurnem P
gelagert. <£r fpeift noeb.. Don ber fjaustür aus icbon fann

fic ilm geroab^ren. Die Oerfdjleicrte aber trirb von jungen

Knaben ber Pertranbtjdjaft, bie als Brautfübrer btenen, in bas

nodi leere Sdjlafgemad?, ben (Thalamus, gefübrt. Die Knaben
entfernen ftd}. ältere grauen betten bie Braut, unb bann trirb

(Corquatus gerufen: „Komm rjerbei! EDie roter Zllotm unb

weiße Kamillenblüte, fo lieblidj an3ufetjen ift betne Braut, unb

fte ift fd)on im (Lbalamus. Denus Ijelfe eud?! <3abllos tote

bie Sterne ber Xladbt feien eure Küffe, unb 3ur redeten <3eit

foll ein Solm bem Dater 3uläd?eln unb 00m 5d]0ß ber JTUttter

bie fjänbd^en nad) ilmt ftreefen, unb biefer Sobtt foü gleid? fein

bem Sobn ber Fcufcb,eften 5™", Penelope. Jefct fd)ließt, ibr

Jungfrauen, bas Brautgemad?. Das £ieb oerflingt 2Tlit eud)

aber fei bas (ßlücf, ifyr Jungoermäblten."

7)a% man bem jungen paar einen Stammhalter umnfdjte,

bas liefe, ftd? feiner ber (Säfte fo leidet entgegen. <£s roar

obligat, unb es roar fo natürlich. Der Süblänber liebt bie

Deuthdifett.

*) Sie barf bie SdjroeHe felbfi babet nidjt berühren, unb 3nmeifl

amrbe bie Braut bab.fr aber bie SdjtDelle gehoben.
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Jn 6« Körperform y |t eines Volts; im

: tsausöruef , in oer ^ . :gt ftdj (eine Silöung,

Kultur. D ferne Serölferung oüeöer beleben fönnte!

:t uns öas Tlltertum »on fo welen ferner ,"5eitgenoffen

iät gegeben, Tibi leben: Tiber man muß fie

feben, man mag in ote TITufeen 3ft0AfM iranöern. IWr per-

möerte fte 5U beftreiben?

Unter öen alten griesgrämigen 2?ömerföpfen ragt

öron; rutus auf öem Kapttol berpor: bärtig, ftnfter,

mißmutig, nut öem fiUfd^luß riugeno unö codi fvmpatbifcp. er»

fr pertntt uns bas alte Kömertum. Diefer Brutus

bat m /trogen (Obren, bi* am alten Körner auffallen.

. Bf oagegen [dpa öer Kopf oes Tllarccllus, ebenoort.

M ftarfen BodcnfllOCBjfn, mit oen fteilcn Stirnfalten über
- brutal, energifd?, allem ,v cmö, em LYr-

egreid>en Senats. Dann begegnet uns

Sulla, öer erüe £vrann 8OM0. mit öen blauen ttefltegenben

k plutard» Um fdplöert, c-urcböringeno erbarmungslos

unö nneöerum 2Harf Antonius, oer tiebb^aber Kleopatras

er Im Datifau ftebt, oer uncrfärtlid :im, gefunö, fraft

oofl finnlid? unö une ein 60M auf

)er £*art ift je&t öeftnitip abgefebafu Selbji öer yauer

raftert ftd> jefct. Der ^art amroe erü irieoer Qlofct, als oie

egte unö mit iftentum.

Jn oer Kaiferjett aber ^eigen fi.t» HM anoere pb,yftoguom

unö wir gtaxiltren intimere ,"Süge. 3cncr f^Qß Ander als

örunnenjtgur, aus pompe;- ivie irabr! Tiber

er (5oetbefd>i t'tarrt er auf feine

rute, nein, in Tlugft unö i}aft, unö öie täglid?e Sorge öes

Cebens ipndt hu IHenfdjen. Kiü^eroU unö ftattlid?

1] bagegeu bei Sdmjier J}tJ M tfrab«

ftein 3U 80M abbilöeu laffen: n\ 1 am Tliuuöunnfel;

fUb ^a mit im Relief 51t feben, unO oft

rbeue gil 2(öreffe an, wo feine H?erfüatt 511

fmöen I Schufterei blübte tu 80M Mb
fioljc-s ^anötrerf. £in anöerer CfP »Ä uns uneöer Dergtl, ö«t

größte Mj. £ r wktb uns bejd?rieben: ein grofcft

unflem leint unc1 im Tlusörucf,
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aber babei ftimmfd>tt>ad}, jart nervös unb »erlegen. <£$ ftcl

ihm fd>u>er sufammeubäugeub 311 rebeu, unb wenn man auf ber

Straße auf Um irief, fo ivn'tecfte c: | in oa* erfte befte

liauf-. CCMlcf) feltfame .\uuir! Das fübne ivömertum rr>ar ge-

Fnicft; 1 lylbeubtd^tcr mit ber ^raucnfcele, bM ber

Kaife; , brauste neun 3abrc, um ein (ßebiebt pon

etum 80 Seiten umfang juftan&c 311 bringen. Dergil, ber £tterat,

erinnert uns tueiter an bas Doppelportrat be~ pompejai;

Säcfcrmeifters paquius proculus unb .\rau, bie ftdj mit &ud>

unb Sduetbjeug 3ufammen baben an bie IDanb malen Ianen;

alfo audi fie büb)\-b literaturbefliffc"; im (ftcfidit aber fmb M
bie reinen Sübitaliener von beute, mit tieffdurarjen liaaren,

biefen brauen unb blanfen großen klugen; ba3u bat bie §tm
StirnlödV-bcn in 5r<Htfenform, oie offenbar mit ^rillantine 3U-

fammeugeflebt fmb.

Dem ariednfdjem Profil aber ift ba uiebts 311 i'püren. €5
fmb MTen|d?en u>ie aus bem beutigeu teben.

UVr bagegen eine Jbealfrau ber bamaligen <ßcfellfd}aft

fobeu roill, ber febe bic fogenannte 3uno pentini im i3raccio

nuor>o bes Datifan. ^n <5artbeit unb ivller tiebensroürbigfcit

blieft fte nad] unten, unb bas mäcbtige Diabem, bas fie irie

eine (Sloric trägt, »errät uns eine 211eifterin ber (Eoilettenfunft.

Cange Cocfen liegen xbt auf ber Sdutlter. Schönheiten bes

Salons r>on fo unausfpredjlidier 5ei"*?eit begegnen nur in ben

£jod]fulturcn, unb man gebenft beffen mit Crauer, bafc foldje

grauen fterblid] roaren. 2lnbers freilu-b bie Kaiferinnen. 2lucb

fte oft pornebm unb bobeitsoofl — aber babei realiftifd} berber,

fleifdilicber; 5auftina mit bem <3ug offener Sinnenluft; ba3u

mobifd]er frifiert, in flaoifdjer <3eit ""* bem JEoupet über

ber Stime.

Unb nun enblid? bic Kaifer fclbft! bic Kaiferbüfien bes

Altertums! bie (ßalerie oon Profilen auf ben 2Tlün3en! 2n
ibrcn Köpfen b.abeu rcir bie (Quinteffen3 ber <3eit. Denn bie

Caunc ber Kaifer maebte bie <ße|dnd?te. 2luguftus felbji unb

bie nadjfolger aus feinem fjaufe cbel, febön unb fühl, mit weiten

Stirnen unb glatten paaren, bie im itaefen nad? aufcen gefämmt

fmb. Xlero bagegen tr»eibifd? gebunfen unb roollüftig tbcatralifd?.

2lm mtereffanteften Claltgula, ber 33ron3efopf in Paris, mit bem
fd>arfen napoleonifeben Sdmitt, ein fdjonungslos fluger, b,ell

geiftreidjer ZTtenfcb, ber töipfel ber Kaffe, aber fafccnb^aft, »oll
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«nfUtter (ßrattfamfcit bie mit bem IDatmfmn enbet. Dann gar

HMtMwNfrtll l £Uut: lyibrian, ber Spanier, ber große $iM
ttonär, ber ben Dollbart wieber in 27Tobc

brad?:, aan3e fdjönbeitsfücbtige Silbung

.ntife wie in einem 21ffumulator fammelte; übrigens fein

•ibern ein geiftreid? freiftnniger 21fabomifer! Unb ba>

gegen <£aracalla, ber Solm eines 2lfrifaners unb einer Syrerin,

ber fytubegen, ben gefniffenen 21Tunb nad? unten gejoge»;

mit fleincn (ftendnsjügeu,

Ib, aber babei ein großer 21Iann! Denn er gab

Kopf fd>räge 3U balten, weil au<fr illeranbe:

tifoofce basfelbe tat. £inorucfsr<eller als alle aber 211arf 2lurel,

uif bem (Ebron. 3<*? benfe nid?t an fein be-

rühmt : unb ZttSSbt, in bem ber £vrii5

t>ten CanoctMtfts oerewigt ift; ld| benfe an feine Knaben*

bUbitn ren3: fo abgehärmt, gebanfentvll, emft unb flug

unb tief melandvltfdj, wie ergreifenb! H>eld>e Kunft bes 23ilb-

bauers, ber uns fo im Korpe: tU 3eigt! Söldner

äefd?id>te. Die 21Telandylie n't berebt. Der Knabe Uta!
2lurel lrupte es: es u>ar eine grotesfe, aber 3ermalmenbe 2luf

gäbe, Selbftberrfcfcer 3U fein, für ben (ßewiffenluften ein anal-

etne tra :eu3; Sfaoerei ber Arbeit, $ü\lc

ber T trag in feinen paläften. 21Heu

Heffort» • ftanb ber Kaifer fclbft ivr. Die wouigften Cäfaren ftnb

in ibrem <$Man3 alt geworben. Der Kaifer als 2lmt würbe

i>ergöttlid?t; bie perfon rieb fkf) auf unb oerjebrte fid\

felbft ein Crajan.

2lber »tr wollen bjer nur ein Durcbfcbnittsbtlb oe* antifen

Cebens geben unb fernen oon allem £rtremen ab. 3<*? fdj

m£< nid : Dom Palatiu fommt ber

2lusbriu-f palaft: palaüum. Dort lagen bie Kau, 311m

CEeil mit ber 5ront nadj bem 5orum unb nadf bem Kapüol

3ecen Hu3^anq be» F^errfdters fab bas Dolf; er war

ber (ßegenftanb grensenlofer fyilbigun mjtntoffs Kontrolle.

34? rebe aud> mebt nom 3nfN*u * &** 3
Der Kultur. 3ntcrcffan* uirtu tbnen nu. »gelehrter

befonbere bie fioftbeologen er für IrauerfaHe

bienten. 3* ! M aus»übrlid?er oon ber (ßruppterunfl

ber oomebmen (ßefePfdtaft ooer oon ben „Stäuben", \n bie fit

Oen Senatoren :eru. Di« ge$eid|HWtg
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Hitter ober Ketter ftammte aus bem altrömifd.

\iubelt ftd] ba um bie Ceute, bie ^OOOOO Sefter3 Heoenuen

beftfeen. €5 ftnb bies jene Profcen, bie mit großem (Lrofj unb

nid?t orme numibifdje Porreiter reiften; btad] Sdmellläufer be-

[teilten fie jid> oorrjer Quartier, unb ein t3"<3 *>on 2Tlau:

509, mit Koftbarfeiten belaben, binteibrein. Diele ron ibnen

rücften als 21Iagiftrate in ben fenatorifd?en Ijddjften Stanb auf;

r>iele anbere aber nabmen ftd? nid'jt bfc Vit Ijterju, ba fie als

Domänenpcut)ter unb als (Srogftnans bas ö3elbgefd?äft ©otogen.

Denn bies (Selbgefdjäft roar rentabel. 2Ttan nabm bei Darlebtt

bis 3U ^8 Pre$cnt -lud) 5iljfabrifeu

.

MMR in ibren liänben. $üv fenatorifebe Iierren bagegen jiemte

fidj bas nidit, unb fte beteiligten fid> nur oerbeeft an ben

Konfortien, bie ben fflaffetiimpott nadi Hont in fmnben b^ten.

Dagegen babeu bie feuatorifdien Vermalter ber Premixen unter

Faiferltdier 2lufjtd?t eine tjorK Kulturleiftung oollfübrt; benn bie

promt^en, ^ranfreid] unb 2lfrifa r>oran, prangten bamals in

(ßlücf unb Heidjtum, mefyr als Italien fclbft. Das banften fte

ben Statthaltern Hottts, unb ibrer ift bier rübmenb 511 gebenfen.

Die prooin$en untrbeu er|"t militärifd\ bann ttMrtfd>aftlid>, bann

geiftig erobert. Salb genug füllte ftd? ber römifdv Senat felbft

mit UTännern gallifdjen, fpanifdjen, afrifani|'d?en Blutes.

Das römifdv Heidjs beer, im gangtn nur etwa 250000
HIaun (ofptt HeferDeui, ftanb ausfcbließlicb nur an ben fernen

<ßren3en bes Hcid->s bis nad? Sd?ottlanb ©erteilt. Die Dienfoeit

mar lang, unb ber öerufsfolbat ntedjflfltt ungern ben Stanbort;

fo rourbc er bort fdiliejjlicb 3um <ßrett3er, 3um nüfclicben Jlnftebler.

Sein <£rfpartes legte er, folange er aftiu, in ber Sparfaffe

feiner Kotjorte nieber. Daber feblt nun aber Hlilitär in allen

Stäbten 3taltens — u?eL-ber IVrluft für bie irauenbersen! — außer

in Hont fclbft, u?o auf bem ütmtnal bie übermütigen prätorianer

in (Sarnifou liegen.

Um fo bäuftger fab man bagegen allerorts p rieft er auf

ben Strafen, wie in 3lau?n Tl0C^ ic&- Denn bie Heiligtümer

u?aren utt3äbltg, unb bie prieftcr ober priefteriuneu, übrtgens

metft t>erbeiratcte £eute, mußten bod? ib*£" tDtq über bie (Saffe

nebmen. Kaifer Domitian tr>ar als junger Prin3 im oiteütanifebett

Strafjenfampf gefäbrbet. 2lber als 3ftspriefter oermummt, ging

er im weißen 5ranfenfleib feef burd? bie ©ollen Strafen, unb

bas Volt mad?te umfonft auf ibn Jagb.
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ebenfo jatyretcb, roie bie prieset bie Är$tel £s jinb

5Utntt£ <ßried\ trollen uns burd? Ml Satire bes 2llter-

tarn» nicty irre madjen laffen, beren ergiebigfte (Dpfer fie ftnö,

©ort ben Militärärzten nicht 3U r< im .\elb oft arg gerjauft

baben mögen. Set QUaEtlal lejen nur:

(ßeftern nod> ferngefunb mit uns (ßefunöen

&>ar er im 33ab, lie(; aper fid> munben.

fjettt' bat man <8ajus tot im Bett gefunben.

b er? frägft bu; roas itf geidyben?
.t er im (Traum geloben.

Sieber ifi, oa^ .funoe bes Altertums tit ibreu heften Der«

tretern auf einer beu^unöerungsu>iu^iJicn JSöbe jtanb, bie im

r lange (5eit ©erloren ging. Sit bombte auf

Anatomie. 5^otli^ bo5oaen bie meiften ibrc anatcmi)'d'>en Kennt»

nur au» öüd?ern unb Silbern. Der beffere 2lr3t führte

;
.^urnale tric beute unb batte feine prirtatfliuif im

Epos. ^eflamierten fdjon oamab acaon l^ioijcftion.M

ba§ es Praftifer gab, Ml anoers oacriten. Dom
2. Jahrb. an wm: en* eine ^InsabJ ron Zujtal DOfl öen

Kommunen feft angefteüt unb 1

2lb«r m±t bteje gleid^fam ambulanten Berufe beberrjdyn

bas Strafjcnbi: n bas (ßeirerbe unb bie IVtailhänbler.

B fkb, Caoen an €aben; bie Cabenräume
trerben gemietet unb finb r>em Jnneru &• lyiuios ber oft uu«

l'tcrjen bagegen nach, ber Straße 311 trie Caubeu

offen, tßrofce ffalsläben, bie in bie SdftDcO* eingelaffen n\

btlben 3ur ZUkdkfaßH cvn £abenDerfd?lu§. Hub ba aibt es tuui

<ßarfüd}en unb (Erinfbuben unb 8dcfer unb KonbitOMü (man

füfcte nur mit I Bei ben irijeuren fanb ftd? bie plauber-

luftige U?elt. pergula b.ieg ber balfonartig Ifängeube

aud? ber rcutbe au üa wirb

nid> £rand)ierunterridit gegeben! yenterten*«

werter bie Sud*, ut; rläben. Jntereffairtl Sud>titel

mürben an Säulen angefangen m and) bamal*

fd?on nadt bem 2Tlobernften ! Jiodj fcben»iD«rtir aber bie

JuroeliergejdvtTte. SptcUHk m <<>iv.iux, picms du Wmivc,

imwlqnei de Florence, fo lefen u .eapel an bin

) Dctgl. (Qntnftlitin, dadam. majores ."
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5d?mi bas alles gab es bamals uoeb nicht. Die

. 03idlität traren melmebr neben betn feinen 5«l»gran«

golöfdnnucf grieebifeber Arbeit auf (ßolbgrtmb ober a jour bie

ge|'duuttenen Steine, bie beute nod? bas belle £nt3Ücfen ber

Sammln fmb: man benu&te ba3u (Eopafe, Karneol, 2lmetbvft

unb xldvit. ?lucb maebte man in farbigen «ßlaspaften nacb

tbnen billigere Xbaftffe. Damit fte^cltc man, unb man fiegelte

gern; benn aud? um feine UVrtfäftcbeu unb Schatullen tat man
ein 23attb mit Siegel. Der Sdmitt bes Steines aber seigre bie

reisenbften (Softer- unb ."Jraucnbilber ober 5abeltiere in unbe«

(d>reiblidier ^cinbeif. Der elegante 2Häcenas freilid? ftccjcltc

nur mit einem 5rojd\ unb ber 5rofd> bc? JITacen rrar gcmrd)tet.

21Iau trug ben ll\na am werten 5«nger.

Da§ bie (ßefdväfte fid? bem publifum burd? ?lb3eid?en

fenntlid? maebten, lehrt befonbers pompeji. 21m l)au$ eines

21lild^bcinblers erferteint ba eine &\eac im 2%elief, beim 23äcfer

eine illüble, an ben Sd}anfttrirrfd?aften ober ein Sdiadjbrert.

Daf Damenfpiel crfefcte ben Kneipgäften bas Sillarb ober

ben Srat.

Scbr ausgebilbet roar ber Selbftfdiutj bes (Sercerbes; icb

meine bas Korporationsroefen. Die IDalfer befitjen 3u-

fammen überall gemeinfame tPerfftätten unb iDalfergrubcn, bie an

füefeenbem tüaffer liegen. Das Kollegium ber <3immerleute biente

3ugleid? als 5«ucrlöjcr?forps. Die Bacfersunft rrmrbc in l\om

von ber Regierung mit befonberen Prioilegien bebacb,t, ba fte für

bie <Sratisernäbrung ber bettclbaften Stabtbeuölferung 3U forgen

hatte. 3m <$. 3ab rb UTi&*rt n. £br. tjatte 23om 25^ öäcfereicn.

Wo es )~\d> um öffentliche Dinge, 3. 73. um 23eamtenn>ablen

ijanbelte, ba traten nun biefe Kollegien agitatorifcb als Perfonen

auf. Das fetten wir toieber aus ben lOanbanfcbriften Pom-
pe jif. Die 33äcfer bitten: u?äblt ben 3£. ober l). 3um Duum-
oinr, ebenfo bitten bie fjobjfrfänbler; ebenfo bie Kutfcher. Sie

fyaben ihren beftimmten Kanbibaten. Sie roollen fulante Ceute

im 2lmt haben. Dabei finbet ftcb bann aud] allerlei Spafj«

: alle Sdjlafmüfcen reünfeben ben Datia 3um 21ebilen; unb

nochmals: alle Diebsbäube »ünfdien ben Vatia. crine c£om«

morra ber Illüßiggänger unb Sanbiten! Offenbar follte biefer

Patia bisfrebitiert »erben.

2Ü>er alle bisher Sefprodjenen finb freie Bürger. IDo

bleiben enblid? bie eigentlicben Arbeiter? ber oierte Stanb? ber
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Stand der llr
- Das wäre ein falfd?cs Kulturbild, wo

Denn es bandelt ftd? dabei sum mindefien h
ganje \runa, trenn u?tr aud? nur auf

jeden freien einen Unfreien redmen. 3n irirflid?feit aber

rechnet man auf eine „5amiliC (5 5flat>cn. StMNI fagt, fic

haben £rad?t ab die Bürger, damit ftc nicht

^nftatieren fönnen, wie r»icl sablrcicber ftc find. „Sflaren"

man ftc beut, über das ift ein barbartidys IlVrt, das

da« XUertum felbü niebt Pennt. T^ic Kömer fprcd?cn nur r>on

Dienern ober Kned?ten (famuli, servi, ministri; manieipia ift der

(Terminus 6er 3uriftcniprad?e). <£s find die unfd?äfcbarcn t
der römifd?cn Kultur.

Cauter Üuf-Iänder oder doch röbne i>on Ausländern; und

ftc iraren entweder öffentliches cetgentum oder im pripatbefiß.

Denn aud? die Städte als fold?e haben im (ßemeindedienft, 3um

ZDegebau ufn?. ein greges fjilfspcrfonal nötia. Dabei genicfjt

ein (ßemeindefflaoc fo oiel Vertrauen, dafc er im itamen btil

3llit>llijffl den €mpfang von Summen quittiert. Dementfpred?end

bat er aud? mehr 2\cd?te als der prioatfflaDe. crinc Arbeiter«

unferen Bergleuten entfpridjt, gab es nicht. Die

Bergwerfe waren ftaatlid? oder fommunaL Jndefj oerwanote

man für den Bergbau die Sträflinge und Dcrbrcd^cr. So blieb

den Alten das 3nftitut der «Sefängniffe erfpart. IDorfl aber

halten ftd? aud* die öffentlichen Bäder ibre Pabibtewt , die

(Tempel ihre (Cempeldicner. Solche öemcindefflaoen übernahm

dann aud? das Xbriftcnrtim.

Die „•ervitua" beftand nad] Dölferrecht (ius gentium); denn

das 23 :rarcn anfangs nur Kriegsgefangene. Der Krieg

Hl d*f Urfptung der unfreien Bcoölfcrungen. Seitdem aber die

Kriege rotten, war man auf gewiffe Seile des 2?eid?s, befonders

jewiefen, wo es Sitte blieb, dafj die CcuK

er auf den ilTarft brad>ten. 21Tan woi: mebr als

2 oder 3 Kinder im fyms bebalten. Das ausgefegte Kind

und das 5indelfind fpielte im Altertum eme ganj andere Hoflt

als beute. Da$u fam der Seeraub. Die Seeräuber raubten

XHcnfcben und oerfauften fte. So borte alfo aud? jeijt der £»
flu$ des aftatifchen Bluts in Italien nid>t auf. Il">er

'

fragte immer suerft nach, dem nationale. Der Syrer galt als

gewandt, aber bösartig, der (ßaüier war aut als pferdefnedit,

cmafiatifd?e o3ried?e für elegante (Eifdjbcdienung berorsugt.
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Itlan fprad-» in Itom mit biefer üfchbebienuug ar 7ha§

MhgOllbtitH bo3oa bie üppige IDelt fleine Kinber, Spielfinoer,

Ml matt als Amoretten rerfleibete unb an beren <ftef<bu>d& man
ftdj freute, Xttd) Cunucb.en brangen aus bem ©fteti ein, als

2luffeher oer .^rauenaemadvr. Das war größter 3tü. ctunudvn

hielten bett Damen im £: H SotmenfdMrm.

Das ftnb nun aber fdvn Unfreie im prirmtbeftö, prioat-

f
Planen. Diefe 3erfallen ab ,r in ppfi Gruppen. Die

fdjlecbteren amrben auf bie Canbgüter binausgetan, auf bie

fatifunbieu, a>o fie oft in Ketten arbeiten mußten. Denn bie

.^remblinge wären ohne bas in Sdjaren entlauben ."' 2lber bie

gute Jcrnäbrung biefer €anbarbeiter wirb uns be3eugt, wenn es

beißt, bafa fte bie (Sentüfe oerfcfc.mäben unb in ben <ßarPüd?en

ber Dorftäbte \~\d> Cedvivs bereiten laffen. 8
)

Daneben bie ftäbtifdv 2lrbeiterber>ölPerung; unb hier febeint

feciale 5*age 3« erbeben. 3n beu Käufern,

in ben 5obriPen regen ftcb, UTtHionen fleißiger Qfabt, Knechtung!

Zwangsarbeit! weld> eutfefolicrjes 33ilb. ?lber wir wollen uns

nicht unuüfc erregen. VOet unter biefen IVrbältniffen am meiften

litt, bas a>ar »ielmcbr bie freie 23er>ölferung; berat bie
j

untrben brotlos, weil ben Unfreien bie Arbeit 3tiftcl. Der tjodv

mutige elegante Diener, ber ben armen vEifct?gaft feines lyrru

rerböbut, vr tvpifdje Kontraft jener «3eit. Damit wirb

uns bie herbe UMrPlidiPeit gegeben.

U?ir föunen imfere beutigen Perbältniffe nicht Dergleichen.

Denn unfere Arbeitnehmer ftnb fo gut Detttfd^e wie unferc

Arbeitgeber. Unfer (Seftcrjtsrreis ift alfo ©iel 3U eng. Ratten

wir 3. £3. in unferen 5obriPen unb liausftänbcn dnneftfebe Kulis,

es wäre febr bie 5rage, ob wir fo human »erfahren würben
rote bie eilten; es wäre bie 5rage, ob wir biefen Ceuten eine

Alterst>erforgung geben würben. Der antife Ulenfd1 lernte bie

ib.m fremben unb oft antipatbifeben Haffen, bie fieb ihm felbft

rerPauften, fennen, inbem er fte in feinen Dicnft natrnt; er

lernte bie tüdottgen fcbäfoen unb gab ihnen wettfyer^ig Bürger«

recht in feinem €anb. Wer Faun mehr tun? Wer barunter

litt, bas war, rote gefagt, bie eiuheimifcb, romifdje 33er>ölPerung.

Don fetten ber leftteren hören wir bie lauteften Klagen bis

^urrnal XI, ^8.
*) Daher bas genas fercatile bei piautus.

•) 3nrenal XI, 79 t.
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3um ! y\en unb $reigelaffenen Fem
• ber £rt- :

IPie anbers bie mobemc 3m 3d *ir* 1816 rpurbe

vrifo rerfügt: alle farbiger n unb lebreiben fönnen,

u?erben v unb 600 angefeuerte Zieger

fogkid) maffafrier: bat 27orb'2lmerifa

Heger. Die 23ilbungsmöglid>feit aber roirb

trets btt .üoilaffung akuM'dmitten. 21Tan bulbet fte im

inb Kotierten nidtf neben fid\ Sit muffen in be-

vm Zxav com 5 d^ulbeük-b ausgefdMoffen.

M

^n Springfielb aber trugen im labre J908 $6 fdpMU|l Bürger

auf einmal aufgebangt, n?ie es beißt, auf J*te gcringfügigften £>er-

fdrolbunaen bin. Der rieger (Ee^ 5mitb rourbe lebenbig per-

brannt, unb Funberte von 5*auen faben fieb bie 21Tarter an.

Der 2lrme beulte 6 Minuten lang.») T vab an freien

Bürgern n :n in unferer unmittelbaren (ßegenrrart. 2Tlan

beu: .tacb bie antifen Pcrbältniffe.

inberte pon Unfreien rpurben im römifeben 2}eid? pon

6en 5abrifbeftt3ern für ibre JPaffenfabrifen , (ßerbereien u f. f.

enporben. 21ber nnr erbalten in b: | finblicf.

) beutlidvr ftebt uns bie Pausbebieuung t>or 2lugen.

Der (ßneebe irar milber gegen bie Sflaren als ber 2?dmer.

vu geborten nid>t mit 3iir Marion; barum roaren fic

gefefcl ^m gegen ibre £)errfd?aft nidjt gefd^üfct unb irie

Nigger fd?mdljüd>er ITlifcbanblung ausgefegt. 27id>tsrrt:

ivn bat tt ju allen «3«**" gegeben. lüenu aber jemanb

j. 23. feinen franfen, arbeitsunfähigen Sflapen einfach auf bie

Strafe fe&te, fo id>ntt ber Staat bagegen ein; benn ber Staat

hatte für folcbe 3npaliben feine Uuterfunft. Der 23eft$er mußte

ftc buraV. Cf gibt ein falfd>e» 23ilb, roenn man nur

immer Sülle pon (ßraufamfeiten bore:

bie alten Scbriftftefler merft felfefl ooll «Sntrüftung mitteilen. (Dber

man ettra bie «ouftänbe in unferem beutfdjen ^eerwefen

n&dkf ben 23en<bten über Solbateumifcbanblungen beurteilen, pon

benen wir aüjäbrltd? haben reben boren? £Did?tiger ift, t»a#

Seneca jum 23ero fagt: fei milbe gegen beine Untertanen; beim

auch, auf ben fy3u*r>errn, ber gegen einen Sflapen graufam ift,

:trrna 190«. f>tft 2. 5. |Oft
r

) Berlin« (Tageblatt 190«, [2.
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bie qanie Stabt 2?om »oll ?lbiebeu mit ^inaorn ! Bi
fcMt jeber »Inlafj, bicfc Bemerfung Senocas 311 bcjtrcifeln. So
atfo war batuals bar- publifum gefonnen.

natürlich, n\tr ff f-aerje bes »Egoismus, bafc man feinen

Sflaoeu, Moi'cn foftbareu iVfift, gut hielt. ?lus biefer 5ürforge

aber enttriofelten fid) itt sabllofen 5<*Uen ron felbft erfreulieb

mtnfd . ;üge, fo ivie 3uDcnal entrüflet ift über ben, 6er

Millionen an. ber Spielbanf »ediert unb bann feinen Diener

Riefet einmal anftänbig flciben fann.

Das IDort „Familie" beißt ja eigentlid] uno trörtlieb

Dienerfd?aft. Der Sflaoe bilbet alfo bie 5aTnilie, unb fein

£}err nennt ftdj pater familias, b. b. Dater ber Dienerfd?aft.

Das ift rüelfagenb, unb fdjon piinius (ep. 5, 19, 2) bebt bies

beroor. Seben roir nun nad>, fo ftnbeu rrtr: ber Diener rjat

feitten 2lrboitsraum oft im ©berftoef, roo beffercs Ciei^t ift. fr

febläft in feiner befouberen Kammer, unb 3tr»ar in Setten. Sein

Sd?lafraum ifi ebenfogut ausgemalt rote ber ber fjerrfebaft. €r
fpeift, auf hänfen fifcenb, regelmäßig mit am 5<wtihentifd? (man
benfe fid? bas bei uns! roeldjer „eßebilbete" ißt beute mit feiner

Ködnn?), unb ibm roirb ermöglid't, burd} Nebenarbeit in
|

Stunben ftdj <ßelb 3U oerbienen. Das roar bas EDid^tigüe. IDer

ftd? gut fübrt, roirb ber Vertraute bes fjerrn. Solche Dertrauens«

perfonen ftnb oor allem ber fiausmeifter (atriensis), ber bas

(ßeftnbe beauffidtfigt, ber 2\ecbnunasfübrer (dispensator), fobann

ber Kammerbiener, ber im 2JIfot>en im .^immer feines fierrn

fc±?ldft. Zlodt oerantroortlidier ber Portier, ber fo unentbebrlicb

roie ein tfausfcblüffel. £Dar es ein uuftd^erer 21Tenfdi, fo legte

man ibn an bie Kette. Denn bas £}aus roar perraten unb »er«

fauft, roenn ber porrier ftd} entfernte. IDeiter batte ber !•

r^abenbe bann audj feinen 23afierbiener, feinen Sd?uban3ieber

(faaett trir: Stiefelfneebt) u. f. f. Durd? bie große ^at»l ber

fiilfsfräfte roar eine Überlastung bes <£in3elnen ausgefdjloffen. 1
)

IDeiblidie 53ebienung Ratten nur bie 5rauen.

3nbem nun biefe „Sflaoen" ftcb eigenes (Selb oerbienen,

ift ibuen 3iir 5reibeit ibrer Perfon ber IPeg eröffnet. Der fjirt

(Eitvrus bei Pergil roeibet fein eigenes Diefy. Den Käfeertrag

') Seneca, de dem. I, {8, 3.

*) <£s finb biefelben Perbältniffe roie jety in Oina, roo ein tnitt«

Irrer rjansftanb fid? von (» Kulis bebtenen läßt. 3eöer Diener b,at feine

befonbere (funftion; feiner übernimmt bie bes anberen.
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bringt Uorftc. r genug reroient bat fud|t er

feinen f)erni in 2?om auf uno fauft ficb frei. Das gefdjar? oft

fdjon nadj 3 Jaijrcn. BejeidMteuo ii't, oa§ man ben Diener

be", gar^on, boy, pucr, naig (wooon unfer „Page") rief.

3m 7 ftanb cer Unfreiheit eben meift junge

^te ^errfd?aft fduiftte fie unb forgte cor allem für

.iusbiloung. Den £}od?begabten trurbe gelegentlich, bie hefte

r (ßymnafialbilbung entfpracb,, 511

untrben eoentl. $u JTCufifern, (Belehrten, SdMufpielern

bie ber öefifccr bann gegen (ßelo oermietete.

Cefen une n aber fonnteu alle. 5clbi't bie Pferbefned?te

1 in yüd>ern. 21fles bies taten bie yefißer genüg

meift aus Egoismus, um ben l£>ert ihrer Illeufcbemrare ju

rn; aber auch ber junge Sflaoe b,atte ben berrlichften

I capon. «£* entftanoen pietäts» unb £>ertrauensoerbält.

in unsäbligen $äüen; unb auch nad? bor ^reilaffung blieb

ein Pflicht« ober 3ntcr<?ff'nt)er^^n 's » *ine <5ufammengeborigfeit

Der patron bebält oft einen 2lnteil am <ßefd?äfts<

geu>inn feines entlaffeucn Dienet f, uno er geiräbrt ihm 2u\hts-

fd?u% bis an fein frtbt lV>ie oft mad>te, u>er fiuocrlos, feinen

•laffenen 5um £rben! ?lls Ikifpid biene nur ber- planus 5^ei-

•nus, ber burdj uerfdjieoenfte CCaleute ausgeseidmet

bruftfrauf geworben, uno plinius fdneft ihn nad?

ftnmf fommt geseilt 3urücf, fängt bann aber bodj

trieber an, Blal 311 buften, uno plinius bemüht ftd], ihn bei

einem 5"unb an c M unterzubringen, too er bas fdjdnftc

Klima unb auch gute 2Ttild}fpeifen ftnbet

tnpfereien unb Sfanealanfd'riften gibt es unter ben

Trtfceleten pompejt* genug. 3rgenb ein lV>utausbru,h

en, ber gemißbanbelt roorben, ift uirgenbs ju finoeu. iurgenbs

auch bie Perböb.nung eines Sflanen oureb (

haben ben £inbrucf ttefften fojialenir ib ber DoUfommenen
;ener Sdnmpf uno irfanoal, r»on bem id> fprad?,

betrifft nur 01c fletuen t'after unb Schwächen bes ZTadjbar» unb

teres <ßeplätfd>er auf bem füllen Haren tTaffer

biefes füblänotfeben Cebens.

So fd?enft btnn pliniu» feinet alter» Xirum rtn Canbgfltcbtn

überbies, ba% ein benad>barter O^rofcgrunbbefüyr adjt

gibt bafa bas Canb ib,r aud) etwas cm!

jungen Stauen ftnb ibm fdnuer erfranft, pliniu» fc^enft ihnen

Dm, !! Ualfiftt^t^w Htm» •
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boram bio Srtifptt, unb Ufti tronct bab m fto auch

balb : ftf es bocb, Dörfer nod? 31» etwas gebracht haben.

2tud) gemattet er ihnen, ein deftament ju machen, traf nur bom
freien ptjtanb. c£ine rönüfd>e Dame bat ihrem SFlai>en Olobtfm

tlid? ein €egat unter ber Porausfoöung Dcnnacbt, bafj ftc

itjm bie ^rcibott gofdvuft habe. Diele .«froilaffung bat fie aber

in IDirflid^feit 311 ivlbjiebou oerfäumt. Dto Jllitorbeu befcbliejjen

nun, beu Sflatvn trofebem ab freigelaffen 511 betrachten Rrib ihm

fein errbe uid->t anmftcfrtelt £in ?lr3t r»ört, öa§ ein tüchtiger

Sflaoe feines weit über Canb roobnenben 5reunbes fdjtpet er«

franft ift; er rettet beu SMaoen, aber er ift Cag unb Xtad(t

gereift unb erlioat felbft cVr Überanftrougung. X)ies er3äblt uns

2lriftibes nicht ottva als iVifpiel für 2ttenfd>enliebe, fonbern für

fiberanftrengung im Berufe. 1

)

<£s trar Mo uriechifebe piaftifcbe pbilofopbie, bie ba fd>on

feit bem 4. 3a^rl> - *> ^ l'r - prebigte, bafj alle 21Tenfd?e" gletd>,

auch, bor ?luslänber, auch ber Diener. 21lle ITCeufcben örübv

bas ift fo alt — , unb biefe fosmopolitifche €ebre eroberte ftcb, alle

gebilbeton Kreife ber formorelitik-hcn Kaifer3eit. Das mar ein

en?iger unb unverlierbarer (ßetrinn für bie 2Tlenfcbbeit. Diefe

beit jeboeb, auch gefefeUd) be^ufteüen, bafür fehlte in 80M
ber 2lnlafc. 2lud^ oas *Ihriftcntum bat nicht baran gebad»t, itt

biefem Sinuc 3U rcirfen. ttm getriffo milbernbe ^eftintmungen

haben bie Kaifer erlaffen. 2
) Unb bas SFlapentum märe fd^lte^lich,

pieUcicbt aus 2Ttangel an Fäuflidvr öeoolferung eingegangen

(in c£gyptcn beftaub es faum nodj), hätten bie fiegreidvn

germanifchen Stamme im 2TTittelalter, bie 5*anFen, bie £ango<

barben ihm nicht Don neuem Nahrung aegebeu. Denn aud^ ba

perfaufien aneber bie Sieger bie Sefiegten, ja, bie Kläger bie

Perm teilton, «Eltern irjrc Kinber. 8
) Die (ßraufamfeiten in ber

ZHt^banblung fteigerten ftcr? nod>, unb bie Kirdje miberftanb auch.

') Dafj ber ^nftanb ber SFlaoerei bem Sflapen perbafjt, toetl näm-
lid> aller §u>ang perbafjt ift. fagt Seneca Betief. 3, t9, *: bie Seele bes

Sflaoen aber ift frei, unb jebe (Suttat bes Sflapen ift IDohltat. <£s gab
ein Spridurort: „So ciel Diener, fo piel ^einbe", bas uns bei tTCacrob

taöelnb mitgeteilt roirc».

*) Dergl. Digeft I, <., \ unb I, (2, {. (Eine Dame, llmbrtcia, rourbe

oon Babrian für 5 ^abtt releajert, toeil fie thfre ITtägbe graufam beb,an-

belt b.atte.

*) Dergl. hierfür unb für bas nädjfte (Seorg (ßrupp, Kulturgefdjidjte

bes ITlittelalters, 2. Auflage, I, 5. (90.



I>if 8et*l?enm|. H

jotjt i IVr Perfauf 6er freien in die Kned?tfchaft

diente oatuals fogar als Kird?enftrafe. €s gab Kircbenfflaoen

und KlotierfPlanen. ZUu fuchte eie Kirche $u oerbindern, daß

sen nicht in jüoiicbe $dnde fielen. Sic wirfte

ar gelegentlich füi ungen, aber nicht gegen die

3nfd}affun.; DOM 5Waren.
I) habe nod> die Pflicht, ein EDort über den 2TTädd}en'

her die (Gladiatoren hiTrsujufügen. €s bandelt ftcb

pmdchft um das Dtrnenwefen. €rr .ttolaltor bat eine

utdige (Drgamfterung desfelben in befonderen grauenhäufem
gebracht. 3m alten Rom und 2Itl»en war dagegen auch, dies

vielmehr Sadje der Privatunternehmer, der Kuppler, die ftcb

junge HWddjen, und $war wiederum womöglich, ausgefegte

Kinder, jufammenfauften uno in ib: rn 5ur proftitution

es Slut. Die Jlluftfantinnen

!\aüagnetteutäTr$erinnen, die man ftcb 5"m Cßelagc holte und

deren frifur f?oras gelegentiid? b I find foldjen Schlages.

raren U- arrimten des Kupp!

Hng, der fie liebte, fonnte fie von ihn
|

uuo alsoann

Gattin erbeben. Denn oft rfünft

eines fo leben 2ttädd>ens heraus. Da el des plautus lebt

ja geradeju oon foLrjen Hlotwen; und die (ßefellfcb,aft öffnete

ftcb foldjeu cßejcböpfen ohne Scheu und nahm fie als

hurtig tsf. 5 M Hausfrauen. Pon <ßefcb,led>d>

eüen als folge der 2üisfd)treifungen erfahren wir nidjts.

ttHe oiel verworfener und unwürciger liegen beut diefe Dinge.')

Sodann die (ßladiatoren, die Kämpfer eer Mirena. 2Pir

»erden ihnen fpäter wieder begegne 'laven,

lebe, die als fchlimme iTvjelh- M Rufern
unmöglich gemacht haben unc Mtfanft und abgeflogen wurden.

i>er und Kriegsgefangene Mfen in die fester»

finden; endlid} aud? freie ZlUttner, die aus purem 2?auftrieb,

aus Sporttrieb fid? dtefem Beruf verfauften. Der Eigentümer

.tirte mindpU, Dlfeft *. Da» lupaur lieft oft

al» mimbaa» auf CPCMM»Mrf<ll «nfcanMaer Crntr: •'• V. I,

i<fc »er I!U»4enb«i*e( blüht ja no* beute unb jwar in unterer

Der ratnfcbc nttl><t»enban**l aebt burd> S^leftr

•! ]u&i|0>e) aeben ibre Center feit* >aj» ber. > 1 :

taftc ©höbet iim bte beuttte natlonelrWeren) jut

Befimpfuna bes IlUod)enbanbel». wo oiefe IMuft j«r Spraye tarnt*.
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(lanista) reifte mit jemer 5ed>terbanbe von Stabt 3» StaM, faufte

auf unb perfauftc 110 tpieber unb permieteb trappe

an bie Veranstaltet von vüi'pielen. Die Sebingungen folcb.es

fywbels lauteten: „3dj jal cm "Befuget, für com y
StidMi? 20 Denare (gegen 6 ZTIf.), tt>enn er im Kampf unoer-

lefet bleibt, unb liefere ihn banad? 3urücf ; id? 3able JOOO Denare

(gegen 300 2ttf.), wenn er peneunevt ob« luro." €s gab

eine befonberc Diät, (ßlabiatoreumaft, bie ab mioenrärtuj aalt,

aber ivr Steigerung ber ZTlusfelfraft Meute. Dafj bie Dis3iplin

bie gröfjte i?ärte erforbertc, perftebt ftd\ 3" einer ,>i!

grojjen (ßlabiatorenfaferne in Pompeji bat fid> ein Sd>liejjeifen

gefunben, in bem mehrere (ßerippe jualeicb, an ben 5üfjen ge-

feffelt, ftctj befanben: offenbar Straflinge. Erfl in Kaifer fjabrian

bis menfcblidifeit im mobernen Sinne, unb er perbot fo«

tpob.1 2Tläbd?en an Kuppler als aud? Sflapen an biefe $«cbter-

fdnilen 3U perfaufen, außer unter Beibringung eines 3utreffenben

(ßrunbes.

Sopiel pon ben Unfreien. Unb nun bas «Ergebnis! <£s

mar eines ber eigenartigften gefell|\"baftlid>en pbänomene. Denn
aus ben 21Iiüionen freigelaffenen Sflapen bilbete ftd-> ein be«

fonberer Stanb, ber Stanb ber Cibertinen. E» maren pielfad]

bie intelligenteften rübrigften Ceute, bie an (ßelbfraft unb ZTTacbt

bie alten pomebinen Familien in Hom rafd? überflügelten. 3b.r

«Einfluß trmebs erftaunlid}. möglicbjt glänjenb traten ftc auf,

parpenüs, bie in Purpur unb in ellenlang fdjleppenber (Coga

über bie Strafe gingen, fo ba% alles fieb ärgert, alle $inger

pofl pon fingen unb (Semmen, unb bie babei ibre beiden ffänbc

im lüinb fpiclen laffen, bamit jeber ben <Solbfd?mucf fie^t 3"
ibren ©bren aber fiebt man nod} bie (Dbrlödvr; benn fte ftnb

2Iftaten, bie einft (Dbrringe trugen. IDas fönnten bieie geriffenen

€eute niebt, tpenn fte bungem? ruft 3upenal: als Sdmlmeifter,

Hebner, als 5clbmeffer unb IHaler, als «ttlaffeur, 2lugur, Seil«

tänser, ZLrit ober tauberer treten fie auf. Verlange, bafa fie

(im Ballon?) gen fjimmel fliegen, fie bringen aud? bas fertig.

ZTocb, nidjt bem freigelaffenen Sflapen felbft, aber fd?on

feinem Sobn fiel gefefemäfjig bas römifdje Bürgerrecht ju. (Ein

foldjer Sveiqelaftenenfobn toar audj ber große Dicbter £}ora3,

ber als römifdjer ©ffater im Bürgerfrieg für bie cläfarmörber

fodjt Der fjof bes Kaifers cllaubius unb ber ZTTeffalina ift pon

foldjen Cibertinen poüftänbig unterjocht roorben, unb bas römifebe
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ttpetfig gera5e3ii in ihren fjänöen. Jn öer (Cot

fin5 auf biefem ttVge, oon unten aufrüdVnb, bie bebeutenbfkn

Kapazitäten 5er anrifen Kulturarbeit 3ugefübrt tporben. 2tber

5er f>ag, 5er fte traf, trar grenzenlos. €s trar 5er Kaffenrjajj

5es altanaefeffetien Italieners, 5er fein Blut untergeben fab

unter 5em unerjdvpflidjen <3uflufj öes ©rients.

.tj 5en 5all tau baß beute in ben Dereinigten

Staaten 5ie C^htefen o5er auch, bie 3apaner in San ^ansUPo
jen als Surger ooDftäubig gleich, geftellt un5 ju

einflußrcichnen Stellen tm Staat jugelaffen würben, un5 man
jene unx>erjöbnfid|l Stimmung 5e5 JUtertums begreifen, um

fo mehr aber bie prinjipielle (Lolerans 5er römifeben Staats«

gefefte betrunbern lernen.

V. |um Xcrfuslefcen.

ilber trir treten aus öem prioatfyaus un5 5em familiären

Ceben enblicb roieber b,inaus auf öie offene Straße, lyute

beftdirigt ber Heifenbe in 5en cBrefjfläbten pflidtfgemäj} 5ic

:ilufeen un5 Sctflöffer , ba> 2?atb,aus, bas Parlaments«

gebäube. 3n ber SlntiPe locftcn 5ie (ßöttcrtempel 5as 2luge;

nWktajyr als fte nod> 5ie fjallenbauten 5er «daftliPen; Poloffaler

ab 5iefe alle 5ie £Jä5er, (Djeatcr unö Amphitheater.

