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Vorrede.
Die erste Vorlesung, mit der ich meine Wirksamkeit an
hiesiger Universität begann: „über die Einführung des Christcnthums bei den germanischen Völkern" vcranlaßte mich,
über Ulfila, den Apostel der Gothcn, in dessen Leben erst vor
Kurzem durch die Schrift von G. Waitz Licht gebracht worden
ist, eine kleine Monographie zu schreiben mit besonderer Be
rücksichtigung seiner Verdienste um die Uebersetzung der heil.
Schrift. Als ich im Jahre 1848 diese Arbeit Mitbenutzung
der trefflichen Hülfsmittel, wie sie die neueren Herausgeber
des Ulfila H. E. von der Gabelentz und Dr. Loebe reichlich
dargeboten haben, fast vollendet hatte, erschien das Werk von
I. Grimm: „Geschichte der deutschen Sprache" dessen Studium
den Gedanken in mir erweckte, über die Grenzen der Mono
graphie hinaus, eine Geschichte der Einführung des Christenthums bei den germanischen Völkern zu bearbeiten. Rettberg
hatte in seinem verdienstlichen Werk: „Kirchengeschichte Deutsch
lands" sich auf die germanischen Stämme beschränkt, die auf dem
Boden des eigentlichen Deutschlands Staaten gegründet und unter
christlichem Ginstuß neue Lebensformen gebildet haben; die reichen
Erscheinungen des Christenthums bei den anderen außcrdeutschen
Stämmen hatte er von seiner Untersuchung ausgeschlossen (vergl.
Bd. I. p. 252). Die Forschungen Grimms ermuthigten mich,
über die Zeiten der Völkerwanderung hinaus zu der Urgeschichte
der germanischen Völkerstämme vorzudringen, um über das
Geistesleben derselben aus einer Zeit, wo dasselbe bisher in
undurchdringliches Dunkel gehüllt zu sein schien, Aufschluß zu
gewinnen. Dies führte mich weiter zur Erforschung der ger
manischen Mythologie, in der die Prädisposition der germani
schen Völker für das Christenthum durch die Nacht des Heidenthums so hell hindurch leuchtet.
Je mehr ich nach der Erweiterung meines ursprünglichen
Planes die gediegenen Forschungen der letzten Jahrzehnte auf
den verschiedenen Gebieten des germanischen Alterthums ver
folgte — ich nenne hier mit dankbarster Anerkennung nur die
Namen: Dietrich, I. und W. Grimm, Leo, Lilicncron, Maß
mann, Müllenhoff, Müller, Simrock, Uhland, Wackernagel,
Waitz — um so mehr drängte sich mir die Notwendigkeit auf,
öie reichen Ergebnisse jener Forschungen in nähere Beziehung
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zu der Kirchengeschichte zu setzen, als dies bisher von den
Theologen geschehen ist. Ist doch die Cultur- und Kirchen
geschichte der germanischen Völker aufs Engste verbunden, da
sie durch das Christenthum erzogen und unter seinem Einfluß
groß geworden sind. Ganz anders verhält es sich mit der
antiken Völkerwelt, die zu der Zeit, als das Christenthum auf sie
einzuwirken begann, schon durch das Heidenthum zum Gipfel ihrer
Cultur geführt und damals schon im Absterben begriffen war.
Von diesem Gesichtspunkt glaubte ich in einer kurzen Gin
leitung: „die alte christliche Welt und die germanischen Völker"
ausgehen zu müssen, um die Bedeutung der germanischen
Völker, als der besonders von Gott berufenen Völkerstämme
des neuen Bundes dadurch gleich in's rechte Licht zu stellen.
Was die Eintheilung des Werkes betrifft, so bemerke ich
kurz, daß der erste Band, dessen erste Abcheilung hiermit er
scheint, die Kirchengeschichte der ostgermanischen Völker um
fassen wird, die alle der Hauptmasse nach das Christenthum
in der Form des Arianismus angenommen haben. Daß „diese
merkwürdige Erscheinung durch innere Gründe" ursprünglich be
dingt sei, ist schon bei der Darstellung des Arianismus Ulfila's
und der Gothen nachgewiesen worden und wird in der zweiten
Abtheilung des ersten Bandes, welche die Kirchengeschichte der
neu begründeten arianisch - germanischen Staaten übersichtlich
behandeln wird, seine weitere Begründung finden. Diese
schwierige und höchst wichtige Frage ist in dem Werke von
H. Rückert: „Culturgeschichte des deutschen Volkes in der
Zeit des Ueberganges aus dem Heidenthum in das Christen
thum", ein Werk, dessen Verdienste ich nicht verkenne, meiner
Ansicht nach nicht gelöst worden (vergl. Thl.I. p. 219.H29).
Wenn die neu gegründeten arianisch -germanischen Staa
ten sämmtlich wiedel untergegangen sind und nur die des ka
tholischen Bekenntnisses dauernden Bestand gewonnen haben,
so darf doch die Bedeutung, die jene für die Zukunft gehabt
haben, nicht verkannt werden. Beruht ja auf der Gründung
der gothischen Reiche in Italien und Spanien zum Theil die
Erhaltung der christlichen Bildung für das Mittelalter. Was
die Gothen vor jener Zeit für den Aufbau des Reiches Gottes
beigetragen haben, dafür liefert diese Abtheilung Belege genug.
Bonn, 18. October 1854.
Der Verfasser.

Anhalt.

Einleitung.
Seite.
Die alte christliche Welt und die germanischen Völker

.

.

1 — 76

Die ostgermanischen Völker.
Erster Abschnitt.
I.

Die Urgeschichte der Gvthen bis zur Zeit ihrer massenweisen
Vekehrung zum Christenthum .

.

77—127

II.

Di« mythologische Prädisposition der germanischen Völker

III.

Die Bekehrung der Gothen zum Christenthum

.

213—239

128—212

IV.

ulfila'i uebersetzung der heiligen Schrift

240—326

ä. Die göttlichen Namen

267—276

L. Gute und böse Geister

276—281

0. Himmel und Hölle

281—284

I). Welt und Creatur

285—286

L. Offenbarung und Evangelium

286—292

?. Gesetz, Sünde und Schuld
L. Vergeltung. Gericht.

Strafe

U. Erlösung

' .

292—296
296—299
300—306

1. Gottesverehrung

306—312

X. Das Reich Gottes, Freie und Knechte

312—316

l,. Die heiligen Orte

317—318

!U. Priesterthmn und kirchliche Aemter

319—321

IV. Heilige Zeiten und heilige Handlungen

321—322

l). Die Name«: Christen. Heiden

322—323

Seite.
V.

Der Arianismu» des ulfila und der Gothen

327—361

VI.

Der Audianismus unter den Gothen

362—368

VII. Dos Miirtyrerthum unter den Gothen

369—38?

VIII. Die Nachfolger des Ulfila

388—39l

IX.

Die Missionsthätigkeit des Chrysostomus unter den Gothen .

392—405

X.

Hieronymus und die Echriftforschung bei den Gothen .

.

406—410

XI.

Die Züge der Gothen von der Donau nach Italien und Spanien

411—428

.