Hähern wir uns juerft 5er «öaftliPa Sic m eine meift

am $orum gel, :c>fje Durcbgangsballc, Ml nidu nur ab
öajar für allerlei ll>aren otent, )on5em m ber jumeift auch

en würbe. €s ift üornüttag: SPlaoen fd?leppen

Käften ooü Elften herbei. Die ÜTtenge 5er beugen, 5er l\u

vanoten, 5er Zllüfcigen frrömt jufammen; 5enn jeber will 5en

angeflagten fetten, jeber 5ie 2l5ooPaten hören. Un5 5ie Per«

i'tellung iv bat Hecht taud?t vct uns auf.

Das r6mifd>e Poif war 5as flafftfdje PolP 5er OufHj, 5er

preebung un5 -H iehtafbibmig, un5 5as vor oiefleidn

bletbenbüer Wert; beim 5as ganj €rftaunlicbe ift gefcfeelm, 5a|
5as rdmifdje Recht bei uns nod? in mo5emen Reiten aegoUtn

ntbertbalb 3abrtaufen5e nach feiner €ntftebung. Cdewift

5er Homer $u 5iefer Ceiftung befon5ers befähigt burd}

i grellen IPtrPUchfeitsftnn, burd? feinen ftarPen aommiitratwen

5er afle $ällc umfaßt, fonoert, oorfteift un5

reguliert, unb enblicb onrd) feine eigene t}abfucbt, hie $ur «£r
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ruhtima bes Hechtsfcrmv it auch, ber Homer
wir galten bas (ßefefc, fonbern: bas (ßefefc hält uns,

hf« ooi teocat

So rjat er von porn^erem bas pripatroebt vom Staats-

recht fcharf gefonbert, um bfM Pffoatoerfetß von Bürger 3U

Bürger 3U ftcheru. (ßletdnpofyl war bas römiferje Swftlfl

gefefe, bas H0d| bl bU "Seit ber Dori I
ber ftruffrr

(^5^—^50) fiel, anbern Stabtrediteu bor ,^cit febwerlid? über-

legen, unb es ift aud? nicht einmal orme griedMi\hes Porbilb

3u|'tati^e gefommen. frft feit ber 23encgung liannibals, als

Hont feine politifche sentrale IHtadnft eilung für immer gefu-bert

Kitte, begann es £en grofjen Ausbau oes römifd>en prioat-

u\hts, bie Regulierung bes allgemein menfctjßd^en Derfebrs.

D. b. bie unterjochten r>ölfer regten 3U biefer Ceiftung an, unb

fte gaben auch, JMlfe. Die (ßrieerjen halfen. Die romifdjen

Juriften waren fdjon bamals, um JOO p. cErjr., t>on grieebifcher

ililbung erfüllt; bie ftoifd?e ptnlofoptne übte cEinfluß mit ihrer

Dialefttf, mit ihrer fittlicrjen iinfebauung 00m HTeufchenrecht.

2ttan unterfdneb Bürgerrecht n£ir»ilrecr)t ) unb l>ölferredjt.

<3unäd^ft hatte ftct> in ben engen (ßrenjen bes eigentlichen Homer-
tums bas £ipilrecr>t ausgebildet. Darin aber waren fcb.on alle

(ßrunoprinsipien gegeben. cEs berrfdn fdvn hier im griedufch-

bomofratiidien Sinn unb in großartiger Konfequen3 bie abfohlte

<Bleid}heit jebes Bürgers cor bem eßefefc. ctine pollftanbige

Hwellierung. ^}ebes partifularrecht bes 2lbe\s ober ber Kultus«

beamten fehlt. Schon bamit trug bas Hecht ben Stempel ewigen

lüertes. Das cSenchtSDerfarjren aber ift öffeutlid?, unb nicht

nur ber Jnift fonbem t>or allem ber €aic richtet, (ßrunb-

legenbe Hnterfcheibungen, wie bie r>om Beftrj unb Eigentum,

gruublegenbe begriffliche <3ufammenfaffungen wie bie ber p
als Hechtsfubjeft, würben gefchaffen. Der Befifeer wirb gegen

ben Eigentümer gefdmfct. Heben bas 5amilieuredit (cgtferedtf,

Donnunbfchaftsreditj trat bas Sad^enredit ,mit ber Kafuiftif über

Beftfc unb «Eigentum, mit ber Sonberuug ber Servituten unb

bem pfanbredit, trat enblidi bas bauernb ooüfommenfte, bas

(Dbligattoneurecrjt, bas ben (gefchäftsperfebr orbnet unb ffchert.

Denn ©bhgation ift bie gefcrtäftlid^e Derabrebung, bie als

perpfUd)tenber Kontraft für Darlebn, «laufet), Kauf unb Miete

fehr perfebiebene formen annimmt. Sie ift „bas eingeräumte

Hed]t auf bie Ceiftung eines anberen."



Jörn Kfcbtslfben 71

2Ule» 6a» tpat jeöodj oas v&egentetl eine? narren ry^tm*.
Denn es würben nid>t etwa Ceitfafce aufgeteilt unb nad? Urnen

©ie oortiegenben 5älle gemodelt, fonberu tk il\il>rung ©er

vifen bes cEmjclnen mar es, wooeu bas Bed?t ausging.

n matt btc möglichen 5äll fonflifte unter

ein (ßemeinfames fubtumierte, r .ed?tsgrunbfäfee,

ina, 5d>ad?telung gewonnen. I>te=. acjdjafy mit

größter Klugheit uttb praftijcbem (Sefdjicf, unb babet umrben

mögltdiß weit gefaßt. Unter Piebnabl r

HTuci: rt 5all, öaß jemanb ein (ßefpann,

5as bei ihm untergefietlt ift, jur ausfahrt bettufct. lieg |V

:faö tud>t bureb,führen, fo ftatuierte man unbebeuflid? eine

Slusnabme utilitatis causa, 5. b. im Jntereffe bes publifum»;

ober fdnen ein begriff wie 5U eng, fo balf man fieb

mtt einem „gewiffertnafjen", fs gibt eigentlich, nur

üß, pon ?lnred>ten Fann es nur (ßuafibefifc geben:

quasi iuris po&ses- iuris possessio. T>w livpotbef ent-

man aus 6er mit 6cm alten röm
red^t lef id>ledn vereinigen, aber matt glidj öas

aus, fo gut es ging. EOic unfvftematijd? man nod? dop
pt§^§n pflegte, jeigt bie gattj unorbcntlid}e Einlage bes Jnljalts

ber erbaltcnen <5efefee, wie ber Julia muni< ipalis, 5er lex Urso-

nensi d?t beffer ift als im alten S n (ßortyn.

fmjelbürger ift frei, unb cie bat gleiches

2?ed?t auf Klag I beruht auf 6cm prir.
tum. Das Privateigentum, b. b,. öas .haben unb I

oe# €in)elneu, bas war für oen Homer bie «ßruublage alles

Bftrgerrccbts. Dies Privateigentum war fo ftarf, bof baneben

bas anfangs umfangreidv Staatseigentum (ager pabäoot) att«

Wtf^fid? im Derlair n ttlinimum rebujiert nuirbc. Hu
es gab nid?t nur feine Pcrftaatlidraug 5c» Eigentums, audj ein

-ogen mehrerer war oetn Kömer uieb,t ge«

läufig, begebenen 5olls würbe oarai angefefct, oaft, wenn
rtöwirte gerne ^uebtbullen befaen, jebem 8e»

fujer ein Ceti oes Cieres, alfo cttoa { bis l
l

/t 5*«*"*» feine»

bts gebore. Das ift eebt römtfd} geoaäjt 1
)

3uffdllig gering war babei jeboeb. ber Sd?ufc bes 03n

eigentums. Demi jwijd}en ö3runbetgeutum und beweglicher Qafre

r s l. bie Hcftimmuna betr. *r» «cbalNs DigefL VIII
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IM bffl ^c\rtsbeftimmuugcn nid?t roefentlich gefonbert, unb

hier faun ebenfo leidet »erfauft unb r>erpfänbct n.

tag lymb, gan3 anders als im mittelalterlich,

3n &w rtmj«n 2tVrtlcgeu auf btc Unt>erfäuflid>

feit und Hutcilbarfeit ber alten $amiliculaubftcllen »errat ftd] bie

uncrbittlid^ ftreuge Cegif bes romifd?cn Hed?ts; fie »errat aber

lagbkfi ben Sieg ber grojjftäbtifdvu 3tttareffcn über bie agra-

rifeben. 2tom u-ar r>on früh an ein lianbclfftaat. Die taubmirtfdjaft

ift trobl nie fe ungefduiftt gemefen trie im römifd?en Altertum.

£barafteriftii\-b ift feiner, bafa bie Arbeit als foldv fo

menig gemertet irar, bafc fie bem Kapital nicht gleich, gct\

irurbc; benn ein Befifo bes Unförpcrlicheu mar bem alten Monier

fdnrcr »orfteilbar. Per tiefer bat feinen tfvlbrcert; ber jähr-

Ertrag bes Tiders bat gleid)falls feinen ovlbmcrt; bie Selb-

arbeit aber tut ber unfreie Knedjt, unb ber Knecbt bat trieber

feinen «ßclbmert. Damit t»ar alfo ber ZPert ber Arbeit als

foldvr, bie ber Knecbt »erriditet, ausgcfd?altct. Don 21Tcltort-

fation, t>on IDertftcigcrung burd> Arbeit in ber £anbaürtid>ift

boren mir besbalb nichts, i»eil fte tatfäcblidj nid?t beftanber

So entftanben nun aber für ben 3uriften merft»ürbigc Sdnrncrig-

feiten bei Beurteilung Fünftlerifcber Bearbeitungen von (Segen«

ftänben. Stritt man um eine Statue, b. b. um einen bearbeiteten

Slocf Zfiannor, fo behaupteten <Iaffius unb Sabinus, bie fertige

Statue muffe bem (Eigentümer bes Blocfs gehören, fie rechneten

alfo bie Arbeit für rädtff; nacb procnfaf trurbe fte bagegen

Eigentum bef Künftlers, t»enn and] ber ittarmer nicht fein tr>ar,

aber bie~ gefd">alj um ber (ßeftalt millen, bie fein geiftiges Eigcm
tum mar (speaficatio), nicht aber um ber aufgemanbten 2lrbeit

irillou.

Das (ßefd>äftsi>crfabren im altr5mifd?en c£i»ilrccbt mar
nun aber febr fdjmerfällig unb burch allerlei fymbolifd?e £}anb»

lungen hehinbert. So burfte beim 21 ft bes Kaufs unb Dar-

lebens bas Symbol t>on tDaqe unb cErjgemidit nicht fehlen.

ZDurbc ein 2Jcfer »erfauft, fo mußte urfprüuglicb über bem tiefer

felbft ein £janbfd?lag gefdrehen; 3U bem Behuf mürbe nun jebes-

mal eine SdjoUe bes Kiefers in bie Stabt gebrad?t Drafonifch

hart toareu ferner urfprünglidi bie Straf3umeffungen, befonbers

im Sdmlbred^t; unb bas römifche Spridwort „ber cßipfel bes

2\ed^ts, ber (ßipfel bes HnredHs" (Minimum ius summa iniuria)

fdjaut eben auf bas altrömifdjc £i»ilrcd?t 3urücf. ^}n ber iolge-
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jett wudt* 6agcgen mehr unc mebr 6er (Einfluß 6er 8W
€s wud>s 6er <£mfluß 6c« MCf.

It>äbren6 6er perfönliciie Perfebr i^trömer in 2?om

>er <ßefdjäftsr>erfebr nod) Hörn |U) in» £uormc ficigertc

(beim 6ie römifd?en Untertanen in bm prornnjen waren ja

nod> olmc ed?t) unb 6as <J% elbft in (Selb«

fpefulationcn un6 öanfwejen uncnMid? mannia*

i?fcln6e römifdje ( 6er 6as Ked?t er-

streb fein £öift ^as überfommeno onac Ximlrecrjt

$rem6en* mebr «nö mebr anpaßte.

mis biefeu prätertfeben £e/ilteu ^ie nur, wenn fic fd\ bo-

ren, com iuiebrclger beibehalten wur6cn md Ne alto mit

;ftd?t un6 in clafhfdjer l£>cife 6ie jeweiligen Slnfprücrje

6es Perfetirs »m 2\od t ausprägten, ift in 6en örei legten 3ab,r-

bunoertcu v. Ihr. langfam 6a$ „Pölfcrrcd>t", öas htt gentium

;ngen, neben cvm 6as alte „bürgerlidv 2\ecbr jelbü

blid? abftarb. Das rjeifct: alle prin3ipien blieben 6ie gleidjen;

aber auf Kulans, auf glatten tfvid^äftrgang.

Mn Beginn 6er Kaiferjeü war 6ief« fntwieflung roll

3eit6em rnefc 6a* (o entfUm6enc tfölferrcebt aueb fräs „natür-

:en Derfebr mit 6en promnjen, m~-

befon6ere mit 6en griedjifdien procinjen ausgebauten ttatur-

f) ber r-tactiömer. Die ilioellierung 6er

djrjeit war rollen

Das : t?
f

blieb unoeränbert in feinen prinjipitit

e latfadje bat man mit <ßruuc- aimaüM pefimbt«.
bie Umwdljung 6es IDirtfdKtfts. un6 6es Hcdjts-

lebens in Dcutjd?lane in 6en fedfs 3arfrb
(
nii6erten oom 13. ;

frtwEm bis beute! (San) anbers im Altertum. €s erwer

v'ul (labiler. Denn burei ijfljunbert 3arjre von

300 o. «Ibr. bis 300 n. £br. blieben Kultur iv

6ie gleiten, an Umfang, an Heicrjrtnti narmt 6a*

aber es erlitt feine ZPanblungen feines ZDefens. IDobcr Ijätte

audb foUbc iranMung rammen follen? Jtur eine grü

>es 2lgrarwcfens bätt. igen fötmen. aber

6er f . 16 aua> .

Modernen rinne entwicfeUe fid> nur mangelhaft, 6a 6er öo6en«

fen war.

«Befe^gebung. Tlun aber 6er Hecb,tfucr/en6e

üftreit, 6as projejfierenl 3m rötmjcben
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eine projefftermut wie im aUfenifdvu, unb aud? bleute

ifi es in 3 ta ''cn no^ 0Oiq basfelbe: bie <ßerid?t

alle vttuiMcn übcrfdntH'mmt t>ou ^eben, 2\eben, <3eugenaui

unenblicr?e Senfation. Pa= liegt am öffeutlu-ben Verfahren. Das
öffoni n unb bas r>olff-aen;ln ivrbanft bie He^eit

bem Altertum. Die frau3Öfifd?c lUpohttioM nabm es oon ben

Hörnern.

5d}on bei Sonnenaufgang ftrömte alles $u (Eaufenben aufs

Sorum 3ufammen. Die brei 5ora Jtoms genügen nid>t mehr, fagt

Seneca 1
), unb er entfefot )\d> jugleid? über bie Utoffm ber Haub«

hl Ulenfcbengeftalt, bie ba Ijänbel fudyn, audi über bie

rtradft ber 2lnf1äger. 3e fd)limmer bie Sadje, je fdjlimmer

ber Jlruralt! 3n <£ii>ilfad?en leitete ber prätor ben projefc unb

(teilte bie 2\ed?tsfrage; in Kriminalfadvn rid^teten fonfurrierenb

halb ber Senat, balb ber Kaifer felbft; in ben prooi^en ba-

gegen bie Statthalter, unb fie finb es, beren forreftes Verfahren

mir in ben d>ri(tlid?eu Ulärtyreraften beobadjten.*) 2lber aud> tu

ber <£it>iljurisbiftion ivav ber Kaifer bie lyd^fte 3n(tait3 'm 3n*

ftan3en3ug. Der "Kaifer richtete in 2\om in perfon, ließ fid? babei

jebod? aud? oft unb gern oon bem Stabtrrafeften vertreten. So
ging 5. 8. ber junge Kaifer 2lleranber Seuerus vormittags 3um
^ijdyn, träbrenb fein Präfeft, ber große 3 urMt Ulpian bie 3 11"5 '

biftion für irm ausübte; unb bas roar gewiß gut. Dies faifer-

üd?e Strafverfahren roar gebeim unb es bat bie öffentlichen (5e-

fdjroorenengeridjte allmäblid? perbrangt. Die <Sefd}u?orcnenliften

aber umfaßten in 2\om an ^OOO ilamen, aus benen 00m Por«

fifcenben je nad? bem 5all balb ein Siebter, balb mehrere, balb

tninbert unb metjr berufen mürben. Dies maren fomit Caien.

Zluv fie, uidtf ber Porfifteube, fpradien bas Urteil, bas burdj

fem ?lr»rellatiensr»erfafc>ren rücfgängig 3U madyn roar.

Unb rner begegnen mir tffo 511m erftenmal ber UTajeftat

Kaifer* 3n ber (Eat mürbe ber Kaifer in l\om fogleidj

Quelle alles 2?ed>tes; er erfdjicn im ZUdty mie in gottesbienft«

liefen Dingen unfehrbar 8
) , eine Unfeblbarfeit, bie rjemadj auf

ben römifdjen Sifctjof überging. Darum fyaben fid} aus ben

') de ira 2, 9, 4.

*) Dorfcbrift ift: ber Kia>ter barf ntcfct 3<>rnig »erben, aber ftcb, aua>

nidjt 30 (Ebränen rubren laffrn: Digeft. I, (8, (9.

') ^rctlid? werben bie (Entfcbeibungen perjtorbener Kaifer ron ben

3urifien gelegentlich Fritiftert: DigefL V, 3, *0.
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ftllf«Bdj«i» £ aterbin gruuMegeuC'C Hedtfsbüebcr $u-

iammengefefct. Uni« böd] fingt er n tvas Ote CÖefctycbie

$. B. pw. Ilaucntts her!,-
1

. \t. ilau^ius roar bjodj! oer

ralter, aber im prioatleben borniert uno fonoerbar,

^a* Züchten aber trmiee bei ibm jur Hlani

illunjtereu, uno er rifc aud-> oie «lunliacrjen an ftd\

21Tan utgleidi bödn'tcr illilttär

I \xbiter pneiter 6es KeidTS, oer römtjetje Kaifer, auf t

;eOer Kopf, cer ibm mißliebig -.rar. Don feinen Schultern fiel

uno oer tatfäd>lid? aus blogent pblegma einen 3 ufti3rooro nadj

andern beging tagtäglich gutmi :ilarft«

pläfcen au- bung plaft nahm, vom neugierigen 2Hob

.mgt, nicht nur in 8ow, fonoern auch in Hebten Xti

afl irie (Etbur (Cfoofi I DOM 21Torgcn bis

cd>t fpracb, unermuNtd}
, felbft an ben t?eujen

ffunbstagen, felbft an feinem böcbfteigenen Geburtstag, feil

ben C o feine Clöcbter fieb ivrlebten. freilich feblicf er

in Kid?terffaibl ein; aber oie Jlnirältc fdMBMKM fo

lange, bis er aufwachte. Urach er HOKtijNil man fieb,

Dl Oer Coga, ja, an feinem i ; :er Kauer

£r nabm öas nid £s war |

£r heb:, nvfaten, er bai;-

geiebr nn oie Hecbjtsgeleb.rten nx>llten Flüger fein ab er.

lenten oie 2löoofatcn oiefe. (5a tinft war ihre

Bl&tejeit geroeien c-amals. ab CiOBOf ZDort nod} ertönte in

ceros Uereofamfeit n>ar nidn b ;uneeuoc Slifc.

fi» ipar wie eine praffelnoe ieuersbruuft. 2Iber aud? „blifcenoe"

Heouer batte oie alte ^cit oer freien 2\epublif gefe^en, wie

äs. Damals führten noeb, oie oornebmften

n <5rö£en Üaani nebenher |\ oor oen

^^Bn, geraoefo, als wenn innere großen MItniftcr tt>ie Pitt ooer

erflon ooer v nebenher Uanferottier» ooer <8tft»

mdroer ju oerteioigen unternommen bdtten. (ßrofoügig, flott uno

fdumingpoll war oie Sereofamfett jener <3eit getreten -

Heoe ein (Tagesereignis — , oor allem freilich, groß im polttifcben

3. Darjer Ciceros Ms» D faitcn fptelen

rann, rrtro 5lötenu uriro auch, Hecb.tsgeleb.rter nur oer,

bev mebt rei>en fann "

Jlber oas änoerte fid? unter oer abfoluten 2TTonara>ie fofort

ibt Derfdm>an6 gmm es fanf aber and)
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IbOOfahlT. ilwd? bas 21nfeb,en, aud} ber 23ilbungsftaub ber

n alter ging imtffldl 3urücf. Der Zftann aus bem Volt bei

Pctron füllt: „mein flcincr Sohlt lernt fo gut; er fanrt auch,

;)d\ £r foll eine Kunft lernen, 3. 23. /vrifeur, ober bodi

tfttng ANht4 Das ift benn bodj eine fdilimme

fammeuftellung! Hatürlid^ gab es 2Iusnabmen, unb einigen

2*eivr;mgten gelang es, fid? bie allerhödiftc (ftunft bes l}ofes 311

erwerben. Dem paffienus drispus umroe in ber 2*afilica 3ulia

eine Statue erridnet. Criue töröfcc n?ar 3. 23. und? jener aber-

gläubifdv Htgwfn», von bem erjäblt u?irb, bafa er ftdj bas 1

2lugc mit Salbe befind?, wenn er anflagte, bas linfe, u?enn er

verteieiate. — Das böd^ftc 3uläffige lynorar hatte <£laubius

auf 10000 f \b*t 20(M» HL) angefefct. Die UTcbr^abl

aber muß hungern. Die Klienten befahlen nidu. £ in IDagen-

lenfer in bor Mirena rerbient mehr als bunbert 21na>älte. Denn
bas Kenomee erforberte, ba% ein foldjer Hebner ftets glän3eub

auftrat, im Purpurfleib, mit großem Diencrfdjtrarm. <£r pumpt

fid? baber im 22otfall, für ben einen «lag, einen Jftng, um mit

bem Sarcvuvr 3U imponieret!, ber bei feinem l^änbefpiel in aller

21ugen fällt. £in fläglid^es Dafcin! Dor ben rjuubert <Se«

fdiworenen muß er feine funge üben, meift 23auern pom Canbe,

idmörfel garnidjt 3U n?ürbigen iriffen. Denn auch

feine Spradv ift natürlich elegant gebrcdtfelt unb überfeinert

mobern. <£r wohnt irgenbwo im 4. Stocf, unb fein Klient be*

5ablt ihn in 22aturalien mit einem Korb »oll ^wiebeln ober ge<

troefuetem dbunfiid^ unb (teilt ihm aud? nod} ein paar Palmen-
nvbcl 3um Danf an feine liaustreppe. Das ift alles.

Unb ba3u bie iutenfiDcn 2\ebeübungen jener Reiten?

Da3ti bat (JJuintilian fein berühmtes Cebrbudj gefdjrieben, an

bem auch, nod? unferc mobeme profa gelernt bat, was 23ercb>

famfeit unb was Sprad^ftil ift? Das Hebenbalten war eben

MIobe, war Sport geworben; es galt als wefentlieh» er 23eftanb'

teil ber 23ilbung; alles lief in bie Deflamationsfdmlen. 21ber

bie wenigften mad^teu 3um (ßlüd* baraus einen 23eruf. Unter

„bcflamieren" uerftanb man bas 5reifpred?en einer »örtlich

vorbereiteten Übungsrebe. Der Dortrag gefd^arj in melobifd?

tlngenbem Confall. Das Übungsftücf felbft würbe genau nad?

Porfdjriften gebaut, wie ein (ßebidjt. 2Us „Crjema" aber bienten

fingierte 5&fi< oft abenteuerlich»« 2lrt, t»on (Siftmorb unb bofen

Stiefmüttern, von piraien, CLyrannen unb Cyrannenmorb. €s
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wat eine iBHUfMyfldK U\Mluf:, rom lyranuenmorb 511 befla-

mieren. Dem an er felbjl wagte fi^1 feiner, iitt^ man
überlieg es jumcifl &** SoJöatesfa, bie unliebfamften ber <5u?ing«

berrer

Das <Scfd)icf will, ba§ uns fold>e Öbungsreben prijfa

Ratten ^en ber 2iboofaten felbft bagegeu ftnb fämtlid?

I
im IPinbe perflogen; unb trir grollen nicht barum. f

bauerten gelegentlich 7 Stunben, unb es galt als etrr>as (ftrogartige-

ipenn jemanb fie gan5 mit anbdrte. 1
) 3eim 2Hartial fagt einer:

„Der Rad}bar bat mir 3 Riegen gel ^r aber, o 2lbpofat

inu», rebefi nur pon Cannä unb r»on ZTTitbribat, oon slartba«

r Untreue, DOM Sulla unb 21larius. Komm' bodj enblid?

auf v
v riusbeb

%
nung ber HtPIH würbe t>om

Porfifcenben genau porbeftimmt, unb $ur Kontrolle bientc babei

eine IPafferubr, in ber b<xs IDaffer ablief, wie ber Sanb in

n: war bas IDaffer ju €nbe, mugte bie

fcbliefjeu. „Dem EDaffer läuft' ', tnefc alfo fopiel ab: bu bau ji

reben. 2ln Kaifer UTarf Jlurel n>irb gerühmt, bog" er ben

2lbpofaten bie größten ll>afferquauten gewährte. Dagegen fam

es audj por, ba$ ber (Beriefet! biener bie berebteu iyrru fdufanierte

imen 5U wenig einfüllte. lttan foll: vi uns m ben

Parlamenten gelegenster auch fo machen.

!t>ie anbers ber Stanb ber Hedjtsgelebrteu. bie ber

närrifebe (Oaubius peradjtete ixnb bie fdjon ber fred?e <£aligula

munbtot machen wollen' £jier war wirr, ge. IDas
bamals bie Jvedjtsgeleljrteu ausarbeiteten, war nvbl bie größte

i>e Kulturarbeit ber ganjen römifdjen Kaiferjeit unb ii't ibr

Hubmestitcl bis beute geblieben. Unb es nur praris, es

n>ar tt>iffe ie alte £eit bes Cßewolmbeitsredtfs

5undd?ft eine glanjenbe 5eit ber (fiefefcgebung, bie 3<
prätorijcben £btfte lefet folgte enblid? eine britte periobe,

bie 5eit ber Kea>tswrflenfd?aft. 2?ed?tsfcbuleu bilbeten ftd>, bie

nadi oen Sdnilbäuptern ftdj benannt,:: unb eine ausgebebnte

:ur entOanb, aus beren $üüe bie panbeften rts nur

einen bürftigen Jlbhub geben. €s waren meift JITanner oor»

'ter C&eburt unb Stellung — in ber perfon Herpes beftieg

bw Kaifertbjon — unb fie Ratten oie ©rbnung be#

bftrgerlidjen Derfebrs ber tPelt in fylnben. Denn bie Hejeption

n. tritt. 1
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bes römif. tfang in allen HiidMHMaMajjM glatt

es Be<t)t mit 2lusnabmc ctiva bes gricdnfdjen

(Dftens, n>o fidj bod? 2\om sunt (Drofo maud?e lofale 2lcd?ts-

I
ubeiten nödj langer 511 erbauen mußten, (ßleidntvbl ift

(Sajus unb i|'t felbft lllpiau is im griedHfdjen Offen 3um
römifdjen ^»ril'tcn erlogen morben; unb aud? paptnian mar an-

fdjeinenb £ n lyrfuir um bas 3a^r 200,

Hl bes römifd?cn Hfdffcf: papinian, lllpian unb

Pasta*, HUmmt, J>ic als präfeften auf bem tflipftl ber flladtf

unb bidjt am Ibrone (tauben unb in beucn bio Genialität, £at-

fraft unb ftttlidic yilbung bes 2lltertums nod) einmal unb $um
lefctcn 21Ial bis 3um -Einbrucf bes Erhabenen fiä> fon3entriertc.

Das gilt oor allem von Papinian, bem „2lfvl bes 2\ed}ts", ber

bureb beu 2Uorbbubcn £avacalla umfam. £r nnnrbe mit bem
Seil crfd^lagcn, u>cil er bio £rmoibuug (ßetas md?t gut beigen

wollte unb bas Wort fpradr. „em 33rubermorb ift leidster getatt

als entfdmlbigt." So mürbe er 511m BtatjcnfM ber ftoifd?-

römifdjen (ßereditigfeit am Ijofe niebtsmürbigfter Despotie.

Hur menige 3ab
l
rbunberte fpäter, unb übeoborid>, ber

: fönig, berrfdne in 2\aoenna. Die (ßoten rücften in Jtalieu

ein; im iDften aber entftanb bas bYSantinifdv 2\cid\ Der Sd>afo

be~- römifd?en 23ed)ts mürbe bamals 3erlefen, 3erfet$t unb aus-

geplünbert. 2lber es bat aud} nod> in entftelltcr Sorm oermodjt,

£uropa 3U e^ieben unb bis auf eeu beutigen £ag nid?t nur eine

biftorifdje, fonbern aud} eine probuftme KedMrmiffenfcrjaft an-

Suregen.

Unb bie öaftlifa? Sic ift eine jener tntereffanten <ße«

baubeformen ber antifen 2lrd?iteftur, bie aus großem <3mecf ftdj

groß entmicfeln: eine fialle in länglidym Bftfyecf, 3unäd?ft nur

ein großer 8a3ar für Klcinbänbler. übet bas 21Iittelfdnff bes

uöes mar überböbt, unb in feiner 2lpfis ftaub oftmals ein

erböbtes (Tribunal. T>a oben präübicrte ber 21Iagiftrat; im

2Tlittclfdnff faßen auf Saufen bie bunbert <ßefd?morenen unter bem
rorftß ber De3emoim inmitten bei böd^'t profanen ZTCenfdjen-

getnebes, unb bie 2lnmalte rebeten. Das Publifum mußte fteben.

2ln ber iDanb ber Safxlifa in Pompeji bat ftd? bie 2tnj

gefuuben: „Die fuße lüeintrinfcrin ift dürftig, ja, ja, febr bin

2llfo mürbe ba fürs publifum aud} IPeiu oerfdjenft. 2Iber bas

oerfterjt ftd? fdjon oon felber. Hleiftens mar nun ber länglicb, ge«

ftreefte Jnnenraum fo eingeteilt, ba^ in itjm an allen oier Seiten
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^ad?böbe geringer war als

ner 2Hittclbafle. Bisweilen jebodj 50a r,uilengang

fid? aud> nur an bcr\
3 rn t'äugsfetten tjin, unb (0 Ml

uffame 5orm ber Bafififa mit

treidle* 21 11:: on oben, b. b.

I*er Seüv tuendes £icH erhielt. £s
Im l >>a» neugierige publifum aud? auf oas Da:b bieier

Seitenfdnr m ms 3mter« 511 fehen. 1

) Diefe Bauform
ift Man aber befanntlid? audj bie bes altd?riftltd?cn Kirdvnbaus,
unb fo fann Zufall fein, ba% bte alten dbriften ihre

(ßemeinbefirebe Bajilifa benannt baben. Die Kirche ift

r ans 6er antifen ^crid'trhalle entftanben.

werben nod) weitere €injlfl(ft bes antifen Profanbaus
••'riftltdjen Kirdvnbau fenneu lernen. 2lVr aber felbft

NM war, wirb b' \d\ ^er foloffaleu ^adfleinrumc
ber Konftantinbafilifa am 5<>rum <jei 1 r größten Bafilifa,

ti 600 Quabratmetern (ßrunbftad^e. Uux
. bt ned>, unb alle 21Iarmorbefleibung

$ Ijerunter gefallen. <ßleidjwe! arm unb fraffooll

wirfen nod? bei jerbrodjenen facettierten (Tonnengewölbe!

Don bieiem ZITouument bes rontifd?en Hedftslebenf. aber ftebt

feft, ba§ es nod? m bor Nenaifjancejeit sunt Dorbilb gebient

bat für Bramautes «Entwurf jum Sanft peter. Ju ber «lat
sas 27Iittelfa>iff oes Konftantinbaus nur 3 HTeter

als oas nTitteifcbiff bes Kölner Doms.

VI T>U »aber.

Xm LVrmittaa, tobten bie HeäHsttanbeL 21m nachmittag

H EMI ins Viiib irir auf fc I

in unfei ,\bung unrenuittelt ba« (Erimalfte f.

Das römifd'c Ceben will es nid?t anbers. Da ragt m
Aber ber Strafte wie ein llrfaurier über ccibedjfen bas unae*

Crümmerffelett ber Bäber Caracallas. Sie übertrafen

ng bie BafUifa nod? b fc. 3n ber 8
•t Xbermeu Xoms ber (fti-pfel ber antifen Baufunft 3U

erbluf b fte waren pon €influ§ auf btn djriftlühen

Ifled^enbau.

vtxjtobs <<* plin. «pfet t, 33, 4.
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Der antifc (Eempel m ^liifjenardntertur, b. b. er 5

Sdjmucf nadi aufjen. Die Kirnen waren w\e ba± pruv.:

unb xv\c bie Cbermen ^uueuardnteftur. Die (ßetpölbefpannungen,

oor allem ober ben ^nneni'dimucf bes UTofaicuvus ber <fteu?ölbe

lernte ber Kircbenbau doü jenen Väberballen. Hod? etnleucbtenber

ift aber, ba^ ftd> bie duriftlicbe CEauffapelle aus bem profanen

(Caudjraume entandVlt bat; benn bas vEaufen, baptesthai, bebeutete

ein Untertauchen bes gat^en Körpers. Das öaptiftcrium ber

Sabeanftalt r>enr>anbelte ftdi alfo in taf aeiftlicbe Heiuigungsbab:

t§ blieb eine ntnbe HXmne 3um liineinfteigen mit Umbau, fon«

jcutrifcb, angelegt.

Die Saifon für bas 5retbab beginnt am MTittelmeer 3ienv

lidj fpät. IDir banbelu tyer jeboeb nid?t r>on Sbafc« unb 5ee<

bab, u?ir ban^n von jenem warmen 73ab ber Körner, bas man
3ur Sommers < unb IDintersseit genofj unb beffen burd?bad?ten

turus unferc <Segenn?art nidjt pon fern irieber meidet i\at. <£r

enttpirfelte fid} ertpa in ber <3ett von Sulla auf 21uguftus.

Wie ftarf an Cugenb ipar noeb, bie fcblidite alte

ruft Seueca, als man ftdj nur tpufcb unb als felbft ein Scipio

nur einmal per 2Pod?« ein Doübab nabm! ,^ür trafeben unb

babeu bat bas Cateiu nur ein IVort: lavare. Der Haberaum
beißt bapon Catrina ober tapacrum. c£r lag pon alters ber

im J?ripatbaus bei ber Küd?c unb tpurbe ftets pon ber I}aus-

bienerfdjaft benuftt. Dagegen bienten bie großen öffentlid^en

Säber 3a»ar pornebmlid? ber ärmeren Sepölferuugsflaffe, aber

|"te bienten nur ben SxtitUl ein TSUribtyoout ber Sürgerfdjaft,

tpo man ficb trefflid? unterhielt. Die beliebteftc Stunbe rr»ar

ettpa 2

—

<{ Ufyr nadmütta,

£rflufxper rt>ar es freiltd?, roenn bie ^Magnaten in ibren

'fem fkb, ibre eigenen Prioattliermen bestellten, bie fie

ibren ^reuuben 5itr illitbenufcung öffneten. Das finb bie CCbermen,

wo jener märebenbafte €urus fid> entfaltete, in beffen Sdulbe«

rung Ulartial unb Statius ibr Dicfyertaleut üben: über bie

IDäiibe b»" buntfd?immernbc UTarmorO^rruftarion, u?ie mir fie

beute etwa in Dilla üorgtjefe (eben, aus 2Uabafter itDnyr) bie

l}oblräume, in bie bie troefene fjifoe geleitet n?irb, ftlberne

lV>a|ferröbren, fo föftlid?, bafc bas IDafJer, bas übrigens filtrirt

roar (aqua saccata), jaubert rjtnburd? 3U fliegen, tpetl es ftd} im

Silber fo rpob,l fühlt. Das 2Ttarmorbab Jerome's in Kaffel ift

bagegen Kinberfpiel. 21n ber Küfte baute man bie 5unbamente
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ber Cbermen ms füf^le ZHeer hinaus. 2Iber es waren

telaffene, bie fo profeten.

. bausbad'en.einfacber ftnb natür. Ojermcn Pom-
pejis, bie eben sur <3eü jener Z>id?ter oerfdjüttet würben. 2lber

nen bie Anlagen mit allem TVtail gleichwobl portreffI..

Bob bieg Walneum; thermae biegen beige Quellen

t Cebnwörter. T>ie Sache war alfe griecbi|d\

21ber erft oie Homer haben fle , jor»iel wir wiffen, rationell, ja,

im Dienft übertriebener <ftenugfud>t ausgebilbet. 3m gried

halnrum befam man gegen centrt'e fein Bab unb weiter nicht*.

T>ar>on ftnb bie mit lurnräumen perbunbenen Bäber ber kriechen

ju unteTid>eiben, welche Curnräume (Symnaftum biegen. „<5ym'

naftum" bebeutet btn Übungsraum, in bem man ftd? naeft be

tregt, unb votmx n pon Xn5bd)en'<ßvmnajten reben, fo

os febeint. nicht genügenb betrugt, bag bas
eigentlich ben Kaum für entfleieete 21Iäocben bebeutet. 2Uv

fcb.&efcenbe IPanbelgänge unb cerebren fSifegelegenbeiten) bienten

für gebilbete Unterhaltung; baber hat ftcb, bie antife pbilofoprne

:em gried?ifcben Curnboben entwicfelt. €nblicb, gab es

warme m r bie Clurner, bie ihre fjaut falbten

pflegten, wenn bie anftrengenbe Körperübung ju £nbt war.

Die Körner übernahmen pon biefem Porbüb fowol

i*n Bäber (l«alnca) als aud? bie <ßymuaüen mit i*ab, bie

ne ti ermen umwanbelten. #tr ben Unterfd'iec beiber

Irrungen irt febon bie £r}äblung bejeidmenb pon bem M
2Haun, oer nd* m it*ob1 ein „Bob" aus *?olj als aud»

„Cfcrrmeu" jus Hlarmor baut. ?lber ihm fehlt es an $ol$,

Ibermen 311 hetjen, unb ber Didier QlartiaJ tÜ Umt:

beise bie (Thermen bod? mit beinern Babel Sold l „Bäber"
warben pou ben Kommunen, aber aud? pon pripaten gebaut

unb an Unternehmer perpaebtet. 7>er Citerat, ber m Sem per»

hungert, wirb in irgenb einer Kleinftabt Babepacbter unb lebt

ba pom €ntrfe.

(ftanj anbers bie Cbermen. 7>er Kömer parte für (ßrm.

ben (Curnfpert ber ^fOenen mit Htngfampf unb Boren
r>tangenwurt wenig Sinn. TVstjalb perwanbelre er bie

1 m Uuterbaltungsräume, bas Baben aber mawte er

auptfacbe, ju einem Manchen Derguügeu bie fa>önfte 2trt

aulenjens, em Schlemmen in Sauberfett ta§ jugleicb immer

• £•. K a l»if«f*i*tt tUm* I
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>Täd?hgjlcu ASunger unb Dürft ent3Ünbet; beim gletd? nad?

bem &übe würbe gefp*

2?ömijd?es 53ab! Ulan unterfd?eibet räumlid? unb fad?lt*±>

laues, beiges unb faltes i^üt), tepidarium, caldarion unb fri^i-

darium, unb aud? bie 2itite bes Rittertums uuterlaffen nid^t fie

in biefer Rlbftufung tberapeutifd? $u perwerten. Sd?on bu

neuuuugen aber seigen uns, ba% bas &erfat?reu fpe3iell römifd?

ober bod? tvn tal Hörnern ausgebilbet war. Rättern wir uns, um
einen £inblirf 311 gewinnen, einer ber fd?lid?ten Einlagen ponu.

bebeeft ein 2lreal pon 55 00 lUeteru. Die Rlußen

feiten )"mb 511m £eil in Kauflabcn unb iJutifeu aufgelöst, bie

nad? 3nnen feinen $090119 rjaben unb einen guten illietjins

abwerfen. Sd?on biefer Kletnbanbel gibt buntes leben. Denn
wir beftnben uns mitten im engen Stabtgetriebe. Rlus bem um

bebeeften CLl?ermenb
iof fd?allt lärmen, lad?eu unb ißefd?rei.

Die vEür, bie auf ibn fübrt, i|1 fo angelegt, bafj fein neugieriger

paffaut pon ber Strafe ins 3nnere ferjen fann, wo ftd? bie

naeften Ceute im Spiel tummeln, «gweibrittel bes <&efamtgrunb<

ftüefs bienen foldicn Unterrjaltungsswecfen , nur ein Drittel bem
23abe. Da roerben Kugeln gcfd?oben, itoppier gefod?ten, be«

fonbers eifrig aber 23all gefpiett, unb jirar aud? oon alten unb

würbigeu Avrren. Das i3allfpiel war bie gan3 befonbere

paffion bes 2?ömers. i)a gab es Heinere öälle mit paaren

unb anbere mit 5«bern geftopft, bie großen waren mit luft

gefüllt; ba3u fam nod? ber Springball trigön, ber nur 3wifd?en

brei Spielern b,in unb l?er fdntcllt. Der i^all barf beim Spiel

nie 3ur £rbe fallen. Da3u enblid? ber 5ugball, um ben 3wei

Parteien fid? ftreiten; aud? er fliegt l?od?, unb ber Staub wirbelt.

8019s um ben freien plafo ein Sdiattengang. 3m l?iutergrunb

ein Saflbl von faft 15 2Heter länge, wo mau fid? füblen unb

aud? febwimmen fann (natol

Dod? wir fragen nad? ben abernten. Das (Song ertönt

fd?on. Sein Signal bebeuiet: es eilt! IX>er jefct md->t fommt,

finbet brinnen feineu plafc mebj. <£infrittsgelb wirb gejablt.

Die Sammelbüd?fe gebt berum. 3" &om 3<*tyte ma« nur

2 Pfennige, in propin3ialftäbten mer?r, bie illänner Q, bie 5rauen

gar 8 Pfennige. Korpulente Damen muffen bas breifad?e geben

;

fo forbert 21Tartial; benn fte nehmen 3upiel plafc weg.

l]\an tonnte aud? warme Stfebäber (solia) in £in3elfabinen

^aben. 2lber bas war febr utigefellig. <3u meinem *3ebauern
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gelegentlid? flehen blieb für hen uäcbjten Benufcer. Orientieren

u?ir uns gefelligen Bah.

dn» weife Perwalrung fpart gern mit l^e^ung, unb bas
Bab würbe hoher jumeift nicht r>or 2 Itbr geöffnet unb fd?on

bei Sonnenuntergang gefdjloffen. [ig braute K
?Ueranber Seoerus bas Sahen bei Ztadf in ^luinabme, unfc ,

sa~

oobl aueb. fenü oor. Übrigens unterfdneb man nach (große

i^eijernrichtung Sommertbermen unb IDintertb^ennen. 5ür
bat Srauenbab dienten befonberc 2\äume. iuir in fleinen Q)rU

fdjaften war bas nicht her $all; irir erfahren, haß m einem

vanien hie 5rauen ponnittags, hie OTänner nad>>

mittags in benfelben 2?äumen baheten. ^wiieheu hen Räumen
he» .v HTännerbabes liegt jentral her grofe (Ofen

Keffeln, hie hen 3 Baberäumen rechts, unb linfs ent»

fpreeben. ?>as .xrauenbah ifi weniger gldnjenb ausgejiattet (hie

bmen grauen eriinenen eben nicht), auch, fehlt ibn-

Aa%. Daoon abgefebn, Ijaben beihe Anlagen hiefelbe £in-

teilung natürlich fo, ba% hos beige Bah, bas Calharnun,
her uuh hört hem gemeinfamen fjeijraum am nächsten

heat

Die ^liänner, hie oon ihrem Spielplan ins Bah eilten

tten hureb, ein paar flehte IPiirNrtl»m mit Bänfen su.

näcbfl ju hem Jluffeber, capsarius, bei hem man feine IPert.

fadjen beponieren, befonbers hie Hinge ablegen fonnte (wer mit

en babete, machte ftd> lach I:
• ; :e eht 2lus«

fleiheraum; oon ha trat man ins lepibarötm, um $undd?fi in

lauer l'urt ftd? burchjuwannen, unh erfl banacb in hos benje
enbab he* benachbarten dalbariums. Dahin bringt«

alle*. £* n>ar her b£dtfe her 6 .bt bas behje,

nur ha* warme Bah mad>t fcttlaff, fo wirb uns mit IPidM
T>attn aber lies man ftd? mit lauwarmem IDaffer

befprubeln, wobei man in einem runben Becfen (labrum) flanb,

t4> in her 2lpfi* besfelben Saal* befmhet Dabei bat an»

febemenb auch her Sdycoamm geholfen. Jftr gewiffe (Blafcfopfe

has aber gefdlnüd?. €» gab nautlicb, alte Äerfe.

itatt perrücfen su tragen, hie Qaart mit $arbe au?

a3la%e malen Hegen Die ganje fouBdffeil war oorbei, trenn

H Haffe famen, unh fU fdritten ftct> alfo, wie ein 0%
1 mit htm Schwamm ab.
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Das Falte &ab aber mußte ivrk-brmsnuijjig ben i(b|

bilden. Dafür biente \fcc 2\unbbau be: . mms,
eines tjor^en Stei^vlinborf- bl beffen 2Uitte bie runbe ZTlarmor.

ipanne; ringsum 4 Mif d>eu. Diefo H>anue tu in Pompeji nur

1,30 DM Raum felbi't aber (tobt mtt bem vlalbarium

u^tpeefmägigertveife in Feiner bireften £>erbinbung, utib es
f ob,eint,

bafa ftdj Diele, sumal in Sommerzeiten mit bem ^rigibarium

allein begnügten; baber i)"t ber Hautu ti gefern;

ilt bell uub würbe un gellen beuufct

Zladi oolleubetem Babc genügte .s aber nierft etroa, ftd?

Don feinem Diener abtroefneu 311 laffen, fonbeni es folgten uoeb

torglidv 2lbroibungou, IlTaffage unb (.Ölung ber baut. Da3u
bieute u. a. aud? jenes Sdjabeifen (strigilis), bas w'xv in ber

banb ber lvrrlid?en Statue bes Ivfippifcben „Sdiabers" im Datifau

gewahren. l\lan wirb bemerfen, ba$ es feinen befonberen Smu
barte, ba\$ 2Igrippa bas 0)riginaluvrF bes 2lporyomenos bes

tvpfipp grabe POf feinen Cbermen aufftellte.

2lber trir finb aud; jefot nod? nicht 3U £nbe. Denn bas

eigentlich römifdbe Hab fetyt nod), ba§ Sd>u->ifcbab in erbifeter,

troerner Cuft, roofür es uüebcrum einen abgejonberten 2?aum
gab, bas Caconicum, auch, bies tjell unb baber fdvn geformt.

Das Caconicum batte rrie bas ^rigibarium ftots bie form
ber CaufFapelle, ber Hotuube mit balbfugelförmigem Dach: aljo

ein DerFlcinertes pantbeon. Sein i)ad> ftanb in feinem bödmen
tel offen, uub in ber (Öffung hing eine 2Hetallfcbeibc, mit

bereu hilfe mau bie Cuft temperierte. Du bab felbft

aber iv>ar bas angreifenbfte unb taugte beionbers für bie

Schlemmer bie nadi fd^a>eren (Belagen ber 2\efreation beburfteu.