Einleitung.
Die olle christliche Welt und die germanischen Völker.
Als seit dem Anfange des dritten Jahrhunderts die soge
nannten Barbaren, germanische Völker, denen die Rö
mermacht am Rhein und an der Donau für eine Zeitlang feste
Grenzwälle vorgeschoben hatte, wieder mit Ungestüm vordrangen,
und an Stelle der früher vereinzelt erschienenen Stamme größere
Verbindungen wie Allemannen, Franken, Sachsen am Rhein, Gothen,
Vandalen an der Donau auftraten, da mußten diese dem römischen
Reiche gefährlichen Feinde die Aufmerksamkeit der Christen auf sich
ziehen, die damals von der heidnisch-römischen Weltmacht bestän
dig gedrückt nnd verfolgt wurden. Gleich im Anfang des dritten
Jahrhunderts weist Tertullian in seiner Verteidigungsschrift
der Christen gegen die ungerechte Behandlung von Seiten der heid
nisch-römischen Kaiser auf die an den Grenzen drohenden Feinde
hin, die wie zur Rache bereit standen '). Was Tertullian nur
angedeutet hat, ist von einem andern nordafrikanischen Kirchen
lehrer um die Mltte des dritten Jahrhunderts schon weiter aus
l) äpol. «Äv. zenle« 27. 8i eniin el (»ach den meisten Handschriften)
!u>«!e« exelw« nun !»n!um vin<!ice« oceullo« »zere veüemu«, «leezsel nnbi»
vi« numerorum el copi»rl>m? pluie« nilnilum !U»uli el Hl«»'c»man»i ip»i<zue
l'»r<I>i vel <>u»i>!»ecun<>ue uniu« Ismen loci et «uuruni linium ßenles <zu»m
luiiu« «»bi». Wenn Rettberg (Kirchengeschichte Deutschlands l, 71) meint, Tertullian
habe hier die Markomannen als Christen und als entschlossen zur Vertheidiguug
ihrer Olaubenigenessen unter römischem Drucke dargestellt, so beruht dies auf
einem Irrthum. Tertullian sieht die Markomannen als Feinde der Nomer,
somit auch als natürliche Verbündele der Christen in ihrer damaligen Lage an.
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geführt worden. Voll von den Eindrücken der eben beendigten
decianischen Verfolgung und des gochischen Kriegs, in dem der
Kaiser Decius seinen Tod gefunden hatte, während eine verhee
rende Pest das ganze römische Reich durchzog und große Dürre
an manchen Orten eine Hungersnoth erzeugte; wahrend eine
neue Verfolgung gegen die Christen unter Gallus und Noluslanus im Anzüge war, schrieb Commodiau ein apologetisches
Gedicht, worin er dem heidnischen Rom den nahe bevorstehenden
Untergang ankündigt. Als Werkzeuge des göttlichen
Strafgerichtes, das der Erscheinung des Antichrist vorher
geht, läßt er dte ungeheuren Schaaren der Gothen über die
Donau hereinbrechen, an deren Spitze der König ApolioN, grau
sen Namens, steht (Apoc. 9, 2—11). Die eben ausgebrochene
siebente Verfolgung nimmt nach der Darstellung des Commodian,
sobald der furchtbare Feind herannaht, ein Ende. Die Gothen,
obgleich Heiden, treten als Rächer der Christen auf, die
von ihnen als Gegnern der Bildcrverehrung wie Brüder betrach
tet werden, unterdeß die in Ucppigkeit und eitel« Bilderdienst
versunkenen Römer von ihnen schonungslos verfolgt «nd der in
ihre Hände gefallene Senat unter das Joch geschickt wird. —
Die Verfolger der Christen werden in 5 Monaten umgebracht.
Die merkwürdige Stelle lautet:
,soä yuidnm, linec »iunt, <zul>n<lo nnee venturn pull>mu8!
^ocipile p»uc>8, «zuibu« »elis >II» «equenlur.
Unit» czuiäem «ißn» üont lelerrimne pesli«
8e<1 erit initium seplim» perseculio nu8lrn
Lece lnnuam pull»l et i»m cußN«5eilur en«e
i)ui cito tr»üciet Lolni« inrumoenlitiu« »mnem
Kex ^nuliun erit cum ip«i« nomine liiruz
i)ui verseculiunem clizzinet 8»nct«rum in »rmi8
kerßit ucl Ilumnm cum mult» milli» ßenti«
vecretoque vei e»vliv»t ex parte 8nb»ol08
ilulti «enlllorum wne enim eüplivi ckellebunt
Lt veum coelorum dl»8vlieml>nt « bl>sb»ro vicli
Ni wmen ßentiles pn«cunt Ot>li8tii>no8 ubi<zue
Yuo8 N,»ßi8 ut lri»lre8 re^uirunl ßgu^io pleni
U»m luxurio808 et iclo!» vnnn culente«
kerse^uunlur enim et 8en»lum 8ul) iu^o millunt
llneo mnl« neroimunt mii sunt oel'secuti clileclo«,
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zlenziduz in numuue lruciclnnlur i«li suli no8lo.
Lxsurßit inlerc» 8ud ip«o tempore 6vru8,
Oui lerreat lwgloz et liuerst incie 8enulum
Lx inlero re6ii, <zui suernl re^no vrnerenlu«
üt «liu 8erv»lu8 cum nri8li»o corpore no!u8.
Vi8cimu8 nunc »ulem weronem e88e vclU8>um,
l)ui selrum et l^ulum nriu8 nunivil in urdc.
In8c rcllil ilerum 8ul) ipso 8»eculi Nno
Lx Iuci8 »nner^plli8, qui luit re8erv»lu8 in i8ln
Uunc ip5i8 nuluin inv!8um c88e miranlur,
Oui cum »pnliruerit, qu«8i cleum O88e pu!»üunl" ').
In den Augen der Heiden erschienen die gefährlichen
Einfälle der Barbaren im 3. Iahrh. im Zusammenhang
mit häusig wiederkehrenden Seuchen, langer Dürre und Hungcrsnoth als eine Strafe der Götter, deren Verehrung
durch die Christen an vielen Orten des römischen Reiches bereits
in Abnahme und Verfall gerathen war. Die deßhalb gegen die
Christen erhobenen heftigen Vorwürfe, die immer neue Verfol
gungen hervorriefen, wurden von den christlichen Schriftstellern
entschieden zurückgewiesen. Cyprian richtete zu derselben Zeit
im I. 253, als Commodian jenes apologetische Gedicht verfaßte,
eine Apologie an den mit richterlichen Funktionen betrauten Demetrianus zu Carthago, dem er die wahren Ursachen der dro