Der IDeinbunft 30g aus bem Körper; ber aufgefebroemmte

ZttaQtn berubigte fidj.

lUie vieler bilfsmittcl ber öffontlk-heu bygiene — Daf^iuation,

Desiufeftiou --, boren irir uns beute erfreuen, bat bas >Uter

tum entbobreu muffen! 21ber bas ^äberroefen trat an ibre

Stolle; es war beftimmt, burd} Derbreituug ber Sauborfeit bie

rolfsgefuubbeit in allen PolFsfcbicbten 31t garantieren. Denn
es rjanbelte ndj hier tatfäcblid} um DolFsbäber für alle. Um
im gefunben Körper ift eine gefunbe Seele, roar ber IDabrfprudi

jener <3eit. Nebenher aber gingen nod? anbero Dorteile. Denn
ben üaumeiftern, ben CecbntFem bes Altertums i\at biefer

Cuvus gan; neue unb große Probleme geftellt. Htatl bonfe
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allein an bie Beleuchtung unb Weisung. 7>a cntnanb im Dienftc

be» babenben Voltes bic ^bee ber Durcbbrecbung ^er 2Pa^,
bts Koloffalfenfters, be* $enfters mit 2lu*ftcbt. TD\* oft

b£ren wir »Vit bem I. ^\abrb. n. .Tbj. bas naioe Staunen ber

wenn es 0i &iefen grojjen gcfersoffenen Räumen
noQigc Cagesbellc ber3ufieflen. ?lber bic erbieten Häume

Men 3iu\Ieid? feften IPanbrerfcblufj, unb ba3u war alfo

-V 5«nfter >§f ÄfcMf<fcciben. Die (ßlasfabrifarton

war alt; fie war aueb in Sübitalien 3U fymfe; ibr war bamit

eine neue Aufgabe gel':. *
Sobann bic fünftlidje (Erwärmung felbft, bic Ceitung ber

(;c Näumc. 2lls icr ^ranfreieb, baf

lanb un> fnglanb ber>6lfertcu, braebten fte in ben falten

cn $um (JMücf ibre fertigen l^einricrttungen mit, M
babeim nidjt im pnoatbaus, fonbem im Bäberwefen ausgebilbet

batten. ftob,le 5ufcb5oenI Ijoble EDdribfl Die Ciflilbig wirb auf

J5mer <£. Sergius iDrata, einen ^eitgenoffen $ urücf«

geführt. 3n biete I?eblräumc werben bie Reißen U>afferbämr>fe

gcloi: ipfe umgeben alfo aüfeitig ben 3U er«

wärmenben Kaum, obne boch in ibn tmsntangen. I

räum unter bem $u§boben (hx^xKaustum) ijt etwa 75 cm ijod?.

-pensurae/l rubt ba junäcbft ein

J»|boben pon (Eonplatten; erft auf biefen platten liegt ber

iffufcboben bes Babes auf. 2Tlan wußte, ba§ bie UMrutc

MftfN nach oben neigt. Das l^vpocaujrum war ab.

ZPicbrigtte. 2lbcr aueb bie Seitenmauorn würben an ber ^mien

nH ^iegelplatten befleibet unb gleidjfam austariert mit

einem leeren abftanb pon 7 cm, bureb ben man bie Dampfe
Mitte. Die Cetrtmg gefebab au* in (Eonröbren. (J)ft 30g fte

ti nexb über ben plafonb bes Saumes.
Der Borger be» Altertum» batte ptcl ilTufce. Demi bie

g großenteils in ben tymoen ber unfreien Be«

ung. unb and? bas »ar H fyit boeb aud> beute

:io(dnber, ju bem noeb feine Kobleninbufrrie, fein $abrifwefeu

gedrungen tu, fo wenig ju hm unb ber illufftggang ift fein

fofHtcbes narurredjt: £rtifjcit Ceibe* unb ber Seele! nirgend»

tft bie« «efübl fo ftegreieb wie im &xbt. €s if», ab ob

mit bem Kleib bie (efcte Sorge pom HTenfcbeu fiele unb *nt
bfig losgemmoen« $r6bh<*?fei« beginnt. IPie foll:

bemal» m jenen Ibormen anbers gewefen ftfat? Ulan
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man fifct mau liegt unb fauert burd^einaubor, läfct fid) abtrocfneu

unb alles fdnebt fid? unb fommt tu: nnfc ber Pornohme

ftcb, letttfelig unter Mo (Gemeinen, Ottd) Kaifcr (Eitus, auch

in legten IPort barauf, fo mit bem r>olfe 31« baben. 1Mb
jpridM mit jobem: ein Heden, plaubern unb Singen.

Die Stimmen unb im Sab glocfeurciu, unb in ben aen

IM 111111 ballt ci- berrlicb. 21Tan madit neue Bcfatmtfd

Mb labt fid> bie Sabegenoffen fogletcb auf moraou 511m Speifou

ein. JITartial tu ein fo guter Unterhalter, bafj fein (Rönner

.«jabian^ibu 3rr»ingt
/

mit ibm 3U baben; 21Tarrial aber rorliert

babei bie €aune; benn ber Weg 311m T3ab bes 5abianus ift

ibm rnel |M ireit. 2lber OaJj ber Scbmeid^ler feblt uidM

btr, atu-b trenn er felbft eben frifd? aus bem 53ab fommt unb

|Mj alfo MC Staub bäten müpto, bod? beim Sallfpiel gleid^

jobou Sali aufbebt, bor 3U öcbett fällt. TVin Sabetud-» be-

numbert er unb ftnbet, bafc es meißer als Sdntee, aiud» trenn

: mutiger ift als bie IDmbeln eines Kittbcs, unb irenu ba

bir beiue paar l'viare mit bem Ringer glatt ftreicbft, fagt er

entbufiaftifd?, bu babeü bes 2lcbill üoefen georbnet!

?luaenfcbeiulicb, bvad>te mau mifjbräudilid? ttd) Ininbe mit

blf Sab, ja, aueb aubere (Tiere, aufwärts bis 3um Hbinoseros.

Das mar im fd)limmften IDcrtfinn feufationell. Die ärgfto

plage tearen }cbod| bie 7nd>ter, bie entbrannt ftnb, ibre neueften

IVrfe rtorjittragen. 3n ocn Säborn fanben fie ihr fkfefKJKS

publifum; beim bas publifum ttKtr unbefleibet uttb fonnte niebt

letcbt entrinnen, T>ajj es babei aueb an fraffen Unanftänbigfeiteu

nid-t feb.lte, fann man ftd? letcbt rorftellen, unb trir erfpareu

uns bie Tiacbnieife. ?lber aiu-b an allcrbanb Aufregung fehlte

es nid?t. (ßarberobenbiebftable ereigneten fid> täglicb. <£in be

fonberer 2lbfcbnitt in beu paubeften banbelt über bie Säber-

biebe, fangftnger Don Seruf, bie bie (5riecb,en Salanoflepten

nannten. 2tnd| ber Siebter CaotO fährt gegen einen foldyu

T>ieb los. unb petron fdnlbert uns bie Aufregung im TSabe,

als ber IVrluft entbeeft ift. IPas lag freilid> an einer «Zunifa?

Sie Foftete nid?t r>iel. ?lber man fonnte boeb ohne fie nid->t

nach, fjaufe geben.

ilbrigens tmtrbe aueb im 33ab gejed^t, inter aadoi. Xlod\

aufregeuber, unb 5tr>ar in anberem Sinne, märe es, trenn tnirf-

ßd] nUbnifc unb grauen 3ufammen gehabet bätten. Docb läßt

ftdj bie preftitution in ben Säberu nvbl nur für bie große Säbel
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lut>o auf:' vn (ßrabe* nachwerfen.

il fc^t fold?c Situationen tr[rflid> gelegentlich

r: cm OTrgbraud), ber in ber cbriftlidvn ?lra fid"» bann nocfc,

itrigerte unb ja au,t> nocb N^ Mittelalter Ibo^CPMd bat.

Scroti bie <D?ennen 6er Kleiuüaot pompeji betritt ber

mit Staunen, pompeji ift erft 311 einem T>rittel auf.

unb bat fd?on brei foldyr 2(nfta!ien gefiefert Den
wir nun gar, bafj es 952 Säber tjatte.'i 2lgrippa

TO an. £ben|'o ging c± bureb alle Klointuiote,

bureb alle promueu. Xbermeurcüe ftnb in £nglanb unb 2llgier,

•u £ricr unb Babenweiler, in >Iarnuntum bei Prefjburg

HfmbtW. IV'xv baben nicr>t 2\aum, bie (Drte auf-

Privatleute i'tifteten fold?e Polfsbäber aller«

orts unb ftebertou tcuamentari|\-b bie Babebetriebsfoften. Das
er» bie Iyi3ung. (San)* UMlber irurben t>erbei3t.

ben fanbleuten rcurbc bas IParmbaben fo allgemein,

bafc bie Jlrjte, um ber iVruvicMicbung 311 webren, bagegen

ritten, mit oer D« nan folle nur an jebem inerten

(Tage ba:

a erft bas faiferlid^e 2\om mit feinem ivr.

us liefe an einem ,\ontag taf 0On$<

prippa bebnte ben freien ^Eintritt auf

Hub aus eben biefer ^ürforge für bie

JITajeftät bos Proletariats ftnb bann jene IlTeintorbauton bor

fU in oen Koloffalreften ber süaracallatbormou

unb TModerianstbermen oor uns neben. £iue aanic Staot

fSnnte a\tf biefeu ?lroaleu plafc nnbeu. 3 I parje!'..

vtianstrfermeu bat Widylaugelo bie Kirdv Santa 21Taria

raeüellt.

2lucb ibre SpielbMe würben bamals mit ^iefongowolbe-

ipauuungen überbeeft, unb biefe 3um tferumfkber

fallen boten nun bom publifum etwa basfelbe, «Hl» tf^m I

m Matlanb ober Neapel bie gewaltigen gewölbten (ßlasgai

^affagen bieten: G3aleria tfittorio cgmanuelo u. f. f. DtM
in ben l\unbstagen war e» barin rjerrlicb, fühl, fo ba$ wir auf

bir für Dolf*»obl fahrt. 190«, fft haararn na<t>afttM*efen,

'tntpobnern nur 2M? iParmbabranfawil
auf 21000 prrfonrn. .für fo uiclr acn&at «ine Hnftalt

vbir-frltct). Pir PlofWkniiH|frnifn Rom» rfi<ftrn bofr nur fflf

M00.



HM bewahrt man tm Sommer am heften einen

(Ulf? bic Antwort fyörcn: in ben (Thermen!

?lbcr audj bie beforatioe Kunft fam bxniu: bic weiten

^ufjböecn bMblräik^l ZHofaifcn, bileerreiebe 2Ttofaifen aud? bic

farbcuftrahlcubcn 2lpficon in ber *}öb
s
e. 3a, aud? Statuen in €q

unb QlaCMOC würben ba aufgeteilt, wie es Huf Dichter idulbcm. 1

)

Unb irirflid? flammen fo bie fog. fiOKO, bor tarueftfebe Stier, ber

farncftfd?c iierfules in Heapel aus benfelben Dioclctianstbermen.

Das ftnb primawerfc ber antifen Knttft Der Ccib ergöfct fi&

am IDaffer, ber (Seift an Sdnlbcreicu, fo rühmt hm ein 23abc-

gajl.*) Sdjon Jlgrippa hatte feine CEbcrmen beim pantbcou

in biefer üomermtcu IDeifc gefcbmücft, unb wir hören, ba% bei

.ho illann 3ubcm eine herrliche 2\cbc gehalten bat über

[Üf)< 2lufftellung ber Kunftwcrrc, bie ftd? im prir>atbeft&

befmbeu. €s war eine fo3iale 21Taburebc an bic (Srofjcu BOMt.

53cfäfeen u>ir biefe Kcbc noch! Sic fönntc uns auch, fyeutc nod?

eitie ernüe Illabuuug fein.

lV>ir braud^cn bic ärmeren Klaffen freilid1 nicht an iHüfjuv

gang 3U gewötmen unb burd? Serftrcuung ungefährlich 3U machen.

Das Heilmittel für bas moberne Polfslcben ift bic 2lrbcit. 2tt>er

wir follen Sront madpn gegen unferc Kunftmufecn, biefe troft-

lofcu yilbcrmaga3inc, in benen bas I^icle bas <Sute totmadn.

Die (ßans wirb auf (Säufeleber gemäftet, ber 2Henfcb auf Kunft-

fmn. 2lbcv weber 010 (Saus ivirb beffen froh, noch, ber 2Hcufd\

Die antifen CLbemtcii, bas waren bie richtigen 21Iufcen. So feilten

aiu-b beute in allen Stäbten juft bie beüen (Originalwcrfc, bic

unfere <3eit befu-jt, auf bie (ßefabj hin, ba(j ftc früher 511 cSrunbc

geben, als wir wünfd?cn mödjtcn, an öffcntlidyu Stellen 311m

täglidvn Umgangfacgcuftanb für bas Voll gemad^t werben.

Denn für bas Volt ift grabe nur bas £3cftc gut genug, unb nicht

burd? gewolltes Stubium, fonbern nur burd-

» ben ungewollten

täglidnm Umgang wirb jene tiefgebeube äftbetifdic Dcrfcincrung,

wirb jene Kunftnatur erworben, wie fic nur bas Altertum befafc.

Win fchon gefagt, hatte ?lgrippa ben „Sdjaber" bes

l'vfipp öffentlich aufgeteilt. (Oberius fd?affte bas föfilidje ItVrf

neibifd» in feinen Palaft, bas römi|\-bc (Saffcnr»olf aber erhob

bemouftrierte unb iwana. ben Kaifcr, es wieber an beu

*) Sielje 21ntl}ol. lat. :io unb 31*.
o'oubcrs NC priratbäber brr ^rcigclaffcneit fürofcteit von Statuen:

reucca efift. 86.
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plo$ 511 (tollen. "Das ift lehrretcb für Hl Kunftltebe 6er

fsmaffen in jenen Reiten.

N II. fltHifilfitfi 11116 (Slaubc.

?lbcr rrc bleibt t-ie .^römmigfeit ? Das antife teben trar

in «ftcttosbienn getaucht Bcfigfaw bat 21 mb f) Mfe uvllte"

•i unfereu Schilberuugcn gang getreu fein, trir müßten oon
en, mit ibj enben unb bürften nid?t aufhören, von ibr

.r-en. IDo 'V Millionen 2\auebopfer, bi« Millionen

<ftebc: ^«3 ber «ßötter fugten, oft mir als

anerjogenc <ften>obmVit, bie unverlierbar trar irio bie Creue 311

bor als bangeubei Schrei bor gefolterten

einen Reifer braucht unb ibn bemicberjmiugt au

3c weniger verbreitet bie Kenntnis ber medjan

i laturgefoflc je allgegenwärtiger war bamals bas Übernatürliche.

2TTan be3og alle», jobes Kleinftc, in lebenbigftem (Gefühl auf

b. b. du* einen jener (ßötter, bie man mit 21amen 3U

m wufete. So prangten auch, bie lempcl wie icbimmernbc,

marmorne (Bebcto auf allen Stabtborgeu. TVnu tftott lio:

cmpcl im flachen $clb, fo würbe er bod
einem Ijoben Soefel getragen. T>ie faulen neben wie fcblanfc

nerftemerte (ßottesbteucr unb tragen frei balauacrenb bas

Cempelbad?, unb eine breite Freitreppe führte 311m 2lllcrr}cili$ftan

binar; ppenbau großen Stils ift nid>t * nbauten'i

:inbacbt ber HTulif erfunben werben als 1

e» ^rnrnn 2ludj im Hlrtbrasbienu [fielt bie in

;oiie.

fvll ich bie (ßötter nun aufjäb.lcn? c£s 1 ugen uod>
erinnern, oa% Jupiter, DiaM Hierfür u. 1. f. jefct

(ßötter unter römifchen tarnen finb. 7>er fällte

•mp trar fiegreid? eingesogen, unb ber Homer
aene alte Heliaion barüber faft ganj oergeffen.

fr mar leichtgläubig unb leicht 3U befeln-en, nach, beut 6
3e mehr man glaubt, je betV
Tier.- cdfifd)*rdmifdic Polfsreligion trar noch, immer

eine Heligion £ben baber bie Diettfeit ber (Bötter*

lern un& Ktnbn, faat f

') €rf fpAt Mrctt tri: paldfifn: fror
<Tpr *n 9MMW von

"



tpefeu! Sic n't tmr eine iVlboit oon Dttfndptt, baf EDalttn

bes übermenfcblicben Scbicffals $u erflären. IlTan roar 311 fromm,

b. !f.
3U ängftl: vnbaft, um einen biefer Perfud^e 3U be-

freiten, unb fo tft ^a^ pringfa) ber autifeu .^römmigfeit Cotttait]

obne (0ttng<flt .^eittreilig nmrbe burd*> ton Kaiferbof Mo Apollo-

religion, 3ugleicb aueb bie üenusreligion, iyätorbin bie MTinerra-

religion begünfhgt unb mit neuen Kulten ausgerottet. <£benfo

ftanb jeber Bürger burdj 5<»nilieutrabtrion balb biefem, balb

jenem i5>ott befanden nahe; aber man leugnete besbalb bie

OMiltigfeit ber übrigen niebt, unb fein tfSott nabm ef übel, trenn

man Mdj jobem aubern Opfer braute. €s gab tpobl priefter

ober nidn CEbeologen, b. b. es fehlte an jober gültigen Dogmatif,

bie eine für bie (ßemeinben fefte (JMaubenslebre aufgeteilt

UXirc eine pergleicbenbe Dogmatif jus «ßeltung gefommen, fte

Kitte unrettbar 3um ZlTonotbeismu:? bingefübrt. .^ür bas auf

fommenbe clbrifteutum aber lag es nabe, bie rieten o^örterfulte

bureb ben Kult ber ^eiligen ab3iilöfen, bie 3trar nid}t göttlid>e

IVrcbrung genießen, fonbem nur um Fürbitte angegangen werben,

aber benen man boeb, als Sdjufepatrotien immorbin Kircben weiben

unb por bereu (JSebeiuen man fnieen fonnte. ?ludi bies trar eine

ftarfc Dejentralifation ber göttlicben fnlfe, bnrdj bereu Der-

gleidntng roir bie antife 5lnfd]auungsmetfe uns gut rerbeutlidyn

formen. $reilid^ erinnert uns trobl bie T>ogmatif ber Kird->e

gelegentlid? baran, bafj man ben einen (Pott über 21Iaria. petrus,

7>amiau, eignes unb £onftatt3a nidjt pergeffe.

T>ie ^bec Lottes ijt fo unenblid^ erbaben unb unergrüublid>

bafj fie ftcb für bie lebbafte pbantafte bes Süblänbers in

piele Silber 3erfpaltet, roie bas prtsma ben Sonneufrrabl in

färben 3crlegt. T>ie meiften pertragen es eben nidn\ in bas

reine tiebt 3U feben; fte braudvn bas gebroebene €icbt, ben

31bglan3, bie 5arbe. £s ift ber (Trieb nadi (ßreifbarfeit, nad?

Deutltcbfeit. So pbantafterei* war eben bas Altertum, unb

feine rpunberpolle Kunft roar tmftanbe, jeben (ßott als 3beab

geftalt in Silbern roirflieb porjufübren. bie bis beute unpergefjlicb

berrlicb ftttb; unb bie römifeben «Eroberer fd^leppten folcbe Silber

in MTaffen pon ^cllas nad} Hont.

DÖf wat bie Blüte bes naroen O/Slaubenslebens jener Reiten.

Kraffer Unglaube, tric Um Kaifer daligula jeigte, roar an-

fdvinenb felbft in ber pornebmen, blafierten 21Iännerroelt feiten.

Kaifer slaligula betraebtete ftcb felbft allein als (ßoö babei aber
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rer bas "Sctt wenn es bornierte. Diclo $re\-

benfer biefer m bem reu (.Oucn entae*

fdMerrten iulbäiü-reu Stemenglauben, jener fatalifnfd?en 2lftro

ules. wci oorber benimmt in

rteruen i:> aus ein berühmtes 33cijpicl.

rer !l?abn bat Altertum uuo Mittelalter überbauen. Xlodb

: BmäÖ$tK* btf !") I«>. 3fl >d} im IPaHenncni

berrfebt btefclbe gräpl unter i>en fatbcl:

Den uxibut' icb
%
. Z>od> CS 3errt mit t"ieb' uno l^ci%

burefc bas Ceben gängelno Me nohrcnoigf

ttmr importierter ?lborglaubc. 2lnocrcr Aberglaube

baaeg uralt im :n eeu Knod DoQfc

3<i? benfe an bas EPunber. So wie beute bie bl. JHaria mm
Mäubigon heilt, fo taten es bie Götter allerorts,

als. 1«.+» oenfe r»or allem an bie 3ncu ^at '0M oe"

if in ben Cemrcln. X>er ö3ott erfdjeint ba bem fd}Iaf<

Kranfen uub perfüuoct ihm Jms Ivilmittel, ober bei r.-blafenbe

£rfv.-betnuna fclbü aeuefen, wenn er err

211it bemfelbcr auch chrinlicbc ^eilige,

ruber Irinas mit Damiauus. ecn Kranfen im Schkr.

I leblmgsfinc jeoer Religion, aber nur MJ
nttfefiebe IVunbcr.

3n braud I als rfS<

QatfH halt aber audf bem furchtbaren Spuf ber Ja*t
n im l>olf weiter Di

ber Praffcn Supcntittou ftnb überall bie grauen. " berer:

>l meJjr oon Zauberinnen. Hieb oüs

Irjeffalicn bie lieimat bieicr Kur
Sauberfprüd>eu ftnb in großer Xttjaty

:i o«e pe»nleu3 treffet- Ztanv

bamit fi- xeu unb bas foll

Das fiety auf bemjelben »oben wie ber

(Bebraud? ber Amulette unb wie bas Hefprcaben ber Kranfbeiten,

bca vom and) b,eute nod? nicht fremb geworben. 2lud> eine

tt>nnfd>elrutc (virjrul* divitu) gab es fdjon. IPer tot geglaubt

(fcefpenfl, nicht bureb bie (Cur ins tfaus, fonbem mu^ übers
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.vuierte ftd1 nun aber auch, feine Homerin, ftd? be*

Ciebessaubers ju bebienen. Die rSmifche €iebespoefte ift voll

baivn, unb bas war nicht immer ganj harmlos. IPie furchtbar

ift nicht jene Canibia, bie, um einen fräftigen ."ifaubertrunf 311

hoben, ftch nicht mit .«irofeheiem, llbufebem unb .^auberrourseln

begnügt, fonbern einen balbirüdn'igen Knaben balb in bie <£rbe

eingräbt unb um allmählid? Inuuters fterben läßt, nur um, irenn

er tot, feine ausgebörrte Ceber in ben CDranf 311 tun. QOMJ
Kipt uns bas ielvn unb bas 3am,nern ocs Knaben i}dren, ber

ba im Sterben brobt, ber Canibia als boüifd^es (Sefpenft mit

frummen Krauen 311 erfd?einen, fte 3U 3erfleifcben unb in ben

tEob 31t heften. T>ie XHdftfl tuen meifteus fo, als glaubten fie

uidn an bie Kraft fold^en Zaubers. 21ber ir>ir merfen bevh,

irie beflommen ihnen babei ums Ivri ift.

Kehren t»ir inbefj 3ur reineren 2\eIigiofttät, jum eigentlichen

ovMtesbienft 3urücf. So »te bie Kunft bamals fafi nur

lidvs barftellte, fo tr>ar bas ieben von frommen pm.htbanb.

lungen erfüllt. 3 C regelmäßiger aber fold>e £>anblungen aus

geführt roerben, je mechanifcher gefdvben fte. £*ei uns ift bas

(Cifchgebet, roemt td? nicht irre, im ftarfen Hücfgang, »ielleidit

auch bie täglichen fjausanbaebteu. 8« ben Römern blieb

c^io? tägliche Pflicht; benn jebes £jaus blatte f*i"C iiausfapelle

ober (ßöttemifche; ba toaren bie alten £aren tan3enb gerneu

ftnb ftets prä) unb 3tr»ifchen Urnen ber (ßenius bes Ktusherreu;

aufjerbem würben in ber Hifchc* oft auch noch fouftige

\v\c Tivoli, 21esculap, MTerfurius iti fleinen Figuren aufgefteüt.

T>as nannte man bie Penaten. T>iefe fleinen Mauren fonnto

man auch als 21mulett mit auf bie Heife nehmen, fo n?ie beute

oiligenbilber; benn fte berr>ab,rten cor llnglücf; unb Jiänbler.

bie folche Figuren ©erfauften, fanben ftch auf allen 3a^rm5rftcn

CEäglid? nmrbe nun erftlid? am £>ausaltar morgens (Dpfer Der«

rid^tet, befonbers r»on ber Dtenerfdjaft, ebenfo aber auch täglidi

bei ber l^auprmab.lseit bem €ar bes Kaufes 21nbad)t bc3cigt.

crinen Sonntag als befonberen (Eag ber 5römmigfeit gab es

nicht. T>er närrifche (Erimaldno ftellt feine Caren gerabe3u auf

ben <£§tifd}, bamit fte teilnehmen. T>enn bie naioe Porftellung,

bafj bie (Sotter mitfpeifeu, geb.t bureb bas ga_n3e Altertum.

Die taren lieben befonbers Kuchen unb ^onig. Übrigens fanb

ftd} oft auch "och in ber ZXäty ber Küche eine Sd]langc an

l\inb gemalt, fotr>ie man ftch auch lebenbe Sd?langen in
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Ittnjern Inelt. Diefe Schlang« bedeutet uneberum ben

<Bei «in 2Ularn|'i? üebrmr ibre (fcmäbrang ber.

So waren ferner aueb alle .tfamilienfefte, fo war

fdntitt in ber Berufsarbeit mit Jlnbadusbeseujuing i

Innungen feierten ihren Schufcgott, unb beim ?lb:

grftftte man fetne Hausgötter, beim ftabnfebreu grüßte man fte

irieber. T>er !Van igte aud> oo» (fcötterbilb, bas er am
ZPege .inb swar legte man babei bie fyanb an ben

eigenen ZTTunb. Das ZPort „aborieren" beifct bucbftäblici

^anb an ben Zllunb legen. Diefe Bewegung glich, oer

2ther oas war ba» wenigne. Der (ßottesdienft außer

t fam bin3u un: ^am,e (Cage aus. <3unäcr?ft ber

i banbelt ftd? iner um Staatsreligion. Der Staat

: felber btente ben (fiottbeiten. 2TIan beufe, ba%

ber heilige, offoieüe Seftfalenber 2?oms für (ßötterfefte

wenu; :»9 (tage net. 2lu je r»iel (Lagen mußte

bas d3efd nt Die Xnfe bej ^afyrs.

lledft", wir würben fagen „bas Kircbenredtf", war

eben barum ein (Ceti bt ax es,

ber alle bie S*ftyP* vffionen, Speifungen unb lOpfer, bie

ftd? an jeben großen (Cempel fnfipften, besablte. 2lber aud>

rtaatsboomlei trat fein 2lmt ol t>enfungs-

geittbbe (Votum i an. Keine Senatsfttamg würbe ob

;a» ftnb wir frommeti £br

D an ber Spifce bt* pontiftcalfoflegiums mit MM) Z\tA

..iximus; es ift ber (Eitel, ben ipäter ber Bifchof Noms
bm übemabm. Der Kaifer war fomit t ber dop

•ianb aber war etwa gejwungen, ftd> an biefen (ßottes-

bienften ju beteiligen, unb man tat es nur aus innerem (trieb

ober bureb btn (Blatt) bt* Jeftes angesogen. Dasu famen ?iuu

aber noch, bte prioatbarh ben (Centpein, bie oom
Staat untnerbin begsnfngt würben.

€rft wo oer fcinjelmenfcb feinen <Bott im Cempel uuffud?t,

erft ba jetgt ftd? bte Jnbwibualfrömmigfeit. Da* IlVib, ba*

Me 2Hutter, bie u * Ktub bangt, oer

hinaus über See gebt, b. iOe oer 2tngf) unb

enen ben rertrauten Gottheiten Diana, ?le*fulap, ben

Mm Otyfer u»ar iunor ge»
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lobt roorben; ber <ßott crtju.: -oben bat, i

bilft fo oft. <£s waren 23lumen o. oon ben »Tieren bc-

fonbers bas Sd?rr>ein (btes trar ^ar. billigfte unb am letd?tefteu

:>dninugeni. 2lud^ <5eU bl ben (ßottesfafteu

gcfcijenft, DOM ben Rticfccn aar berrbdv Kuuüuvrfe aufgeteilt,

llnjäblige 2lbbiloungen DOM Rettungen and von geseilten (JMieb-

mafjen bängte matt an ote <Tempehr>änbe (roie noch, rjeut in

Italien i; ber ausgebiente Soldat bangt banfbar feine W
ufdjer bas ausgefeilte Hefe, ber mübe Schiffer Jlnfer uub

Huber im Porbof auf. So r»erbei§t audj ber fpefulierenbe

ifiroßfaufmann bem lierfules ben Reimten Dom <5etr>inn, unb

nebe ba, bas (ßefcijäft glücft! Tne ivrbeifjene Summe unrb

Ott CTempelfaffe überuüofeu. £iu üppiger Sdnnaus, eine Volts-

fpeifung größten Stils unrb bavon beftritten. So ift ber (Sott,

o. b. feine «Jvmeiube, am (5err>inn beteiligt.

2\uineu römifdyr »Tempel gibt es genug. betreten ivir

einmal ein lieiligtum. I>er »Tempel felbft ift uid?t grofj. Wk
ein 21Iannorfd>rein ftebt er auf feinem Unterbau inmitten eines

weiten, offenen (Eempelijofes, ber Don ber profanweit gern burd>

eine bobe XITauer abgefd]loffen ift. T>er £>of wirb im 3nuern

von einem ein-, aiicb 3weiftöcfigen Säuleugang myogen, an

beffen IPänben (ßemälbe prangen unb 3trifcr»en beffen Säuleu

!tVibgefd?enfe, glorrcicbe XDerfe grieebifdjer 2Heifter, aufgefteüt

unb. Dil (ßemeinbe oerfammelt fieb, lebiglicb. in biefem Porbof,

uid]t im «Tempel, unb wollen wir ben d?riftlid>en Kird^enbau

»ergleicben, fo entfpriebt ber offene Porbof bem i^auptfdnff ber

Kirdje, ber »Tempel felbfl bem erböbten £bor. Tfftfh ber

; «Tempel ift, wie ber £bor, immer nur bem priefter sugänglid].

T>as Tompelinnere ift meiftens nur ein ungeteilter Kaum (eine

£riunerung an bas einfache 3eltartige llrwobnliaus ber ZTtenfcb'

2?ur in ber tynterwanb bes Raumes ftebt auf einem

breiten fd^ranfartigen poftament bas (ßortesbilb. 3" ocm
poftameut werben Cempelgerätfcrjaften aufbewahrt. 2bt feiner

Seite fübrt ein Treppdjen 3ur Statue empor; benn bie Tempel-

biener muffen binan fönnen, um bas 23ilbwer? 3U fäubern, 3U

befransen, ja, 3ur Proseffton b,inaus3utragen. ^lucb im Tempel-

innem fetjlt es nidjt an IDanbfcbmucf unb <3iergegenftänben

(mensae). 2>od} ift ber Tempel beftimmt, r>or allem burd? fein

äußeres 3U würfen: feine ZTtarmorfäulen flimmern unb gleißen

im Sonneulicbt: fein ."iries, feine Giebel, feine 2lfroterien ftraijlen
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£r fann nie fdfdn genug lern. r>cnn bie (ßentembe

• uhaut a 5
U >bm auf.

| elfront ftebt |f ikaubaltar. Dil

Mutig beginnt. T^aju SfpfMtl ficb. bie fei \lugel«

&«5 tEempels, auf benen im Relief btlb allerlei finnige

^en bargefiellt finb, unb ber (Dpfernbe fann nun ins

ynm i nnb ben <ßott, ben er anruft, felbft gercab,ren.

nt bes *3aus nacb, (DfUH 511 richten, fo

büß t utrabl bes Sonnenaufgangs bei aufgetanen

Xüren auf ba=. v.ficttesbilb fteL

ctmonic felbft folgt ürengftem Kttus. CEiefite

in Dom Ausrufer inrb i rtl geboten. I>ie flöten

fefcen Mi unb lU'eibraucb. ift fdjon gefpenbet: ba wirb

vrtier, bei reicherem (Dpfer ein 8Mb mit oergolbeten

Römern herangeführt. ?>er pri I mit erhobener trimme

vbet Ott PudjffOflt ab inbem er oabei ben 21Üar

anfaßt, unb bejpreugt bo5 Cier mit IPeiu. I>ie 0)pferbi«M*

fdjlachteu es. 2tnf einem beweglichen Ijerb, ber neben

2Utar aufgehellt nt, werben 3uuäcbn bie cringeweibe, bie ber

idft ißt, gefod>t. Um fie finb es, bie auf bem *3raub«

altar bem (Sott bargebrad>t unb feierlich rerbrannt werben.

ge $leifd} perfpeifteu bie (DpftaAM felbft: ein gewiß

•menes Cßeridjt, \>a bas Dolf fonft ftarf uegetarijcb

IVat bei ber iMubluug irgenb etwas perjeheu, [Ö mußte

fie 0att5 r»on porue «rieberbolt werben. 2Jud? ber IDortuu

(ftebete würbe genau firiert ba eine ei 1er hafte Silbe

ben <ßott perlefct unb alle Häufung aufbebt.

joldje iSanblung aud} Sdjaiu :inbad?t wirfte,

wie fie etwa ein beutfdje» (ßenn vftotttfbteuu empfinbet?

en Sd?riftfteUer reben pon foldjen

tt>as fie ergreift unb sur 2lnbad?t nimmt ut

önl^eit be» (ßottespaufe* unb feines heiligen

fd^önbeit ber RVitjegaben, bie ihn sieren. Die

5d>dt urdtgeiftigten Kumt r>urd) fie würbe ba*

mben HlenfdpM cBott uubegebraebt

e erlöfenbe prebigt be* Altertums gewefen, unb $war

nidjt bie Schönheit be* «ftefanges, fonbem jener Künfte, bie für

bon bas Bctrtttn ein» fyüighun &a* Qcn, fugt

4 fpflt *«, 42; bo«M tolr», mrliof tv
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IPtf aber fudMe u,, ° f*"& b** Hdm« bd feinen

£s ift flar: er fanb unb fudite nur iiih'e in ben forden bes

ben Cebens. IDeiter nichts. Ces fehlt ^lo SünbcnVergebung.

<£s fetflt ba* „Dcrgib uns." <£s fcb.lt auch jebe tfeforgnis um
ein feligc^ Hm

f<

v
atirenreiben 311 treefen, bd

511 mußten erft Mlbcrt Religionen auf bem (.Dften heran;

Dabei tvar bas yeftattungfireieu t>ou ungenx

Mit, ob mau ^io teidvn verbrannte, ob nicht. Die rationelle

Verbrennung behielt lange ben Vorrang. Die .^riebhöfc 3talieuf

finb ja noch fyeut berühmt. Denn audj heute nodj lu;

Italiener, ben Dahingegangenen, rvie tvir es in (ßenua

21Iailaub, Meapel feiert, prunfvollc 2Uonumeute, ja, djMgf liäufer,

m ^ouert bie Überlebenden fich verfammcln fönnen, aufzubauen.

^0113 berfelbe (ßeift Ijat auch, fdjon bie alten (Bräberftrafjeu ge-

fdjaffen, Pia 2Jppia, Dia tatina, bie hinaus in bie verträumte

foliwpaflllfl führen: lmvcrgäuglid 1 fdvu bas cßrab ber 21Tctella,

großmäebtiger als alle bie <£ngclsburg. Sok-be iftrabmäler faxten

bie £anbftraßcn ein, auf (ßrunbftüofen, bie man vom Staat er-

warb, unb fte rvaren ber ptetät bes publifums empfohlen

rdfeion, nidit sacra). IVnvünfdntugeu gegen bie, bie fie ver-

lotsen
,
fanben ftd? oft baran gefebrieben, unb bamit ift gefagt,

k><\% ber Staat für ihren Sdmfc nid->t genügenb auffam. Die

n ber Unterwelt nannte mau fcbmcidjclnb bie „ZITaucn",

b. h. bie Otiten, ein begriff, ber nur pluralifcb auftritt. Diefeu

ZHaneu würbe jcbes neue (ßrab gedeiht. Durd-> grabt»
unb jätjrlidu- Spenden uuirben fte befdnvicbtigt. Dann aber

heißen aud? bie Verftorbcncn felbft Allanen. Va% bie Seele

nacb. bem £obe weiterlebt, ivar alfo ielbftvcrftäublidv Ja, biefc

Ulanen rverben göttlich genannt! UVnn in ber Kaifer3eit dis

Manibus regelmäßig auf ben (ßrabfteiuen ftebt, fo mar bar-

eme 2lrt Scligfprednmg, fo unbeftimmt bie Vorftellungen von

Seligfcit auch, fein nioduen. cchva feit bem ^abv 1<mi n. £br.

aber fommt bann bie ^eifefeung in Ularmorfärgcu auf, jenen

Sarfopbagen, von betten unfer beutfdics IVort „Sarg" ftd^

herleitet; unb biefe Särge frnben rvir vielfach mit Silbern im

• hebeeft, bie leife unb tvic in (ßleidmiffen auf ein feligcs

^enfetts hiubeuten.

(Trefflich ftimmen ba3U bie <ßrabinfd?riften, bie anfangs

immer nur rüfyrcnbe Trauer, bittere Klage unb liebenbes (fte>

benfal 3eigeu. Seit bem 2. ^afyrbunbert n. v£hr. aber beginnt
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ab unö $u bie 1? auf ein £Ivfiunt, a

-ul lehrten, ü±> 311 äußern. Ml >t im

Körper nur ;ettn>eilig wie ein gefangener fliegt n

l beutlid?e €ru>artung bes pei

begtgne» trirb freilidi reebt feiten ausg. *lud? pou

nacb bem £obe hatte man rorftellung; vi

ba unrb fem 2U bu uMrü

iteibigen muffen! Unb bie perftorbeuo Cornelia

d> por bem 2?id>ter ber Untenreit; unr böten bei

ttgung. £s ift amuberbar

-
s enfroürbia 5U ItftR. Stt nernd biefen (ßott unb 2\id?ter

.5 jM(t fle por (ftott, fem iü ibr bar

bag roir alljumal f-uubor, beftimmt enrartet fie einen t"ol

ibr £t umel fielet offen für ben OMitgearteten.

11 irar üud> :te, bas <ßrab mit HofM unb

eu ju bepflan3ou. Dam bie pflan3en roadjfen aus ber

£rbbecfe bes tSrabes, unb fte madvu aifo bem Cl £rbe

leidet. 1 £rbe leidet", bas u>ar bor üänbige Grabes*

tpunfd?. J^as Merbetligenfeft aber fiel in ben 5ebruar; es biefc

;talia unb bauerte 9 folge: piete Familien begingen ba

«ßebadrtni OpfermabI auf ber <5rabesftäöe. ZPäbjenb

läge ararben alle Ctmpd goid>lof[en, unb feine 1

3n3tpifd>en aber fam aus £gypten ber ^ftsbienft, aus

paWt: Ibriftenrum, aus perüen ber Zlhlb: 2llle

fonfurriereubt ?nen öffneten nun ben IMmmel; fte

»erbieten etriges feiiges (eben unb perle nr ben SdJM»
runft ber menfdilieben frifien} aus bem Diesfeit

ts. 2111c brei fm nonen ber ^nbtunf, nidjt ber

5d>önbeit, umv
degenfafc.

Im 3fisglauben ift es (Dftris, ber ba ftirbt, um aufjuei-neben.

\?fobu, ber ein JUittler ja?ifd^«n (Sott unb Wenfcbeu
im 'lutbrasbiem? aufjutreteu; eben berfelbe beging

wie es fcbei' em 2lbenbmabl dlmlid?es 5aframent.

idem baubeit es üd> m allen bret Religionen um 3u§e ober

um Reinigung burd? Sajien, unb um £r(6fung ber Seele

bem 3rbtfd?en. £s banbelt ftd> um ein (fcottfueben, um Wt

I k>ld»c* ptrftnHQ** Ofabfiftbew rorju*.

1 J«t X»ltat««f«Mtft Ho»« 7
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3bee, ba$ töott in MM jein joll unb MK in HmjL Das alle«

u>ar unrömijd? unb »ar orientalifd], unb für bie Propaganda

l
nun t>i« HlUUonen orientalifd?er Sflatvu unö

bie in 3tattM lobton, }undd)f) bas en fte publifum. Dor
flomo bürftige 3fistemr-ol in pompeji, cor IK I unb

in 23ulwers Homan oinc fo pbantaftifdio 2\ollc fpiel:

einer .\roigolaffenenfamilie erbaut Morton.

Darier blieben audj alle brei Heligionen trofc bes (T>ubraugs

lange ,7>cit Sad>c privater (ßemcinbebilbung, unb ber Staat

lermte fie ab. <£rft £aligula fyat öen erfteu .^Stempel m 2?om

bauen lan'eu. erft vlaracalla (2U—2J7j erhob ben 3fM^MMJI
5ur faijorlid^ou 2\oligiou. Der Kaifer als (.Oberpoutifor hatte

bie <£ntjd?oibung. Später gefd>ab ba=.felbc mit bem 21Titbras-

bienft unb balb öanact? mit oem v£bri|'tentum. Das n?ar om
;.ivr Sieg oo? (.Orients über bas alte griednfdvrömifdK

CwpfMJbtn.

Das slbriftoutum verbreitete fidj in ber Derborgenbeit, unb

bio IPelt erfuhr nichts über feinen Kultus. 2Jud] ber 211itbras-

fult liebte bas (Sobeimnis; unterirbifd?e ©rotten, roie fte in

^ebbernrjcim ober auf £apri erhalten fmb, roaren feine Stätten.

Senfationeü bagegen unb mit frombartigem <5lan3 trat ber 3fts-

bienft früh »or bie (Dffentlidifeit. (Dftris-Serapis, ber (ßemabl

ber großen 21llgöttin 3fts, ift r>erjdurmnben, er ift geftorben;

aber ftetye, er roirb roiebergefunben, unb er lebt! Das uxtr ber

Onljalt bes grofjen iiaupt« unb 5rcubenfeftes im 27ooember.

: es benn aud? borfelbe ©firis, ber bas eroige toben gibt;

».Oftris reidjt bem (Loten im Jcufeits ben Sedier »oll IPaffer

bes Cebens. 3fts roar aber aud] Ijerrin ber See, unb fo

rourbe im 2Här3 bie Eröffnung ber Sd?iffarn-t gefeiert. Da sieht

eine pro$efftou mit Radeln unb 2ttuftf unb (Sötterbilbem ans

(öeftabe. Das feltfamc Siftrum fImgelt; bie pneftcr gerjen

ganj in llVifj, fte haben glatte vEonfuren unb tragen Svmbole

bes (ßlaubens, eine offene §anb foa>ie ein golbenes <ßefä§ in

5orm einer 5rnuenbruft, aus bem 21lild} träufelt. <£in Sdiiff

üogt am Ufer. Das Sdnff roirb mit 21lild? befprengt unb bem
u?eiten 21Ieer übergeben. 2Han »artet am Stranbe, bis es auf

bor lvbe ber See Derfdjxpinbet, bann febjrt ber <3ug 3um Cempel

3urücf; ber Priefter betet für Kaifer unb Polf, unb bas Volt,

bas ölumen unb Krätze trägt, barf enbltcb, im iieUtgium felbft

bem ftlberneu Jftsbilbui^ bie 5üfje füffen.
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.^er bas merf: ligionsgej I pbänomeu

ber fr -iod\ r>d5 ift oas (Bottmenfcb.entum, öas if* ©er

ttftttt 2lud? er nxir im cDrieut ciitüauben, unb 8o«
Mit« tbn oom IJellemsmui. Die Könige perftens roaren

.t> gen>efen, bann 2lleraubcr 6er (ßrofje, ber ab Sobn bes

üßottes ^eus 2immou galt, bann alle gnednfdjen Köniac tu

Syrien unb Ägypten. Das adoptierte tn Hom fdjon Julius

i :iuau|*tu5 wollte 3trar oom römifefcen publtfum

foldje fbruugcn mdn annehmen, ab« bie gried?iid>en 51

5 irarfen jtd{ ibm 5U Süßen unb beteten ipn mit ber (ßötnn

Koma pereint in CCcmpcln an. So würbe es fogleid? jum

:^ensfa&, oaß ber Kaifcr, 6er ftarb unb auf bem Sd
1 Derbrannt wirb, aus bei >lamme 511m fjimmel aufi

.i]ten bes allmächtigen Jupiter. 2lbcr nidjt

jd?on bei tcbjeiten gemattet ober begünftigt es ber

;ntertanen tbn als <ßott ©ererben. Das E>olf

s a3u b.eran, unb oas gefebap. im Jntcrcjw

Staatsibec. Dfim jwar nid^t ber ttTenfcb, tr>ar aber

^as 21mt machte ihn ba3u. Wk bes ,3eus Zl>ille im ISimmel,

fo war ber perfönlid?e ZDüle bes Kaifers bas Zentrum ber

ftcbtbaren IDelt; bcsbalb mufcte er unantastbar, unfehlbar fein.

(Dbne tos fiel bas Heid? auseinanber, er war bie einige IVr-

bebtngter ZTIachtfüflc auf £rben. 2lurelian

ninus et deus. So entftanben

nun 1 len <6rofc« unb Kletnfiäbtcn ber BMI
berühmt unb einflußreich war oer 2luaitfhisaltar in ivon —
mit Kollegien, benen biefer Kultus oblag, unb bie 04) aus 5*«*

femu jujammenjufefcen pflegten; unb ba rauben nid>l nu

©erewigten, fonbern auch bie lebenben Kaifer fidnbtge IVrebrung.

er festen fic aar mit 3apift0 mit pboebus gleich,

mngen hatten nie fo ernften Cbarafter ange-

nommen, trenn bie eßläubigen nur bem 3"P»*cr s&«* ber Denus

bas Opfer ©erweigert bitten; btnn bie antife Religion ©erlangt

bas ©pfe tt unbebingt, unb jeber mochte bem <8ott

bienen, an bin fr glaubte. Dafc fl« ben Kaifcrfult 0©W
bas machte bie ibriften ftaatsgefabrueb unb grabeju su Per-

cm, fcbulhig bes Safrilcg*, fo bafc man fle mit Häubern

efcte, uno ibnen würbe ber projeft gemacht.

> icbab. b<u CörÖfrte gleicbjam bunter ber öühne

ber I ibtn gingen ihren ftiflen
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MO iduivn eme neue uno rtbu (ßotfr ng. £inc

£kvloaie begann. Votto fdu-ieb auf ftoifdjer (Srunblage (ein

- frtrifd?es IDerf „übet bie

in bem er bi r in tat Did]terfabelii, aber and
£«taat perunirf unb nur bie iiaturaöttcr allein

Faltfdvu iHäd-jtcn eutfpuu-beu, n i üe| unb 511 begi

fudjte. £k t>«ri „über bte iuitur ber Potior" fcfcblfl

felbeu aufflärerifd?en £ou au. &nc groije Scftc DOM Stoifern

entftatib unter oen »Sebilbeten Born». iVas blieb tbnen? £s
blieb in IDirflidifeit nur ein (Sott, ber eine (Sott 1, ber

bat uuerfd?affne 2tfl in fid] fd}liefct, in bem bas 2111 lebt. Das-

nxn iUouismus, 21Iouotbeismus unb pautbeismus. Diefeu (Bort

prebigte Seneca 511 Heros Reiten. Unb 3u?ar ioirb bier eublid^

grüublid? unb prinzipiell, aber bod? fd\->u lauge, bevor bas Triften

tum bier lebrte, bie Stttlid?Feit auf 0~->ott gegrüubet. Das BMC
bas trid?tigfte. ,\ür jebe tat foll jeber fid? ber Derantrcortlidv

fett vor (Sott betrugt jein. (Sott gebord?eu, bas ift bie menfd)-

lid?e Aieibeit.i IIV511 CLempel unb (.Opfer? Deine Seele, bas

fei iSottes (Eempel; bas (Sutfein, bas ift ber cOpferbuft, ber

tp.m angenehm. Der (Slaubc an (Sott ift ber roruebmfte

vSottesbienü.-i (Sott ift bein Pater; fudie irjm gleich ju roerben.