l) 8peciI<!Flum 5n!e5lnen«ocnr. Vamsllr» lom. l. p. 43.es. l'ru». p. xvn
«qq. Das hier zum erstenmale mitgetheilte c«> men «pnlozolicum des Ccmmodi«»
(verf. zw. 250 u. 253) ist wahrscheinlich eine Umarbeitung des ersten Buches
seiner Inzlsucliune». Vunscn, der den lert dieser Stelle verbessert und darüber
eine Anmerkung gegeben hat (Kippolytus II. V. 658) ist der Ansicht, daß Com
modian in den Gothen nicht bloß, wie die gleichzeitigen Schriftsteller, die Gei
ßel der Menschheit, sondern auch die Nation der Zukunft erblickt habe; der
afrikanische Philosoph habe schon eine anschauliche Crkenntniß von demjenigen
gehabt, was neues Leben für die Entwickelung des Reiches Gottes bringen sollte.
Tiefer Gedanke, der, wie wir sehen werden, erst spater hervortritt, ist in die vor
liegende Darstellung hineingetragen. Die Gothen, heißt es, werden sich der Christen
als des unterdrückten Iheiles annehmen und als Heiden, die keineGötterb ilder verehrten, sich zu ihnen freundlicher stellen und sie «erschonen. Das
Volk der Zukunft ist in unserem Gedicht der Rest der zehn Stämme, der «o«
Osten her zurückkehrt. Vergl. l. o. p. 46 «yq. il.ni u. li.iv. Der Gedanke
an die Zukunft der germanischen Volker taucht erst im 5. Iahrh. auf.
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hende« Ereignisse jener Zelt enthüllte '). Die Welt soll sich nach
dieser Darstellung in ihrem Alter befinden und durch die Proben
der Hinfälligkeit aller Dinge Zeugniß für ihren nahen Untergang
geben. Daher, so schließt Cyprian, darf das, was eine Folge des
Alters der Welt ist, nicht den Christen zur Last gelegt werden.
Mit dem Ende der Welt naht das Gericht. Es wird schon vor
bereitet durch die sich steigernden Plagen des menschlichen Ge
schlechts, wie sie für die letzten Zeiten vorhergesagt sind. Nicht
deßhalb ereignet sich das Alles, weil die heidnischen Götter nicht
von den Christen verehrt werden, sondern weil der Gott, wel
cher der Herr der Welt ist «nd sie regiert, nicht von den Heiden
verehrt wird. Sie empfangen von dem erzürnten Gotte die Strafe
für ihre Verbrechen. Unter den feindlichen Elementen
sieht nun Cyprian auch die Barbaren an den Gren
zen; aber gefährlicher noch erscheinen ihm die inneren bürgerlichen
Zerwürfnisse jener Zeit. Mit scharfen Strichen entwirft er ein Bild
des sittlichen Versalls der nordafrikanischen Welt, um dadurch
anschaulich zu machen, daß die Gerichte nicht lange mehr ver
ziehen können. Die Christen können unter dem allgemeinen Ein
sturz der Welt unerschütterlich ihre Hoffnung auf die Zukunft
setzen; dennoch beten sie für die Abwehr der Feinde und suchen
Gott zu besänftigen. Für die Heiden bleibt Angesichts des nahe
bevorstehenden Gerichts nichts anderes übrig, als die kurze Gna
denfrist zu benutzen und Buße zu thun.
Die von den Heiden den Christen immer wieder zur Last
gelegte Schuld, die häusigen Kriege und Zerstörungen der Städte,
die Einfälle der Germanen (Westgermanen) und Sky