Die dugenb um (Sorte» roillen, bas ift Religion. £5 roar in

ber tat bie* Religion Kaifex Zllarf 2tnrel

2lls Porbilb aber für folcbe Ccrlöfung bureb, bie dugenb

galt bem Sinqca i^erfules, ber inib, ber ftdj rote eine parallel«

figur 511 £briftus ausnimmt. 2lu,-h lierfules ift (Sottesfobu, unb

er fämpft unb leibet für bie Jlleufdjtjeii; burd? ben Sdmierseus-

tob ber Verbrennung trirb er 3U (Sott, feinem Pater, erhöbt,

unb feine Riutter muß, DOt Sdnuers burd?bobrt, als sola
•sa feinem JEobe jujeben; aber üc setgt ber liMt, roie eine

RTuttcr f-dnnerjen trafen jolL 3
)

2lllein biefe UVisheit ber Stoa war 511 unftnnlid? ftreng unb

fdiroer, um oolfstümlid? 3U roerben. Denn bas Volt will nid">t

grübeln; es u)ill aud> uid>t fittlid? exogen fein; es roill nur

Vergebung für feine Süuben. Sc umrbe benn jene fromme

£ern-e im Kampf ber Religionen anfd?einenb fpurlos binroegge-

') Seneca, de vita beata {5.

ntca vEpift. 45, 47.

;u berfttle» (Dtaeus v. (8^h ff.
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febtnemmt iim errt in träten ^brbuubeiteu roteber junge Kraft

nen.

perblafjteu

unter bft Halterung. 2lber

irben niebt 3 a - ir 'r Wimen fagen, fie loben noeb beute.

::cbeu Kirebe wie XugnfKmts
Jupiter : renn? bertritten

rn fic nur für b tet erflärt, Mf beim alfo bed|

böfe finb, and] porl nfe, und in ber Cal
n>er Pami beut ohne fie benfen? JIU CEraumgobilbe ber pbantafte

fcbmüefen un? fie noeb immer unter Dafttfl unb

XMtfMeben £j p: Ja Korn, u m her /tarnefma 2lmor

finb bfe Standen bt§ |\ipuv I ben

l^arnap gemalt bat; c r !\itifan, wo ber Xpol
:ii Metern rinne i bemorfeusirert.

r aueb fd)on tvn ben alten ,-brirtlwben T>icbtern

bes 4. unb ä. 3^ : '- flö« Sebenfen beibebalten trugen.

Ckrabian, toi Hannos loten bat,

treifc glaubte aueb Nod] bor brare ZhtfotMM MM tas
1 an unterer Weinbau belebreibt

jungen Satyrn unb Jiajaben leibbaftig $u

e Die (Trauben im UViube: n une

ber bOvf*fü^ige |.\m in* tPaffer rlumrrt unb n?ie um bio

MMttJffhaibc eie !l\n'ierfrauen beunlicb ibren Zeigen in ben

I $aun« foppen, ibrer

iber nur jerflief:

MjiMtM 8M& :tfage! CD« Panu OK

olnie Daran 31t beufeu? Snfon nennt biofe (Befallen

a, „beibuijcbe ö35rter"; aber n ibm roll *

VIII vSi;,iehmig unb geittige- leben.

bebetttete für ben Homer etwa* gaitj anbere*

bebeuieie ntebt hm f.

fonbern bie habere 9MMMJ im allaemeinen bie moaJid?fi a:

fein trollte. ?llle gebilbeten 2?ömer MM
logen. Rad) ber formalen Seite bin MB btefer Unt«

aM^Mgeidmet uub fm MM unerreidtf, nao> ber 1

trar er ebne 5rage manaeibaft unb wallte ntdjts aeben ab eine
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allfeitigc (Orientierung, ein fompenbiares tTiffcn im Sinn ber

cEncyfTopäbtc. Das begrünbetc (ich burch bic fo3iaIcn Pcrbältniffe.

2IHe Cccbmf letftet ber Unfreie. Cccbnifcbcs ZPiffcu fommt alfo

bem freien nidjt 5U. 3m Sinne bes heutigen Kcalfcbulrrefcns

roar bie unfreie 33et>51ferung bamals 5U großen Ceilen I

unterrichtet als bie freie. Der 5rcic cntlaftct ftch r>om Detail

unb fultioiert feine Perfon in fouoeräner IPciie, rort:

übt iti ber Kebefunft unb (Sebanfenbilbung, im übrigen hin-

länglich, orientiert, um im 33ebarfsfall jcber 21Tatct Nfftftf

näher 311 treten. Dies genügt für feine gcfcllfcbaftlicheu pfl

Triefe Eichung ftanb fomit ber (ßymnaftalbilbung unferer (ßegen-

roart nahe; bie (ßymnaftalbilbung war für bic höheren Stänbe,

bie Healbilbung für bic Knechte. Sieben bis acht 3<*brbunbcrtc

binburdj — t>om 3. 3a^r^!- *>• £$*. bis 311m 5. 3a^rrJ- n - Ofr —
bat ftch, ber Körner bamit begnügt unb roar ftohj barauf. Die

„Philologie" roirb r>on ib,m ben KTufcn gleich pK (Göttin er.

hoben unb im fjimmcl mit (Sott Hierfür ocrmäblt, unb als biefe

Silbung umgefragt rourbe, gefebab es nicht etroa burch ein

Hcalfcbulrocfen, fonbem burch, bas Cbriftentum, bas bie Realien

noch, mehr entwertete. Das Altertum enbete mit einer Per-

falfung bes Cerntriebes.

Es fällt auf, roie roenig Sinn ber Kömer für Karurroiffenfcbaft

3ciat. IPcnige Tutoren ftnben roir in ihr fo beroanbert roie Seneca.

Der Konter roar fein 5orfcbcr, ber bas IDiffen um bes IPiffens

tritlen licht: grofifpurig, refolut unb geuufjfüd>ttg, aber in biefem

Punft ein fdjmäblicber Sanaufe. Peut3utage roirb alles, rras

bie Katurforfdmng ermittelt, fofort populariftert. 21nbers in

Korn! Derfelhe (ßriedje, beffen pbantafte bie (Götter febuf,

ferjoh alle (ßötter fühl beifeite, roenn er forfcrjte, löfte bas 2111 in

2Itomc auf unb begrünbete nüchtern bie mecbanifcbelDelterflärung.

€ucre3 fuebte biefe Cerjre Epifurs in Hom eirqufübrcn, aber ber

Kömer ber Kaifer3eit hält ftch, biefe Betracbtungsroeife com
€eibc unb ift 3ufricbcn, roenn er bie t>icr (Elemente femtt. IDenn

ber «Srieche fanb, bafj nidjt bie Sonne ftch um bie c£rbe, fonbem

bie (Erbe ftch um bie Sonne brebt, roenn er bie «Entfernung ber

(ßefrirne »oneinanber, bie (ßröfcc bes KTonbes unb ber Sonne

berechnete, für bie (Erbe Kugelform anfefete, bie Entfernungen

ber Cänber mafc unb fic in ein cßrabnefc eintrug (ber beginn

einer pbvft falt feben <ßeograpbie) : fo ließ bas ben Homer falt,

unb er roarf ftch lieber oor bem Sonnengott 'auf bic Kniec



udnutg an* grtfKgrs frbfn MI

heiligte ihm v
v tag unb baut« ihm (Tempel. €< trar

fdjon Diel, 6ö; burcb. bie dußerfte Hol getrieben, 6en

Haloper nad M reformierte. 3m Jntereffe ber Per»

uftus Heichstvrmeffungen oornebmen, unb es

bie IPeltfarte ?lgrippa's. Wer aber hat in Korn baoon

llctii genommen? c£s intereffterten böcbftens bi outen

rHftanjangaben von Stabi 51t Stabt. T>ie Habe 6e»

M 3<tf}re 63 unheimlich ju regen begann,

bewirfte, b<x% man jeitweiltg nach öer Ojeorie bes Dulfanismus

Tagefteüungen — wie auch nad? ^en (Quellen

bes JXtl — blieben gan$ oereinjelt. EDie bewunbernswert, unb

bodf, wie primttio unb fümmerlicb bilcttantifch bas große Hahir*

gefebiebtsfompenbium iVs MNwtl plinius, dm aus cVm

'flarofcb.e cErjerpte aus ahertaufenb Suchern ber heften

Mechteften Tutoren, ohne IPahl Mb mitunter nr:

hrottgjten Znr^Derftdnbniffen. plinius mar 2lbmiral ber Kaifor-

21Tan benfe ftch ihn, trie er 21Tufcbeln fammelt,

: einmal bas, wie er als Stubeuljoefer aus öücivrn

ber $tfcfce unb Kräuter, Schaltiere unb (fteftiruo unten

utermeßüchen wiffenfdjaftlicben Sammlungen ber (flriecfjen

ften bei:
, ber Kömer ful iit in Mt

SiSU; er macht mit grober §anb baraus ein V
genfigte. Das ift fein fnrerh, bas Glitten in

ertpoüeu Beobachtungen eine- ?lriftoteles werben ca Ml
heften ITTerfwürbigfetteu eiugefdjoben: l>ölfer von 2TTenfd?en,

ur mit einem Sein geboren, ober folerje, M ibre

n wicfeln tonnen; bie große «gebe bes König pyrrbu-

Kranfe heilte unb abgetrennt beigefefct iru: m unb Z:

bie man cor fursem lehenbig eingefangen. 2fuf folche ITTirahilien

machte man 3agb, unb nidtf bas (ßefefc in ber Rata intereffierte,

fonbem bie Ausnahme. Der Kömer CTTucian war ein fiaupt-

int für foldje Albernheiten, parabora, wie M lnnte.

en war bas tt>erf bes pli angelegt uno

bisponiert. ber Stoff forglicfc gefdja baß ber 8enufeer,

n>as er fueb,t, leicht fmben fann : bat Hioeau*bes Konoerfations»

n*.

nicht Diel günfhgtr ftet* es auf tedmifchem «ebiete IPie

•llicb entwickelt war nicht bas «fletöüfcwefen bes romifchen

tVeres! war nicht ber Straßenbau! Xrajans großartige P
^^l ober bie Brflcfe oon ?llfautara in Spanien! Aber wer rebetc



Crjietmng uno or u.

bovon? ^m 6nmbc nicmanb. So bü«b audj Mc Lite-

ratur i unb cmoer« Dinge im »efentlidjcn gried

l bieneubcn Klaffe. £s itt auifallenb, irie gering

entrricfelt felbft bie militärifd^e Citeratur in. nod] auffalleuber.

»atjrjuuebmeu, ^ay Mo beibeu großen IMftorifer t*ii>ius Mb
Cacitus oon militarifdyn Dingen fo uvnig tvrftebcu. CEacitus

ernveft bCM IVrbad-jt, ba% er feine Germania fd}rieb, ohne

germanifd>en Beten je betreten 511 hüben, unb Civilis faub es nidn

einmal ber HTühe irert, bie nahen f d^la.htfelber ftd} 011311

auf benett inumibal feine berühmten fehlachten fd-jlug. £r
blieb in ber Stube ft^eu, er fd?rieb im Schatten, lim

ift feitte Button. Mur bic tbeoretüdv lehre vom betrieb bes

Canobaues unb bes Hedtts fwib betn QwgpmooP bat tMwii
an. Die .va^fdmrtüellerei über Staty unb Canbbau ift baber

reich, |acbfuubig mtb meifterbaft unb fte 3iebt ftcb bureb alle

Jahrhunderte. 2lm benuiubernstrertefteu £eljus, bor et^vPlorabifcb

eine Serie von IVerfeu über pbiloforbio, yerebtfamfeit uftr.

fd^rieb; bas ll*>erf über bie IHebijin ift uns baraus erhalten;

es ift mit pollfommucr Sad^funbc abgefaßt, ein flaffifcbes €ebr

bud\ unb £elfus iv>ar bodj uidn ^Ir^t: ein ."Seidvu für bie Lern

fabigfeit bes Homers.

Kehren trür an bett Anfang ber ^tirtricflirng 3urüef. Seine

ireltmachtftellung »eroanfte Hont feiuesroegs ber bumaniftifd?eu

yilbung, r»on ber id? fpraeb, unb in bie e;- fid? erft nachträglich

einlebte. Dem ftegreieb fid? emrorriugenben Hömerrolf bes

ö. unb 4. Jahrbunbertr v. £br. fehlte noch jebes Curusmiffeu.

Die <£r3iermng roar nur f}auser3tebung; unb roenn febon bamals

forgfältige 23ud?fübrung unb (ßefe^esfunbe im Dienft ber Vev
traltung unb bes Kaufbanbels notroenbig roar 1

), fo fehlte boeb»

noch, jebes tefebueb,, fo roie in jener ,"5eit auffallenber IPeife

mit geringen aufnahmen aud? noch, feine Steininfcbriften als

Denfmäler gefeftt rcurben; fo febr beberrfebten bie näd^ften

praftifdjen Sebürfniffe bie ftfkfpinfl unb bas leben. Dies

bücb,erlofe Hom roärtrte bis 3ur «Einnahme darents.

Die 2V>enbuug Farn mit einem S daläge. Um bas Jahr 24<>

eutftanb Scbulirefen unb Literatur gleid^ettig, unb ber Kömer
rrurbe unb blieb fortan ber unfelbftäubigfte Sdniler unb bodj

1 Ptc CEltern fino es, ote docent litteras iura leges, nad> piaitrus

ITToft. (26; fo untfrnd^tftc <£ato feine föbne.



.ifhiin« unb artfti^o itbtn.

tnmierjdntler be» <ßried?entum~.

M Mt; nur feine eigene Jllui: |

I ihm alles Sdjönfie bot. ?>er römtfdje Knabe
baMMl lernte jefct jtret Sprachen; benn einigermaßen fliejjenb

i>en, mar notwenbtg: mäbrenb ber beutige

beutfä>e «ftvmnaftaft fieb mit mer Sprayen plagt Mb babei

penn er nur letMtd» beutfd? fpred>en lernt. 7>er krieche

tun c-em 2\ömer aü dvr at

aud? bie grammarijcbe Bebanblung MI tat ein.

•eine eigene Sprache nerfteben: irertgeiV.

heugung, ZPortflaffen. Unb Mi Sprad?regel, bie (5ram>

Xlun maren für ben Sdnilbetneb and? lateinifdv

Budir i, mit fo trurcv 3unädjfi bie (Dbvffee für 5dn>I-

$wcd > h fiberfefet ff- tu bebenrfam, baß ber erfte Dichter

Hontr 5ualcid^ ber ttlmeifter mar.

IDas er tat. rrar enrfcbeibenb : T>id«terleftüre blieb oie (ftrunb-

läge bes heberen lln:

llno eine rSmifcfre SuaSliteratur begann. <£s mar bie

bd<bfte 3eil
f
oaß c-. ab., fjdtten ftdf bamal* nicht geniale

;me ftutiuf. gefunevn, bie ibr (Talent in ben

Dienft tvr latetnifcben Sprache (teilten, blatte man nur

tmnberi 3abre auf ne ju rrarten gehabt, eine römifcb.e (iteratur

märe gar nid?t 31 \efommen; es »Are alles grv
geworben. Jft bc : e Citerarur, audj mit fie jefct

dnfcbeu Äeiftes, ba%, mci

glauben fönnte, bas original 311

v THdjter, bie fkf} anftateu md>t etma
ans 2*om felbft; fein einiger. €s maren lauter Sprößlinge

ber umliegenben £anbfd?aften ; entrungene Compatricten. I>ie

römtfebe poefte mar oas bwjltiifre Italien äuge:

bag um bas 3a^r 40 ncr £br. Da
. rrjirten in ^fiebern lefen. Da* tfr fymptomahfdj. Hie

un* 1 iba beten gesprochen; es gab MM folche, unb im
heutigen 3lalten itebt es bamit üiel f cblecbter, tro% feines Staatsfdnih

mefens. damals tanntc man nur pripatfcbulen. J)ie J»
haber nannten vr tframmatif lateinifd?: gram-
matirus professor) unb unterrichteten anfangs auf eigenes Hiflfo.

rrreff* ber äy9ämp«toi in :Uypten pal ll\ OMo. prirfirr ano
Censel Im ort. % H o fr» feine »irfUi



1 ( *> £r3iebnng unb getfHge* Cebcn.

i fie r>on bcn Kommunen fubrentieniert. ') &

biefer Schulmänner fenneu

Antonius (Sniplv. ein ballier aus Horbitctlien, würbe als

Kinb von feinen filtern ausgefegt unb tvrfiel bem Sflaivn-

b,anbel. Der ^eü^er aber, ber ihn erworben, unterrichtete ihn

forglicb unb liefe ibn frei. So mürbe er erft Pauslebrer bes

arofeen 3nStlf <Cäfar, als biefer Knabe war; batu c eine

prioatfebule auf: ein großes €id?t unb feulant im IVrfebr;

er forberte fein beüimmtes Scbulgelb. Um fo mehr nahm er ein.

Ulan benfe, bafa grofee UTänner unb Senatoren wie dicero,

40 3ar>re alt, ftcb noch entfcbloffen :ile unb ben Unter
riebt bef- gentaten 2T7annes ttfojmd

fiin (ßrobian bagegen ber berühmte (Drbilius aus Bene«

r»ent! (Sottlob finb feine 2?utenprügel bem Pora^ gut befommen.

(Drbilius war früb !l>aife geworben, ba feine filtern ein geweilt-

fames ^nbe fanben. firft würbe er Scbreibergebilfe beim UTagi-

fhrat, bann ZTTititärmuftfer, bann Kar>aflerifi. 2lber bie Ciebe

3um Stubium hatte ibn erfaßt: 5<> jährig erfeinen er als Pro-

feffor in ber Pauptftabt unb feine Schule fam rafcb in ?luf.

nähme. Ceiber hatte er jebodj feine Unteroffiyersmaniereu bei-

behalten; barfcb, unb biffig gegen 3un$ unb ?llt fam er nicht

jit (Selbe unb ftarb fafr bunbertjäbrig in Dürftigfeit. Benenent

aber rühmte ftcb, bes (Drbilius unb fefote ihm eine Statue. fir

war fifoenb hn Pallium bargefiellt, von 2 Bücherfäfien umgeben;

barin waren bie griedufcb.en unb bie lateinifchen Bücher.

?lucb Cenaeus, ein Athener DOti Ivrfunft, fei hier erwäbnt.

fr würbe als Kinb bureb, Kinberräuber feinen filtern cutriffeu,

»erfiel bem Sflaocnbanbel unb fam fo in bas Paus bes großen

Pomreiuf. 2lus Silbungstrieb aber floh er nach, 2Uhen jurücf,

um ba 3U lernen. Dann fteltte er ftcb feinem Perm unb brachte

bas (Selb mit, um ftcb fret3i»faufen. Pompeius aber liefe ihn

gratis frei, behielt ihn als ßausgelehrten bei all feinen Unter-

nehmungen um ftch, unb erft, als pompetus unb feine Söhne
geftorben, tat Cenaeus in ben Carmen 3U Hont feine Schule auf.

Das fmb antife Ccbcnf laufe. ?lnbers draftttius aus (Earent.

fir führte anfangs als Kuliffenfehieber auf bem (Ll^eater ein

gewife böcbft leichtfertiges €eben; bann fing er aber in einer

pergula 31t unterrichten an unb erwies fieh, als ber (Selebrteften

') Dgf. 3. S. plitüus CEpift. IV, (i.



Crjtebnna unb artutae* feben. 107

t*afc er bei ben pornebmften Familien m Aufnahme
tarn. Da traf ihn bie floifcbe Prebigt pon cvr firtlidjen Der«

tiefttng tos (etat*, unb er jog ftcb in ein fontemplattoes (eben

tyrfifung jurü.f.

Der grogte 2TTobefcbulmann aber pon bem wir wiffen, war
Palaemon 3ur 3*i* &** Kaifer Xlaubius, ber als Sflaoe ge«

•ne Sdjule brachte ihm jährlich, 400000 Seltenen

ober er t>erfd?lemmte bas <flelb in llppiafett.

•mon av. llenber. Zweifellos war bas Brot

logen fonfi ein hartes Brot. „Hur nicht 2\betor, mir nidjt

löge, Konsertfänger mufc werben, wer 3U (Pelbe fommen
: ZTTartial unb fügt bin3u: „ffafi bu jebod? einen 3U

borten Scbäbel, fo »erbe 2lrd?itcft ober 2lusrufer bei beu

?luftionen."

Die 3rd?iteften formen fieb bureb bies Urteil aefcbmeidieÄ

Mlhlen.

Das Catem ift febwer; ber Körner fefbft hatte 21ngfi oor

falfcben $ormen un0 fcbfedjter 2lusfpracr)c. ZTTan bulbete nur

Timmen, bie bas rcinfte Cateht fpradjen. 21ucb bie Spielfameraben

bes Ktnbes würben banacb ausgeführt. Unb nun gar erft ber

Päbagog! Päbagog beifct auf Deutfdb ber „Knabenfübrer;" es

war ber $ausbicner mit bem berüchtigten grämlichen <ßeftcb
1
t

1
),

ber bes Knaben gutes Betragen beaufftdjtigtc unb ihn über bie

Strafce führte, ^tbn Knabe, auch, XTIäbdjen blatte einen foldjen.

Dos IPort ift erft in neueren Reiten su hoben cebren gelangt.

Eigentlich fmb unfere Schulmänner nur bamt wirflicbe „Päba*
gogen", wenn fte 3d?ulausflüge arrangieren. 27Tan bebenfe,

ba$ bas Catem r>on lauter lotemfremben 2TTenfchen gefprocb.cn

wurb. \ilien pon (Dsferu, £trusfern unb <J5ried?en, in

ben Prcoinsen oon (ßaüiern unb Spaniern. JPie wirb baber

^nfchriften Pompejis bas Catem perbunjt! unb

welchen (ftalimatbias reben bie Bauern bei Perron sufammen!
V>erwecbslung pon mir unb mieb, cum mit bem 21ffufatip,

dübus „ben lottern", tibi et suibus M fftr ftcfo unb bie Seinen"

war bas germgfte Setyeroerjeichnifrc febreefliebe ZParmmgs«
Bften gingen um, unb eine enorme HTenge oon (ftrammatifen

seren alleiniger faxd bie Komfflteil ift; 5k d&ramma-
ti fer hieben bie . cTufioben * bes Cotein. Der €rfolg ober wor Raunen*.

1 37.



Sehnt.

•i bat in ber Zat bewirft, k>a% bie

latoinifdv literaturfprad^c bis 3sfHntal fo fhroff lIllfllMÜrf] Mit

pMJ bialoftlos blieb, in bem (Srabe, büß wir bei ÜVrfou ber

vit an bor Spradff nidit 311 erfonuon r, ob fie in

?lfrifa, Spanien ober $ranfroid^ entftaubou unb (man benfe

an ben (^uerolus).

Übrigen? benu-bto Cangonfdvibtfdv e: Übung
3uglei. rfdb, Uttb lateinifd?, 311m Mu nton: „2V>ober

fommft ou? V*"* &%* DOM <flaius 311m tucius. ^ringü ^n

aud-> bio öücber mit? 3a /
aiK̂ b«tl Schwamm." ifbeufo

Icrtitcn bie Kinber bie äfopifeben £ierfabelu ehom'o off bie

idnrioriaen Götter, iialbgöttor Mit <^öttorebeu glcid
-

» M beibeu

Spradvu auswenbig, wobei nod^ yilborbüdvr balfcn, in benott

man Eldnll unb fjeftor ober ben 5uer»s unb een Haben !

foloriert febon formte.

Das war beim <£lementarlebrer, bor bor Abcdaritu bieg. 1
.

Der böbero llnterricbtsgang Dagegen, wie ihn palaomon betrieb,

brad^tc bie forglicbüe Siebter er fläruna. Das betraf nid>t

nur fvmer unb Porgil, fonbern eine #illc tvn Siebtem, W03U
gelegentliche ientpenfa aus bem Gebiet ber fogeu. fieben „freien

Küufte" famen. Diefefteben ternfacber für bie %
\reiaeboreneu",

bie mau sufammoufaffeub Philologie nannte, fmb: tfSrammutif,

Stillebre, togif, c^edioufunft, (ßeometrie ober MTatbematif, 2lüro

nomie, oublidi foaar iTTuftftfyeorie. Wie wenig bie Homer in

ber niuüf profitierten, glauben wir ju wtu'cu. lioffentlidi ftanb

es auf ben entbern Gebieten anbers! „Hur fein modianifd^er

•:btuisfram!" trirb UM gejagt, „fonbern, fo wie ber *"eib

bie Speifen ©erbaut, bereu Zuführung ihm fonft nuftlos wäre,

fo foll es auch ber (Seift mit bem, was er lernt, mtdjtn, Ss
mu§ 3u feinem IDcfen werben 2)". Das ftnb gefunbe (ftruu:

3n3u?ifcrjen tft bor Sdniler 16 jährig unb bat febon oic

langen Kuabenbaare unb bas purpurn borbierte Knabenfleib

abgelegt, als er ficb noeb, für mehrere 3a^rc m &en betrieb

ber Hbetorif ftürjt. Dies war ber Unterrid]t in ber profa:
Durchnehmen r>on 21Tufterreben , t>or allem Jluffaftfebreiben unb

freier Dortrag unter Einleitung ciuof- Spe3iallebrers. Die Altern

ffrömten, wenn bie jungen Ferren Söhne öffentlich ihren probe»

') Über bie Sdjreibfcbulen ber Knaben pgl. Seneoa €pift. 9*

*) Seneca <Sptfl 8*.



ifbtina unb iwifttaes itbtv. UM

Doli £braetj bersu, nnfc wenn e» |d>led}t 91119,

brer fd?ulc\ men aber

, man irgend einem töefdncb.tsfyelöen mie

!>anmbal in bett 2Nuno leate, ftnniae Jeagw tvie

marum <ßott ?lmcr .xlüael fyat, m Debatten über aben-

tfWfrftVfr fht9tcrte 5amilienb<anJ\

.

: f-falle, bas kleine

tlijhfabem Slnftricb,. Don mirfltdyn 2\ed}tsfällen

yebanöluna nmrbt babet pfawPOfl abtjefclm;

berat e* banbelte üd? um junae Kopfe, im Filter cvf. Unter-

yCMMüim* unb Sefunbaners, bie matt Rod) mit balb finMtd?

:en frftnbunaen tbr 3picl treiben lieg, ilbriaettf- ii't

idj beute nod> idnver, paffenbe Scbulauffafctbemen 3U finben.

gfofaitigf Hefultat aber mar mieberum, bag aueb alle

Zlidjtrömer in ben prorünsen, bie jtdj tiefem lluterridit unter-

Ü§M -n traten bort überlaufet! - frei

pred>en, bafa fte pollfommen lateimjd? oettfen lernten, l
)

nfc primaarögen ber UVltliteratur, Dbtaoftfl im I

_laubian au? fkjvpten), I?ieronvmus tau* ?>almatien

anfrnms (aus Rumicien) möalicb geworben. 3ebcr aber muß
erfentten, bag 5ieb,un9saana eine Dorbereituna,

prafttjaSe teben eben) ouvnia, b,at fein mollen roie

iitnafaalunterridjt. l
) Da* prmjip in aanj basfelbe,

r>eut mit camals.

ad 1 trat cer 2\ämer ins praftijd>e leben ein, unb

j an, ib,n 3U erjielv::. Dod) Fonnte er aud?

bie lltttperfitfit besiegen unb neben ober aud>

oer 2lbct tsnnffenfd^aft jhtoieren ober pbiloioplpt.

8«iot$ tjörte man in 2\ ne aud} in 2ltbeu. So ^at

einjt Cicero, fo bat aud? fpäterbiu Kaijer Julian in 21 1 ben
a 90b es bann ein itQfilnÖb* afa

bas u?ir feit oem 2. Jabrbunbert n. «£b<r. £inbücT er*

^te h^ob^en plulotoplj« fafcen auf Katbeberu, bie (Li

ba{| ber IVoiUtbtanä) b« fatrin in riclctt

vr tPortfd brrnng rrfnljr. Pafc

rfoö bebrntr f.inn I

tlt > anSvnMVfatyigCT «11$ bas cicctoniKpc MVOTvcn.

taf In ben nirbrrrn Polfsfdjidftrn in ben prooiRMM
Sarfcarismn» fi* r. il* rorbfrntnna der

a» tabflnbr* ll\>rt: noa «fa», Md cbol— dkcintM,



110 £rjieljung unb geiziges febrn.

;, une lafen ibrc publifa unb pnoatijftma gegen

Prh>atoo3cutcu obtt Ceftoren gaben JTjadjbjlfcmincvn; btc Stubenten

fduicben nad), trampelten ober jifd^tcn, brad?tcn iacfebjügc ober

Kafecnmufifen, ritteit CEnnffcnnn, i in Korporationen, Ml
ftcb, am £}afen gegenfeitig bie 5üd?fe abfingen, Ratten aiwb chic

2lrt jlldutttMfl ober 3ud?sprcllcn ^udjsbrcnnen). IDer ftubiert,

barf fein plnliftcr fein. "Das roufctc audj fdion bie Jugenb oon

bamals.

Dasfelbe 3a>eite Jabjlninbcrt n. c£br. aber brachte nodj

etwas listiges: bas Unterndni-irefcn ocrfiel cnblid^ ber

itaatlid?cn 2luffid}t. Die <3eutralftcllc be* faifcrlicb.cn JMbf
5ablte jeftt Teno (Beb,Alter, erft an bie pbiloiopbcn, bann and]

an eine Jlnjabl oon Schulmännern, nnb 3n?ar an Icfotere in allen

Stauten bes Keicbs. Diefcr Svftcmroccrjfel fnüpft ftcb an bie

Hamen fjabrians unb ber 2lntoniue. <£s ift aber ein 3rrtum
/

trenn man glaubt, bafj bas Sctmlrocjen ctroa feitbem gefunfen

fei. Der Kunftgefdbmacf ging ber ZDelt allcrbings ocrlorcn. Das
battc anbere (ßrünbe. Das Sd}ulroiffcn bagegen ift nadnreis-

lieb, im Durcrjfdmitt vielmehr basfelbe geblieben; man brauebt,

um bas 31t fetten, nur 2ipollinaris Sibouius mit Statius, Ckm>
bian mit ZHartial 3U Dergleichen.

') 3a / ocr 23ud}oertrieb felbft

ßeigerte ftdj gerabe feitbem, unb bas tefefteber brang in alle

Sd^ten, fo roie rjeut alles über ber «geitung ftfct <3u feiner

<3eit baben fi<±> fo oiele 21Ienidvn mit bem 25ud] in ber I?anb

abbilben laffen, roie im <{. Jabrb. n. £br. Das gefd}afr} aus

Über3eugung. Das dbriftentum aber roar bie Religion bes

i3ud?s unb ib
t
m fam biefer <3eitgeift 3U <ßn:

&>ie fdjön unb feterlid} roar es, in einer antifen öibliotbcf

3U ftfcen! <£s roar roie in einem liciligtum. Jn ben öüdjer-

fammern bie XDänbe ooll „Hefter", in benen bie Collen in forg-

lidjer Pflege lagen. Schattige rjobe ZTTarmorballen aber bienten

ben Benufcern. 2Hit feinen porträtbüften unb eblen ZTTufcn«

bileern roar alles fmnooll ausgefdimücft, unb man roanbelte auf

grünen ZTTarmorfliefen , roeil (ßrün für bas 2luge bie günftigfte

5arbe roar. &>ie oiele föftlicrje Statuen, bie bie ZTTufeen Jtaliens

3ieren, flammen niebt aus fokben antifen öibliotbefen! 23ucb.

banbel unb Sibliot^efsroefen Ratten ftdj rafdj über alle Propren

l

) ITTan benfe aud) an bie b,ob.e Bildung ber Königin ^enobia, bie

bod) nur ein <Sefd?öpf ibjer Seit n>ar; r>ergleid>e übrigens IfT. Roger,

l.'enseignemeni des lettres cUssiqaes, 1905.
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lleidtfam bie leUptomjenrru:

Wjrs irros gab es nicht nur

b jefct wirflieb aud? latemifdjc Bücher. Die

römifdie Citeratur hatte fieb. ausgeweitet, unb für ibre planmäßige

.lfdittgnng würbe nunmehr gefc

Da5 Altertum fannte, wie 3 aran - 'cuu' gebefteten Bücher.

Der Cert ftanb in Hollen. 21Iau ftefle fieb, aber vor, wie

mfUtfflfr es für fern Cefenben ift, eine HolU lange ."Sott auf

.igen fich. oor klugen ju bauen, wie befchwerltcb. gar, ben

( einjutragen. Beim tiefen mußten immer betbe Jjänbe

rechts unc unfs anfäffen, ui;: benbefetjäfrigung 6er I

unmöghd\ T>at}er traf ber Dolch, ben Kaifer Domitian

tefen; ber vllorb gelang; er batte jur Jlbwebr feine fjanb

Ile, befto unbequemer! £m patenter

ftoff besbalb gern $ur Ctrleidnerung tos

Cifem auf mele möglichst fleine Röllchen ober üücblein, jetos

Buch oft nur 31t 25 reiten, bas ift aufgerollt 5 1
. m fange, fo

bag wtr beut 5elm foldjer anrifen Bücher bequem in einem

moto: ito abbruefen. Danach aber bemeffe man nun

ben Umfang ber rönuidvn Literatur! i?orajens ganses Cebens-

werf bas ift an Hertumfang nur ebenfooiel

wie SdnUers IDallenftein. ?lud? bas liefen war bamals etwas

anberes als beut .lang nicht; man genofe in fleinen

Hationen, an jebem (Lag von Dergils 2leneis nur ein Bud>. Wer
mehr 3u fieb nimmt, baubelt gegen Ml ribfidjt be» Didiers.

U>ir begreifen, bafy man bie faulen 3gno*a»t,;,n

um gelehrt $u f
ehernen, fieb einen Ijauspljilologen b:

mit Dicbterjitaten oerfab,. Dagegen war es bod?

vernünftig, ba$ man fid? befonbere Dorlefer, Cefebiener

D meto, ba bie anrife Citeratur überhaupt auf Il>oblflang,

bas Catttlefen berechnet war. Uno nun a.ir erft,

wenn Novitäten Vrfcbicnen! 1>a was bas öffentliche Porlefen
oor großem publifum bie hefte 2lrt ber Deroffentlidnmg unb

ber Heflame. Das würbe immer beliebter unb geratoju jum
Cafter großen Klafftfer Dergtl unb (Dotb geftorton, unb

orballen pon fpottluftigen £eitgenoffen bie erg6fclid?ften

Sdnlberungen. Crs war bie <3eit ber Uberfultur, wo alle»

te, bie
.
vtt ber IDunberfintor, bie ba febon elfjährig in

baoontrugen, aber bann früh, int

feu. Der jüngere pliniu» berichtet einmal, bat ber
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iUouut 2lpril, Nation ju cjmg, fafi

brachte, Raturßd) trug ^er 21utor

o3lücflid\ trenn er reter» genug war, um bie nötigen llu-

311 bejab.len! Itfer arm, mugte einen großen ifiöuner 3ur

rufen, Denn es galt, einen großen Saal 3U mieten, barin

23ürme un e 3if,c 311 errieb teu, bann 1 nie 31» be-

Hellen, bann ecinlabuugeu unb Programm berun^uidnefeu.

Denn ecutree würbe ni blt. Doppelt gffhflMl ber Do»
lefer, ber ivrber nid?t beifer würbe! e£r tat gut, tagelang vor-

her fkf| DM Qab in IColle 311 wicfeln ober Üjufienpamlleu 311

offen. Denn fein U)rgan mußte aller döne fäbig fein. eclegaut

im QMf ftobt er bd unb grollt unb evnuert, bann baudu er

'dnnebjeub mit bred?eubem 2luge unb lifpelt fd^letmig, madn
plötfheb eine pauie, lecft fteb bie Cippen unb fra . fort'

fabreu foll, HM ber proteft briebt los: „Hein, nein, nidn auf

boren, ou (Söttlidyi!" Das war es eben, roas er getrollt.

?lber r>iele (ßelaoenen famen 311 fpät unb gingen 3U früb: tOreft

feine 2Uutter sum taufenbfteumal. £5 war rridrt" aus

iubalteu.

iaffen wir uns inbes in unferem o^efamturteil burd? biefe

DilettauteuwirtfdHift nid^t irre madyn. T>enn wir glauben ja

aud? an bie (Stute unferer beutfdvn »"iteratur trofi aller Didier-

Imae unb Sd->mierer, oie bei uns graffiert babeu unb nod>

graffieren. 2\oms Literatur ift fdion barum uon utwergäng«

lubem llVrt, weil fie ein Zeugnis unb ein 2lbbilb ber griednfd^

rönufdvu iiod">fultur ift, bie fteb in itjr unb burd-> 9* ber ZUufy

offenbart. IVeLb ein <ßlüef für 2\om, baß es- jene Didier

faub, bie ber IPelt bewiefen, n>ie warm unb menfäflid

aud> ein Komerbers empftnben fann unb 3ugleieb, wie wunber-

»oll feinfühlig bie latetnifebe Sprad^e felbft fteb jeber Kuttftfonn

anbeauemt! Die Literatur ift bas Selbftgefpra\-b ber Dölfer;

DoO fann es nur in feiner eigenen Sprache führen. ZDie

begabt erwies ftd-> baf. i'ateiu! weldv JTTauuigfaltigfett ber üöne!

im Kraftwort (vae vi int dum metuant), im Sinnfprud-»

e diem; mm omnia pottnmi m Depefdynftil

vidi, vka), im blenbenben IDifc', in ftrenger Formulierung. •

wie ber 3urift fte braucht, in jeuer fonoren, ra

Fülle, mit ber Cicero gegen Sulla unb üllarc hinten ftd} be«

maffuet; bajtt bes (Doib priefelube ilmuterreit, bie Süfjigfeit ber

ivrgilifdyu fjirtenoerfe, bei apofalvptifdie Dämmer c>er 4. £cloge,
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ber pompös »eterliche COM im <Iraum Scipio», bte herbe Il\u1 t

unb tßlut ^«5 properv Überall tru e bie ftrengeu

Kunugefefee, bie ibr auferlegt werben, trilitg unc leicht, wie bas

urofc ben <3aum ber Hlufe, nocb, fdjUicber aber, trenn fäe

mual daraus abermalig löft unb genial frtfcb fprubelt, rric

im datull ober gar, roenn fte ftcb unbeobachtet glaubt unb

fotroerarn fct>altet

nur ein ZPcItmann, ber auf bem (ßipfel bes großen £ebens

{Übt, mit fetner Sprache. Das bat fein <ßned c je gefonnt.

Jn etnigen Siebtem Homs rjerrfebt freilid^ täte monotone

ilVrtfüüe. bM cvr Deutühe 1

) läftig empftnoet. So tft t'ufan

meb.r berebt ab poetijcb 3m Jansen aber ift bie Unterjcheibung,

.cb btc g: j^oefte unrtjetom'ch, bte rönnjebe bagegen

rfptorifcb fei, töricht unb abgefianben. Denn Hbetonf Ijeigt

Kunftrebe iü ibr «Erzeugnis. Von Kunjirebe

auch £unpibe?, tft jehon isomer

erfüllt Dergil tft nicht .her als biefe. Seine cvcbefunft

ijl nur eine anbero. Sie tft nie gefcb,wd%ig (wie ab unb 311

boeb Ijomer), aber fte ift einförmig

Qai in nationaler $römmigfeti un0 (Lugenb Pergil ber

^rjteljer ber römtjcben IDelt geworben, legt uns im •$. 3abr-

bunbert fein €rflärer Donat ausführlich bar. IPtr fönnen bei

ihm unb anberen (ßrößen nid?t verweilen. (Crofc aller öewunbe-

rung fteb,en wir oor ber römifeben Citeratur boch nicht ganj

ohne frtttäufchung. Denn ibr fehlt eins: bas Jjinreifcenbe

J^erjbefreienbe, bas uns voll beglücft 3(1 es boeb, nid

:voms, bie fieb, m ib,r barjiellt, fonbent

nur bie RflcPfelmfucbt ber Spätgeborenen nach ber ein.

vJSröge. 3hr ärunbsug ift rücffchauenb elegifd?,

babei oft pefümifttfcb, oft grell jatirtjch, wenn fte nicht gar oor

i>tn i \n niebrige Schmeichelet oerftrtft. ZPie morofe

Salluft! wie grollenb iacitus nie ätsettb ber KhmjhjücHuv

I augufteifeben Dichter geben uns in Dielen

e <5egenwartspoefie, bie fid? erlabt an ihrer eigenen

h unb feftltch, wie in bellfcbimmeruben ZHarmor

gemetzelt unb übergolbet oon feiigem Cnumpb^efüb.1: bie poefie

oes gewonnenen ZDelifriebens. Jlber biefe beglücfte Stimmung
wirft bmnoeb, ßagniereub, unb fo wie ber Körner fein einsiges

:iU*t tn ifanjof«.

II. |M KaltBffrfS^Mi ÜMt 8
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tb befaß, bas

fo fcljlt aud? feiner titeratur bie $nfonft, ber <3laube, bas Pro-

blem, taf Stürmen unb Drängen in Cttttpftrftn, bas IPageu unb

CT nadt ungreifbar hoben, femen fielen; ihr fehlt jcber vLrieb,

mäditig über ftd> felbft hinaus. Sie ift männlich, aber nicht jugenblid\

IX. Syiel unb öffentlicher ^eituertreib.

?lber oas 5rommfein genügt nii?t unb bas (ßutfein aud">

niebt; bor JHenfcb nrifl auch ladvu unb meinen unb fteh, 3er-

(treuen. 3a > ct braudn beu laumcl ber £eibenfd>aft. Die

fcrjonuugslofe Kraft uno lUilebett 6es HfalfH lebte noch, uno

ber weich lidy triebe ber beginnenben Kaiferjett ©ermoebte nid^t,

fte 3U ertoten. IVic bebauernswert bie Dornerjmen, bie jefot

33rett fpielen muffen, ftatt ins 5?lb 3U 3iehen! IVw lefen,

wie ein Sdnncid^ler bie 5clbbcrrnfunft bes großen pifo 3U

HcrOf -eiert, aber es war bie 5elbhcrrnfunft auf bem

Schachbrett, ein Schlagen unb 2Ttattfefoen von puppen aus (Sias

ober (Elfenbein! Da3u bie Spielhöllen, ber l^afarb: Das war
eine alte Paffion ber Cebcmänncr in 2?om. 2tbcr bie früheren

fpieltcn bod> baneben noch, eht anberes (ßlüefsfpiel, fte fpielten mit

bem Sdnrcrt um Königreiche. 3cfct bleibt bem 2\ömer nur ber

IDürfelbccbcr unb er 3äl>lt mit gierigen 2Iugen bie gefalleneu

punfte nach,. IDelcrje Defaben3 bes fielbcntums! Die Polfs-

menge aber will *3lut fetjen. Die ficbcnbunbertjäbrige Kriegs-

3eit ift Dorüber, unb (Sott ZTTars ift gefättigt. 2tber bie (ßewobn-

beit bleibt mäditig. Die Ceibenfcbaft lebt )\A> im .^irfus aus

unb 2lmpbitbeater. vEierrjcfce, 5ednerfpiel! €s ift bie teiben»

fdjaft für bie (Sefalnr, ber grofoügig ftarfe Crieb nadj €rfd^üt.

terung bureb, bas Unerhörte unb <Sräfclid?e.

Das alte 2?ömcrr>olf hatte eine ausgefprodjene Begabung

für rb.ctorifdy Deflamarion; es befafj auch einen fentsaften

IPife; es tjatte Sinn für bie grell fomifcb.e (ßrimaffe. 2lber

ib,m fehlte Dollfiänbtg bie pbantafie, unb ein übeaterwefen
hätte er aus fieb, felbft u>ob,l nie er3eugt. <freilid}, fameoaliftifcben

Ulf unb nTummenfdjans auf ber (Saffe, ben gab es oon jetjer,

unb in ber Kaifer3eit fam foldjer Spafj beim großen Scbeuffcft

ber Saturnalien im De3ember (unferem IDeümadjten) 3ur oollften

ölüte, wo in toller ^usgelaffenrfeit ein 5cftfönig gewäblt unb

ausstaffiert würbe, ber Kaufcb berrfefote unb bie Sflaoen als
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Ijerreu galten, 3nöc* all« Sdjcrje, dtc aUjäb.rhd) dabei |M)

anederljolten , blieben immer nur 3mPro9<fat,on > un0 ä^nltdjen

Stils a>ar aud? das alt o?ti)d?e ZHasfenjpiel der iltellanc,

xvo ein buefuger pfifftfus, ein ireffer und ein alter tlölpel ifyre

Streiche 51ml beften gaben, iraucnrolleu fehlten. IPettcr fannte

man oon 21lters ({er aueb, )'d>on ein tPettremten oon

11, etoa fo, u>ie man es beutsutage in Siena auf dem
:pla% erlebt Den eigentlichen Hennfport dagegen und das

etgcnüube (LbeateriDefen lernte das gelehrige BoM vom 2liu

lanJ\ Die Keligton gab daju ilnlag. 5d?on im 5. Jabrbundert

od« friUjer u>urde ju <£bren 3uVltcrs &as IDettfabjen im <5irfus

aus (Lburu eingeführt. Uls im 3a *!re 36^ eine peft ausbrach,

lieg man Sdjaujpieler aus <£trunen fommen und jum erstenmal

ein 3ütmenfen|piel geben: auch dies uneder jur öe|d?a>id?tigung

der cßötter. daraus entroicfelte jid> alsdann das ftändige (Djeater,

injdje Komödie und (Tragödie breiten ünren

£1113114:- (Dreft und priamus und illedea und der UfJetv

reiche bediente, der im griednjdjen tuftfpiel alle tadjluft und

Sympathie auf ftet) lenft, indem er den mürrifcb.cn <ßrei|'en das

<ßeld abnimmt und den jungen tiebespaareu flott und jelbfUos

jum o3lücf ocrl : wurde das v6roßte und öefte, was das

alte 21tben erjeugt blatte, rafcb 511m Eigentum Korns. Die?

Jabrb. o. £br. 3dl erinnere nod> an

:^tipt des plautus — in durchaus realt^ifd>em <6eu?ande

abrenOc Ijandluna aufopfernden Edelmuts — oder an Hfl

Hdelpben des Cerenj, ein Cuftfpiel, tu u>eld>em in febr faffk*

bafter Erörterung die engb,erjige 3u9cn&*r3i«*?un4 oerworfen

und die liberale rerfodtfen u?ird. pacurnu» behandelte in feinen

Xrauerfpielen geradesu fojiale Probleme. So Farn alfo auf der

Sulme die u>etsb
t
eitst>olle Betrachtung ju EDort, und dos «ntfle

Drama erjefcte die predigt und Kanjelrede.

21ber fo a>ie die Hobleffe der großen polttif :\om* fdfon

im 2. Jahrhundert v. Oft. $u €nde ging, fo oerlor ftd> eben-

damals aud? die Ztobleffe im Spielprogramm des Qpattr». 3"
* Seit borte das publifum jdjon fein (öbj mein? fftr «r*

t}abene Cebjfäfce der OToral und fromme IPeUbetracbtung. tDas

axir ü>m Kaffandra und (Ödipus? 21usftattungsftiüfe oon un-

Uub die £tiu»fcr aiputen die yiwbtyd)« CwjWe aatff; (Uk de«

IVnrta» bn V«,n 1 ui. v



11t, Alidftr gcttrertreib.

ip und Sdjaugepräuge, aaiij«

$uß, 3U 2\oj}, mit weißen Elefanten, rte gingen,

fätttgten bie Neugier. l\nb fo wie beute Sdnllerfcfc.e (Erauer-

ipiele wohl nur nod? aus üefpeft gejpielt uvrben, ber edjte

(ßrofeftäbter aber, ob oornebm, ob uiebts will als bie

faloppeu, ja oft reebt fdmiufctgen frioolitäten bes ilages, gans

ebenjo eroberte fidj bamals ber 21limus bie römifebe öüime,

u't gricd>tf<t;c tflrmu* beffen pitetn an ungenierter CLnrnalitat

genialem IPirflicbfeitsfinn unb lüfterner 5rediheit um nichts oor

unferen mobernften Elaboraten 3urücfftanben. Unfere JTloberueu

billJM l fid? neu; aber es ift alles |d?ou bagea^efeu, unb jroar

oielleidn jogar boffor jedenfalls ebrlid>er; benn mau wagte, bas

Unanftänbige uod? mit jeinem Tiamon 311 nennen.