then (Ostgermanen) veranlaßt zu haben, konnte Arnobius
im Anfang des 4. Iahrh. während der diocletianischen Verfol
gung damit abweisen, daß er sich auf die vielen, gerade zu seiner
Zeit davongetragenen Siege über jene Feinde berief, durch die
die Grenzen des römischen Reiches weiter ausgedehnt und Na
tionen von bisher unbekannten Namen uuterworfen worden
waren ^).
Die trüben Anschauungen von der Zukunft, die sich im
3. Iahrh. unter den Christen gebildet hatten, mußten vor den
1) ä<l 0eme!l-i«nl!in. Dieselben Gedanken enthalt auch die Schrift 6?«
priüni «!e mullülilute.
ü) ä<!v. Fenle» I. e. 4. o. l4.
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sichtstrahlen der constantinischen Zeit zurückweichen, als mit dem
Siege Constantins des Großen über äußere und innere Feinde
die dem römischen Reiche drohenden Gefahren angewandt zu sein
schienen und die Verfolgungen der Christen von Seiten der heid
nischen Kaiser ein Ende nahmen. Mit der Anerkennung der
christlichen Religion als Staatsreligiou im römischen Reiche sah
man eine neue Zeit hereinbrechen, die nach so langen Kämpfen
das ersehnte Ziel der Herrschaft Christi auf Erden herbeiführen
werde. Der alerandrinische Apologet Athanasius preist in
hoher Begeisterung die Siege des Christeuthums über das Heidcuthum und weist dabei auf die mit der äußere» Unterwerfung
gleichzeitige Bekehrung der Barbaren, besonders
der Gothen, hin, die von ihrer Wildheit zur Gesittung, von
dem kriegerischen Leben zu den Beschüftignngen des Friedens sich
gewandt hätten. Er sieht die Weissagung des Propheten in Er
füllung gehn, daß die Schwerter der Völker zu Pflugschare» und
ihre Spieße zu Sicheln gemacht werden sollen '). In der Ver
herrlichung, die Coustantinus von dem Kirchen-Gcschichtschrciber
Eusebius erfahren hat, wird unter anderen siegreichen Thaten
die Unterwerfung der gefürchteten Gothen durch römischeWaffen gepriesen, und daran anch ihre Unterwerfung
unter das Kreuz Christi angeknüpft').
Mit der veränderten Stellung, welche die christliche Kirche
zum Staat seit Constantins Zeiten im römischen Reiche einnahm,
hatte sie auch eine neue schwierige Aufgabe zu lösen übernom
men; sie sollte nämlich fortan fastauf die ganze civilisirtc Welt,
die der nrlii« rnniimu« umfaßte, einwirken und sie rcgencrireu.
Es galt eine unter der Herrschaft des Heidcnthums im Abster
ben begriffene und ihrem Untergang entgegengehende Nölkerwelt zu retten. Zur Lösung dieser großen Aufgabe wurden der
Kirche freilich ganz neue außerordentliche Mittel dargeboten.
Während sie bisher lediglich den Kampf gegen das Heidenthum
mit geistigen Waffen geführt hatte und vou dem Evangelium und
der ihm innewohneuden Kraft die Seelen zu retten, von der
Macht des christlichen Geistes die allmähliche Ueberwindung al
les heidnischen Wesens erwartet hatte, so wurden der Kirche jetzt
die materiellen Kräfte des Staates zur Unterstützung im Kampfe
l) v<- inc»«. vellii 50 U. öl.