20b bieje 2luffübrungeu gefd^aljen anfangs im 2lnfd>Un3 an

(Bötterfcfte, unb felbft bei ben £eid?enbcgängnijfen ber (Bregen

Famen auf bem Serum Cuftfpiele 3ur Aufführung. Cuftfpiele als

leidyujpiele! Dies barf uns nidu wunbem. Sinb bod? bie

CeidjenfdMnäui'e unfern Sauern nod? weit profaner als bas.

Ein CLotenfeft glidi einem (ßötterfeft. <7>u einem (ßötterfeft aber

gehörten jebwebe Darbietungen r>on ZHufterleiftungen öer öffent-

ltdien Sdiau.

Allein ber gottesbienftücbe ,^wcd ber Spiele oerlor fidj im

üewußtjetu mehr unb mehr. Jjugleidi fteigerten bie ebrgeisigeu

Beamten als Spielgeber ben (Blaus ber Ausftartung ins Unge-

heure, um bamit ber vBunft bes Dolfs 3U fcbmeidjeln. Die

Kaifer festen bies fort, unb bie iolge war, bafc bas Crjeater

immer mebr oor anberen braftifd^eren Vergnügungen, r>or <5irfus

unb Mirena 3urütftrat.

Eine gewit'fe patriotifd? religiöje IDeibe behielten nur bie

«5irf usrennen. Sie waren unb blieben bas cigeutlut>e National*

fpiel bes Stabtrömers, ein Symbol ber ^eutralftellung 2?oms,

unb aus allen teilen bes 2\eid> ftrömten bie <3ujd?auer herbei.

Denn fonft befaßen wohl nur (ßroßftäbte erften langes wie

Aleranbria, 2lutiod}ia, aud? IHeriba (Emerttai, bas 2\om

Spaniens, eine Rennbahn. ' 1 Eben besb.alb würben bei Eröffnung

eines jeben Rennens 3uer|"t bie (ßötter 2?oms, ba3u aud? bie

Kaiferbilber in feierlicher Projefftou burd? ben <3irfus getragen,

unb bas Dolf bulbigte mit <5uruf jebem 23ilbe, bas ihm lieb

') Deshalb trauert, wer aus Koni auswandert: 3ueenal X
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mar. Der feftgebenbe Beamte felbft 30a trie ein (Enumpbator
in bie 3M

* Die» trv.: ttfport ^}cne SÄblanber fmb fein Heiter-

00IF gemefen, gan3 anbers als bie Guttuen unb (ßermanen.

»lud
""

re Möge Difian3ritt uttferer beutigen iPettreunen

für ein antifes (fiemüt 3U unbramatifcb, ein Pürbenrenuen rr>äre

er 5U ©erfolgen getrefen. Die (ftefabr, bas

Htfifo ift beute ni aering. Daber Ml IVagenrcnnen Korns;

jumeift mit bem l>iergefpann. £ inft mar bas IPagenlenfeu tn

rd?lad?t Sacbe be: fo bei isomer, fo aueb bei ben

fem. tDcc munbert fü* oajj aueb in Jtom ©ornebmfte

!TT5nner als tenfer fonfurrierten ? Jlero felbft. 2Hit Unrecbt

nmrbe iJmt bas oerbaet : mar mebr als bat Scbacbbrott

bes pno. £s n?ar ein ritterlicber Sport. 3tucrt bei uns retten

n in färben.

3n ben ScMu^eiten ber Republif muebfen biefe alten

&afusfpiele an yebeurung. <ßroßen Stils ift alles, tx>as in

teigerte fteb bamals aud? bierfür bas 3"tereffe

^rbentlicbe. £s bilbeten ftd} 5<*Jtwnen, bie fieb bureb

n unterferfieben ; unb triebt en^elne prioate, fonberti

(ftefeüfcbaften Klubs oivr 5aftionen traren bie ^efxfce:

rang* strei, bann rier Parteien bk fÜj Stalle

:ff*er mieten. Der H p meiüens Unfreier

•ner unb fäbrt für ben, ber ibm am meijten sablt.

Seine eng geraffte ärmeflofe Cunifa unb feine Kappe
vfttfpn bie $arbe ber partei. 2lber c^e Ctfolge oer ireifcen

-voten gingen mebr unb mebr surücf; es ift oor allem ein

| ber flauen unb ber brünett, ber bureb bie ^abr-

2lueb bie Kaifer fmb leibetifd^aftlt* beteiligt

EHteflras unb daracalla für bie flauen Domitian für

bi» (flrünen u. f. f. tDarum aueb niebt? Bei unferen beutigeti

begatten beteiligt fieb aueb. bie Kaiferjacbt unb bie be» (Dn-on*

.TS.

R 511 Snfcn ber Kaiferpaläfte 30g fieb. ber groft <5trfus

er Senfung 3tx>ifd)cn StlXilliil unb palatin, in einer

fa 650 m unb mebr, aber ber Bau trmrbe *ftor

3m 4. Jabrhmbert fanben etoa 270000
plaft. Cauter HTannorfae. €m tt>affergraben (Euri-

mgf unter ben Sifcreiben entlang; ÜTauerjüae,

I trennten bie 9abn in 5»« f^Iften. Siebenmal



118 ?piel unb 5ffentlid>er Seitrertretf».

mußte biefe Spina tyn unb jurücf umfahren »erben, unb an

ihren £nbeu ftanben bie gefürd?teteu CTTetae, je 3 freie Kegel«

faulen aus (Rolbbronje, an benen nur ju leidet ecr EPagen jer-

[«.bellte. Solche rPettfabrten gab es 20—24 an einem Cag.

5ür binreiebeube Konfurreuj mußte ber .^eftacber forgen, ber bic

cRefellicbaften entfebäbiate. 1
) IDer in Hom auch fernab trobnte,

bSrte bas (Refcbrei aus bem .^Sirfus bur,f» bie Stabt bauen unb

merfte: aha! bte (Grünen fyaben aeftegt.')

Die Hoffe febarren am Start, lautlos atemlofe SpMMHIQ
in ber unenblicben CTTenge. Da gibt ber 5cftgcber bas Signal,

inbem er aus feiner €oge ein (Euch berabroirft: ein einjiger ?luf-

febrei aus bunberttaufenb Kehlen ift bie 2lntroort. Der Staub

wirbelt auf; bie .^abrt fyat begonnen. Dilles mft ben Hamen bes

$aooriten, ocs Kutfcbers ober bes Pauptpferbes. Pauptpferb

bor (^uabriga ift bas, bas an ber Jlußenfeite ber Bahn lauft.

3cber weiß ben Hamen bes Cieres, feinen Stammbaum. <£s

laufen brei« bis fünfjährige. Die heften Kenner Famen aus

Spanien, Sijilieu, Kappabo3ien, 2lfrifa. y^xe Hamen ftnb uns

ju hunberten erbalten. <£s ftnb ausfcbfießltcb männliche. Die

IDagen ftnb jweiräbrige (Reftelle orme Gebern. Berufsfutfcber

unb IDagen, beibe mögliebft leicht: baber muffen bie feutc ftch

trainieren, unb es fahren febon jehn jährige Knaben. EDeit por-

gebeugt fteben fie beftenb im (Reftell unb belauern ben (Regner,

halten erft jurücf, jagen plöftlicb OOt, perlegen bem (Regner ben

!t)eg, biegen in engfter Kurt>e um bie erften /^ielfätilen : ein

2lngfticbrci ber HTaffe — ftebettmal wirb bie gefährliche Biegung

genommen. IPehe, wenn im Anprall ber IDagen ftch jerfchlägt!

Der Genfer pon ben Pferben gefchleift! Die nächften EDagen

perfahren fid? in bie Crümmer. Ober ber £>aß fiegt; bie EDett«

fahrer überfallen einanber mit Peitfchenhieben — welches Hafen!

IDer bie heutigen Kutfcher Heapels fennt, trenn fte heranftürmeu,

um bem Heifenben fid? an3tibieten unb ftch tr»ie toll babei mit

ben peitfeben fernlagen, ber befommt eine Ahnung von jener

fanatifchen EDut. Der (Ripfel ber Brapour aber 3cigte ftch,

rpemt bie Genfer bie (Refpamte pertaufchen mußten unb ber

5aporit mit ben ihm fremben Hoffen bes (Regners ftegte.

') €tner ber (Sorbiane'oerteilt 200 Hennpferbe an bte ^arn'onen:

Script hist. Aug. Gord. 4. Die domini factionum werben bnreb bas Hennen
^ereiAert- Common« c. 16, q.

| lurenal XI, ^8.
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enfdjen trotten etwas barbarif* fyleenbaftes; mir

ften von folct?< ber 2000 Stege baoon«

aitfdjer Scorruts wirb ivn JHartial alf bd5 futjüdVu

befungen; Mo Cob«jflSttiti, beißt tf, pcnpedjfelte feine

i r fdvn als 3ihuv

vüorben. Cm anoerer, £utvebur. ift für ms btnftufUMft

tbm fein tömti Kit. £ine 5ülle

äulen untroe oiefeu teilten errietet, uuo «Slagabal

te ben Kutfcber Corotus unmittelbar 3um Kommanoauteu
oer mabnfiunige -laligula trollte aar ein Sieger-

3um Konfuln mad>en. £s ift eerielbe £lagabal, oer aueb

t Kamelen laufen unb gar ben großen 2l>affer»

irfus mit EDein anfüllen ließ, morattf oauu nodj

Sdpffsfäntpfe inlVuiert murren. ?>ar Staotrolf aber, oem alle

vertiefen felbft entsogen n?ar unb bas fonft

Kfaß — n>er fann es tbm DCtbllttlV wenn
bing? Selbft in oaf- felige Jeufetts

imte man von ben $reuoou evs £ircus Jliarimus; auf

cvr (Colen finden mir ibn oft oargeitellt; aber

es fino fngel, <tlügelfuäblein, oie ba better im il\igonferb '

bäumeucei: ! .«nfett.

kf) ftrablenbes teben! 2lb. unreinen färben in

m Kulturbtle feblen nod?- ?lud^ iMut floß in Strömen int

rgnügens, Cierblut bei ben sLterbefcen, 2TTenfd?en-

Hut bei ben 5ed?terfpielen ; bas eine waren Jaaoen, bas aueere

: tungen: Mirena tut fid^ t>or uns auf. Das VOctt-

blc5 (ßrieebenrum, Die Kän riiena maren

ld} rdtnifd?. Das brutale Kömertum ift in ibnen nieijt 311

rtnen. ?ltt oem fämpfenben Perfonal felbft baftete bie Der«

nidjt nur in Hont, in faft allen prorm^en, aud?

ien Klemftäbten be% Beid>s fab man biefe graufamen Tor-

ungen. DtMM überall ftuö Slm^bitbeater gefunc.

Der neu ivilbe unb feltene (Eiere trar im

rooologifcbe (ftärten hatte man ttidt, aud? feinen

^agcr ne MTenagenen aber man bßtte mcl

tere in ib,rer natürlidvu lV>ilob,eü fämpfeu unb fh

d> würben gefdjont: Cömen, bie fri

ben IPagen jieben, ein C6n>e, ber ben Qafen apporriert, olmt

1 oerletjct ten als S ober bie aar gru

uue bcrgleicben mehr. €lagabal hielt
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iu-b joldv |0^mfM tötren unb pautbor in Jemen Stuben {MM

größten llnbobagou feiner 6ftjfc

ogenber, trenn man \ :ie Ijefete, um&

fdvu PPC Sonnenaufgang füllten fieb bie ^uu-bauerränge, um
bem 3U3iifclyn. ?luf freiem $clb falj bas Volt 511 feinen .^üfjeu

ben flofanton vom iui^born getötet unb aufgoid->lifct, beti (Eiger

DOM leiten Stier aufs Qortl genommen. Das feffolnMtc aber

H Mo oigentlicbeu 3 a 9°* n »
venationcs. 'vrbeu rot! 2lnti-

le-pon, erraffen, 2V>ilbfdnroinen, audi Isafen, 809 Strauße, Mt
man jur <£rbeitemng gan3 rot angemalt, trieb man ourd -

» bie

#äer>e; bann aber bie Ciger-, Ml liväueujagb, ber Kampf mit

bem BArcn, felbft mit bem Hilpferb. Soltfamenreife feblt unter

ben reifjeubon £ieren ber IDolf faft gans. Die Kämpfer ober

3äger toaren gut gefdmlt, gut bewaffnet, pon liuuben unter

ftüfct unb oerftanben ibr i?anbn>erf, |'oa>ie ja aud? oie Stier-

fämpfer in Spanien beute 3U ibrem Seruf exogen roeroou. 2lber

Aufregung mar, irie bei biefen moberuon Stiorfampfou,

enorm. J& Hirne* ir»irb bas trmnbcrpoll erhaltene antife 2lmpbi

tbeater für fie noob beute benufct; »er ftc ba einmal miterlebt

unb caiu ben rafeuben Fanatismus ber Sübfran3o|en mit atv

gefeben bat, ber ift im ed]tcn römifdvu Altertum getreten.

Das mar über niebt etma nur ein folfsrergnügen. Kern

bat bamit 3ugleid? ein unpergleicblicbes Kulrurmerf geletftet Das

muffen rrir rürnuenb anerfennen. IVcnn Kaifer ?Iuguftus im

gat^en .">.">< M
1 afrifamfebe üiere im ?lmpbitbeafer fyat umbringen

laffen, trenn bei einer einigen fjefoe bes pompejus allein f><Hi

tn umfamen unb roenn ber betrieb (0 bis ins 5. 3 ülir '

bunbert ber gleicbc blieb, fö
fumnüertc fterj bas febließlidi 511

unjäbligen Millionen. So aber gefdvib es, bafc alle promi^en

ron bem 2?aub3eug, bafj fo aud? bio beutfeben EPälber von

23äreu plauroll unb grüublicb gefänbert unb babureb 3uerft ber

frieblicbeu Kultur, ber fte ftcb beute erfreuet!, erfd}lof|en trorben

ftnb. Dafür ftnb bie auf beutfebem 33oben ausgegrabenen

Mlofaiffufjböben beuftrürbige JlTonumente, roenn fte um
33ären im Kampf ber Mirena jeigei:

y\ berfelben Mirena folgten auf folebe ßefcjagben nun oft

nod? bie 5ed?terfpiele. 2lus Cetebenfpielen traren bie 5ecbter-

') ITTan ffbc 5. 23. bas berrltAe UTofaif in Sab Kre^nadj (!^

fjeimer^ra^c Hr. 26), erroa aus bem 3abr 300.
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fpiele hervorgegangen, bei bin cttrusfern unb fo auch in Hom,
in jenen ls auf bem 5orum bei bem Begräbnis eine«

angefangenen, bie er erbeutet, auf (tob unb

Ceben fämpfen mußten, Sueben wir nach einer IPertbejeicbnung,

fo fann man bies Pmricrjtungeu m ber $orm bes <5weifampfs

KMML Dtaffacb. waren bie Kämpfer fdnrere Verbrecher, bie

fllgmfiHlg an »leb bas Cobesurteil Pofl3ieben. Sic taten es nicht

U, 1
) ein foUber ftirbt lieber öffentlich fampfenb

in ber Mirena, als baß er fich im gefcbloffeneu Saum butridjten

liefe. Unb bap» mar alfo bas DoB gelaben, gerabefo, wie noch

5. unb (9- Jabrlmnbert bas fSenfen unb bas Köpfen oor

großem Cublifum gefchab.. Der .\rage. in ivelcber 2lusbebnung

unfcrmlbig Perurteilte als (JMabiatoren umfamen Fönneti

: ;er nicht nachgeben. So tvie aber beute, wer fieb im (Sc-

fängnis gut führt, begnabigt trtre fo würbe auch, bem, ber

brao focht unb bureb Capferfeit öewuuberung erregte, oom
?lfflamation bas (eben gefchenft. Übrigens

fdutpften auch oiele Kriegsgefangene; auch mißliebige Sflaivu

würben als (ßlabtatoren uerb.anbelt. ^a, feitbem in 3talien feine

Sclbattnanslitbungen mehr gefebaben, ließen auch eine ftlenge

rauflufhger $reigeborener ftcb in Ml Secbterfcbulen auffanfeu,

eine fonftsjierte (ßefellfchaft, bie mit Hüten unb Ketten in

werben mußte, ^n Goftof Vit war Kapua für fie

Qauptflanbort, hernach Kern, unb fte erfefcttn sunt (Teil bie <3e>

fdngniffe, in benen ber mobeme Staat ber Räuber unb ZIXStbet

(ich nerfiebert Das publifum aber hatte bamit wieber iciu Schau*

fpieL 10000 JTTaun fochten, wie es h«ßt, in Hom W
lonatfkhen Siegesfejten Crajans, bes Jahres 107. <ße-

wMntlkp ftanben bei jebem (ßefecht etwa tntnbtrt gegen bunbert

:

bie einen not großen, bie anbem mit flenten Sd$btn, bie einen

Eli| unb Harpune, bie anbem mtt Schwert ober Dolch
cn waren Koftbarfeiten ber Schmiebefun^, gelegenlfkft)

aus purem Silber ober mit €belf.einen ausgelegt, pfauenfebern

als ttebubufch «3»»»n Kampf erfchoB grelle ZITuftf. Die Coten

bebeeften bte lPab.lf.a- Ceidjen würben fortgefchleift,

frifcher Sanb gefbeut, bie Blutlachen sugebeeft, unb bas ZPerf ber

3ufHj war gefcheljeu. titaoanbten Rechtem aber gelang es oft

I lachten ju abtrieben; fit warben bie l^trotn Ott
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Cags unb Ciebltnge bes publifum: ute ben Stier

fämpfcrn in fronten ergebt, unb ber ^eftgeber befdvnfte fte in

ber Mirena lelbft mit Sdnlffeln roll blinfcn^ctt cBolbes.

en bie ärgften 21Iiffetäter aber, tr>ie ben KaifermSrber

illncfteus, richtete fu-h ein aubercs Mb Htffl|fii|im Strafver-

fahren, bas uns an t>io Ivien- unb Kefocrpro3cffc bes ausgebenben

Mittelalters gemahnt, tro ber 3U Derbrenncnbe roebrlos an einen

pfaM gebunben u>irb unb bas publifum 3trfcbaut, rräbrcnb bie

51amme .

v
terhaufens ben llnglücflid-»en verehrt. Die*

Verfahren ber 3tKnufiticn. tau ein Jnifj unb Saoouarola 3um
(Opfer fielen, bat ecM JTeronifcben Cr>ch't. Denn nichts anbercs

iü a-, trenn Zfapo £briftcn an pfüblen uerbreunen liefe; id|

meine bie fogenanuten öranbfacfeln Heros. JVbocb ttebt

bieier 5c«Il fehr vereitelt ba, unb Tleto wählte für ftc ben

^lammcntob gewiß
-

nur barum, weil bie 3eftraften bte llrbeber

ber großen romifchen 5euersbruuft gewefen fein follten. Sonft

30g man es r>or, gegen ben feftgebunbenen unb fo gleicbfam

gcfreu3igten Verbrecher rnelmebr bie wtlben (Eitere losjulaffen,

unb bas mag uns aflerbings noch, fcbeußlicber erfdieiuen;

ift es fraglich, ob bie 5lammc ober bie ."iScrfleifchung ben fdmtcrs

tiafteren dob bringt. Solchen (Eob ftarb jener ZITnefteus; unb

nterft beffer erging es manchen ber cbrii'tlicben Märtyrer, bie in

ben 21ugen bes alten Kom Kefter waren.

Das 2lu§erfte ber Verirrung bat 31t unferm 23efrcmbcn ber

große 2TTenfcbenfreunb Katfer (Eitus begangen ober boci

fd}cben laffen. Die Mirena bes Koloffeums ift in einen IValb

oerwanbelt — ein Verurteilter foll fterben. €r tritt als Säuger
(.Orpheus »erfleibet m prächtigen cvaxiubern aus bem IValb

heroor unb fptelt frtcbeooll auf feiner feier, rräbrenb trie be>

3aubcrt wilbe unb 3abme (Eiere feinem €ieb folgen; bas alte

Sängermäreben ift 3ur ZVirflichfcit geworben, bas Publifum

fiaunt: aber ber öär naht fchon, ber über biefen (Orpheus her-

fällt unb ihn 3erreißt. IVelcb pcrtvrfes Spiel mit ber EVürbc

btf üobes! unb mit bem Sinn ber (Eobesftrafe! |>Die Einrichtung

wirb 3ur .^('erte, ber fterbenbe Verbrcdyr wirb 3um Scbaufpieler,

ber eine ihm frembe (Eragöbie fpielt. £in berarfiger Kifccl war
bamals immerhin gut für ben Stabtpöbel 2\oms; aber es lä§t

ftdj nicht nachweifen, ba% ähnliches auch fonfi oorfam.

Soll ich min R©4 über ben 2lufwanb reben, ben alle

biefe Darbietungen fofteten? IDie^mele fenatorifche Vermögen
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nnb nuht burcb bie prätorifchen Spiele 51t tfSrunbe gegangen!

?lber bÖ§ her- allem roieber 23om felbft, unb um bie

fleineu St&Ott brauchen irir uns roeniger su forgen, rote wenn
gna boren, ba% ba ein roiebgeroorbener Scbufter

ein /techterfpu-: »Uo €urus irar. jebenfatls ber

mtebenbaftc 2?aum felbit. 80m aelangte 3ucrft im ^\abr 29
rem 2lmpbitbeater (burd? Statilius Caurus». Diefer

Hau rourbe überboten bur;h bat- RVltunmber bes Koloffeums,
einen bohlen Becher oon fafl 50 m fjöbe, ber in oier Stocf«

n über 40000 ZTTenfcben auf marmornen Sifocn piafc

gab. bes Kaifers Cßegenroart erroartet, fo erfebien bas

aanje Publifum roeifjgefleibet unb befragt. TVr ooale Soben
bts Beckers, bie Mirena, mtfct 86 m in ber Cänge. tt>enige

ftememe Jlmpbitbeater, n>ie bas in Pompeji, ftnb älter, Bauten,

bie übemtl mögliebft bie gan3e freie Stabtbeoölferuug auf3u>

nehmen benimmt n^aren. 7>enn aud? bie $rauen erfdjienen;

mal >ic Kinber brachte man mit. Die Stauen fafjen m\

:ter getrennt, im /Sirfus bagegen mitten unter ben

DUnncrn. Das «3elttud>, mit bem man bas Koloffeum gegen

nne üheripannte, mußte eine Cänge oon ca. 180 m haben.

Unter ber 5lädje ber 2lrena felbft aber befanben ftdj nun nod?

Mb roeite Hohlräume, aus benen, roie burch Räuber, bie

M Kämpfergruppen ober auch eine Jlrdje Hoab, oofl oon roilben

ehoben roerben fonnten. Der grofcartigfte (Triumph

ber Cecbnif trar es jebodj, trenn bie 2lrena ftd> plöfoficb mit

ZDaffer füüte unb gan3e Rotten hereinfuhren, mit taufenb, ja

3ebtttaufenb cBlabiatoren bemannt, nnb ber HTenkhenleben unb

f« oemiebtenbe ZTTaffenfampf begann. EDelcb Schaufpiel!

?lbeT •! Schaufpiel nur!

eßenug! Denn roer fönnte biefe Darbietungen einer im

erfrort mafclofen RuEmtfndit, Prunffu.1 1 unb Senfationsfucbt er*

febdpfen? IOohl fein HTenfcbenalter bat fo <£rorbitantes gefeben.

Jlber es ift febon gefagt, ba%, roa» oon Hotn gilt, fetnesroegs

and} oon ben Jlmpbitbeatem fleinerer Stäbte ailt; nnb oor allem

ber (krieche ftanb abfeits. Der tiefer cBebiloete, ber grü

Denfenb« ocoorjugte ba* Cbeate: hauerte oor bem
2tmphitheater jurücf. c2s \H bejeicbnenb, ba% bw <jttecpticb/<it

Neapel unb (Carent, ein :imphttheat#r m>

'> mar;
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erbaut balvn. Leibes, fmmanität unb Kuuüfmn, mußten auf

basfett« rjmfub.ren. Demi alle Kunfi ift 27ad?abmung; Kunft

barf alfo nicht blutiae R^irflicbfeit fein, unb basjeuige Spiel ift

bas feinde, bas nicht mit großen ttlitteln mit geringen

wirft uub viel mit wenigem

^n foldym Spiel finb bis auf een heutigen Zlaa bie Kinbcr

bte «roßten E>irtuoieu. Hub fo hatte fnh beim auch bamals

bas Dolf noch immer KinMicbfcit genug bewahrt, um ju ben 2lhc-

baten, Sentkern unb mefferfcblingeru, Rubeln uub Riffen 31« laufen

Ml (ich. bann seigteu, wenn bie (Theater unb freuen fonft leer

ftanben. 2lber atkf| bas (Ebeaterfpiel wirrte faft burebweg mit

ben einfachsten iThttelu, unb eine illuftoniftifd>e ?lusftattung fehlte

im T>rama faft gan3. IPir boren gelegentlich,, bafc Rom in

jebem Jo&ft 175 regelmäßige Spieltage blatte, bie außerorbeut-

lieben nicht gerechnet; baron entfielen 10 Cage auf bie (ftlabia-

toren, 64 auf tPagenrenneu, \0\ bagegen auf bas «Theater.

7>as fd)licrjtere (Cbeater traltete alfo boeb immer noch, r>or. 7>as

ift ber 21Timus unb pantomimus.

Vom 2TTimus war fdjon bie Hebe. c£s ift jener IlVchfeb

balg von Ojeaterftücf, balb poffe, balb (Dperettc, balb enrftbaftes

Scbaufpiel, beffen Koupletmelobien man auf allen (ßaffer

unb bem bie größten ebenfo wie bie feinften €ffefte nach freier

£aune jur Verfügung ftanben. tDurbe ein bummer Konig bar«

gcftcUt, fo machte man ibjm bie Krone ron papier, bas S3epter

au? Hobt, Mb cai- acnüate. Der Clert blieb oft unausgear!

bas meifte improrunerteu bie genialen Scbaui'pielcr. Oft untrben

babei ftabtbefannte Perfonen pcrfifliert. 2TIan fpielte ohne

JHasfen. T>ie ZTtimeu traten aber auch oft in prroaten Kreifeu

auf unb brachten ba gewiß iljre fjauptfineffen. Wenn wir beute

in ber 336rfen3ettung lefen: „3ntimef> Kabaret mit erfrflaffigeu

Künftlem unb rei3enben IHelobien; fämtlicbe Hummern neu;

ber KonferciT3ier ^rifc (ßrünfelb cntfcffelte wahre faebftürme;

eine brillante 2ffquifttion bat man in ber TMfeufe München 33ema

gemad^t, ein <5emifcb r>on pifanterie unb T>e3en5"; ba3u etwa

noch „ein Fecfes (ßamingefiebt ober eine fefdje perfon aus ZDien",

fo fönnte man bas Heferat einfach übernehmen, roenn man für

2Tlie3chcn £*erna etwa Kvtberis einfette unb 2lbonis für £rifc

törünfelb. Sittengei'cbiditlicb aber ift bas EDicbrigfte, ba% in

ben 5t<*uenroHen, bie ja fonft im ?lltertum nur »on JTTännern

gegeben würben, im realiftifcben JTTimus wirflich 5rauen auf'
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traten: ,bie entert großen Sdjaujpielertnnen oer UVÜgejdiidtfe,

oi« nidtf «toa bie IDelt, fonberu bie bie ^alfoelt

bebetfeten. €ine fokt^e Scbaufpieierin war bie ZTIaitreffe bes

großen grtummm :intonius; unb bie djrifUicbe Kathrin Cpeobora,

m einer ber Kirdpnwänbe Jiaoennas fo fromm gemalt ur

hnang in öen freefeften inimenrotlen auf. «£ine &>an-

teufe als Katfcrin ! Das monardMJd?e pnnjip litt nid?t barunter.

<ßait} anders ber pantomimus. ZPälfrenb tranoemoe

3d>aufptelertruppen oen ÜTimus in alle Kleinjtabte trugen, gab

es oen raffinierten pantomimus nur in wenigen Ijauptjentral

piätjen ber Kultur. .^ur $$& btf Kaifer 2luguftus wurde biefe

grope JloDitat erfunbeu, unb oer Kai)erb
(of Ijat fie bauernb in

feine Proteftion genommen. IHan benfl jid? |auf oer Qifc*
einsigen länjer, oer in ftummer Pantomime eine ganjo

(Eragöbte oorfübrt, inbem er ftd? proteusartig in alle Collen

pcrwanbeü. £in Inumpl> oer (ßefte, ber beredten band ! IVcldb

eigenartig feine Dolfsfultur fetjt dies oorau=-. bies ftunbenlange

Anbeuten unb Derfteb.en! ZPenn jold? fdjöner griednfdier £äii5cr

ignung feines <ßefd}led?ts bie pt)äbra, Kanafe ober

Jllebea fpielte, war bie IPirfung berücfenb, ergreifenb, über-

wdltigenb. Koftüme unb «ßebärden waren, bem gried>t)d}e"

Sd}önl>eitsjinn entjpredjend, ganj ibeal gtb.alten, unb auf bat

taufdjeubfte wurden oor allem fmnlict>e Stimmungen, aud> an

jrauen. bargeftellt, unb man bütete dio fugend nadi 21tdglid?feit

>em fd?amlojen 2lnblid\ 2U& fünftlerijcb.es prinjip aber

erfennen wir beutlid? basjelbe, ba» aud? bie antife plaftif be-

bem'd)t, nur bureb, eine einsige bewegte iigur einen ganjen

11* barjujiellen: bie Statue ber in Sdjlaf oerfunfeuen

:inabne gentigt; jeber fann \\& den (Eb,ejeus, ber fie i.

r»erl«5frt, jeber fid? ben Dionys, ber fie jur £reube erwed% felbfi

tjmjnbenfen.

Die« jhtmme, tragifd>e Ballett war bas €nbe# es war

gleidjfam ba» IVrftummen ber erhobenen, jonoren antifen

Xrugöbte auf ber öütme bes Altertums. Jlber bieje pantomime

1 1 ganj i'tumm. Pielmebr fam £r>orgefang unb

öfter baju, eine fmnfdllig flangreidje unb weidjlidje 8e»

ng. Denn man mad?t« aud? Hlufif in Hont — wir

borten ba» beinahe oergefle mb natürlid? nur bie aUer«

mobemfte. Born unb ZJluftf, weldjer 6egenfa%l Kein Potf

irar t>on fyam OM utimurif,ihi.i\t alr- Ovi :»onu*i Kaum
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|g|HI<b ifal romifdjer T>idner ift imftanbc geivefeu, feine -

felbft in l\\u)\t 3U fefcen. Da mußten immer bie <ßried?en helfen,

üroöbem bat fid? l\om bamals aud] ein Zllufifleben angequält,

ijauptbcjiigsquclle bafür wav 2lleraubria. 2lber man btgwftgtf

fid? uid?t bamit; bftlll in How mußte uatürltd? alle* gleid] riffig

fein: 5um miubeften 100 Crompeten ober i}arfen utüfon (bas

nannte man Symphonie) ober ^000 clljorifteu auf einen Raufen;

öasu paufen unb ,7)ymbeln, Jauitfduireugetöfe. 5"r harte (.Obren

fanu man ja nidit genug tbun, bas rc>eiß aud] unjere (Segen«

ipart. ZTIan muß fdjmettern unb gureti unb bie Sinne fißeln.

So u?ar es aud} bamals. Qafa bie 2lusübenben SttaDeu waren,

oerftety ftdj, unb 3tr>ar griednfd? gebilbete. IParum follte ein

reidyr -Habob fidj nidjt JOO Zllufifanten faufen unb mit auf bie

öabereife nehmen? Die beiben ZITufiffaifer Ueto unb Domitiau

ijaben bann in Kom bas HonpäUben jogar 311 regulieren, ju

»erebcln t>erfud]t, iubem fte regelmäßige Portierungen tjerftellten.

Das ZPort Kon3ert bebeutet XPettftrcit; fie ivranftaltetcn alfo

uurflid? Kon3erte ober IDettfämpfe von Soliften mit preisivr-

teilung. 2lber feiner ber rebfeligen <5eitgenoffen tjat ZHujje ge«

funben, uns feinen <£inbrucf, feine «Ergriffenheit 3U fdn.

€s fehlte bafür augcnfd^eiulid? ein Publifum, unb fold>e bod>

gegriffenen Kunftfreuben waren entbeb,rlid]. Unentbebrlid] ba-

gegen erfd)ien bie Cafelmuftf wäfyrenb ber «fßpaufen, gan3e

(J)rd>efter, gan3c <£böre. Sdjon bamit ift benn bod? biefer Se-

trieb für ein beutfdjes (ßemüt geriditet, unb uns interefftert

baran eigentlich, nur bie Steigerung im -3au ber Jnftrumcute,

bie er mit fidj brachte. 3m <$. Oatjrtj. n. (Ihr. blatte man -JMpni

fo groß roie unfere Kon3ertflügel, fo ba^ fie per .Ucbje beförbert

werben mußten, unb feit bem \. Jatjrlj. ift auch, bie ZDafferorgel

in öffentlichen Köderten immer häufiger gehört worben. <£s

berührt uns in ber CLat faft mobern, wenn bas 2Tlofaif Don

Hennig bei Irier uns im Stlb ein fjornfolo mit (Drgelbeglettung

jeigt: man fefce an bie Stelle bes lioms nur bie (Beige ober

bie ZUenfdicnftimme, unb man glaubt ba ein Kirdjenfonsert 5U

hören. Denfwürbig ift auch,, ba^ ber biebere Dubelfacf, ber fid]

bis bleute erhalten bat, 3U -Heros 5eit b,offäb.ig unb bas 2111er-

neuefte war. -ttero fclbft wollte in feinen Köderten mit bem

Dubelfacf auftreten (tfero als utriculariuslj, aber er würbe burch

feinen Cob an biefer (5ro§tat oerbinbert.
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Mi ttunjt.

Wk aötthd> fdvn w: -"Mfdie £anb|'d?aftl Wie fd)öu

\lwn'. UMobcs ianb feilen nnr mern* preifen?

i unb preporj jdnranfteu md ibobeu in inniger

nnrne taut 311111 i'obe Jtalicns, beffen IDonnc«

ed?enlanb mdjt übertreffen tr>erbe. £tn Sinn für

£anbfd?aft, ein Tlaturfi un tr>ar in irmen lebenbig, ber im

ftrmfre uidns anberes als Kunftfiun ift. Denn ber <£inbrud'

einer Canbfchafl unrb nur bann aufgefaßt, wenn er fid? im

2lugc 511m Bflfc gefüllter, unb foL-be? bilbmäjjiges Sd^auen rjat

nur bor Kunfrfinnige ober Kunftfabige. Daher pflegt ber tfatur*

finn gMidmittfl mit bem Kunftfiun 3U rr>ad>fcn. ilatürlid} ent«

$üd*te aber ben (Srojjftäbter bamals jugletd? ber Stimmung»"

feutraft. ber Kontraft ber ZPalbesftille, ber Duft unb bor Heid?«

tum ber Degctatiott „2lmöu" ift bas VOovt, bas bor Homer er-

fanb; e^ bojotvtnot fpejteO bas Haturjd^öne. Unb bas ir>ar alt.

Der Homer ift ebne Canbjife unb taubliebe nidtf porftellbar.

Dabei fya: .b für bie IPilbbeit ber liod\jebirge, bie (Er-

habenheit bot £möbe, feinen Sinn. Zhidi fenut er feinen iPedjfel

traumhafter Dämmerftimmungen, nid?t bas 2lbnen, bas €rfd^auern,

;inbad>t tm Ungenntter. ^}bj\ erquieft immer nur bie

t bollo Hube, bas 2lmön liebi:.. I
.üeid? aber rntll er

oiel feben. UVitblicf, Panorama, profpeft! iPer bafyer eine

taubfebaft befdToibt, 3äblt auf, wa± or ficht. 5o ftuben inr

es aud> beim jüngeren plinius, in beffeu bodvielcgenen Tillen

mit 2lusftd?t bisweilen fo groß nrie Ortti waren.

Unb bie uielen t"üubfd>aftsgcmälbe Pompejis ftimmou auffällig

baju, ba fie faft alle aus ber Dogclperfpeftwe gemalt fmb.

ift an biefen (ßemälben nod] ein anberes

djaraf: ba|j fte bie Hatur nie einfam 3eigen. £5
ftets liäuior barin ober ftets Staffage, unb fohlt ber Ulenfd?,

nphe ba. Der Sonics liebt nur bie bewohnt
Hatur. Jlber audj bat fann als Jlusflujj lenartigen

Kunftfmns aolton; benn fo wie ein Kunftwerf, etu iSaruifd], ein

tüormraum, nur bann als fdjbn galt, wenn es jweefmäßig fdnen

(nuliv *?de ti), fo n>ar aud] nur bie ttatur fdjön, bie <3we<ftn

HmA
tanbleben unb otium n>ar basfelbe für ben Homer ber

Oüuui aber bebeutet nid)t Utufce, fonbern gefdjäfrige
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ZMufcc. Das Ukf)t*tan beißt pil tai famt man tu

ber (ßroftftaM Urnen. 1
) Crofobem ift ber HAnwc niemal

.•„-baftlidvr ^äger ober 5ifd?er gewefen. Denn biefe dätia-

reiten fefoen jono ivllftänbige Dereinfamuug in ber Tiatur

ivraus, bie ilnn tviberftrebte; unb es finb nur parabora, ivenu

aciriffe Kaifer ober gar c"5enobia fxfdjeu unb jagen geben.

tädjerlidi rcirft es, wenn plinius feine Scbreibtafel auf 6er

3agb mitnimmt unb £>erfe maebt; aus IVrfebeu fängt er babei

ein paar <£bcr im Hefte.

Pilla bes ilTarius am Kap ttlifen! Ctcerooillen ! £apn
poftlipp — öajä — JEtooli - (Sarbafee: all biefe piäfce

fmb von ben Römern genufjfücbtig entbeeft. 21n abfdiüffigen

iiäugen bes (ßebirgs bauten ftc ibre Dillen, ober aud?
(

btreft ins branbenbe Zlleer hinaus, (o bafj man fieil abwärts

aus bem $«tftac bic 2lngelfdmur ins lüaffer werfen Fonnte.

Jeber Sau fouftrufttD ein Sieg über bie ZTatur! ^eoev 33au ju«

gleidj eine 3a9& na^) großartigen profpeften! Solche Pillen

waren ausgebebnte Komplexe oon Sälen unb fallen, eine

uollftäubige IPelt für ftdj, bie für eine Zeitlang (Seift unb

Körper allein ernähren foü, etwa wie ein moberner IVeltpoft

bampfer bas tjeut audj oerfuebt. 5^eilidi fam es aud} oor,

oa% auf foldjem römifdjen Canbgut nidjts wud?s, unb bafj, wer
binausjog, Körbe coli <£ier unb fonftigen Proliant ftcrj au.

liauptftabt mitnehmen mußte.

Der trofeig eigenftnnige Kunftgefd>macf bes Römers jeigt

fidj in biefem unb in allem. 2Han netmte aud} ibre (ßärteti.

Die berühmten <5ärten bes ZtTäcen, bes SaUufi, pompejus, Cäfar

unb anberer roaren gewiß weite Komplere, unb fie lagen auf

ben fjöfyen, bie 2\iefenftabt eng umgürtenb, bie fte su ib,ren

Süßen fatjen, über bem 2Tlonte piucio ober gleidj am 3aniculus,

(ßärten, bie uns an IHÜa Sorgtyefe unb PiHa Pamftlt gemahnen.

Die 2\ömer fpielen eine ber erfteu Hollen in ber <5efdnd}te ber

(ßartenfunft, aber ttidjt im romantifeijen Sinn. Denn es roerben

tootjl aueb, einmal ZDalbbicfidtfe, ein gat^er Kaufafus, ber fünft-

lid? bergefteUt rourbe, erwärmt. 2
) Sonft aber erinnerte nichts

an ben englifdien parf ; benn Jtalien felbft glid^ ja fdvn fold?em

parf ntit feinen bunfelen IPälbem unb weiten HPeibefläcbeu unb

'i plinius, €pift. I, $ nn.

*) proper^ l, '*. <>•
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tbamttm ßtUtabc. 3> den (ßdrteu

bt desljai itafcc Ctnk; der i3ur a>ird in tau
v
io platavcn bi iKifc (.Ordnung g,e«

itellt, irälnvud mäcbtiaer £pbeu von tt>ipfcl 5U lUipfel bänat;

alles aber überfät mit riefelnden VC a und vütfoftbaren

und 2TTarmoi bi« iwtfdyn terbeer nt^

n febimmern. (ßeftufcte ilatur! fttlifterte ilaiur! TSaxod-

n pflaa 21Iej]alina der Ciebe, in folgen

via wurden die iommerlidien Irinfaelaae aebalter.

15 befolgt ?ii5 r: e Kunft

MRg aber befränjt üd? aud). Deravffen unr nierjt die

Ciebe jur «ßuirlan^ Beb« jur iJlume. Da? ift, WQi

o3auje ölumenfeider blübteu in den vfiärteu:

jd^roarse und treibe Deildyn, rote >

.;l, uvbl: UTajoran, der 3U Krausen be

ras „l>aar der ilarjiiie, unlde Granate

. Krofu^. IDenn es $rüblina ift, u>ird alles unter

jen und tadben in Korbe gepflüeft und in die nädjfte Statt

ju illarft getrauen: cut illaffenr>erbraud). li"*as iß da» 2\ömer-

tum ebne Kraus? -£> u>ar ein £Uumenrau|d\ der aud? in der

oder aud] frauenhaft treibe vüöne anfebläat.

3»i denfelben (ßärt tu dann aber aud? iiu&pflanjen, <ße-

r Kuoblaucb. mittett jtrifdieti die

•neil beides alsdann beffer

Und nun d;e eigentlidv Kunft! Die Kunft eine? DotttS

ift 6er ftdjerfte (ßradmefjer (einer inneren IVrfetneruna. IViv

irne weit »ar d> a an ibr beteiligt? und

: er voax n\d]t nur ibr mächtiger 2lufrr

jum leil auaS jelbft im großartigen £>til Produzent aeivefen.

»Iber jetue peafHfdy LVraulagung irar dabei eutidvideud. Die

:atur fdnen itjm fürs praftifd?c t\ .reizbarer ab
:oar die Cräa. 11 Spraye
ner und muft3terte niebt. £beuio n

teftur die da* ftädt cn geftaltete, rnel mebr

als dte nur defo rühren H tum bäte? riele 2lrdjiteften

aber leinen cirtjtaeu VmIMmiwt und nur

?>a$u tarn allerdinas der fanati|d?e

tstneb Der Körner fd?rieb uidt gern mit 1

udern nur mit dem fauh; fl auf D
Sbenfo befcbntu%tt er fid? die fjande mebt aern nnt >arben-

»•ti. $mi lüOMtffMWM* Bmi» '
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n unb Ccnfneton. Dagegen nur es fdjon im 2. Jahrb.

t\ Ihr ein Körner <£offutius, bor im Auftrag bes fyri)'d>en Königs

Jlntkvbes Crpipfyanes ben 33au bes <3eustempels in 2ltt\en leitete.

Der Körner trat unter bie (ßriedjen wie ein 2?iefe unter

Zwerge. £r brauchte Käufer nach feinem 21Iag. IPir robon

oom IIa umbau, bem beredten unb unbebeeften.

Die unbebeeften üaumbauten waren 2\ennbab
t
n, (Theater,

2lmpbjtbeater. £rbwalle genügten nid?t; 05 galt bie Siftrciben

für bas 2ttefenpublifum monumental in (Quabern aufjumauern.

Das gejd?ab bis 3U orei ober üier Stocfwerfen — wie im

2Ttarcellustbeater unb Koloffeum — , weldje Stccfwerfe, nad]

aufcen ardnteftonifcb, feingogliebert, bie Jllufter geworben fmb

für bie profane 2lu§enarcbiteftur unb ben burdibrodjenen iaffabew

bau ber neueren Reiten, «Jugleid? irurben eine 2ln3abl numerierter

Eingänge, würben (Sänge unb treppenwerf in trunberpoller

matbematifd?er SimpCfritM unb Überftditlidjfeit fyergeftellt, bie

bas 5tnben ber pläfoe, auf bie bie £intrittsmarfen lauteten, er

leichterte.

(ßrofjartiger unb folgenreicher noch, bie gebeefteu Bajilifen

unb Ojermen! Die 5tad}bccfe, mit ber man gelegentlich, fogar

ein offenes Ojcater 3U beefen oerfudtfe, wich} ber IPölbung,
bie fidt? felber trug. Sdjon bie (Sriedjen fannten bas Prin3ip

bes IDölbens, aber ihr Kleinleben bot feinen bringenben 2lnlafj,

es aus3ubeuten unb feine (Tragweite 3U bemerfen: „Cragweite"

im etgcntlicbften Sinne bes U)ortes. &o<b auf bie llVinbe ge-

ftellte (Tonnengewölbe, Kreu3gewölbe unb Kuppeln! Jbre Span,

nungen würben in Hom fübner unb fübner. 2TTit öaefftein-

ringen, oft auch, nur mit bohlen (Töpfen würben bie gewaltigen

IPolbungen aufgemauert Die bängenbe Kuppel über bem
5tein3ylinber bes Pantrteon erreicht einen Durcbmeffer Don

^3 m, unb fte ift weit genug, bafc bie fünf Sdnffe bes Kölner

Doms in iijr plafo ftnben fönnten. Das ift es, worauf ber

gan3e (ßewölbebau bes ^Mittelalters unb ber ZUtt&Ü fugt, unb

erft unfere (ßegenwart fiebt fid? burdj (Sias unb £ifcn in ben

Staub gefefot, Hom wirflid? 3U fd^lagen, im Brücfenbau, Iüolfen'

frafeern, Sarmbofsballen unb Kriftallpaläften, fiegreieb elaftij'd?

unb bodj oft fo unfdjön, wenn wir nichts gewahren als fplitter-

naefte Stabtlgerippe.

3n Hom war nod? unerhört ftarfes 2ftauerwerf nötig, um
fold?e «ßewölbelaften 3U tragen; bie lt>anbftärfe bes Pantheon
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betrau: n. Dab^er oerljalj bie germanifdie Kunft bes

Mittelalters öen Kreu3getr»ölben jttm Siege, beren l}auptlaft oon

ben oier «fdftüfcen getragen n>irb, unb bie IDdnbc trmrben jefct

Ibe Mittelalter bradjte im Jutereffe ber €ntlaftung

EMpptn in öen <5eu>ölben auf; es brachte eublid? ben

Spifebogen 3U £bren. JHatt balte ^ie fartenbausbünnen

Iner "Doms neben bas pantbeou, um ben Koutraü

neb aus ber oerfcbiebMfM Struftur ber töemölbe

Mit bis arogartigen Monumentalität unb betäubenben

t bor Hdmerbauten ließen jtcb, böcbftens bie «Hauirerfe

Ägyptens ivrglouten. £iue berrifdy OtpPUltying, ber Maffen,

bier unb bort. Hub benned}, »eld^er Untericbieb! VOeidt\e

lluge; te pvramiben, beren $orm aar feinen <3n?ecf

ilflos unfrei jene lUälber
f
cbtrerleibiger , eng-

..:er vEempoli'äulen, bic faum ausreichen, bic laftenben Stein-

ibs 3U tragen! Dor allem ift bie egyptifd?e Kunft nur

Königsfuuft. Si« bieute nidjt bem Derfefyr. Sie verfemte

Serge nur um ben König unb Sauberrn als (Sott 311 »errjerr-

anbers 2\om! Roms 8otmnt!tber ftnb für bas

ebe erfonnen, fte bienten ber Menfd^eit. Hur ttero

Mnafnttt; er Ijat in Rom ben ptjarao gefpiclt.

Denn mitten in bie niebergebrannte Stabt (teilte er fein „golbenes

m ba, a>ö man bleute bie Meta Subans
.una utib ben ganzen £?quilin überbeefte unb IDein«

n unb Cierparfs, ja Säulenhallen von einer Metle t&nQß
in ftet? barg, wäbrenb oor bem palaft Hero felbft im Koloffal

bilb ragte. ?lbcr gloid-« nacb Itarof Zob 3erftörte Defpaftau bas

iftanse in .Tien Pottitotl an bie Stelle, unb bie tua:

baft in o^olb unb eebten perlen idMmmernben prunffäle rev

k-btranben n?ie ein flüchtiger Craum: ber üraum fultanifebeu

.utrabus. Übrigens lägt ftd) nut biefem Monftrebau ber

palaft bes gealterten Kaifer Diofletian rergloidvn, in beffen

Ruinen beute bie SKibt Spalato Hebt.

Ced? nifcb.es rönnen tvtr bier nur Das römifaV

:er n?eicbt im tflrunbplun Dom en ab; trofcbem er«

t> ber Römer wie ber cßriedje in biefen Räumen eim

Jlfuftif, um bie irir itnt nid?t genug beneiben

1. Klan bot: b, jebes mebifantc cßeflüfu

Mimen nn vnuMi CObtM. Üudn nuub.t entaunlicb, fobann

9*
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^er Cujrus hebbarer .lymmerbecfen: uxib^renb ber ZHoty;

fdjob ftd? ber roübare plafonb, unb bei jebem neuen «fijjgeridM

fab um über ftcb om neues (ßemalbe erfd?einen. ^}n l

golbeuem Ijaus befanb fid? ein Saal mit Kuppel, ber [\db bc-

ftänbig um feine 2ldifc Siebte; unb bem entipred^en, in* liefen-

bafte ausgebermt, bie 3tr>ei ^dljerneu Cbeater bes £urio, beren

^ufd>auerraume ber Kouftrufteur mit beu 2\üdeu gegeuciuanber

(teilte. Diefe ,"5u|dHuierraume (tanben aber brebbar auf Hapten,

unb trenn mau fte aleidijcitia brebte unb einanber sufebrte, fo

(teilte ftd? aus ben 3irei CLbeatern ein 2lmpbitbcater ber. £s
feptt an Ijinreidjenbem (Srunb, biefe erftaunlid>e nacbridjt 31t

rifeln. Zlod? aftueller aber unb mdfl miuber originell unb

großartig bie römifeben Katafomben bes jreeiten unb britten

^abrbuuberts! eine (ßraberftabt unter ber Stabt, gan3e Strafen

uefce t>on (ßalerien, in Stocfrcerfcu untereiuauber; in ben V06

tx für Ceid>en, ba3tr>ifd}en (ßrabfammern , toolmlicb aus>

gemalt roie bie Ijäufer pompejis. Sonft baute man in 80m
überirbifdie öegräbnisballen mit IPanbnifcb.en für bie 2lfd?en-

früge, bie fogenaunteu Kolumbarien. T>iefe 3bee b,at bie £t|rtftat<

bjeit, befonbers bie vtbriften^eit 2\oms, bie größte Begräbnis-

genoffenfdjaft bes Altertums, naep, itn-em ikbürfnis umgeroanbelt.

2lber berfelbe Kömer, fagt man, ber fo baute, uxtr bod?

jugleid) ein Kunftbarbar! Das i(t gewiß nidit richtig.
1

; ll>ar

es bod? bas römifdie Dolf, bas wegen bes Sdjabers bes

iv(ipp gegen Kaifer (Eiberius ftd? errjob (oben Seite 88); unb

ber er(tc, ©on bem wir fyören, ba(j er burd? ben <3cus bes

pbtbias innerlid? ergriffen war, u>ar ein Körner, Ümilius paulus.

Sdnuablicb babeu allerbings bie römi(d?en Solbaten, ja aud) bie

5elbb.emt
/

in 2Ut'J}eUas, in 21Tafebonien , 2lften ben brutalften

Kuu(traub betrieben. 21ber fte wujjten bod? ferjr balb bie

befteu Sacben b.eraus3uftnben. Sd?on Derres, ber plünberer

Si3iliens, ©erriet einen gan3 eckten Kunftinftinft. €ufulls Kunft<

(ammlungen, fufulls ^örberung gricdüfdjer Künj'tler 3eugt für

basfelbe. So roie für bie großen grieebifeben Didier, fo reifte in Kern

aud? für bie griednfcbeuKünftler bas DollePer(tänbnis er(t allmäblid\

21ber u?ekr»e barbarifd]e 21 nHäufung von erlefeuen ZTTcifxer«

werfen auf allen Warften unb promenabenl €s fam mit Hom

') 3* polemiftere hier gegen meine eigene S&rift: „tatemtrtetl über

bilbenbe Kttnfl bei ben 21lten* " f . im.
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babin. baß e Statuen w\c £imrobner batte. tt?a* «fl

en unt Ml Siegesallee? IDelcbe ftnnlofe Per.

rn Scaurus im 3a!{ce 58 t>or (Trjrifto in bem
(Theater, bas er für 80000 gwfdyHMt au* 2vlj aufbauen liefj,

btn hoben yübuonbintergrunb mit «ßlasmofuif unb (ßolbpluttcn

überbeefte, übrigens aber jum ?lufpu$ 360 2TTarmorfäulen, uti-

3db<fiac (Semälbe, 3000 €r5ftatuen unb noch, anberes mehr per-

\\ um febon nach wenigen ^efttagen bus <San3e roieber

ilber ich glaube boeb, bic Sache wrrfte gewifj

niebt Abel; für einen feftlicben Saum ift bas prangenbfte unb

>'te gerube §td genug; unb bic Hberfüllung mit Statuen

lernte Hom ja boeb, pon Delos, Hbobos, 2Itben. Das war gut

Seht perftänbig bemerft jeboeb, ber ältere piinius

berf ^ auf bie Dauer abüumpfe unb bci$ niemanb

in ber J3auptftubt mebr "Seit finbe, bus £in3elne wirflieb \u

gen. Diefer piinius wußte ulfo gan3 gut, bufj bor echte

Kunftgenug ruhige Derfenfung braucht, unb er urteilte aus €r«
fubrung. Denn ber wirfliebe €iebbabor gestaltete ü.h in Koni

btn Kunftgenufc allerbings intim unb fummelte HTulereien unb

Sfulpturen befchaulich in Dillen unb (Härten.

Denn uueb, o3emälbegullerien ober pinafotbefen waren bem
Kömer etwus (Geläufiges, aber nur im pripatboiifc. Sie lagen

•i paläften nuch Horbeu. Dubei lernen wir noch <rolgenbcf.

Der Kömer pikierte bie XtVrfe gern in (hrenger Symmetrie,

über er hielt buruuf, büß jebes ifoliert (taub, ^ebes follte nur

garrj für ftd> würfen. Sfrfnrb mären für ihn unfere KTufeen,

wo man bie Statuen wie Kefruteu m Keib' unb dMieb fiellt:

.inträchhgt ©a ben anberen, un0 ^ io ^ribe »**•

fchCingt ben emjelneu. So bürfen aber aucbo^emälbe nicht in Keibeu

bangen, es fei benn, büß fte $riefe bilben. Da^ iit antife ?luffuff»ng.

2lber wie oft buben Körnet Originale ju befugen geglaubt

|bib mit Kopien betrogen irorben! <ßewi§, unb bus ^e«

iabab, ben proben paflj rocht. IPie oiele Kopien nach, 3öcflin

fbib nicht als ecfcte Böcflin* im legten 3ab,*3«l>nt bei uns per»

banbelt' iPie täufepenb ^nb bie uberbunbett ^äifchungen ihm)

Ubbe u. d , mit benen uns im 3abr I0O8 KTüucben über«

rafebtV Bnb wie puff unechte Xijians, Gubens u f. f. ftwb

<>o befonber* nad> trnbod), feibl ITIr^f l affalfd>tr iMIbtr

finb ba nad? lüim. Bambnr^ nm». rrrfauft vorbrn, brr
vfdtfd>fr tCblrff)

frtt aod> nteiffonirr



Dir KnnfL

nicht pon ben fün'tltchen (ftallerien bes !7. unb IR 3 abrbimberts

urteilslos jufammengebcmbelt trorbeu! Was betreift bas? Kuuft«

gefchid)tltcbe öilbung trirb eben, folange eine hinlängliche

orientierenbe Citeratur noch fehlt, febr febmer enrorben, unb fte

tft jum (filücf ebenfouvuig für ben <Sefd?macf unentbebrltcr»,

trie für bie probuftion felbft. — Übrigens bauten bie Corner

oftmals ba, reo fte ftcb berübmeu, einen fflyton unb Sfopas 31»

beftfeen, ohne ^rceifel felbft nur an Kopien nad> foleben JITeiftern

fsum öeifpiel I?ora3, clarm. ^,8). Denn fte traren nicht fe

bumm, nicht einjufeben, ba% nicht jeber jebem 3um (Sebtu

einen eckten Sfopas febenfeu fonnte. Unb bie Kopien felbft,

bie man bamals fertigte, seigten immer noch einen hoben <8rab

ron JTleifterfcbaft. <£s finb ja eben biefelben <£remplare, bie

auch noch IDinfelmann jur Betminberung binriffen: ber 2lpoll

r>on ^eloebere, nicht in Hont, nein, bei (firortaferrata gefunben,

bie ZTiobiben in 5loren3, ber <3eus ron (Dtricoli u. f. f. 3n

CDtricoli, biefem 2?eft, befanb ftcb alfo biefer Kopf, ber beute

pollftänbig unfere pbemtafte beberrfebt. Die Körner maren flug,

trenn fte auch, fdjon bamals an folchen herrlichen Heplifen ibre

Kunftfrcube übten, roie mir es tun; aber fte raupten babei febr

a>ob,l, bafj bie Dollfommenbeit bes (Originals beim Kopieren

oft nich,t erreiebt trirb. 1
)

Sdjlimm bagegen bas prahlen mit altetn Silbergefd?irr, oon

bem mir fo oft hören, bas Prablon mit jifelierten (original-

beebem (archetvpi) bes alten ZTTentor! <£s genügte alfo nidjt,

bafc bie cgremplare febön roaren, fte mußten auch, nach ZTTentor,

bem Benrenuto bes Altertums, b^fecn. Darin lag aber trieberum

nicht ehra ein JITangel an Sdjönbcitsftnn, fonbern nur ein

ZTCangel an biftorifeber «Erhebung, bie ja in ZDirflicbfeit erft feit

bem 19- 3a *?rr!
unocrt weitere Dolfsfreifc burettbringt.

Dennoch, roeifj ich, ron einer Barbarei, bie nicht ihresgleichen

bat. 5lm 27. ttorember 1900 rourbe cor ber norMichen Stabt-

maucr pompejis eine 3unalingsgcftalt m 33ron3C ausgegraben,

tm Stil bes 3^"^. rounberooü erbalten, ein Original ehra

cvs 3«b':<?5 400 »or Cbrifti. Sogliano, ber ben 5unb rer»

öffentlichte , febrieb begeiftert: „(D bu febönftes probuft ber

griechifeben plaftif, gebe jefot unb tritt nach, einer Zladft ron

^8 3a^r^un^erten mieber ein m bie grofje Eöelt ber Kunft unb

«) pltntns, (Epift. V, 15
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eraxi: itje bo» Urteil ber Gegenwart unb ^urum: So
lange es 3 bt su feben, d oubeit immer bodv
gegolten »erb. nwOOftifl feffelnb, mit großen Antilopen»

11 ftarrt biefer griednfaV 3 ungbng m "»ijcre EDeÜ, ein

MS Haffe. IPa5 aber madtfe bereinft ber pompeja-

öeftfccr einen Campenbalter. Da$u überfüberte

•iigur, bamit ftc ba=. CUbj refloftierte; bie großen

jus weißem ffiarmor mit pupillen r>on fd?war3er

pafta ftteg er ein, fo ba§ fie im Saud? ber boblcn gigut

unb fefcte bafür anbete klugen ein, bie |'d?iclteu.

nur allerbiugs eine brutale Sdünbung! utlb gewiß

alten IXVlt bunbertmal porgerommeu fein.

2tber a>as beireift es für ben Durebfdmitt? (Sans Pompeji
jeugt ja faSou laut bagegen. Denn man gebe nur in :

•i Kreisftabt DOM Qanf 3u Qattft: wie tu ba alle» burd>

Drangen DOM »Inteünahue an ber Kunft! Kein l)aus, u

: e (DrefffidjerK :, artigen

frönen NNO wie feiten ift ba ber Ungefcb,macf! (Serjt

mau bMMod) burd? mobernc ttalienifd?e Stuben ober balt beutfdv

itfen ober £jirfd?berg gegen pompeji: man
:f ber Scvtben 511 fein. pompej:=- Toruiae finb

nun aber ba* Derbienft femer liausbefujer, unb biefe l7ausbefu)er

toa (Sriedjen, fonbem Körner. Dem öauberrn
fdbfl gereicht obu> . fein l}aus 511m 2\ubm. fowie wir,

a>emt jemanb ftcb gefcbmaduall fleibet, bod) niebt nur feinen

loben. Darum rübmen wir ben Kuuftgefdnnaef bes

Homers, ber niebt nur mtt genialem Haumftnn ben plan, für

ionbem aud? arjlte,

bie pirceu felbft aufhellte in fjaus unb (Sarteu. Sagt uns boeb.

ro ausbrüdlid?: wie tf""> Ratur, fo ift ber

TVrfelbe

befteUt fw-b aus (Sriedvnlar : Atrium,

gans befhnuute ll\iubplür>e bat er bafür im 2luge, unb bie

r§ muffen an bie pläfce paff* tuen »erben irjm

offeriert, aber bie U ab, weil fte ib enben

1 ungeeignet fdeinen. VC Kunftmaler ut feiner

Srtar»enfd?aft befaß im bang fieb aus, bafa er

-g&tung aud? fernerbin für fein fyius arbeite. (Dfmt

rro, d* imI. deanua II. tr.
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perfönlid>fte Cluteiluabnv tu alles baj nid>t 6enfbar I\ilv:

lagt €actati5 im Jlnfdjluij an Senefai mit Rfdft, öafj 6er Körner

mit StatutW fpiele irie 6ie Kinöcr mit puppen. Denn
aller Kunftbetrieb ifi Spiel; tr>cr aber mit 6er puppe fpielt, öer

liebt fie aud>, 6er bogt fie mit ^ttnia^ldl tr>ie ein lebeuöcs

IPefen. 2fatf 6er Sparjeit 2\oms boren roir en6lid>, wh aud -

»

6er Staat felbft 6io Kunfhnaler begüuftigt bat: ibnen ivur6en

IPerfftätten obue MTietyns eingeräumt, un6 3ir>ar in allen

Stä6ten.

/für öas Jlltertum lräro 6as Sdilagnvrt innerer 21Io6erueu

.,1'art pour l'art" citie l^albbeit. Diel mebr ift ^ f öes

Kunftfcbaffens ein 6oppelter: 6ie 33efric6igung 6es Künftlers

felbft un6 6er Seifall öer ZTCengc. M Catfädilicb aber beab-

üebtigt 6ic gatr$e antife Kunft nichts, als für un6 auf 6eu

£aien 311 itnrfen. Uu6 6er £aie fdiaute un6 berr»un6erte,

aber 6er Cate urteilte nid?t. T>ie? ift rpieöerum merfens-

trert. So biclt es 6ie ganje ältere griednfebe Literatur bis

auf 2lriftotcles, 6ie ms fein eitriges Kunfturteil gibt, ebenfo

hält 05 aber aud? 6ie römifdje. Venn 6er ftummc (flenuß ift

oft 6er tieffte, un6 /^urücfbaltung im Urteil ift eine Klugbeit

6ie irir beute nur 311 oft uergeffen. IPenn aber 6ie Homer gut

plaftif einmal 6as IPort nobmen, fo fübreu fie 6as mit 6011

befdyiöenften lüenöungcn ein, rcie plinius in 6em fd

Brief III, 6, un6 3roar berrmfjt un6 in 6er perftänoigen Doraus-

fefcung, 6aß für Kunft6inge nur 6er 2lusnben6e fompetent ift.

Zlad] Plinius gibt es auf 6iefen (Gebieten tatfäaMicb nur <5a»eierlei:

Knnftler (artifices) un6 HicbftfacbDerftänöige (imperiti
),

fein T>rittes.

Daber rr>ir6 je6es Kunftgefcbroäft priu3ipicll rermieöcn.

Hur aus eebtem Kunftgefübl erflären ftd? aber aud> 6ie

Porjügc öer romifdjen 2lrcrfiteftur. 3e6e Koloffalität läuft

fonft (ßefarjr, flofeig, er6rücfen6, barbarifcb tnie 6ie ägvptiidv

3U rr»er6en. Der Körner aber bat, grieebifd^en (öeiftes uoll. 6ie

21Taffen überall 6urd> 6ie Proportion be3roungen un6 erreidM,

öajj aueb noeb 6as Übergroße barmonifd1 mirft: geroi§ eine

teiftung aujjeroröentlicben Kunfroermögcns. Iln6 6abei tjat er

6ic berfommlicben Sd^mucfformen nidjt etroa beibebalten un6

nur vergrößert, fon6em mit füttner pbantafte fie uviter gebilöet.

€s gab aucr» Dichter in Stein in llom. 3e mein: 6er Stucf-

') Seneca, de benef. II, 33.
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betpurf und die Semalung ber Scbmucfformeu surucftrat und

ber fonbare Stein als Stein tpirfte, deflo reid>er mürben bie

f-cbmudtormen feCbfl: Kolonaben mit Hunbbogen; üppige Korn-

ipttetle; portretenbe Sdmtucffäulen, bie nid?ts tragen; <B««

half unb $riefe, die por- unb jurücffpringen ; iVrfröpfungen;

ttifd>enbtldiingen; Verlegung der IDandfläcben in reid> umrahmte

Selber. Das gab Jlusbrucf, belebtes Scbattenfpiel. Dc^u ber

farbige 2Ttarmcr, pcrpbyr, Syenit, Giallo antico! IPelcbe feier-

liche prad>t, (ßlanj unb IDürbe! i*i~ Kibrian gebt biefe ftolje

rdmifdbe Knnft hu großen <5ug auhrärts. 2lber wenn man aud?

nod? bas Spätefte nimmt unb in bas ^nnere von S. t>itale in

Haperma eintritt: ift benn bies en^ücfenbe IDunbertperf pon

3rnienardnteftur nicht aud> noch ein (JSefcbenf bes romifcreti

Kunftgenies?

IDie aber fity es mit ber Zttaleret unb plaftif? —
Itlänuer pon Derbienft mit porträtftatuen $u ehren, bas war

Umgf) griecbifcbe Sitte gewefen. Der Körner fefcte bas fort,

aber er tvrtawfenbfacbte ben Setrieb; sugleid? ftelltc er ber

atfunü bie intereffanteften neuen (typen, unb fte bereicherte

unb fieigerte ftd? erttamtlicb. Dabei finb es bie 2luftrag«<i*e»

felbft, die ben KunfHer Ptanffidjtigen unb Aber ber Ähnlichkeit

machen. >) Denn es ift fcb.tper ein cBeücbt 3U treffen, noch

fdnrerer aber, pon folebem Porträt Kopie ju nehmen; man feil

babei bas 3bealifieren (in melius aberrare) permeiben.«) Koifer

irübelm BMlft, Sismarcf flehen bei uns in <ßips in allen

Scbanfen. Das ift aber nidjts gegen die fyxbflut pon Kaifer-

bilbem jener antifen Reiten, nnb dabo man alles mir

in JITarmor unb £ry Hur in ben Sdmlftuben ftanben f^oro)

unb Wrgil in (fttps uub würben pon ben aualmenben Öllampen

fUfJtd? perräuebert. IDollte eine Kleinftabt einen mitbürger

ebren, fo liefc fte ep. gleich, fflnf Statuen pon ihm aufhellen,

alle an r>erfd>iedeneu pläfcen, nnb ba§ war ja allerdings die

HTettJobe der Heflame. SpejieU rdmifcb aber ift dabei

ertWid? die Ciebe jur Koloffalftatue 3U ber bie großen liaumbauten

Bnla^ gaben, fodann aber bie Ciflwbwg der transportablen

Sftfle; unb biefe €rfmbung rrar äufcorft praftifd), sum Berfpie!

gleich im Dtenft bes Kjifntwwj . Denn fam einer ber oft fo

\

pUStt». «pfll. III :

pfmfe» Cpift. IV
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furslcbiaen Kaiier neu jur Regierung, fo founten DO* ihm rafcb,

Süftenbilber 31» F^unberten, nodj cbe er erntorbet roar, in alle

vitsen geben; Mb bie 2l\it roufite bod? roenigftens, roie er

ausfab.

3n ber ZHalerei r>errfditc ber fogeuanutc feböne Stil ber

<ßricd>ctt. 2lud} bie eut3Ücfenbe Pbantaftif ber Satyrn unb JHänaben,

Amoretten unb (tentauren farj ber 2\ömer an leinen IPäuben

gern; ebenfo bic elegant gemalten ariednfeben Cegenben r>on

pbübra, 2lriabne, ?lbonis ober €nbymion. 3a
/ f*» 1 0<>m Streiten

.^abrbuubert begann er mit foldvu clegifdvn S|HWtl fogar

feine 21Tarmorfdrge 3U fcrnnücfeu. Sefonbers aber Im:

Homer bie Kunft bes 2TCofaifs gefördert, nvldvs 21Tofatf an-

fangs bie ^ufjböben bebeefte, bann gleid^fam bie IPdnbe empor-

Flomm unb fcbliefjlicb grofjftgurig unb ftrablenb in (ßolb unb

farbigem (Sias bie piafonbs unb borten 2Jpftben frönte. 5ür

Koloffalrdume erjdMcn nur bies 21?ofaif monumental genug.

2lnbers bagegen in Heineren 2\dumen; für fie rourbe jener bc-

3aubemb bufrige Z>eforationsftil al fresco gefd?affen, ber in

oirtuofer 2Peife faft förperlos bie Körper nur anbeutet, nur

Cid^ter auffefot, nur 21usblicfe oortdufdtt" unb ben 2\aum aus-

weitet unb liebtet, ftatt ibn burd} fonfrete <Segenftänblid?feit von

Silbern 3U oerengeu. <£s ift roobl fein Zufall, b<x% biefe raffi-

nierte I>eforationsart jung unb erft in ber römifdie" Kaifer3eit

eutftanben ift: nur ein an ireite Hdutne gemöbntes (Befd)(ed}t

Don entroicfeltftem Kaumfinn bot fw erfmben fönnen.

Tibet audf ber grobnaioc IPirflid^feitf-finn t

alten 2\ömertums fud?te unb fanb in ber Kunft feinen lüeg.

(Seroiffe fdjlagenb realiftifd^e Statuen nadi Polfstvpen, alten

Säuern unb #fd?ern, jtnb gcan^ €r3eugniffe bes römifdien

Kunftgefdjmacfs. 3n berfelben Btctyung. gebt bie 21Tofelfunft

bes 3ir>eiten unb britten 3a^r ^!un0c,ds, bie wir im (Trierer

2Ttufeum berounbern; unb es ift gan3 ibres (ßeifies, roenn in

Hom febon ber ödefermeifter Dcrgilius <£uryfafes grofjfpurig

feinen gan3en (Sefcbäftsbetricb in Stein ausbauen lief}, ober roenn

roir in pompeji Scbulf3enen gemalt [eben, roo u. a. ein freebes

Sübcbcn bübfcb übergelegt unb mit ber IRute geftridien roirb.

Drafhfcber trar es freilid? unb ed)t fübldnbifd?, roenn bei ben

(Sericbtsoerbanblungen ben Hidjtern oom Kläger bie Sdjanbtat

bes Derflagten ftcbtbar in Silbplafaten oorgefürjrt rourbe, geroifc

mögliebft abfebreefenb gemalt, ein roarjres ad oculos-Demon-
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frrieren! «$um Beifpiel ein Spieler ftebt unter 21nflage; man
aemalt, iv-ie er rrürfelt, bann tr-ie er alles »erfpielt, bis

aufs I ins (ßefängnis fommt u. f. f. Das roar

B tl e r b o g e u ft i l . 3a bnnarfrfttl.

liebte ber Körner aber aud> fonft bas B üb er buch,

uns erhaltenen ^faaxoQt, b. fy. ganse Kriegs«

nur in Silbern Dorgefütn-t, bie eng aneinanber hingen

rroQe ftd} jufammenroHen liefen. (ßan$ fo l

Iren fgvrter gemadn. Die Ausführung realiftifdi,

erme ciel perfpeFt Eroberung Sarbiniens ober bie Ein-

nahme pon Karthago, mit (Sefedtfen, mit Sturmlauf, S3ene an

S3ene. Der beteiligte filb^ltl' Farn mit fold?en Bilberu, bie er

3u fernem Nubm anfertigen liefj, perfönlid-» aufs §otum tjeaangen

rflärte üe bem Do0: in ber (tat bas aurffarnfte Kriegs«

bullerin! 2Us Kaifer Ittus 3cru ia ^cm erobert hatte, rpurbeu bie

Sadjen fogar auf hohem (fteftell burd? bie Straßen gefabreu

unb ba fab man paläüina perroüftet, bie 3uben, u?ic fte Fämpfen,

(Beilen, fallen unb gefangen werben; «üempelbranb , itiwfliiyi

Mufer u. f. f. Alles bas war auf pergäuglicbem Material

ausgeführt unb in rafd? t>em Untergang perfallen. 23,

mir es nod\ rr»ie piel fönnte ber Kulturbiftorifcr baraus lernen!

Aber tr>ir baben einen £ rfafo. ^}dt meine eins ber uoljeflen

DenFmäler Rom*, bas trid->tigftc JHonument romifdjnationaler

Kunft. bie Irajans faule. Denn fie ift mit folebem rollbareu

rbud} anfteigenb umtpicfelt, bas bie Kriege Crajans forg«

mit allem Detail er;,äblt. Das Bilberbiuh ift bier ivi

Meiner ranle in ITCarmorrelief uadMeabmt, aber

Belief mm int angemalt unb wirft e als 21 i

mo. ZDeil aber bie Xrajansfäule ber JITittelpunFt

be* Irajanifdvn 2
p ?baus rrar, fo mufcte ein ib:

Bud? um fo finnüoQer en\hetnen.

>ebr irtr bies ZDerf ürajans beiruuberu — unb

Aurel ahmte es nadi —
, fo gröblid1 pfl bie <ßefd>macf*«

oeriming, toemt gerriffe romifebe (Triumph bögen, anber» als

ber eble litusbogen, mit ebenfoldvn aftuell hiftorifdfW SdjUoe»

tpirfen marftfdnreierifd? rr»ie eine Cit«

•nb^Ü a>ar oerioren gegangen unb jeoe*

SÄgefubl. Ulan fpürt (M irmen t>a* Haben barK

Da» auffommenbe (Cbnfteutun bi KumtM-

junddtf abgelehnt, es oerfolgte vlbjl mit QaJ
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brauen, uue als Kuuftform aalt ibm etgentlid> mir bat Kretin

rt trtr htbtf, wie ein Ku\t»enfv-briftfleller für ba* Kreuj bei

ben Reiben wirbt; bie Stelle tft lobrreieb. Das KrfU3, fagt

(Certullian, ift eueb beibuijdvu ^ilbbauern felbft nid^t fremb, ja,

es tft euch uneutbebrlid\ benn für eure CTonmobolle ivrwenbet

ibr jebesmal ein Kreuj ab oVrirwe, einen halfen, 6er im

Bilbwerf aufrecht nebt, unb einen streiten in ber 2\icbtung ootf

Sdmlter ui Sdmlter. Dicf- lio^freu^ wirb nun mit feuebter

fererbe umrieibet, unb fo wie in ber öibel (ftott ben üllo

aus einem cErbenflofj maebt, gan3 fo tut es aueb cvr pl

(wir bemerfen, bafj bie Sibelftelle felbft ntd>t obne Kenntnis

ber Bilbnerfunft gefebrieben tft K 30 bie ffcgMf tu (Eon fertig

gefnetet, fo bient fie felbft als ZTTobell ober „proplasma" unb

fann in (ßips abgegoffen werben, ober es werben aueb banaeb

gleicb 2lbbilber in 2TTarmor unb <£r5 bergefteüt, woratu

Clonmobell im Atelier rerbletbt, bie 2lbbilber aber in ben ^anbcl

fommen. I£>er nun alfo ein beibnifdies (ßötterbilb oerebrt, fo

argumentiert (Eertullian, ber oere^rt aueb, fd>on bas Kreuj, bas

im JTtobell fteeft. 2llfo befefyrt eueb 311 unferm (Glauben!

Salb genug bat ftcb bas Xbriftenrum oiclmebr felbft 3ur

Kunft befebrt, wobei es ftcb niebt nur ber beibnifeben (Eecbnif

fonbem oft ind| beibnifd>er UTotioe bebiente. SA)on im vierten

3ab
l
rbunbert fab man in ben Dorräumen ber Kardien bie 2TTar-

tvriett ber ^eiligen gemalt, alfo KircbenfunfÜ. Willem bas £briftcn-

tum fam 3U fpät; alles Sebönfte, was bie Kunft befaß, batte

fte rorber an bie anberen Religionen verausgabt. Unb btefe

Oerweltltebung ber Kircbc mar babei 3ugletcr> eine <£ntwclt.

lidutng bes Kunftgefubls , bas immer btd| offnen IFeltfimts

unb voller, gefunber Stnuesfreube bebarf. Kein gewaltiger

£briftusryp , rote bie XITenfcbbeit ibn brauebte, tft bamals ge-

feb,affen worben, unb weltgefcbicfjtlicb Denfwürbiges Fam niebt

3uftanbe.

XI. Die Sittlicbfcix.

Die wiebrigfte cf>abe ber Kultur ift bie <5efittuug. 7>ic

oVftttung ift geläuterte Sitte; fte tft Stttlidjfett. cEntweber ein

Dolf läutert felbft feine Sitte
f
ober aueb ein ZTacbbart>olf wirb

ibm barin 3um tebrmeifiter. Dabei tft bie ^amilienfttte oon ber

internationalen 3U uuterfdviben. ^uerft fefct fäct> ein clanon

fo3talcr pfliebten bureb ; bann erwaebt bie Xiumanität, bie mebr
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.«terfüliur iadjt,

bie über ben Jnbiiribuen ftefy, bte alsbolb an bie «ßottlvu aU
üjren Urheber Gelüftet rt>trb unb Mo, infeem fie ben IPiflen bes

einen pacft, ba? Dolfsleben auftauet unb umacftaltot. 2>od?

immer nur unpollfontmen. Denn ber Künftler perma«j, was feine

plfantofie fdjaut, auch, PoUfommen barjufiellen : bie Polf

fdtaut m (flute, aber fie bleibt etwa ein Stümper,

e* an -übruna geljt

JM altrömifcben UlOfOl od« Sitte aerjörte bor Krica
bt« £roberuna. TVr Konflift mit bem tfnenjnachbar aepörte

jum Cohen, unb bic £uaenb btJ vllannes n>ar bamal» nafr

3u>ei r :id->tet, nach 3imen auf bte Inituua ber 5amilie,

ber er aU 5err porftebt, nach, klugen auf bar töemeimrejen unb

ieine $ebfecu mit bem 2lu»lanb. U>ie ftdj bic alte Raubtier'

uatur, bic unerfanhebe IPolfsnarur be* Römers- ausnntd>», burdv

fe|te Mab poten$ierte unb 3U irelcbcn CZuacnbcn unb Cafteru

•;cn Stils bas führte, haben roir früher 9ef0b.cn.

2lbcr mit ber beftnitipen Untorjoi?una ber UVlt mit*

^lionardnc borton auf einmal all« ;vlitifd->cn "Suvdv OMf "'kv

für bi« Iiujenb beaann oiue aari3 neue .IScit. T>a$ Kaiferreieb

war e-be: man fyattc jefct ^aum für etne allgemein

meufd>licbe, 9anj unfriegerifchc fojialc -£tbtf, bio pon ben <ßn

einfloß. £r zrar m bor (ßeidnchte bor £tbif bas arögte >£r

eignis. Stoifdje Cefuro | Sei tu boaanucn in Bn
._ien, nrie paulus. 2luauftus felbft hoffte febr, na&

ber enffefcltcben Dertuilbcruna ber öüraerfnoac auf eine rafefce

2?eav m betraf im UVicuthdyn immer nur bio

tu felbft. Ja, ber Katfcr hat bureb unabhlffigen

bafür felbü aoanrft in feinor über <tOjäbriaeu Ue<\u

faoQX oornol er nicht auf ben Cßcbanfen Dolfsprcbiaten 5U or-

fonfeern bic l'itoratur feilte halfen, por aüom bio

amdnfdv, er las fte perfemlicb feurd\ eryeMicb

brauchbare Stelle, machte 2(11*31190 1 e öe-

folcber <3uredftn>eifun9ctt ju bebürfen fdn'enen. €r
Senat bin unb la* 9an)e öüd?er moralijd?en 3n*

halt* porfdnlid? por, unb auch int l>olf lieft or fic folpotHeren:

Aber fntfchranfiuM be* Curu*, über .vinrlicnftnn unb anbore».

IHcbr nodj: um ber Cbefd^u unb bem £tnaehen ber alten

iamUtett ju fteuem, 90b er feine berühmte £h*aefe%aebuna, er

te cnbtid' bic arojen Dichter feiner ."5eit in fernen 3been-
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freis 3u sieben, unb üergil würbe ber Dichter ber Srömmigfett,

lyra^ cilvr bid^tete feine Staatsobcn, in betten er mit ftarfeu

energifdiett IDorten Kom 3uruft: u. ftnri>j erwache jur

alten Xugenb. UDie fchön unb itM

?Uvr bas war mir für bie wenigen! unb er aation lagt

ftcb, nidjt t>on oben machen. Da3u ftnb nicht Sucher gut, fonbern bas

Seifpiel. Die <3eit brauchte eine reine unb lautere unweltlid?e tficftalt

einen vir san< tus, als IDecfrufer, beffeu perfott in £inflattg mit feiner

Cebre ftebt mtb ber aleicbfam feine Seele naeft po^eigen fanu: fety

her' ich bin HHgtffipdftttl wnb gan3 ohne JUafel! werbet wie ich!

2luguftus fteefte mit feinen iDurseln ued} in ber bluttriefenben

2lra ber Sürgerfriege. Die ^eit bes flofcigen, grafj erbarmungslos

irüraet^cu fgoismus aller gegen alle! £r felbft ein 3wan3ig«

jähriger lieufer! Damals »erftiejj er feine eble erftc .'trau,

Scribettia. Dies war feine erfte .^amilienfünbe. 5cribouia aber

würbe 9^ 3a^r*/ ftc überlebte ihn, unö ihre iiähe in Hom war
wie eine ftumme Auflage für ihn seitlebens.

£r gab ftcb, banactj alle 2Tlübe mit feiner 5amüie cor bem
£>olf ta^ettdl bajuftebeu. 2lber eine bonjuauartige leichtlebig-

feit lag tu ihm. fs war CCemperamentsfacbc. <£rft mit bem
2llter oerlor ftdj bas, unb er reifte wirtlich, allmälich sum (Träger

bei Humanität, 3um illufter bürgerlid^er Quaft-PoUfommenbcit,

3um leutfeligfteu ^riebensfürften heran, auf alle $äüe eine

erftaunlid?e Ceijiung ber Selbfoucbt. Sein bofyes 2lmt felbft

wirfte auf ihn erjiebenb, unb bas Verlangen, gut 3U fcheinen,

ifi immer bem (ßutfein förberlid?. ?lls ber (öreis, immer noch

ein fdjöner ZTTann, auf bem Sterbebett lag unb fich nod^ ein

mal hatte fein *}aar orbneu laffen, ir>ar feine lefcte liebenswürbige

5rage, oh er fein fleines Stücf auch gut gefpielt? „Dann freut

euch,, wenn ich, nun abtrete, unb flatfdn Beifall." <£s war alfo

nur eine 2\olIe auf ber 33ütme, bie er gefpielt: bie Holle, Kaifer

3U fein unb gut 311 fcheinen. Kein fuftfpiel, nein! es war eine

Cragöbie, nidjt ohne tiefe eigene Perfctmlbung, unb bie ent<

febeibenben 2?oflen hatten barin bie $rau*n mnc -

Jluguftus hatte oon Scrihonia eine einige (Tochter, Julia.

iPemt ber Crieh 3um poll^Sicrjausleben irgenb einmal fdjranfen«

los geberrfebt hat, fo war es bamals. Julia war t>on böchfter

3ntelligen3, oon feinfter Itterarifchjer Silbung, r>on hesauhember

fiebenswürbigfeit unb Don einer fanften 2Tlenfcrtlichfeit im Ver-

febrston ; aber bas üierhaft-Srunfthafte in ihr fcfjlug burch.
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Jene bövbfie Kultu; /baitlicbe' mua. tpur bod?

mir i. unberpoll fdnllernbes (ßenxmb, bas lofe faß: bie

t Xlatur beireato fid> un3Üd>tia. barin. 3* örinaenber

eben ZDeisbyitslebre unb <&ottesleb<re mit ntoraüfdjtn

ar mit Kontrolle unb 2luffid}t fam, je de-

rfhrebten bie 2TTenfd?eneremplaro großen Stil*, ^n
Julia ftanb »or bem papftfaifor ?(uauftus feine

t, itninoerivll raifuv aber eriebreefenb

oerberbt unb perberbb

«luauftus batto otira 24jäbrnj 511m jtrettonmal aebeiratet; er

$ur Ijerrfdjerin 8*Mft,

Cipia, faum Hjäbria, a>ür bamals fdjon permäblt, v
war fd>on Btttttet unb trat fdwanger in Mo £be mit

orfter (ßatto Xlau: > nahm au bei 'eltjamen i}od>>

jeit teil BT ;b ielbft fein U\ib bau neuen hatten. £?
a»ar ein unerbörter iianbel. £in Heines porlautes Kinb, fo

ersätflt man, mar unter ber Ivcbjeitsgefellfabaft im 5eftfaal su-

gegen, tt>o Cipia nut (.Octaoian pereint auf com Speifelager lag;

<£laubius Hero lagerte Unten gegenüber, unb c-as Kinb rief laut:

„Zlbor €iria, ivrt orübott tu bod} bei« plafo." Das IPort aus

rmunb blieb unoergeffen. Die Affäre tr>ar ein Sd>Iag ins

<JSeftd>t ber (ßefeüfdjaft. Jlber Me Ätfelljcbaft pertrug Diel.

m ?luguftus feine Kinber; aber fie batte ©on
1 erften «Satten }n (Eibcrius unb Drufus. Julia

itppa, bem erften JTTann naett bem K
permäblt unb iltN ^llutter MM fünf Kinbern. ttun ftanben fid>

beibe $vc\ ror unb Kaiiertocbter, mit ibrem Zladn-

wuchs am ^of bes Kaifers gegenüber.

£* ift rubren on, nrie ber Kaifer feine €ufel liobto

reu, mit $ät:.

HacbfidJt umgab. €r trollte es nid lebmen, »ie fit bei

ben ptelon ?lmtsreifen be* 2lgrippa allein im Sdjwarm vor-

nebmer &alan* fid? jetate unb Me DreiftigfV Umgang*
fteiaet b tm Jabre 12. Da würbe Julia, ba»

mals 27jdbn (ßeaenfdfle am ffcfe ausjugjeicben. mit

ofbruber (Ciberius, bem i>, permäblt Bis«

Ijer blatte fie biefen linfifd?en 21Tenfeben £ ,ieblid? m ibje

Hefte ju siebe 1 batte fid? fprobe geseigt. 3e%t, ba

er 3ttxma>u>eife ihr <ßatle, ivradtfett fie tbu mit bem aanjen

einer fteaaeirobftten Courtifane. Die Peradrtuna var
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gegenfeirig. (Eibor rtodiejj 2\om Hüb gina ui rromnlliao Dfp
batmung. Julia behauptete ftrabjeub bas ^elb, unb im Jlliß-

braud? ibror fürftlichen Stellung würbe fie joftt no4| unbänbiger.

Sie ent3Ücfte, berücfto alle. 2\n gg(d^l<l|lfcf|lt Fanatismus fam
über no. ?>ios fmb bie letd^tlobiaeu .^irfol, in benen bas lodere

(Seilte (Diribs groß würbe.

2Ü>er plofclid^ Farn es 3um unaerjeuren Sfanbal. <£s trat

ben Kaifer bis ins Illarf. £ir>ia, (Eibers Jlluttor, ftanb als

2luflägorin oor iijm. <£s lieg fM| nid?ts mein; »ertufd>ou. Jn
bon Sommernächten mad?te Julia bas 5orum felbft, ben großen

prunfbau ber 2\ebnerbübne, 311m Sd]auplafo bor Un3ud}t. Der
Kaij'er mufjte jefct alles an bic (Öffentlichkeit 3erren, dichter fein

über fein eiu3ia.es Kinb. T>ie 901130 römifd?e (ßefellfd^aft war
in ben Prc^eß oerftrieft. £iner ibror Kapaltere, Antonius, blatte

gar bem Kaifer nad> bem Cebeti getradjtet <£s war bios bor

Sohn Jones Zllarf 2lnton, mit bem 2luguftus einft um bio IDolt-

fyerrfch.aft gefodjten. Dor junae JITenfd) tötete fid? felbft; auch

Julias Kammer3öfe pboebe erbängte fief?. „IDie uui liobor

wäre ich pboebes Dater!" ädtfte iluguftus, oon Sdjaube über-

wältigt ; beim bie <3ofe fanb ben red?ten Ausgang, feine <Lod?ter

ianb ib.it nid?t. Julia würbe auf einem ber fd?auerlid? oben

Jufolfelfen im (ßolf »011 (ßaita 31t oinom toben bot ZDaffer

unb Orot »erbannt, unb fie ift nie begnabigt worbetu

2lber bas Unglücf blatte (id? uod? nid?t erfdjöpft. 2lud>

Julias Sötme, bes Kaifers särtlid? geliebte €nfel ftarben. 2)Tan

munfelte natürlich oon Dergiftung, unb £ioias Uamc würbe
babei genannt. Der (Erfolg war jebenfalls, bafj tioias Sohn
(Cibor errbe bes Kaifertums würbe. Das julifdy 8fatf im

Kaiferfyaus war bis auf 2lgrippina oeruid^tot.

Unb ber Dater biefer Julia war es nun, ber

öürgern ein <£b,egefefo gab. Der Prosentfafc an (ßeburteu

war in l\om erfd?recfenb 3urücfgegangen, unb wenn <£lteru im

„üaaeblatt" bie (Seburt eines gefunben Kinbes freubig an3eiaton,

fo rjatte bas bamals ein gatij anboros Schwergewicht als b.eutc

etwa in einer beutferjen Kleinfiabt. Sd?äblid? waren bie r>er=

frübten <£b
l
efd?liefjungcn; man heiratete fd?on im Kinbesaltor

unb bie 5°rtpfj<ut3ung litt. Jlber bas Dollblut, bas burd? Ju<
3ud?t fublimierte 33lut ber 2lriftofratie trug ben Huin in fid;:

frütf ausgelebto 21Ionfd?en ooH Überfättiaung unb 5dpx>äd\c.

Die £beflucbt war allgemein, mit ihr wuchs bio £rbfd?leid?erei.
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Do» <&efe$ befrimmte mm, dag fem £bel x fei 511 erben;

n>er oermäblt, aber BrtbiriMj verliert die i}älfte des cErbteils

an t lvm. *luf jedes Kind gab es dagegen Prämien
durch, fofottige rafdjere Beförderung im 21mt; wer drei Kinder

bat, wirb überdies doh Intel und Hictyerami befreit u. f. f.

3abrbunderte lang find diefe garten Beftimmungen durchgeführt

worden, aber es b,at daf Muifkriwi der alten 5«mtilien wohl
nur m wenigen 5ällen oerbindert und hingehalten.

„Der friede oemidjtet die Staaten"! ruft £atull. l
i (ölücf*

^er, der einen 5*«ib bat, rufen andere; denn orjne ilm

Me Cüd?riafeit.-i 2Us Urfadje der grenjenlofen Per-

dcrbcnheit der Sitten aber nennt uns proper die bildende

Kauft Mi »Halerei, die das ZTacfte oerfübrt. JUan deuft dabei

'lacftlogeu, die Sehönb^itsabende der Bereinigung

btaif Kunft in unferen lagen.

3n besug auf die iXacft^eit der 2lntife muffen wir 3weier«

lei untericheiden. 3m Dienft der uralten primitiven itatur-

reiigion galten getriffe Hacftheiten als beilig; man brachte den

(ßefcblecbtsteil, den pballos, an Käufern und Geräten an,

fränjte ihn, trug ihn als Amulett und glaubte, daß das <ßlücf

bringe uud Übel abwehre. 3m übrigen fyatte der alte Homer
emen feufeben Sinn; daß männliche Verwandte $ufammeti

badeten, war ausgefcbloffen, und gegen die griecbifcben 2ltbleten,

an3 entblößt oor dem E>olf fänwften, bat man ftets einen

Dorneimten IDiderwillcn bebalten. *) 2lber was man tyev ab*

leimte, das lieg man in den Gemälden ju, die jefot alle

prroatbäufer erfüllten. ZXlan formte fieb, gegen die HaMbl
gried»fd?e Kumt nicht wehren, und in diefer war der I

mutige Sieg des Hacften foehen virtuos ponogen worden.

(ttfoOB, felbft 3phigenie fab, mau jefct fo in Bildern.

Der Dieter 0)v\o, wegen feiner taseivitäteu angeflagt, ftellt

fieb darjer fredj but und fagt: was itjr (Cadler an euren Stuben«

wänbtn duldet und täglich bewundert, warum foll ich das nicht

in Derfe bringen? ßewift war die cöefellfcbaft felbft fcbuld an

') Ottan perdidil arbes; pgl. and? Olntaxd), Dt latenter rtaado c. 4:
i)49jia am/im «ou *»xV puqaivn. .öi»ljer wai 6tr Staat eine Armatur
ort «efpannten (Litiareit, jetjt wxti rr jnm polier oer (ErJadeit": Pelje

3ob. Sauer, S4fWrrmad)«r, 5. 228.

c neca, "prorid. 2. 4 »"& *. *; plut. IJTor. I 5. 2ch» Bernau
) Cicero OW. . :o; plin. Ctfij». . :2 flu.

»in. imt H.'.ftfWA» Hörnt 10
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biefer <5ter nadf Hubitätcn, Mo ^t« pbantafte ber Künftler er

griff. Pompeji jelbft tu boijctt £s roar eine Kranfbett

ber 5ctt. * ln «"* prübc i*eaufftd>tigung ber Kunft, roie man
:t bei uns uerjuebt, nxtr im freien Altertum nidn 311 beuten;

jonu träte fte gewiß im Sinn bes ?luguftus gewefen.

?lls ,vtt ber ärgften Derborbcnbeit unb «Entartung

Sitten muffen irir bie _3d *?rc cnva t,0M 30—68, bie ,7)0it vlali-

gulas, illeffalinas unb Uetos betraditen. 2lud^ unter Domitian

(bis 3. 3. 9^) »ar nod| wenig gebeffert. Das Hont Mero's

ift bic große Säbel ber Jobannes^lpocalypie. XSt entjeft-

heilten Säuberungen betreffen jene fetten. 2tod) was Juoenal

bringt, gilt, was widrig, nur für fie. llnb es gilt nur für

2\om felbft. <£s ift bie .Vit. wo Scueca von ben grauen fagt:

fte 3äbleu bie Jatjre nad} <5atten, niebt nad] Konfulu.

Das (ßefagte betrifft aud} bie Steigerung im pertvr

3d? meine bie finulid]en 2lusfduveifuitgen ber ilTämterfreunbfdiaft,

ber Knaben- unb ^tmqfm^ßSUbt, &*• nn Altertum als etrras

Selbftuerftänblidjes t>errfd?tc. Die platonifcbe liebe war ibre

3bealifterung. tDb fie in 3la6*n gegenwärtig nidit ebenjo ©er«

breitet ift, wie bamals, ift )'d]rr»er 311 fagen. Der tfaiwtunterjcbieb

ift melleidit nur, Zci% bie Knabenliebe bamals aueb in ber titeratur

gan3 offen 3U IPortc fam; nierjt nur bei ben (ßriecbeu; nid}t

nur bei ben Stoifern, bie fie 3U regulieren fuebten. v
) 2lud} bie

römifdie tiebesroefte fyebt mit (ßebi^bten auf Knaben an. 2Iucb

ber glübeubfte 5rauenbiener «Xatull bat |'old->e öcdcdjte gel

Der größte Didier Korns, Dergil, wußte r»on grauen nid^ts; er

war, wie es fdjeint, nur Knaben sugeneigt. Die 5rauenliebe, wirb

uns gefagt, ift ftürmtfd? rote ÄTeeresfabrt; wer ftcb bagegen

mit foldjer 5r««nbfcbaft begnügt, fäbrt ftdjer auf bem §bl%

3wifcben engen Ufern. E>om Knaben (concubinu.si nimmt 2lb-

fdjieb, wer heiratet. Hicbts jd>eußlid)er aber als bic Ver-

gewaltigung bes IDetjrlofen. 3d} benfe an bie pageninftitutc

bes faijcrlicbcn fjofes unb ber fonftigen Magnaten. Seneca

wirft einen Slicf tiefften Kummers auf biefe fdjöngelocften pagen,

bie nadi bem Diner bereit fielen, um fid? t>on ben (Saften miß-

brauchen 3U laffen. Sie waren in burcbftdjtige (5a3e gefleibet,

um bie Segierbe 3U locfen. „ZTlögeu fie alle über Had?t (ßlafcen

befommen unb irjnen ber Bart wacbjen!" wünfety ber 2lrme,

') Seneca aber let^nt btes als unrömtfeb, ab, cEptft. (23, \b f.
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der d* fonfpielige Cuft mißgönnt. €arinus mar
der tiebüng des Kaifers Domütan. H>elcbc Erniedrigung der

7>id>rfunft, wenn Stariu fen befingt, die tiefem Knaben
il goidmitten find 1

! und die in einem föftlicbeu

O^efäß dem fcflepios geuvtb: werden! Dom beging der IlV.bn

nnn \cme «.Orgien: Ita rm ^-.ibre 67 ^ocfyeit mit dem
-Entmannten STOCKS, ben er ferne Sabina nannte. 7>ar>on ein

irbefoutraft jener (Sracdjus mit einem liornijten,

beim 3nP^"a l : „man wir!* nädmotir :\itsannonce aud> in

nl*

rat) iMb nicht jufällig, da§ diefe porrerfttäien

au* ber rStnifcben literatur nafr 3uoonal auf einmal oerfcbreiudou

oder ganj 3urüd*treton. Hur unter Turo bat ein petron fd>reiben

Fönneu. Das 2. 3a^r^- bringt uns dagegen die fd>öne hegende

Amor und pfycbe; und öie garqc Homanliteratur de* JUler

rums, 2lpulojur nur einbegriffen, a>eift, von Knabenliebe nichts.

ndung orflart ftcb, nicht etwa aus der Ausbreitung des

lentumf fondern aus dem Sieg der fkcowjßn über die

liauptftadt. 2?om rrar die Eiterbeule der llVlt, nur Rom.
plmius unterfebeidet in diefer iVjiohung ausdrücflid^ die £)aupt*

imten übrigen Rttd».*) 5ür den Stadtrömer galt

landleute und Sitteureiubeit für dasfelbe'), Ml
&« laudüädte ^tatttM w 'rb ausdrücflicb und mit

Heid auch rvn Spanien die ftttlich gute 5üb
1
rung

.ferung enräb

Sttf Hoffl aber lag der ,\l: itraleu Stellung.

c£s n?ar Kaif erftadt. UM hott der CM«
iricfluug der 3n^pibuen oas Pnnjip der 2lutife n?ar und das

nur in Hom felbft

Siechtet. Denn auf ihrem palaftberg fafjen die

rrn und läfuron, durch ib.ro (Barbetruppen allmächtig,

durd- ibti unfehlbar und über ovfefc und Sitte webend*),

die Ctrben der neu umietit der Had>folger das

1 Ter clffrfifomrs toirfc arltrbt ^uofltal u. a.

") ratio »impliriu». ). 8. ©ri&, Heroid. 20, 5| un& Ar» am. I, «72.

I, •
•) Pi^fftrii I, 3, 31 : prtactpa legtest solutus est; and> anf bir Kai*

ferinnen ronr&e von d«rt Hjtfrrn öirs prin}lp tfcertraaen (Ulfian).

10*
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0«tf in ben Sdmtufc trat, bas etwa ber Morgan,

Denn bie faijerlid>Mt Familien begenerierteu mei(teus fd?on im

5iveiteu tfMicb. l>OM ibneu aber würben bie (tobjeu (ßranbett 2?oms,

bie Senatoren, bie am Regiment Derfaffungsmäfcig teil batten,

)o lauge gepreßt unb gebemütigt, bis aller Eigenwille gebrochen

unb ber Serrnlismus, ber friecfc.enbe i^auttnismus fertia war.

Das begann febon unter üiber unb Sejau. X>er Kaifer wittert über

all L">er|d>wörer nnb fudjt ftd? gegen fic burd? ben |dnnäblid>fteu

lerrorismus 311 (id?ern. Stirbt jemanb am l)of, fo wirb wie in

Sultansfamilien foglcidi an Vergiftung geglaubt, gerben von

Denunsianten (teilten ftd? in ben faiferliefen Dienft, unb jebes

prwatgefprädj würbe belauert. 3m iJobenraum über bem Zimmer
uerfrieebeu ftd? bie Spione bes 2lllmäd?tigen, um, was utiteit

ivrtraulidj gefprod^eu irirb, 511 belaufen, unb jebes fritifdv

ZVort, bas fällt, wirb sunt 2lnlafj von 3ttfömov6etL Die gnäbigi'te

.\orm ber l?iurid>tung i(t auferlegter Selb(tmorb. Der fatferlid>e

Säcfel frißt bie Vermögen ber <Berid?teten. Die alten Familien

werben beeimiert, ivrnidjtet.

2lber nod} eine 3wette ebenbürtige 2Had»t (taub in 8ow
baneben. Das war ber pö bei, bie faex mundi, „bie l}efe ber

ZPelt", fo wirb er uns genannt. Die fjefe (trömt in 80M 3W

fammen, ber gute IVein ber CTlenfd^eit felb(t bleibt brausen in

DtM ProPiiyw. llom eine 5utteranftalt für ben 2lbbub ber

JlTenfd^tjcit! Die Kulturerfcrjeinung ift unerbört unb beifpiellos.

Die Staatsfaffe, mit anbern tüorten alfo bie fteue^abjenben

Protn^en ernähren täglich bie rmnberttaufenbföpfige fred^e Sanbe

in ber ^auptfiabt, bie mit Steinen warf, wenn fte niebt fatt war.

Darum war bie Kortwerforgung 2\oms ein £}auptintereffe ber

Regierung; mit ben Säeferinnungen ber Stabt waren Kontrafte

auf Lieferungen gemacht, um täglid} 200000 Bürger 3U fpeiieu.

Einige Kaifer gingen nod? weiter unb ließen an fte aud? nod]

5leifcbrarionen oerteilen: Sdmapprjärme, Pflaftertreter, Proben

bes riidnstuns, räubige «gfifte^en, aber in itjrer ^ufammen-

rottung mächtiger unb majeftätifdjer als ber Kaifer felbft! 2lud?

bie großartigen 5ed}terfpiele unb (Eiertjefeen bxenten ja fdjließlid?

nur 3ur <£rbauung bes lieben Pöbels: panem et circenses. Dtefe

Spiele waren bie (Selegentjeit, wo ber Kaifer fieb, 3eigen mußte.

2n feiner €oge gab er 3lubien3. Das Volf aber, furdjtbar in

feiner roben tflaffe, fdjrte jebesmal fo lange, bis ber Kaifer,

was es perlangte, erfüllt rjatte. £s war fein würbiges Sdjau«
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r war grop, tmr pon bcn propren aus

geioben.

[er trabnftnntge Ifafroailb rächte ftd? rafd>. Seljr früh

begann ber ^inanjruin. ?luffallonb früh, febon boren trir von

bes faiforlicbeu Pausrates. 2lber audj bie prtpat

pernio fUbtt Demi bfe EUkfrw trureen gejrvuugon, bie

rimter 3U befleiben, bie jebesmal bie rieftgüeu

ausgaben mit üd' brod^teu; unb uiebt nur M Bom, Mdj in

allen fleinon Stäbtou geidntb bar. 7>ie römijdv UVlt lobte

.iber ibrom £tot granbiof, aber eveb rarpenümäptg !
) rote

beute .->. VOM nie baben Kapitalisten für bie

Kommunen fo bluten muffen vif bamal*. ?lber bies prinjip

t beträbrt. T>cnn bor DtffaO ber Kultur rpar

m Untergang ber großen Vermögen) fam aber uod?

:»ücfgang bor freien fanbbopölferung, unb jroar auch in

beu propmjen. T>ie certräge ber grofjen (Süter gingen besbalb,

nur Unfreie bte tanbarbeit taten, 3urücf.-\ Rttfl fanfeu

atu-b bte Pleineu <ßutspäd^ter 3U Kolonen, 3U Porigen berab.

£ine folg« trar, bap euicb bie Nefrutterung bes Peere;

jttrücfging. T>tc Jllilitärfraft fanf erfd?recfenb mit ber (ftelbfraft.

\abrbunbert bat Italien unb 2\om tvllftänbig ab«

unb bas Rtkf| roirb ron beu propiusen au«

rea-ert Sdjon im 4. ^abrb.unbcrt wirb Kom 311 einer SmM
^\ücfftänbigcn angefdnrärmt , pon bon Reafifieri

\tt bod? fd?on <£onftantin bei «ftroße bie Stabt ge-

plünbert, um feine neue Pauptüabt Konftautinopel mit bem
Kunftraub 3U fcbmüefon.

€s tpare fomit eine (Eorlvit. bett Untergang bes römifeben

2\etd?s aus einem Verfall ber Stttlid?feü erflärett 5U trollen, ber

aufcerbalb ptftabt nid>t nadnpeisbar. Dielmerjr bob ftd?

cmfr bie bauptflAbttfdre <J3efeflfd?aft tpieber nadupeislid\ 3a,

bürfeu fo if 2. 3<rf?r *?- n - £*?*•• bas Zeitalter be*

plinius, Warf Jlurel unb papintan, voox bas flafftfdv 3ab,r-

buubert ber praftifdjeu rutet beti bödmen ftaub

rtttltdjfett in l>or allem US§t ftd? aud? ba*

nid?t betpeifeu, ba\} ! arenp6lfer, bie bas Heidj aümäb.ltd?

I renal 3, |8S.
r
) toInmeOa I pnel.



IM Die SittHd?feil

jertrümmerten
,

fittltd^ bölvr ftanben. 3m Gegenteil. Als bte

Normanen berrfditen, nahm bie IDüftbeit unb Perwilberung nur

PL Und and) bas c£briftentum bah ^a md)t». Demi baß bas

£brtftentum im ö. bis 0. 3a^r^ u,1^ rt Kultur unb Sittlichfett

geförbert hätte, lägt fld) nietet erfenucn. £beu jene (ßermaneu

waren ja «Ibrifteu. IDer bamals auf l^eiligfeit hielt, jo.

In flöfterlidv Ceinfamfeit 3urücf, Mfc bamit mürbe bar Rfotafl

ber großen UTaffe nicht gehoben. Dagegen trat erft am chrift-

lidvn liof ieit »lonftantin bas fumu-benmefen in btM L^orbcr»

grunb ber l)o\gefdnd?te ; bor -Eunuch nmrbe jefct regierungsi

unb bie <ßefell|d?aft empfanb bas als Schmach. 1
! Itfäre ber

Anfturm ber <ßoten unb Danbaien nidn gefommen, fo würbe

bas römitdv Seid}, d?riftlich geworben, aflmäblid? erftarrt fein,

eine große Pölfereinhett mit Ausgleichung aller Haffengegenfätje,

fo wie e- mit fQpna gefd^eben ift. Denn aud"> bas dnnefifcbe

2\iefenreich ift, als es feine Kultur oollenbet batte, erftarrt, unb

2\affenfämpfe ftub feit langem in ihn nnmöglid\ So cbinefifcb

ftabil bat fid? beim aud> tatfächlich bas bv^antinifdv ^\etd^ nevh

burdj neun 3^h"l?nuberte erwiefen; er- war bas amputierte römifche

Kaiferreidi griedii|\-ber .öuuue.

VOxv fyaben bisher nicht »icl ccrfrculid^es »erseidmet. 3Ü
aber uufer Clrjema hiermit abgetan? Das märe fdMimm. EOir

leben beute tu ber ,7jeit ber 21Tänuev< unb .\rauetwercine 3ur

23efämpfung ber ilufirtlid^eit. 2Hosfau ohne ATasfe, bie 21Ivfterien

Don paris, !V>arfd\ni, MTarfeille, Neapel, bie liintertreppenmoral

Berlins, ber 2ttäbd->cnbanbel aus ^ufjlanb: „^abel" r>erhuubert=

facht! 3ft *>ie Cieberlicbfeit unb Permorfenbeit in unferer liegen

wart wirflieh geringer als im Altertum? IDer fann es nnigen bie

^rage 311 beantworten? y^betfaB* werben wir uns hüten, aus

unferer heutigen Kriminalftariftif, aus ber Süubenchronif unferer

Leitungen unb aus uufereu Kolportageromanen einen Schluß auf

ben jlttlichen Perfall ber großen 33er>ölferungsmaffen ber Gegen-

wart 3U 3iehen. Aud? beu etbifeben (ßebalt ber ttalienifdvu

2\enaiffance3eit werben wir nicht nach einem £efare öorgia,

papft Aleranber VI. unb Arerino beurteilen. <5an3 ebenfo iräre

es alfo auch eine Abfurbität, in ßinblicf auf jene Ausfchweifungen

ber cläfarenftabt 2\om, bie wir nachgewiefeu, bie antife illoral

überhaupt gering einsufdiäfcen. <3um (5Iücf ftefy es in ZPirflidv

') S. 3. S. dlaucnan in (Entropium.
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- lotnt oürften rrtr ja unferer 3u9*n& lexn römtfdfes

ZPertivllfte fehlt uns nod>.

Denn es fommt nicht nur auf bie €ebensfübrung ber Dölfer,

mmt attf ihre Veale vin - ^' c •Wen»\-bengefd'led , ter löfen

:umeln babin unb rererben mit ihrem <ßeblüt auch,

Incb jum £g}e§: ein betrübenbes öilb bes Dergäuglicben.

bes eitrig (ßeftrigen. 2lber über ihnen neben ihre eigenen

ie, »eil fxe Dollfommeubeit forbern, umranbelbar unb

ein £rbbeftti aller Zeitalter bis beute geblieben ftnb. Jebe
u>as fie fein möchte, nicht bas, n>as fie ift.

Danad^ m fie 3U roexten. So auch, bie 2\ömer.

en urir jefct md>t von Kriegs« unb Staatsbienft , aueb

Dom engeren ^amilienftnn , ber lauter unb »oll 5rinfinns

rrar. l^-1 erinnere nur an bie Cornelia bes ßroperj, biefe

Kemrömeriu, in bereu innerstes i?er5 uns ber Diduer febauen

läßt. Das gefellfcbafilid>e ^}beal bes Römers aber ift ber vir

: b. ber 3ui>erläffige, unb ber vir pmbas, b. b- ber grabe

unb t HldNL Darin liegt bie bis 311m (Erofc uubieg»

fame HPahrbaftigfeit gegen anbere. Die Hegulusuaturen uvrbeu

alfo gepriefen, auf ben «ßrieeben bagegen mit (ßeringfcrjätjung

berabgefeben; berni ber «ßriedv lügt. T>as beißt: ber (ßriedje

bautanebegabt unb erftnbungsreidj, ber Körner a>ar geiftig

gilt als lob. 1 So beißt mercitur ber anftanbige

. ben Stäbteu nüru taaegen ber raufdynbe

ber alte tParcn neu aufheitert. Sdnrarj iü ber ^cMetruht

bie reine Seele eine toeiße Seele (animut candidarf).

Da3u fam nvtter nc\h bas 3bcal bes vir piu.s; benn bie

Pitftrltfpfücbteu tunken um fo bober in Heiligung je tpeniger

tfpre Erfüllung un Sehen 00m Kecbt errungen nvrbeu fonute;

ba3u •

t vir frugi, bas ift ber c'lieut\-h als nünlicbes illit-

glieb t idvift, unb ber \ir ingentra iri unfnechrifd?

unb ebel. Der (5>aftfreunb ifat auf bes mehr

Jlniprucb, als bie eigenen Derrranbten; ebenfo ber Klient.*» Had)

wirb als wichtig gelei

') »implex un& borrai orrbinbrt tTtartial \, 3<».

-rruoa bcMJ
&totn £üaf wirb übriiuns feiten gfprtbtgt; idj fennt ffinr fpf3tab

fdjrift über Notlüge u. d.; aber rgl. ^urenal 13, 8*.

Aelliuj v
\ Columflla I. 2, *.
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Inermit Fanten bie 3nfHnflf bes Wmtll nun fd?ou bei

ariod>tfd?CTt iiumauität entgegen, bie bereits im 2. 3ab:

vlbr. ficgreid> rerbrang unb in ben Sciinoneu fcalci d^ ihre

alä?i3cnoften Dertrctcr fane: fürftlid?eu (Behalten, 21Iännern in

Zttadjt, aber roll tr>irFlid?er weitberjiger 27TcTt|'d?lid?fcit. 8*1
H)od hämo sinn ftammt eben aus bor ^eit ber Sdpiomn
T>ies ging nie ttücbcr verloren. «Ein ?lbtr>erfen alle? Sanaufen*

tumsl 2lber nod> etwas anberes ZPcrtoolles brad^te bie praris

bes Cebenf: eine 3unnut ät mi i^erFcbr bes dürften mit bem
bringen, bie im Altertum Dielmefyr möglid? getx>efcn ift als

beute. <£s gab im 21Iännen>erFebr rüel tveniger SdnxmFen als

jeftt. Dafür ift fd>cn bas „Qu" d?araFterifti|cb , bas ein ge-

fdnrifterlidies £*aub um alle fcblingt; bas Altertum bat nie

barein gebadjt, bas allgemeine lausen ab3ufd?affcn. £rft bie

d^riftlid?c IVelt bläbt ftd> unb fdnucidiclt in ber 2Inrebe.

(Eine ber praFtifd) rricbtigften <£rfcbeinungen ber X^umanität

aber ift bie IPobJtätigFcit.

T>ie d]riftlid?e Kirche fyat bie llVbltätigFeit (diaritas) organi-

fiert unb auf ibr Programm gefefot, unb fic lätyt bis beute 311

ibreu fbrentitcln. 1
) 2lber fte eriftierte, wie wob|l bie IWnigften

ftd} flar machen, in ber gleicbcn 2Jusbermung fdion Dörfer; nur

war fte bem Jntpnls bes <£in3clncn überlaffen. lieute bauen

ftcb, bie (ßemeiuben ifyre Kirdjen; wie oft war bagegen in jenen

Reiten bas (Sottesbaus bie Stiftung eines Privatmanns 3um

duften ber frommen; cbenfo bie UTarftballcn unb Säber, bie

Srücfen unb bie Strafjenpflafterung, bie fonft Sadje ber Kommune
finb! <£ine Süüe von autifen <5ebenffteinen ftnb uns erbalten,

bie bai>on melben. ^Hierorts unb bunbcrtfältig ift bas gefebeben.

<£benfo teftamentarifdje Stiftungen; Derforgungsgelber für arme

Kinber; frstcbungsgclber; basu bie DolFsfpeifungen. Die großen

Vermögen werben fo 3U einer (ßlücfsquelle für bie Geringen

gentadtf. Unb nidjt nur bas; man fudjte roerftätig bie Be«

brängten auf, fowie es fogar bie Kaiferin £ima tat, bie niebt nur

fclbft 511 ben Pcrarmten ging, fonbern aud? bei ^euersbrünfteu

pcrfönlid] 3iir fjilfc Fant. Jd} ivüfcte Fein IPerF auf biefem

(Bebiet, bas an Umfidit unb ^artftnn ben 8 Sücfjem Senccas
über bas IPorjltun ebenbürtig wäre: (ßib, ebe man bid) bittet.

') Der reltgiöfc ^Inftrtd? ber lüobJtätigFeit begegnet fonft mir aus-

naljmsipeifc; f. IPalter ©tto, priefter unb (tcmpel II 5. 1:.
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OMit gibt, trer fcbuell gibt. Unb beine Hat ielbft foi bein fobn.

\et benn nehmen. 1
) €rfpare bem öefdjenften bie

:\t& anbere r>on deiner ZDobltat erfahren. „<5eige

lo beiu *3rot mit bem liungeruben",

boo genfigt noch nkf|t; fage lieber: roir ftnb alle Perroanbte unb

gfMi Stamme»; baraus fliegt alles.. 2
» Sorge für ben Jlächfteit

Denn ber OTtnfd) ift ein fosiales Ceberoefen;

bie menfd-'lidv 0tfoSfd|Ofi aletcbt bem Tonnengewölbe, bas 311-

famnu würbe, trenn niv-bt jeber Stein ben anbern ftüfcte.
4
)

T>as I T>er gewöhnliche llVltmenfcb, wiegte ftcr» freilich

bahei in ffuung, burd? bie großen Stiftungen, bie er

machte, fein ?lnbenfen in ber Fachwelt lebenbig 31t erbalten, ein

tenfcblicbes 2Hotir> pur fo3ialen Inlfe, bas auch beute noch

bamit bie ewige Seligfeit 311 rerbieuen, baran

faum irgenb jemanb. <£rft im Cbrificntum tu bies jam
:fe ber yarmbersigfeit geworben. (JMeichwobl fagt

IPobltat ift einetöabe, bie wir<5>ott bringen".* 1

Da§ es auf biefem (Sebiet in 2V>irflid?feit an fraffen <5V'

^Hjffrcbeiten tuebt fehlte, i>erftebt fid>, fo wie man bei uns auf

ben Basaren 3um IPobl ber iPittwen ber im ^ergwerf Dtr
unglücften Champagner trinft, ober eine junge Dame ftd> tröftet:

„u-h fann ber armen 5™u nichts geben, aber auf bem nädv'ten

itätigfeitsball trill ich für fte tan3en." 3di erwärme nur

ben tollen Caligula, ber einem alten Senator bas ieben fcheuft

;

als biefer ftd? bebaufeu trill, läßt ber Kaifer, ber taubere ponti

uij t>on ihm öffentlich; ben linfeu $ur füffeu, ber in OvMb

unb perlen fteeft. 7>as ^ußfüffon ift alt. Pas publifum aber

bewerft c baju: claligula war am gaiqni Körper fo POH Softem

beflecft, ba% ber 5«fe 3»nt Küffen noch, bie fauberfte Stelle u\ir.

:iud> plinius „übte" fld) im Wohltun. 7
. Die „Sozialität",

fo brfieft er fictf aus, foll uns mit ben l< u perbir

•) Srneca €ftf». Ml
rtieca <£ptfl 95, 51.

xr »Itfrui» »c » MfCa <£pift. fO, \0.
* ffneca benff. :,

c 5to.t lehnt f» natürli* ab; benn ber Snb.ni ift nur ber

m bif ante dal wirft (alfo nur Itfre Veglfiterfd^tnung. nid?t

ueca Cpiß. 79, 13.

•) Smeca benrf. 7, 2%
-Tdutio. plin. €pift {, 8, 6.

•) ib. 9, SO, 3.
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: ber D011 uns enru bitte | ünaorc phnius. ber Jlnroobncr

rees unb lonnfdic StWfltOI unb Kouful, ber m
feinen Briefen jttnfdyu b«lt 3^hron '^ 109 "• Qr* un5, ccn UM ^

fommenften fittblicf in Mc römifdy tfvfellfdmft geiräbrt. £iuc

ftttlid? gereinigte tfvfellidiaft. Der vSiubrud' ift, bei aller oft

fleiulidyu unb cd->t italieuifcben £itelfeit bes Tutors, bö.i

freulieb; „human" aber ift bei ihm fafl SHd^iOOtt .human ift

treuae mit 21Iilbc im IDefen 51t tvreinigen fjat

jemaub fid"> idmvr »ergangen, fo wirb feine Zttiffeiat 5ur

2l\nmmg t»obl erzählt, aber ber 2 tarne bes Xäters um
fdn»icgou; baut bas ift buman 18, 22). pliuius bcnninbert

einen (Jvbirgsouell ; »tele Dillen nnb Heiligtümer liegen im Ca!

ringsum, unb an Säulen unb Wänden nubet er ba »iele fromme

iNvbidMc ctugefrifcelt, bic bft O^uAl unb ben tfSott bes (.Orts

lobpreifen. Dicfe frommen IVne fmb nun 311m (Teil bas

elcnbcfte 21ladu»crF, aber es ift md}t human über fte 51t lad?cn

(8, 8). IPir iri'u^eu )\iaeu, es »errät fein her3 barüber 311

ladvu. T>as &cv$ bes mobernen 3taucners be ^Imicis fd>lägt

in ber £at \d\on in pliuius. Seine (Trauben b<at berfelbe nad^

ber IXViulei'e an etlidv .^roifdyubänblcr 3U rjobem preir

fauft, als er erfährt, baB ber üraubenbaubel fd?led?t gebtj )<>

gleich erlägt er ben Ziäubloru einen (Eeil ber Summe, über

fein IVrbältnis 511 feinen Sfla»cn habe id? früher flifyrodKM.

So waltet in pliuius bic „Liberalität", eine Freiheit ober

£utlaftctbcit bes lyrscus, unb bar honestam, 1
) bie 2lnftäubigfeit

ber (ßeftnnung. ^rcilid? mrgcnbs eine Spur »on (ßröße; aber

feine Haltung ift gentil, roarmtyriig, taftpoll, ja, Finblid? gut

3d> r»üfcte nicht, um irgenb eitien IVrglcid? 311 sieben, bafc etiru

Petrarcas Briefe ober au± felbft bie iuiefe eines i^umbolbt

ober anberer meberner Humaniftcn im «JSrunbc auf einer fittlicb

höheren Stufe ftünbeu als bic bes pitnius. IDir lefeu bei tlnn »on

fyeller Haturfrcube nnb Kunftfrcubc, »on »ornebmeu grauen, bic

mit fbrfurd-jt umgeben fmb; »on gut erlogenen jungen Ccuten,

bie er Gönnern empfiehlt. 53efonbcrs gern aber bulbigt er

älteren QUbment £ine lyiterc erfrifchte Cuft berrfdn in feinem

Cebensfrets, roie nad> einem fehteeren (Setcittcr: es ift fein

5rühling, aber ein reiner Ivrbft.

Plinius moraliftert roenig, fonbem fein ibvllifcrjcs (5cmüt

l

) plin. <£ptf*. 3, {, *; ogl. 3. 23. ITTartial {, 39.
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jeriegt mte cm OTmkihnmalf bat tcbcu tn viele fleine JHnpt»
bt aller- wie burdi rofafarbige .'{enfterfdjetbdfen.

T>aru- Statin nun freib. im aller«

•par feint moralifttfdj

bis jum ( trar poll bitterftem £ruft, ja roll •£rbittcrung

Rom ZUro» \m £\i>lamm r»erfunfen mar, je Ijöfyer

griffen bw üttlidvu poftulatc. »Es- Bann uidn gc

n werben, bafc jene gattje CittPBhf bamals
:ltot> Ml Kämpfe evs $fafns unb ber Mirena

Erregungen roaren für ben pobel. Dabcr
tarn aber auetj eine Scbönbeitslcbrc ober Jlftbetif niemals 3ur

fntroidlung, uvtl olle^ i»t ber fragt uacb omü unb ööfe, nacb

nb und fniubc, uacr ^loif ct>lici-»fott unb <fiottäbulid»feit unter-

erem unb buuFleu i£ctr*3lben rollt ber bumpfc

>es 03ebct kfeiuünifftJ unb ber {Hoffnung, illau fann

'lüfere Literatur r»on 50 v. £br. bis 150 n. £br.

m m puHnnibui 3afptn ganj fpestfifd? bie <$cit ber Be-
rt rünbung ber Pflid)tf nlebre unb ftbif für ben (Ddi

Mb c^mit and) ütr bie Kird?e bes Mittelalters gemefen. 21udi

üir bie 2<trdv. Denn bie d>rift(id?en fpangclieu boten feine

detaillierte prlid^tenlebre bar (eben fo ttvuig tne ber bcutfdy

rinus bif- auf Scbleicrmadvr fie barbietet i; fonberu

bas CtKmgeltum prebigte nur fittlidv 3mpulfc unb ,7>iele unb

au- bem bte einzelne prlicrftlctftung oon

felbft fließen foll. Der f'toisismus ber Kaiferjeit bagca.cn badite

unb ibm uuirbc bie feine unb ©umgearbeitete pfliducu«

lebre Msbanfl bie bie Kird^enrätcr in langen 21bfd?nitten aus

?eneca übernabmen, fo ba% in bem ovfer

:cntum=- cm 3a^rr*unbert fte bem auberu mct:.

?lud> tu bteiem beften Sinn fann fid| alfo bie fatbolifdv

nennen.

7>ie Stoa btelt auf genaue ,\ormulienuu- :nll, man foll

^ral fprudmv eubig lernen.')

r pbüofoplne beißen baber sa<-ri. 4
) So aefdiarj es

9ttfltd> unb bä irurbe nun über Seil cbanbclt, über

Kl :iusnabmf brs IHartial. ilaubtan fAilöcrt nur o«e Vor-

bereit« tiarn.

' DU gelefen nnirben im mitte lalter and) We foa,. Sprühe bes £ato u. a.

-fiteca benef. :, :.

urenal 18, 19-
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^9tMHbfcf|<lfl unb Sdnueu-bclci, cbeltdv Siebe, ,7)oru mb Soclcu

rufye, tfvfdnrifterfinn, prunfliebe, 2?eib, 2icugier, <ßefdn»äfotg-

feit, 23egierbe, Aberglaube u.
f. f. .^ür jcbe Situation mürbe

momöglidi ein 2?at|\-blag erfonttett, unb btc Kafuiftif bes tönten

mar uuer|d)öpflid\ IkfotibW bebe kf| nod] bio #trftenfpiegel

benvr. Denn bie obligaten unb leibigeu tobreben auf bie

Kaifer nmrben in einigen fallen 311 mufterbafteu febrfebriften

über lierrfdiertugeub geftaltet, bie uns erbalten finb unb bie

ben Souveränen bes 2Hittelalters unb bann aud? ber ilcu^cit

bis 511 $riebricr» bem (ßrofjeu ibre lyrrfd^eribeale gegeben baben.

Die ftoifdje Denfmeife lag bem 2}ömer befonbers gut. 2Han

benfe nur gleid] an bas IPort magnanimus, bas mix mit
,

ber3tg" 311 überfeften baben. <8rof$ber3igFeit mar bas 3bcal

bes alten 2\ömers gemefeu; grojj}ber3tg fein, bas forbert jefct

aud? ber Stoifcr. Dabei gebt aber burd} alles ber CobM
gebanfe binburdi. Die £obesr»erad>tung bes römifd^cn Kriegers

r»or bem ^eiub, fie wirb jefot 511m 21Iut bes Zflaftftbtmf in

Dingen ber Überzeugung. 2Tlan fofl befeunen, unb ob es bas

toben fofte: vitain impendere vero. *) Don fold?eu <£rmägungeu

ift Seneca burditränrt; 2
) benn rings fielen bie ©pfer. HUm

(teilte <£r3äblungen über bic (Dpfer iteros 3ufammen (caritas

occisorum), alfo ein rordiriftlidvs 21TartYrologium, bas eifrige

tefer fanb. 8
) <£rft bas Cebcn nad? bem (Eobc ift gan3 glüd*-

lieb,: bas prebtgte fdjon <£icero in feinen Cusfulanen; fud^en mir

alfo ein löblid^es Ceben rubmmürbig 5U befdaließen; benti ein

fjafen ift uns offen.

Unb b'xc 21lenfd>eunatur felbft? IV>as ift r>on irjr 311 boffeu?

TO'xt finb nid^t etwa als Sünber geboren, fo beifjt es

epist. 9$, 5^), aber mir fmb albjumal Sünber gemorbeu
27, pergl. de dement. \, 6, 3). Daber liegen mir alle

in bemfelben Kranfenbaus, unb es jletld ficrj, ba% mir and] offen

über unfere Kranfr^eit mit cinanber reben. Denn bas <5emiffen

treibt uns ba3u. t)en Sdnilbbemu^tcn (traft fein (ßemiffeu; er

bebarf Feiner anberen Strafe; mächtig ift bies t>on 3uocnal (15, \
()2 ff.

|

ausgeführt. 3f* a^cr oas <ßute einmal irgenbmo ins Cebeu

getreten, fo bleibt es aud?; benn bas (Sute fann ntcr/t begeh-

rteren (Sen. epist. 87, 25). Der llrmenfd? ber golbenen <3eit, &cr

') 3urcnal 4, 91.

•) 3. 8. €pip. 85, 29.

•) plin. <Hpift. 5, 5, 3 ff.



Die Stttftdjffit. lf>7

1 oon <8ott" fam, irar MM vTatur aut; irir aber ftet>en

Ijöljer, roenu u?ir es burd? Selbüersiebung finb (epist. 90, ^^).

jur (Euaenb hIu.i virtu.si. ?lber bie Cftdfrifl»

Ml 1 QUmml ; sie itur ad astra.

Kann beim aber bft HTerifd} rollfommen^ett erreichen?

3n I bef lllltags wat ber 2?5mer allerbings rafd}

neu 2Hamv v>on auter 5üE{ruug einen vir nnctns

511 nennen : bar- tun licero unb plinius oft (Sute ^üfyrung

iffo fdvu r?eiliafeit; ntib fo lefen tr-ir: T>ic Scipionen,

Cdfias u. vi. finb bie saneti, bie in ben eßefüben ber Seligen

IDenn irgenb einer, von bem wir txüffen, fo batte

t Wart 2Jurel, uid?t minber aber — nad? feiner eigenen

Meinung — aiut> Kaifer £itus ?lufprudj auf biefe Benennung,
v er (iebliug be=. 21Ten|\-bengefd>led>ts", ber, als man

ibn totfranf über bie Straße trua, bie Dorrjänge ber Sänfte

jurücffcblug, um frei 511m ^immel auftublicfen, inbem er feufjto,

;rbe ebne Sünbe; bies n\ir be=- Xitus lefctes ZPort; er

mit einer ?lusnabme, in feinem teben nie etwas getan,

r bereuen müßte. llmfenft forfd}te man, was ber Sterbenbe

mit jener ?lusnabme meinte.

3uoenal bagegen ruft fnirfcbenb: in ber nvtteu lUelt gibt

is.*) Unb bies entfpradj eigentlid? ber jrrengen

t Kein genialer Jllenfd? t>at je gelebt, ber ntdtf Jtadifu-bt

brauchte, oerücbert mg Seneca (epist. JJ4 12 1. .hieraus erflart

5toa uvbl Jbeale gefebaffen bat, aber

feine Jbealgeftalten. l?eiligfpred?ungen fyat ftc prinjipiell ivr-

mieöen, unb fo feblt allen Römern, aud} ben heften, ber Himbus;
man wellte ibn nid?t; man fab< an ben öejkn aueb, ftetf- bie

Sduräcben. 2Tur ovtt ift ooflfommen, unb ber fünbeureiue

?)!*• in £wigfeit umfenft gefuety.

ö3leicrttr»obl formte mau Qfefiermeufdvu für cciujeltugeubeu

ntbebreu. Denn nur bas Dorbilb, beißt es, fpornt ben

£ brgeij jum »fluten. Unb bies bat nun bie merfwürbigfteu,

.ifenbften folgen gehabt; ja man f c ungeheuerlich

meint bie foigtfl nifdje <ßefd>id?ts«

febreibung. Denn mit freuen feft, bafa für politifcbe «ßefebiebte,

ngefd?id?te, für Strategie unb IVnraltung unb fymbel im

') Dalcrias lllarimu* 4, 1, 7.
T
) 3uocnal (3, 64«
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jefit niemanb mein- Sinn bat. Cine /fülle von rttd

Jllännern ficht immer noch im Dteuft einer beiiyiellos großartig

organifierten üeicbsrtertraltuug, unb feiner ift mtter ibuen

uidu CUU&I an fernem teibe bie ir; rdnrteriafeiten

ber c^eit empfand; aber feiner r>on tbnett verliert barüber eiti

XPort. £s mteremert nur noeb btt 21Ienfcb an fieb, btf fittlidv

Perfon, bas iylbeutum, bie großen Mlanner in ber (6ef^

Die (ßefdndusfdn-eibuug jerfällt unc^ unbiodelt oollftänbig im

Dienft ber HIoral. plinius madjt einmal bem alten vornehmen

Spurirma feinen Befod), unb trorüber plaubcrn bie beibeu oa

bei ber Spazierfahrt ? etira über übeater? Literatur? Oöelb-

gefdjäfte? o nein! Sie fpred?en über dugeub, über hanblungen

ivrtrefflidvr ZfUbmes unb über bie teuren, bie fid] baraus

hieben laffeu.
1

) Solche SfON aus bem Alltagsleben ift fvmp

tomatifd\ So mad^ten es bamals alle. £s irar ein Heißhunger

uacb vLugenb, unb bie q,an$c römifdv liiftoriograpbic ber Kaifer«

zeit bat nur noch, tat einen rörrvcf, iianbluugeu unb IDorte Terror-

vaaeuber 21ienfd>cn pi regiftrieren. Sie löft fieb in Biographie
unb 21nefbote auf: eine lofe Kette von ITTufterbeifpielen ber

CTloral; unb bas rcid>t bann, ohne jemals abjureißeu, bunt» bas

21Tittelaltcr bis ins \8. ^abtbunbert unferer <5eiiredmung. Jn
biefem Sinn roirft ja Cornelius Jfepos noeb beute in uuferen

Scbulftuben: nod] Sdiiller tft ja voü. von ben Biographien bes

plutard7, unb bie Sdnllerfcbe Ballabe felbft ift treuer nichts als

bie Derflärung jener biftorifeben 21nefbote mit etbifdier Pointe,

bie bas Altertum bamals jß liebte. Unb fo ift faSlicßlicb aud?

CEacitus 5U r>erfteben; beim aud} bas <£rempel bes Carters roar

brauchbar, unb es tmirbe fcbonungslos bloßgelegt. Darin roar

er groß. 21ud> Cacitus tft 5um geringsten (Teil liiftorifer; er ift

€tbifer. «£ine priefterlidje Stimmung berrfebt in allen biefen

ZKännem. Die IDeÜgefdncfrfte ift nur nod? ein fittlidjes IDelt«

gerid^t: bas Beroußtfein bienxm erfüllt fte alle. Sie trollten

"Sufttnft ergeben unb griffen baju in bie Dergangenbeit;

banad) rourbe bie Dcrgaugenbeit von itmen geftaltet, unb fo ift

bie <£tbif ber römifeben Kaifer^eit burd> fic aud? orme ftrdiltdic

Dermittelung eine (£r>icbcrin ber fpäten unb fpäteften (SefdM.

geworben.

Slicfen roir 3urücf. Der roilbe naturmenfer} rotrb 3um

') piin. €ptfi. 3, \, h.
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tn dJmltcb langfamem 5ortfd?ritt ber IVrebelung,

wie b. . 'latijc jur Kulturpflan3e

leimig unb Tempe-

rierung ber r ten <£igenid\i»"ten. ?lber liefet Dei

binft. Dorm ber HTenfcb, ift (ßartner unb (ßarten 3ugleid>. Das
r Il>unber. fr ift ber vluuu-bbaufen, ber ftd) im tauf ber

•ibe aus öem Sumpf bes Zierbafeins langfam an

i^t. Sefccn ir;r für ben Schopf

ben Perfianb ein, unb bas (ßefagte ifi richtig unb ernft ju

•ieu.

er Perftan weh, bem Urrömer nicht gan3. (bleich-

erinnern xrir uns 511111 Schlug noch, einmal, ba§ es bie

rooÜf unb ben (Erben bes Homer
. ent ui IVirflichfeit ju biefer großen £»oluttou per

: baben. IPie bürftig unb belanglos erjebeint beute bas flehte

(ftriedjenlano, ein tat^ ber Dörfer unb 2\uinen! unb uns anbers

i\om aud^ beute noch, ba, bas ba in palaften prangt unb

Ktrdvnfuppelu ' ?lbcr jener Verfall (ßriecbenlanbs rrar febou

im Altertum jelbü perfeft, unb fd?on um bas Jahr :

lefen uMr fclgenbc benhrürbiaeu 11V. an einen

$ richten, ber ab allmädnigcr tegat bes Kaifer* 2Ut

rvrbaltmffe orbnen toll: „Die ©fieebenftäbte ftnb

unb irut5ia, felbü etu Sparta unb 2Uben, )\.

nur i itten r>on eiuft unb wie (greife gealtert. 2lber

um fo mebr follft bu £brfurdn DOt ibuen baben. l?abe ihr«

ihren lempeln. fbrfurdn ivr ihrer (ßefetnehte! Sd^one

L\Mf; n>ab,re ihm .beit ber Sclbitperrpaltung unb

fränfe es nu-bt. Denn es ifi ja l^eüas, in bem
Humanität entftanben is bas tanb, in bem bie Ztlcr

am Mtnfd)(id)fien unb bie freien am freieften ftnb. i

oas Canb, bem n : felbft «ftefefc unb Hecht b. b.

unfere ge fnttriefelung unb unfere Kultur — »er«

bwfl
b <ftefefc unb Hecht. «£s ift febön, oafc es ein

ex biefe vftebanfen äußerte; es ifi ber oft erwähnte

pttnrus. 1
! IPie ivarm, wie perftänbnisDoQ ftnb feine XDortc!

areu ein echte* tiefes DanfgefübL Konter b,al

XDir fageu mit tbm: um er r>auf gebührt ben

CpifL •, 2*.
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:roriw tat khjvtum Hdl 3

HajarUb. llus t i iant* bei Bibtl.

ixoliatou

David und sein Zeitalter. Dow * 8. Satntfdi.
8°. 17<>£\ (ftdyftct 21iarf |.— 3n ©riginaHeinenbanc 2Ttarl

„Pas Bttcb, ift ein troblgelnngeiier t>erfurb, die (ßeftalt de:-

Dario cor den 21ugen des modernen OTenfdjen trüeder aul

Iaffen .... Zilien freunden fultnracfrt>irf)tlid>cr ur^ religio

lieber Hettadituiigen fei es hrftens empfohlen,

iinn fclbftuduim anäf 3um Dorlccn in liaus und Dttntun
Ktr<Wt*r* rOcHfrfnMdtt. Itt. 44. II. 3<,f,r9 fln 9-

Die babylonische OeiTtesfeultur. Don prof. Dr. p. lUmrfler
(ecrgL Äefcbittte).

Die Poesie des Hlten Ceftaments. Don prof Dr.

fe Konig. 8°. 164 S. <Pcb. Ulf. J.— 3n CDricjrnallbö. 211f.

„I>er Pevfaffer ift In bett (Seift des 21. (L rote wenige eingedrungen.

Kbvtbutus und ftropbeubau frtildert er 3iierft, cbararterifter» fodann bie

alitifumeiitlii-be poefic nad) 3"Mt «»^ dWfl# gruppiert fte narb den

Seelciitätigfciteu, denen fic tbre £ntftcbung rerdauft, analyfiert die

: -en. didafttfei-eu. Ivrifcbeu und dramatilVbctt Diibhmgcn des 21. <L

und fubrt in die Polfsfcele des 3udoittiiius
fiomiirrtirt>e gfhjdirift ..Ttitntt Hnanbfr." 1907.
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\OtJ3D3IXC2üEfO\ ptjUefophlc unb päbitgoglf

Die evangelifcbe Kirche nnb tyre Moroni.

in .v : tll 167 Seiten.

(Tvlvftot Illarf i 3» ©riginaUeinenbanb üluirf

Rteberaafl gibt in ieiuem r mein als ber geroäbjte (Eitel

erwarten läfit. Per üaebbruef liegt auf bem Wort: „Die Reformen
bei eraugelifcbeu Kirdje". Durch biefen ^ 1 1 b .i 1 1 ift bas Stichlern unter

ber großen <Jlut ooti Sdjriften, bir fict> mit Kirche imb Religion jety

befdjäftigen, augenblicflidj einzigartig . . . IViv empfehlen bie r

aber nicht allein cVu gebildeten Michttbeologeu, für bie fte in

Ctttie geiebrieben ift. fonbem auch ben Pfarrern, fie roerben für riele

fragen £tnger3etge finden."
Mbrrg. lSfi6flb. 319. 1

pbilojoptye unb jXibagogif

Die OCleltanscbauungen der Gegenwart m öeaenfafc

une 2(usaJeiii. Tom prof. Dr. £. SDenjtg
tfvbcftct Mlarf \.

— 3n ©riginallernenbanb 2Harf

„ vHiri rortrefflicbes inbaltre ich es Büchlein, mit

pbilofopbifcber Strenge geschrieben, bas infolge feiner le

DarftcUuugsroeife von einem größeren publifum mit Erfolg gi

roerbeu fann. Der Derfaffer ft c 11 1 fich bic Aufgabe, bie *£utroicfluug bei

perfebiebeuen UMtanfcbauungeu biftorifeb-fritifeb 3U beleuchten unb 311

3eigen, roie bie (Segenfatje in ihnen bureb fa liebe Jlnroenbung an fich

richtiger prii^ipicn entftanben fiub."

3. KöMer. Ur*tp f. b. gef. pifdfologU. Sfc. XI. 2.

Einführung in die HTtbetin der Gegenwart. Von
prof. Dr £ meumann. 8°. (59 Seiten.

<5ei>cftct 21Tarf {.— 3" ©rtainalicmcnbanb ZTTarf (25
„Deshalb roirb man eine fo flar getriebene fur3C <§ufammcnfaffuug

aller äftbetifeben Seftrebuugen utiferer Jett mit lebhafter ,freube begrüben

muffen. Die gefamte einfcbjägtge £iteratur roirb com Derfaffer befyerrfcbt.

JTlau merft es feiner elegant gefebriebenen Darfteilung ein. a>ic fie aus
bem Dollen feböpft. (Serabe für beu, ber in bie berjanbelteu Probleme
tiefer einbringen roill, roirb ITTenmanns IPerfdjen ein unentbehrlicher

Rubrer fein." Strafcburgtr pofi, 6. Dfj. 1.907.

„£s roerben barin bie Hauptprobleme ber 2"lftethiF unb ibjer HTet^o«

beu, nach benen fie bcbanbelt roerben, bargclegt. 3 c & er » °* r f*"*?

mit biefem (Segenftanbe befaßt, mufj 3U bem porliegenben
Suche greifen, benn eine Autorität rote Weltmann fann nicht

Übergangen roerbeu." Stauen unö S<t?atffn, 2. $»bruarbtft, Jabrqatig XXXV.



IIHM-HrlHI.PBCD i ic im( V EDCODHEBaai]

GinfübruncjindiepTycbolog'u. Donprof.Dr.$.X>i
3n (Drigmallemcitbairi) Ulorf

Mein ciufübjenbc DarfteUmtaen über öic auf-
leben im aQge«

Datiasleben f>er freie im
i-ilöeten fo füg

Bebtete c>e; is uni> Pcnfctir

Pfamfeit w
fj am £iii>c bem

us ^fr iimfangreiebeu Literatur

m befaunte €rf(beinundieti bes Cebrits

ben JTftilino . . befonbers angenehm."

Charakterbildung.
\ zi\ fluni
3n <Dxig\n<jtiUvtmibanl t\

mar-



|(n-fcuc-HHl [EggI]| iM.ulofcy»?u' uub VäNirtOrtiT EEa ftMhfl? .^

prahtifcbe Grjiebung. Don Direftot Di 21. p<
3.mit5ab!r.:ibb <ßet{.ZlH.— 3n<DrigmalleinenbaitoZn

Vergnügt floppte idj ba$ Such, ju — bie Sonne hatte mir gefdnenen.

3di rat« ben Seinern nnb (Erziehern J>K
;
geheut» 311 ftnbieren.

Die Reformbetoegung auf betn (Sebiete ber Polfsfctjule rr»irb hier all-

j
beleuchtet uno Flar bargetan, baß 01c ISanbarbctt ein nottoen

fuuben Reformbqtrebungen ausmachen mn$. 3* »ön|djt

bem Inuhe ante »Itifnabir» er f. Knabtntfanta

?lns bem 3nbalt: Zlnfan ITTadjt nnb Ärci^en ber <£r«

3iebuna. — $dgling nnb Sicher. — Spiel unb 8ef<b,äfttgung. Kinber«

garten. Die Sdjule. — Seidpien, ISanbaibeiteu :c. — £rrccitemng

8er Üttfgabe ber f.i'iile. — Jhbeitsfduile. — »Irbeitsmaterial ber Sdnile

anb Schule uub Sehen.

R0U$$eaU. Don prof. €. (Seioier. 8°. 1.". 5. mit einem portrut.

tfvlyftet ITTart t.

—

3" ©riginaUetnenbanb 21Iarf

„Der Derfgffer icidmct in ftffelnber, leidner <S bäf

feben nnb Schaffen bes großen £ran3ofen, aebt bcfoubeis aiidi ben

Perfoncn unb Cinnrirrungen nadj, benen Rouffeau maud
einem CEeil Derbanft; feine Schriften werben in fu^en t^auptjl

geboten, feine Stellung 311 (Theater nnb Ifiufif gemfirbigt, bie grauen

ans 2\.'s Umgangsfreis genaues betrachtet, ferner fein Sehen in fetner

• nnb feiner Stellung 511 ben ßröfjen jener (Epoche bargetan.

K1115 es ift ein edjtes Dplfsbuaj, bas uns gefehlt tjat, nnb
mirb eine Eürfe iii ber Polf sli t cratur ausfüllen."

D £eiiM*er. flir Fiilie. ttt. S. I«*W.

Schülerinnen einer <Potbcnb
3lus p

eMile beim (elbftgefodjfrn mittel

tuche €r3iebnng.



CEssaacEEBca ****<$* tiutatut, nunu msaaasEsx)

SAiHrr unt1 <*c*t! nbdrb, Klaff. tPeimfir.

SpvadtfC Literatur Kuuft

Qns«r Deutsch. Einführung m fric nintttrfprac^c Ton
$rieörid} Kluge 8°. (52 Seiten.

\: IlTarf l.

—

3n (.HrtoiittaUoincnbai^ 21Iarf 1.2"»

•i jcbem oe fetme» nur i>cn berporraaenoen (Sclcbrten

oer boeb über 2>er überall ans bem Pollen faböpft uno
ibeter Darftrlliiiikji&fnnft oie £raebniffe ctnjtcr n>tffenfd>äftltd?er

n bietet, bir jcoem tftebiloeten oie ieftüre t>es

einer tHucllc oes cSennffr* mad>t." Sftto 5d<uibi. rtr. 2, 1907.

Cautbüdung. D n prof. Dr. satterlin. i<)i f. mit jotyr.

ftet ITT. 1.— 3" (ÖrigiiMuWiwnbanb Hl
1 einer lebenoen Sprache muß ftrb roeniaftrn? übt-:

netif flar (ein. menn er eine riebtiae riti^praitc

1a.0a.ifd) 3tt>ecfmäfjiaer tPtifc leinen

•im 11 ... <£ine .: • 1-rff liit»e ©t lenti t rnna
biete mit oem rorlic.

rertnnen bercoraeaanaen ift. Per
oer •

v mit LV. fann.

le an* beut Den tid^CM nno feinen

PialefJett ante:

Un um um».!.; 190t.
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l I . EW.TW EjeBCD| Spriicfrc, fitcmtur, Kunft

Der Sagenkreis der Hibelungen. Don pr<

(32 5. hebertet !Harf l - In ©rujinallemenbanö Jllai!

Derfaffer behaubelt Mc über !>ie g Kittel-

alters, befenbers (ibet Deutfdjfanb nnb Sfanbiuapien di

befangenen «Stählungen pon £ ttitb üob
bem rubmrcidHMi Untergänge bes öurgunbenpolfes burd> bie Rannen.
Sutfteb ittig unb ir ei terb Übung brr

ein lEiublicf in bie (Quellen gemährt unb Die

nnminte Überlieferung auf §otm nnb Jubalt uni

„£s ift rin cßeuufj, bie bemeisfräftigeu unb

tUKU'II JO lelCII." DI. 21 €.iu. Sfbul.niufrum, |

Ceffing. Don fiefptmrcrf prof« Di IV ein ct. i

tfiebeftet 21Iarf \.

—

in ©rigmoUeinenbanö 111

„Sitte befonbere Stärfc bes 8ud)es liegt in feiner ^lufduttlidifeit, bie

bur* geeignete, in ibret Knappheit überaus aefdueft gewählte Selbft-

jeugniffe ieffiugs, fei's aus ben tDetfen ober Briefen, warnt belebt

nrirb. illan ffib.it, mie 6er Parftcller überlegen mit fernem rtoff förmlidj

fpielt, mit (eifern ironifdjen (EinfAIag; man erfreut ftd^ baran, wie er

febeiubar täubelub, inbuftiv eingefleibet, mit nachl. -ie bie £r«

acbiiiffe feiner jorfdrang entfaltet. Unb bas ift gerabe recht lefftt

irill mau bett (Sefamtcinbrucf biefes Scifingbücbleius mfammenfaffeu,

fo (aßt fiih bies am heften in bie Eröffnung fdflie§en, t>a$ es fieb als

ülufter eines populär- miffeufdmft liehen febeusbilbes eines

nnferer bahnbrechenbett Picbter unb Penfer aus bebeurungfvouei

redit lahlreichc fefer unb ,frcunbc erwerbe."

3otj. CFcora. Sprtnqrl .^ranffurter gritui

Das klaffttcbe Sdeimar. Don Sriebrid? tien^arb. I

mit ^iicbfdnuik-f. fiel). 2T1 \n tOriamalleineube-. 211

„Unb bas P>cri Fann einem BHirm werben, wenn mau bie fittiflifd}

glät^enbc ^Jusfübriing lieft. <£iu Dtelbelefener fitcrarbtftorifer rebet,

aber man erfennt jugleicb bett aus ben «Tiefen eines abgcflärteu f clbft

fdvpfenben Doeten. Sin billiges aber ganj witiiberponcs beut

tiausbud)." £fip3tacr Hfiicftf :t.id'ri*tfn. :+. rtopfmbr

Mus bem Inbalt: Dcuti'cHanbs qrntiae miffton. — flu* ifpotutionärt unb

pbiloiovbüd'c ^lbrbunbrrt. .uirSiicb ber «Srofe». "ib bie

iisbrircqunq. — Ccffinq unb bit liuffiärunq. — ber?>rr unb Me Dolfsp.u

Don Kant 3Ü StinUrr. — Sibillfr. — IPcinuir aas bfr Pogtlfdjau. — Stiller unb

(Sottbr. — CFortbe. — Pas Hafftf*e ^i>tal btr .Jufunft.

F)einricb von Kleift. Ponprof.Dr.^.Hoettefeii. 8« 1525.

21üt einem portrot bes Siebter*, fiel). Utarf [.
— (?eb. atarl

„Dcrfaffer gehört feit langem ,u bett be)tcn Kennern uuferes großen

Diditers . . . , Die in jeber Qinftdjt pou tiefem pfvcbologifcbcn

ftänbnis unb feinem äftbetifdnm Cntpfinben getragene DarfteÜung fei

hiermit allen .frenttbeu unterer Literatur auf bas rpärmfte empfohlen."

Sabifdjt S*uljftttma, :t. Vt
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ÖGQCSTSnCSD <*culuduc utt* iffcogrui^U Oft ftHLBLÖg)

(ßefd?td?tc unö Geographie
6rund?üge der Deuttcben Hltertumshunde. Don

H5. ^vb.:n. l. - 3n<Drto>t

[ein fatm Ntafttg ein 5 cbulmann, er fei (Sermanift

•K>rifer oöer vSeoarapb, niebt mehr acbtlos bin-

uif t*as. IPäl^cti i>irfcr l^ai^c re^iebten roill.

"er aber ^er «täfar- uni> (Eantuslebrer! £iu billiger preis bei

•tuna ermöalirbt feit: ?tm Pcutfiben."

1908.

ant* Crulf IlniirMun«}. 1><iu* >«>f > jn.iunö
:n{> trinff •

i Otr^
ftrtrb* unb Kinbtl. llnrtrhdllung qnb i^fiufligung <?öftn»

irrten unb 8tn?jr?nung.

DU babyloniTcbe öeifteshultur in Open Bcsitinmgai

Kulturtntnncflung c. UienfcMytt. Ton Prof. Dr l\ XOindltv.
t :ilarf l— ätfanoen l\Urf [25

..Pj> fleine Werf bfhai^clt öie .fülle rem ITTaterial, rote roir e> nun-

mel' 1 lPe(tanfd>auuuasIcbre befttyen, in übrrfulu-

•;i>er IDeife; r? roiri» jebem frier

reit begonnen bat miaemein nuftlicb roerJ>cn."

(Dobammed und du Seinen, ron prof. I tdtn
. :nr i.— > lOriauuiIlnncnbe. mr. 1.2:.

intet ^ell In leuliibrm £ortfd}ritt< niebrni-

•uie füi roeitere Kreife nimmt
>rraj,eni>e «ni befc>ni>ere ftelle ein.

>if fc^ialen, Pulturellen rotrtfcbaftlidjen, polil

uni> inöicibuelien (SrnnMagrn fr« beginntnten 3*lflm jufammen-
tctiö 3U rerl>eutli<t>rit. ^n PteftcnfeCf Parcel!mm i>ir Sic fefturr

&e* 8ud?M ja einem roirfh kältet verfem hier t>ie

R. *r- •
t> Xunt>«



OECISSSD0Q tikfd/icbte unb GccQvaptfit I OöOSSSaBD

Gisjeit und Urgeschichte des flanschen. Ton
ptof. Dr. 3. pobluv s". (50 Seiten mit jatyr. Xbbifoimacrt.

(ßefjeftet Hlarf [.— 3" Gfriamalleinenband Warf
„£iu Bild ber präbiftorifiben €isjeit (teilt iVr Perfaffcr ooi

(Seifte auf, tvie es Pürjrr uuö etnlci beut taten wohl feiten
geboten warb« £infadj im ftil unb bodj anregeub genug, um
fclbft mengen, bie fidj auf biefem (Bebiete i*cr VC fremd uuö
nnbcbaulteb fühlen, feffein jn Rinnen "

r«. in '^tur n P>flB*. 16. 3abra 1». fl.

5tl*l»obfn n.it **>Wt|d?ermaiftn. Hn* potjlig, *£i*3rit unö llrijrid)i.$tt be* UUnidjtn.

Die polarvölher. Don Dr. f>. yybau, abtcUungsüo«»

ftano am OTufettm für DcMferrunoe, Hamburg. 8 Seiten

mit sablrcicbcn Jlbbittumacn. (ßelj. 211. J.— (Dngjnallbo. 211

Jnmrtten einer eigenen JUelt haben fieb bei ben jfrfumpolaren Pölfcrn

jabrtanfeubc alte gefelliibaftltebe 2Infd>auungen unö (Scbraucbe erbalten,

bie uns i>cr Derfajfet hier auf (öruub langjähriger ^orfciniug unb eigener

2Jnfibauuug erzählt. IVxx lernen bie natürlichen Sebeusbebiugnngen biefet

PölFcr rennen, ihre fojiale Stellung ritten unb i reltgiöfen

DoiftcUnugcu, redjtlidjen uuö unrtKbaftltrbeu Dertyälrniffe, IPcrfjeuge

unb Ü?afen, fdimucf unb Klcibung, lüotmung, unb Derfehrsmittel ufro.



fijrn >t* (^tjt.il.r ^ftntr. 2Jn* ITlod-dcrrf, Dt* Ulprn.

Die Hlpcn. Don prroatöojcni Dr >. niacfraöef. B°. l.

Profilen unö rypifcbcn taneiv-baftf'btleern.

trf \. 3n (Dru-unallciucubanc l]\att 1.2."

1 t aerinae ?lnfouibe, ben aciraltiaen Stoff auf (SJ Seiten

aber ber bat fle alürfli.: — Die

lidj uiil» w \ni bod? r-enninblicb, bie

entbebtt fie, namentlich bei ber

ui«±»t bie innere jrärme.
-. cu&er tölicbmnia ift oie über-

;rapbie ber illpen."
» ^tanffnrtfr £ritnng. Z*r. 364, 1907.

naturtptffenfd?aften (Eocbnif

(ßefunbtjeitslc^re

form und Bau des Cierkörpers unter tan Cinfnf fror

»ungen. Don
\ E u<j Ret

:ibb. (Sei] :iU.- lniniial^.21I. i :r>

ein in ben inneren Ivui, bie <£nt-

wid rmen I<\ .1 ber

bie (Srtinoc fftt ihre tre-

ten in brr t »In-

nen 2Irten oerfterjeti lernen.



<g»}=)j ;tatmru>iffenfct,uiftcn, CcrfMtif, (ficjuiiMuMtrlcbrc Gß&

Die Säugetiere Deutschlands. Don privotboseni Dr.

Qfnnings. H>o Seiten mit subltou-beu 2lbbitt>uti

21utrf
J.— l'1 «.'"»numulleinenbanö JITarf 1.2T»

Keine trocfeiic Ilitfjabliuig roit Hamen unb Paten, fonöcrn citir lo!

rolle, cott biologiicK-Ti «fiefid'tspunften ausacbmoe Parftrllintg! ^Iußere

<£igenfct>aftcn: Btmtqnnq, rtoffrocd'fe. itjnna ber roiirmgften

u-ticrc Z>eutfd}tan0S merben an fianb ,ablreidjer IJbbilbungen ge«

fcbilbert and in ityrcr öebcntnng für murre lieimat geruinbigt.

Knbttfiijfr. Uus «Sraff, fdjni.uor,friuni.

D<l$ Schmarotzertum im Cterreicb, uuo feine Sefoutung
für oie ?lrtbiloiunv Don prof. Dr. £. oon (Sraff. 8°. 1

mit 24 Eegtftg. ^eb. illarf
J.
— 3n 0rionnailcinenbe. Dlart 1.2.")

T>cr f*on riclfad? bebanbelte Stoff ftttbet bjer oon einem ITTeifter

unffenfduftlicber
(
\*orfd)ung eine ausge3eid>nete flare Darftellung,

roobei befonbers oie allgemeinen fragen, foroeit es ber befd?ränfte

Umfang geftattet, eingebenb berücfjtdjtigt werben."

prof. Dr. li. ISffte ((Tübingen), momitsbfft f. b. nut. llntfrrutt l'K». Hr. 6.

„£ine berartig flare unb at^ieljenbe Scbilberung bes Sdmtarotjertutns

im (Tierreich, fantt jebermann rütffyaltlos 5ur £eftüre empfohlen
roerben, bem 3oologifd>en ^adjmanne ntdjt minber une bem taten unb
ntd)t 3ulet}t bem 2Jr3te." D. $ranj.

rtatnrn>itten(d?aftIi<*K Hunbicfrau. tlx. H- XXII. 3aljrgan0.



iitiNvitfL (35B

Hnleitung jur Beobachtung der

Pflanzenwelt. VonQ fen.

vn mit jablroicbcn 2tbHf0ttrtgcn.

3nterejie für &ic Hinüber ber

aber um tiefer in fie einbringen,
Idjct irill bies 53üd>-

Irin .gen leitet

Tn fefer niigen ber

•i5en ja beohji-bteii. um bann in

:iüt>er J?ftra*tntui 311 i>cn immer
fomplijierteren 5<"m«t dw böseren pflanzen über-

idj ber £cier bureb eigenes

Ärbäude feiner iTaturaufcbauung

bauen r-ermag.

phanerogamen 8lüt«ttpflanj«n). Don
rßilg u. Dr. :ilufd>lcr. (4

.:. Abbildungen, tfvlvftot 21Tarf

3" (DrigntaUemcnbano illarf i.2.~>

Da» bietet eine llbcrficbt über bie

ipiu .uteufiftjn5en ber galten £rbe. 3 rt

roeroen bie rocictitlicben (ße*
;
:c ber modernen pftaujeufunbe eingebend

aan fcbüciit fidj ba> Kapitel über

,,Die <Se|\tIecbtsrerhj!tt! 11 ^riirb,t und
nibilbung". Per brüte unb größte (teil be?

- bringt eine fibilbrruug ber bebeu-

tenbften ^amilieu bes pflaujenreiit'es nid?t nur
lt etnbeimifcfcen Jflora , fonbem au? allen lA

(fteb fou'eit es fnt> um Rafc< ober

Vit. Da ... 113CII iftonnffc

It*crfcbeit :rtuer * ^d?.

er jeber 2ht eigi
n,n« *r *>«"">""""

ptogamen :ilumi. pilje, .«tieften, JOToof* nnfc >am-
211 ob tu Seiten 21 tit 3.1b!

Hbbilbung ÜTort \. - «ficbunJvn Blor!

9cm es um eine furj. >i ieutierung 311 tun ift, bem
fei ^ in beftens empfohlen. ii4>. XpetttfftqHtM i**.

biefe niederen

1 fnappen unb dodj leidet lesbarr

roeife tuegen angelegentlid?ft em|

• f. Oft iSiii:mfcrnnb I
-«*



UaturuvffcnM'iificn, Ztdfltit, «flefuiiMuMirK'bre •

yu* r> pfifft ufw.

pflege der Zimmer- und Balkonpflanzen. Don

Paul IKmncnbcra, Stöbt (Batteninfpcftor. n><> f. 21I't 3ablr.

:ibb. tfvbcftet JlTarl \.— y\ <nriainallemcnbano Zllorl

„Die flarc, td>lfd)te Pan'tcllnngsweijc unb ber enorm billige preis

werben bas Bttdj als Efausfremtb in jeber Jfamilic »iHfommw fein

Iaffcti. Scbrern unb febrerinnen ici bas iberf angilegcntlidift cmp fohlen.

£fit lebe Dolte« unb f dmlbibliotbcf ein imcutbebrlidier Ratgeber. Der

CKWSfran wirb es eine bcrrlidie iUeitmadMsgabe fem, r>ou öeren Stil-

bium t»ie gaiije ^amilie Zinsen $iet)tn wirb."

£. ©bff. pirafc Ctbrrrj. rtr. 290. 190«

Befruchtung und Vererbung im Pflanzenreiche.

Don prof. Dr. tfncfcnbaaen. 8". (56 S. mit 51 Jlboitoungen.

(ßclvftet ZXlaxl \.
— 3n (Drigmalktnenbanb IWaxt [25

„§wei präd>tige Pleine 8änbcben ((Siefenbagcu nno (Sraff), für beren

(ßüte fdjon bu Samen ber beiben Autoren, betuäbrte
v
fartgelebrte,

bürgen ... 3d? wüßte feine belferen llVrfe 3U folgen .^werfen 3U

nennen." X. öiätttr tut Mquarien. nnb Itrratifnfunb«.

Die Bakterien und ihre Bedeutung im prah-

tifchen Heben. Don ptiootooj. Dr. l\ illiebe. 8". u: 5.

mit soblr. 21bb. (Seb. 211. J.— 3» ©rigitiottemenfcanö 21T

3bre formen, Jfcbens- unb €rnäbr;mgsweife werben eingebenb bc

batibelt nno in ibrer Bebeutung für ben IRciiicben betraduct, fomohl als

lieber in ber Itatnr unb in ber 3»b»ftrie, wie als ^ciube bureb Ter-

berben ber Nahrungsmittel, Kranfbeitsetreger ufw. <£in Sdmiyfapitel

3eigt bie ITTittel ihrer iSefämpfung.

,.if ine febj gefdjicfte fnrje ^nfammenfteUung , bie allen, welche ftd>

rafa> über ben gegenwärtigen Staub ber Safteriologie unterrichten

wollen, beftens empfohlen werben fann."

<f>frmfid)tid?f bownifdf« äettjdjrift. Hr. U- 19« "•



(3»E> Üntm .i>iitf, tfvuinMvit- EE3

iint :

Ha» mitpe, Softttirti

Lebensfragen. D« rfel in to
LVm prof. I l :ibron~.

tu mit .XbbUfeungeti

ZUart i.— Getanta OTari

nttVbaftlicbuno populär 3ngleid> tn fAreiben

le Kauft, oie nicht pielcn gegeben ift. Jlbrens

id) al? ein Hlcifter auf oicfem «Äebiete er»

i. 2Jnd} 5ie porliegenoc

n Dorjüge feiner ffaren Darftelluug uuo
"'bue befouoere Kennt«

bebauoelt er Me <bex\

rcbfels uu& bc
:nig ntib Darftellung

unfercr Itabruna?- uno (ßeuufjmittel. Das
iMub-fann auf* befte empfohlen rreroen."

£t-rmiffr>
l
7;*nun4 190«. 28. tTKuj.

£in böchft reichhaltige* UTatcrial ift hier in

wenigen Kapiteln 5inamnieiuKi>tangt. 50

aber fo flar iinD perftäuMich oargrlrgt, nnc

nur jn leiften rcrniag, roer fein (Sebiet auf bas DoBfommenfre
OUrAirinat UUO beberr' ..-. £t>mun& <D. T>on tippn-ann.

T>it l*ritfffcf 3nrf<un> -.ing.

Der menfcblicbe Organismus mit ferne Gefunfeerttaftttitg.

cObcrftabrarst imc> PrilXtidojeni Dr. ?J. ZTlenjer. (60 5.

mit jablr. «bbilög. tfclyftct IR \. > Ohianmi"^. m
m lV i ir»ir unter i>ti\ 8(

unfercs beu'igen Kulturleben? eine geiut

i-ife führen." Dich
nie ^rage fuebt Perfaffer in oem

vorliegenden Sud?« lein

3U löfen: I. Der mi

HM in feinem mit uuben'anneten

erfeuneuoen 2Iufbau.

er feinere Hufbau J>c» meiiiA/

III. Der

ntl\ :

inf _
"'"

Di >e*5

mfnjcblitbtn I

M4Tth«nti» ;
Uibiu» > .ffo^u-nrn.



(3jE> Maturtv ntf, (RefuiiM'. (=£•&

Unsere Sinnesorgane im* ilpt 5urtftio«eit Ton prioat-

etil I>r med ot pliil. £ mft MTanotolJ*. i mit

3aMr. :ibb. tfieb. 21Tarf i. In (Dviqinaüeinenbano tttarl

I>ie Sinnesorgane iinb I>if Pforten, bim-h u>el*c bir 21ugriirprlt in

inner Betonfjtfein einjiebt. fic ftnb bie EDerfJenge unterer Seele. Die?

n bellt bie Bebeutuug bes oorliegeubrn, bie (Ergebntfjf ber mobernen
luntoi rterrateubcu, burdfäus gemeinperftaublid':<

ITTit einer

rbärbtgnng ^cr Sinnesorgane nti& Darlegung ber Begebungen 3n

Heij unb dEmptiiibung werben im einzelnen eiugebenb bcbanbelt: Das
fcb,organ, baf- iSebörorgau, bas «Äerucbsorgan, bas (Sefcbmarfsorgan

nnb lue fyniti'iuuesorganc unter befonbfrrr Berürffiehttgung ber pl

logifdj'pivdjoloaifdien §ufammenbänge.

'!'"iut, Prr nitn(*Ii<fcf Orqanismus.

Das nerventyTtem unb bie SdjdMtdjfeiten be* täglichen

tebtns. Von prir>atbo3ent Dr. Schuft er. 8 feiten mit

joblr. 21bb. (ßeb. OTorf J.— 3« COriainalleiuenbaub marr" I.2Ö

„Derf. belehrt in biefen fedbs Dorträgen portrejflidj über ben Bau
bes Zlerrcnfvftems, über i>ie Säfäblicbfciten, beneu es ausgefegt nnb
gibt beherzigenswerte ttJinfe, es gefunb ,u erhalten. Don befonberem

Ijnterefjfe ffatb bie Kapitel über bte Schaben b'es (Srofjftabtlebens nnb
über Sd^nle unb c£r3icbung". pragn nuMs. iTo*fnf4rift. 1908. itr 16



<H«E> led'inf. ^o«ut^boit*lcbre Q5E>

' i i*t Jluar- 111 : •! o o I? . 11 1 irre -innfjürjun»

VolhskranRneiten und ihre Bekämpfung. Ton
entbal. za. 144 Seiten mit jabb

Bbbilbtmaen tm6 Diagrammen. (0

^n ©riginalieincttbanö IliarF 1.2."»

rrrri>en oie rerbferfiioücH utii* br £boIera,

Pipbtrn. fcn niil» (Cnbrrfulofe nacb

5er ?Irt ihrer FcrbrntiiiM und &*n erfvlgreid>ücn

•una un& betlnna bcfprodjeit 3n*^ef°n '>eT<

>rr llbrrrhrmittcl uno Mf
•erroraehoben.

Keaeln abaflcitft nno ein ilbcr«

bm übrr oie anorrfti, fcltcuerrn ooer noch ni^t ffl gttt fr-

p :ion5franfhfiten. fcif für PfiHwblano pon i^flan,

Die moderne Chirurgie ffa pfcäbei« taten Don
ECitlmann*. s n

. b mit

•et HTart

Jn nbanb Jllarf I

.•mV f.itm onr tfnerfennuitg otr

viel,

•

> f* fjnn n'rnn bic



<H«E> JlaüiruMJjeiiKl'iiftcn, Cedmir, lfkfuilM?eUl (35©

Mus ßnu», PiiIfiiniK+'f iSfn'dlltn.

Die vulkanitchcn Gewalten der 6rde uno ibre €t.

K-bcinunoum. Von l). l)aaf, Prof. a. b. llniu. Kiel. 8°. \-

mit 3ablr. 2lbb. erobertet 21T. [.— 3» CDriainalletncnban^ l\l. 1.25

„IHit bett rulfatiintcu <Sen>aIten ber <£rbe, ihren 2Jusbrücbeu, (£nt-

ftebungsnn'aiben nfn>. macht uns in uorliegenbem £ücb,lrin ber Der»

faffer befatint. Pas i3inf> ift febr intcrefiant gefebrieben unb mit labl-

reichen rcoblgelnugcuen Ubbilbnugeu oerfcbcti. 2lncb ben beißen Quellen,
ben (Thermen, rc>ibmct ber Terfaffer eine anfebauliche XWprecbnug , fo

baß roir es an* betten, bie hierüber eine gemeinfaglicb.e Parftellung

nuiiifcben beftens empfehlen Fönnen." r>uir<in. Hr. 25. vm. ;iabrg.

Das Reich der ädolhen und der DiederTcbläge.
Don profeffot Dr. £. Kaffner. ca. (60 5. mit jablr. :ibb.

<5vb. HTar! jn (Drtgmalleinenbanb XITarf

£s rrurb junäcbft ge3tigt, rote bureb Derbnttftung iraffcrbampfe in

bie 2Jtmofpr|äre gelangen, tvie bie £uftfeuobtigfcit gemefieu rr>irb, roie bie

Bilbnng von Hebel nnb IColfen cor ftcb gebt, was bereu £orm,
v
farbe,

l/>öbc unb (Sefcbroinbigfeit bebingt nnb roie i>eroölfung unb Sonurujcbein

burdj IReffnng bebingt werben. ITtit ber niebcrfcblagsbilbung befaßt fidj

ber 3tr»eite (Zeil bes Büchleins; bie Bilbung bes Kcgens, bes Schnees,

bes (5raupelus, bes Gagels roirb bebanbclt, eine Anleitung jur Berech-

nung nnb mefmug ber i?icberfcb,Iagsmeuge gegeben unb bie iitebe:

förbernber unb bemmeuber ^'aftoren ((Sebirge, faub, meer, IPalb uiro.)

unterfucht. Karten 3eigen bie Verteilung ber nieberfchläge in ben per-

fchtebeuften (Erbteilen.



Hrtturu

Das ÖDlctter und f«4n £injIuB auf ^a> praftijdv »

er. 6°. blr. 2Xbb.

ftet ülarf I.— 3n (Driainallcwumbfc. UTarl

„Pic f lein* £ i Flar fliegenber fpra.tc grfdmeben, tinb ber

>£> werben nid?t nur bie
:unbe als IPiffeti

rm es rfirJ» an± gezeigt, trie

:fuube als $a>eig ber Meteorologie biftorifdj mttotcfrlt

.inb tyfUtcn großen W vIuT5cn+iuingen über ben

Per ite £eben beulen . . .

über ben ITert ber

• bem fleinen inbaltreid?en iüerfe

vüm'Aen .

natortrnTfni*. Xu*W*a« Hr. 50 XXIII ^aljtg.

Die eiehtrhität als Hebt- und Kraftquelle.
.»: p.€nersb.eiti wtt jablr. 31W>.

et Warf {.— 3" ©rigmalWnen&anfc ZHarf

)et ^Icftrivtat ein )o a\

orbe ein jcber mebr ober weniger mit ibr

fommt. Desbalb fatiti man es nur banfbar begrüßen,

»ftr ».lien bur* ein |'o flar gefibriebenes 2?ücblein ein

;en bie (Srunbbegnfre ber

tuerben. . . . Die iorgiältig gejciibncten ilb-

N beleben bie Darfteilung.' tMntfuwMkt§** - t*>7.

:irt. mie er es rerftauoen

-.werben bem IPt

cre in ber. ,u rrobl ei Verbreitung ftd

*.j Qilpcrt 41»! fttieb* anb Söhnen rtr. !,:. V. V

Celegraphie und Celepbonie. Don Cdegroplittiotreftos

r mit n."> Slbbtfoitngm.

ftet Ilurf J.

—

lu (.Onainallcmcnbat^ 211m f

Dil on a»ill, obne .fadfftuttniffe rc: Per-

.ber in ben

en.

. isbrucffttpeitc iit fnapf rfes

eu be* lelegrar-ber.

iit.



| <33D 2luiuru'iffcnfcbaftcn, Ztdfnit, (ficfuttbbdtslcljrc QsE)

• i

hörbare, Sichtbare, 6lehtHTcbe und Röntgen-
strahlen. Don (ßrfj. Hol prof. Di $r. tteefen. l."2 3.

mit jabh. 2lbb. vJvbertet VfL \.— 3n (DrigmaUeiwenboiiö ZU

£iue «Einführung in eines cht tr>icbtigftiu mit> intercffautcüen (Gebiete

ber pbvfiF. 5s roerbeu bebaubelt i. bie <£rfd?etnungen unb 5
forn'ibreitenbcr unb ftehenber IPeücn. 2. bie afuftifebeu E: •

fric IlMlett, auf welche mir burd? unfer 2hnje aufmerffam getnadu

merbett, einfdjliefjlid) ber IDärmeroelleu. 4. bie liauptgröfjen ber Elef

trijität mie Spannung. Strom, IPiberftaub, bie Eutftcbung eleft.

IPellert unb beren Hemmung in ber brabtlofen (Eelegraprfie. 5. Strahlen

förmig ftd? ausbreitenbe Wirfungen, betten feine lücllen 3ugruttbe liegen:

Entlabung eleftrifcber Spannungen in luftoerbünnten Häumett, Katboben-

ftrablen unb Höntgenftrablen. I. bie IDirfungen ber rabioaftiren Körper.

6infübrung in die eientrochemie. Don prof Dr

Bermbad}. 8°. }44 Seiten mit 3ablreicben ?lbbiloimaen.

O^cbeftet JTlar! \.— (Sebunoen Z\Tavt

Wir frencit uns besbalb. bafj ein fo wichtiges .Jforfdjungsgcbiet,

beut aueb bie tecbnifAe ^ubuftrie eine reiche (Ernte rerbauft, im ixabmeit

einer populär. miffenicbaftlicben Sammlung bie ihm gebübrenbe Bcrücf-

fiebtiguug gefunben bat. Per ü er fäffer bat es rerftattben, gemein-

reiftänbli* 5ti febreibeu. Don ber Sprache ber ITiatbematif roirb faft

fein (Sebraueb gemadu. Um fo größeres (ßetm'dn roirb barauf gelegt,

bem £efer bie "funbamentalften (Sefetje rerftänMidj 3U machen ....
bie jebem £efer an fjanb 3ablreid>er flarer ^iguren einen Überblitf

unb (Etnblicf in bie neueren (Theorien ber Eleftrocbemte unb itjre Un-

roenbungen geben unb 3U weiteren Stubien anregen."

gmtralblatt f. ptjarmaji» nnb <£tj«mif. ttt. 25, IV. Jahrgang



gÜe>[ ?TiituruMfiott»MuiftcM. Ztdfnit, tfcfuiidhcitslcbrc OIE)

Kohle und Gifen. Don
\

' Zllarf ( 3n cnriamaUemenbaträ JUarf

IU: iebeu und damit ein großer (teil nnferer Ki

und «f tfrn bebcrrKbt. Dir Motoendigfeit, ftcb über

;u orientieren, beficht darum für jeden dem das Per-

•i der mm
wm txittn Dlal bol m gemein-

llung einen Hl- oben übet die (Serptnnung

::ne über die von ibnen abhängigen 3"duftrien

:teer3euiuittg, der produfte des Kein und Uraun-

nt anderer fleiner dabingeboriger 3« 0lM'trieirr}eiar.

Das F)Olj. Oon .^ontmcti'u-i iv Kottmetcr ^03. a. t>, km©*

Ä. llblmannu. Dr 8.€id)I}0l£

aHr :ibb. «fvb.IH .!. Sninriainallchtenbl» .211.1.2.")

P.: m rrill den Cefa einführen in die natürlichen und

>es Qohes, feine (Serrnnuung und rermendung,
>en ireltbandel und die 3n dnftrie.

Die Robftoffe der CextilinduTtrie. Don <&eb
k

. Ue>

tat Dipl. 3rtgemeur l). dMafey. ca. J60 Seiten mit

JTtarf I. 3 M ^riamallcincnbaufc Mlarf 1.2-".

Das mit einer großen ^abl ron Abbildungen ausgeftattete i^andebeu

1 und fünft. ..heu Jvobftoffe der <Ltr

mmen, ihrer (Seroinnung und ihren ph

.

mit beionderer 2\ürtü4?t auf ihre Bebtntang für die

ie feit einer I\eibe ron fahren fnb mit Erfolg

rbunaen, unferc Kolonien für die (Seminnung

ffe mehr und mehr 31t erfcbliefjeu.

Untere Kleidung und GQätcbe m lyn'teUuna mit Ejanbct

:lm. prüf. Sd)ttl}*Kre| Karl

•ibura. Hlarf I.

* muri ;

€ine* der inten Gebiete unfere* irirtfdjdftliiben tebr

ildert Pie anziehende P

Wrifr d

ITTeniibeu und die Saunen der Mode 311 ben

==€3=
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Tgryj.a^=j {
UVrtuoUc (flcjriuMifwerfe

|

r='**Tuy-3

UVrtrollc <ßefd?ettfn>erfe

Hus den Cagen Bismarchs. pol fori oon

Oftiloemeifter. herausgegeben oon oer literarifebeti <ß<

Kunftleepeeeltts Sremen. 10 .2 S m. einem Portrait

(ßUoemeifUrs. ovbeuet 211. $.^0 3« (DrtgtnaUeinenbartb Zlt

. Jlber es ift gleichwohl ttiebt bie ,Vorm, bie mmem an biefen

?lrtifel feffelt Das <Seu>td)t ihres 3nf?a"* überwicat burd

bcglcitctt bie wid} tigften in einer an großen (Sreigniff.

ubencieben 3cit. Kaum eine ber fragen, bereu £öfung über
ll>obl u üb IVthe nuferes Polfes entfcbciben follte. bleibt un-
berührt, iiiiJ oon oen perföulicbf eiten, bie banbelnb ein

greifen, wirb eine gan3e Kcibe wieber ror unferen binnen
febeubig .... Wit müßten fein tfueb gleichen Umfaugcs,
bas fo geeignet wäre, ohne fyftematif politifeb 3U bilben

xmi 3U erziehen . . . . ric reden 311m Bürger, aber noch mehr 3um
lllenfcbcn; fie fpenben fta.itsmäunifcbc fehre, aber uodi mehr £el

mei^beit. fie holen ihre Pergleicbe Bttb thre Belege aus aü beit weiten

(gebieten ber 8tibung, bie ihr Perfaffer beben mannen fir

jebeu, ber für reiches unb feines (Seiftesleben empfänglich tf)

<Prh. H.it Prof Ptrtti* i-d'iitr. Kolnif*» ^tilunij 16. (DfloNr 1908.

DeutTcbe Kaitergefcbicbte im &üattet ber Salier uno

Staufei. i^ott prof. Dr. K. liampe. (Bibltotbef bor <fteid?id>t»--

anffenfdjaft) 8". 277 5. Jn (DriginaUetnenbanö JTTarf

„profrffoi liampe führt feine fefer auf bie flöhen bes beutfebeu

Mittelalters, in jene ,?nit, bie noch beute wie wenige aubere bie pban
tafie tu feffeln rcrniögcu, in bie (Eage ber crfteii Salier, bes 3npeftitur

famuftS, ba Fieinricb IV. nach Caneffa pilgern mußte, in bie (Eage

Sarbarojfdf unb ,\*ricbricbs II. X>tc Parftellung ift wohl berufen, in

bem heutigen (Segenmartstreiben etwas ron bem tiefinnerlichen Anteil

wiebeijucrmccfen, mit bem nufere Pater ftcb, in bie rergangeucn Reiten

beutfeber Kaiferherrlichfeit rerfeufteu." fiamburgrr rta*rid'tfn. 25. Dej. iso»

Die Vereinigten Staaten von Hmeriha. Don
prof. Dr paul iKirmüaeMer. i'öibltotbef ber (ßefdftdrt»'

nriffenfdjaft.) s". 2^8 5. 3n ©riginaßeinenbano MIarf

„prof. panl IKirmftacbtcr febilbert ben IPerbegaug unb bie (Entwidmung

ber bereinigten Staaten ron ilorbamerifa fomie beren heutige ,5uftänbe

unb irjre Aufgaben für bie gufunft. Diefem Buche fann mau unein-

gefchräuftes £ob erteilen, es ift gläu^enb gefebrieben unb crfdjöpft

in fur3er Darftelluug bas iutereffaute (Ebcma pölltg. . . . (ßcrabe beute, roo

btefes faiit» überhaupt für uns «Europäer eine Bebenrang gewonnen, bie

es 511 einem internationalen $attor gemacht bat, muß ein folcbes Imcb

im böd>ften <Srabe erfreuen, unb wir wüufcben besbalb aud? ber gan3en

.folge beftes 05ebeih.eit.
" Unlcprof. Dr. ©ttofar Wtbtt, ptai}.

lltut frrif pitfi'f. noctmbei (90S.
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Südafrika. £tn« tancef-, Dolfs« uno IDirrfd^aftsFuttCe DOM

rge. gr. 8°. 352 Seiten mit

Jungen, jatyreieben Profilen unö 33 Karten.

tlleinenbfc. ZTW. 8.—
.rtommen tu paffarges Werf iM> beite aiuun-

ine fanoej un& IPirtfcbaftsfunbe

- tft ein eett geograpbifcbcs Wtxt im

"er neneftei ••.utgrn, foane unter l>ern>ertuit4

>er rrrfaffer ein überaus flares,

:bilf» rou

trie Pein anberer lebenbr.

tteu

•t uttö et! tenen

'reife j u dem o u et) c f e 1 b tt , dos
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(§) Bücher für Ztaturfreunbe (g)

Biologie der pflanzen. I migula
1 £\ mit 3üblr. ?lbb. nad\ plytoara^bicn uul

Sudjfdjmucf von C

• ?. • .
N

/

gelt öl

3iir 5;

bältnil

' * • / t£iitu

• uub crnicMlifbeiieit:

it&er

. . . <£s ift ii. 'is 311

n>iinvfeu, &afj bies aus-

gifunetc. mit 3ablrctcbcn Photogra-
phien unb ^jetrimuiigeu bes Per
rerfebene JUerP. ba§ für jcöett Ratur«
freuub eine fehj anregende feftüre,

für bou f tuMerenben uiiö £ebrer aber

gutes febr- imi> i7a<t>iVblagert>erf fein wirb, bie

-.ebeubfte Perbrcitntig finbeii m
8rcri<t<nrit>rr. gfttfdir. f. 6. 1.inüm. t>ttfud>*ro«trn 1908.

Die HbTtammungslebre. Chu gmtbwe*
üanMiciv IXintclluna. und fritti:be flbcrftdrt

DetfdncJvncn CEbooricu. DonDr p. <5Vi3ucfers.

350 Seiten mit 3ablrei:beu Zlbbiföuitgen.

<ßcb. ca. JH. 5.80 Jn i»)rn>£cincnbÖ. ca. 21T. •

«£in jolibcs ItVrf, bas bem 2uturfrcunb in bem
auf biefem «Sebiete tyerrfebenben IDirrtoarr nnberfpredjen-

ber ineinungcn unb (Theorien 3iiretbtb
i
elfen foll, eut>

foringt einem oft geäußerten Bebürfnis. Don feinem
febrer. profffl'or be Pries, unterßfifct, führt ber

Dtrfaffer btn £efer ein in bie beute im Dorbergrunbe
bes jntereffes fterjeube Kontrorcrfe: ©ucbtmabl uub
ITtiitattoii. unb gibt a\i f>auo jablreicber 2?eifpiele ans

(Eier- uuo pftaujenn'elt eine feffdnbe DarfteQuiig rom tjeutigen Staube
ber €poIutiv)us» uub Des3eubeiijtbeorte.

:ia» mianla.
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:tJt uub ber ( 'fiteren Stnbiefl

lur fur bie pb< )ic als (nötiget mit
r bie neuen IV 'onbern er tt>irb

ir bie w e heften Kreife, bie burd? ihn 6ic lieimat,
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' mjfnftjnfhfitfn. 3anuar ^Wi-

Untere Zierpflanzen. Don Paul §. $. Sdjttlj. 244 Setttn
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In in pbotograptnfdicm Kunftorudf nadj

m oon <$Scer\j £. .v Sd)i
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Umgebung, cor allen Dingen

bie über -riii1mtua*p<>rgäuge fii^ in rolf*iumlid?er

leidit perftänb be gefdjili
D»t fS>"Ni^aitn»t. nt so. t*w.

:ematifd>e i^efcbrcibir nt betn friiVbeu

\t ber bentuKii &otanif folgend in auf bie Biologie d. b. a\

febeu unb bie febensäufterungen der pflanzen in anjiehenoet fcfteluder

c der liiert gelegt. Per Derfaffer Ij^i ^te pflattje nidjt mebr tvr

uite, haltbare" HimmerpflatUj« i mir
alle. er lebjt fte uns fennen
und erfeuuen mit all ihren in ihrem {eben 3it>ecfdienlicbett €ti

tunaeu an IPnrjel, Stamm, i^latt uub inline.
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. i uns biird? bic Kiefernroälber bes ©fiens, bie JJ

er ber €11 bnreb, Den U6, burdj bie <£i

(Eanncif unb fi er unferes Mittelgebirges, bura? bie u

uäube im iTorben unb Sübcnbes<8ebietes, felbft bis in

Kolonien, unb nur lernen Itfcfeu unb IDert bes beutfdjen IDalb.

nc (Eigenart lieben unb bie IHanuigfaltigfcit ber <&

beobachten. Überall ift auf bie Hcjiermng bes IDalN
• leroidjt gelegt. IPir werben in bie(Eatigfei:

eiugei :i ben Köhler bei ber Arbeit, mobilen betn fallen, bem

(Transporte uub berDcrarbeitungber Bäume bei, bis u ibgang

im Mannheimer Isafen bie i3cbeutung bes beutfdjen I

Reptilien- und Htnpbibienpflege. Pon2>r.p.Kt«

152 Seiten mit sablrcidjcn 2lbbüöuttgen. ^}n ©rigmall

bau*, m. J.80

Die öeobadjtung bes (Eierlebens bilbet eine unerfdjöpflidje (Quelle

ftiller
vfreuben für jeben edjten ZTaturfrennb. Sie ift ihm eine roill.

fommene (Erholung nad? bes (Eages £aft nnb ITlübeu; fein i?e-

ftreben toirb alfo barauf gerichtet fein, fie fid» (Eag für (Eag per«

>d>affcu ju fönueu. fyerja bient bas (Eerrarimu. Um aber bauernb

feine Jfreube an feinen faltblütigen Pfleglingen haben 311 fönueu,

bebarf es einer mehr als oberftädjlidnMt Kenntnis irjrer £<

gerootjnbeiten. Diefe 311 vermitteln ift bie Aufgabe unferes i

bas uns eine Anleitung gibt für bie Zulage uub Eiuridjtung ber

Behälter unb ber pflege ihrer 3nfcffeiL

Hus De u tfeblands Grgetebiebte. Don <ß. s d? u>a u

:

{<)[ Seiten mit 5ab
4
lr. 2lbb. ^}n G)ngiuallctnenbano ZUa\

Wie eine fpannenbe €r3äb,lung lieft fidj bics inid), bas uns unter

Derrocrtung btr neueften präbiftorijdjen unb autrjropologifaSeu ^'or>

fdjuug unb unter Seriicfficbtiguug ber bisherigen ^unbe in lebeus»

oollcn Silbern bie gemaltige <Enmncfluug porfutjrt, bie uufere Dor-

fatjrcn burdjlaufen haben oon bem erften auftreten bes W»
in «Europa überhaupt bis 3um »Einbringen römifdjer Kultur in

Dentfcblanb. ü?ir lernen bie Kulturen ber Stein», Kupfer-, Broiije-

unb Eifet^eit fenneu, burdjroanbern 3ar
!
rtau 1 cn&e Ul,° fe^ en u, ' e

fid? aUmärjlidj ber Kelte nnb ber (Sermane aus einem unftäten ^äger

3um feghaften 2J<ferbauer entroicfelt. Die Darftcllung tfält
fj

pon allen unreifen tjypotbefen unb bietet nur bas, roas mit einiger

SiaSerrjeit oon ber IDificnfdjaft erfanut ift.



2tofarit>iffettfd?aftUc$< 8lbliotl?ef,

Dt* paraTiten der (Dentcben und Ciere.