2) Vil, Oonzt. IV, 5.

dargeboten, und die weltliche Macht sollte den Sieg beschleuni
gen helfen. Die christliche Kirche wurde zuerst in ihrer neuen
Stellung durch Staatsgesetze befestigt und ihrer Wirksamkeit
möglichst Vorschub geleistet; das Heidenthum dagegen, das so
schnell nicht weichen wollte, schrittweise aus seiner bisherigen
Position verdrängt und zu unterdrücken versucht. Es läßt sich
nicht verkennen, daß die Wirksamkeit ausgezeichneter christlicher
Männer unter den veränderten Verhältnissen vielfach von bedeu
tenden Erfolgen begleitet war, daß sich christliche Bildung in
weiteren Kreisen verbreitete und christliche Sitte unter den Völ
kern allgemeineren Eingang fand; insbesondere entfaltete sich an
verschiedenen Orten eine rege Thätigkeit, die, im Geiste christ
licher Liebe getrieben, große Anstrengungen machte, um die au
ßerordentlichen Nothstände zu bewältigen, mit denen die damalige
menschliche Gesellschaft zu kämpfen hatte. In welchem Maße das
Christenthum als ein Sauerteig auf die alte Welt eingewirkt hat,
das ist schon vielfach nachgewiesen und wiederum in ncuesterZeit auf
anschauliche Weise dargestellt worden '). Gleichwohl hat die alte
christliche Kirche die ungeheure Aufgabe nicht gelöst, die alte Welt
im Ganzen zu rcgeneriren. Die Schuld liegt eines Theils an der
alten Welt selbst, die im Heidenthum so tief versunken war, daß
sie der christlichen Wahrheit und ihrer umgestaltenden und er
neuernden Kraft widerstrebte. Aber andern Theils muß auch
anerkannt werden, daß die christliche Kirche nicht ihre Schul
digkeit gethan hat. Schon im dritten Jahrhundert, während der
langen Ruhezeit vor der diocletianischen Verfolgung, hatten sich
die inneren Verhältnisse der Kirche zum Nachthcil ihrer Wirk
samkeit auf die sie umgebende heidnische Welt verändert. Eusebius schildert dieß folgendermaßen: „Als die Unsrigen in
Folge der immer mehr zunehmenden Freiheit in Nachlässig
keit und Trägheit verfielen und man sich, Einer den Andern,
beneidete und beschimpfte, als wir uns selbst untereinander,
wenn die Gelegenheit dazu da war, mit den Waffen des Wortes
bekämpften, Vorsteher mit Vorstehern sich überwarfen und Gel) C. Schmidt in Straßburg: I5««ni liizloi-ilzuo sur I» «oclrlö civilo
«iilii« !o munde roml»!n el »ur !l> lrünzlormlilion onr !e cn>i«linni«me. 8>rl>zbourz 1853. Der Verf. deutet am Schlüsse kurz a», aus welchen Ursachen die
große Aufgabe der Erneuerung der alten romischen Welt nicht gelöst worden
ist, p. 48l sq.,.
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meinden Wider Gemeinden sich erhoben, als eine nicht zu beschrei
bende Heuchelei und Verstellung den höchsten Gipfel der Bosheit
erreichte, da ließ das göttliche Gericht schonend, wie es zu thun
pflegt, die Strafe hereinbreche» . . . indem die Verfolgung bei
dem Heere begamu Als wir aber unbußfertig bliebe», auf die
Züchtigung nicht achtend, nicht darauf bedacht waren, wie wir
uns Gott geneigt «nd versöhnt machen könnten, vielmehr wie
die Heiden, in dem Wahne, daß sich Gott um unsere Angelegen
heiten nicht kümmere, Verbrechen auf Verbrechen häuften und un
sere vermeintlichen Hirten die Zucht der Gottesfurcht verachtend,
in Streitigkeiten entbrannten und das besonders sie beschäftigte,
die Zänkereien, Drohungen, Eifersucht, Feindschaft und Haß im
mer weiter zu treiben und in ihrer Herrschsucht ihre angemaßte
Herrschaft leidenschaftlich zu behaupten, da verdunkelte der Herr,
nach einem Ausspruch des Propheten Ieremias, in seinem Zorn
die Tochter Zion u. s. w. ')
Was Eusebius als eine Folge der ruhigen Zeiten vor der
diocletianischen Verfolgung betrachtet, das entwickelte sich noch
weit mehr in der nachconstantinischen Zeit. Die Kirche zeigte sich
im Laufe des 4. Iahrh. immer bereitwilliger die Fortsetzung
und Beendigung des Kampfes gegen ihren alten Feind dem Staate
zu überlassen, der das Heidenthum wohl äußerlich unterdrücken,
aber nicht innerlich überwinden und in den Herzen der Menschen
vernichten konnte. Ihre Mitglieder unterließen es, im Gefühle
der Ruhe und Sicherheit die Einigkeit im Geiste durch das Band
des Friedens zu bewahren, die sie früher im Kampfe gegen die
heidnischen Mächte so stark, ja unüberwindlich gemacht hatte.
Die Heiden, die früher, nach dem Vorbilde ihrer Götterwelt,
unter sich zerfallen waren, boten jetzt, durch die Interessen, für
die sie kämpften, geeinigt, einen Anblick dar, der die Kirchenleh
rer gegen Ende des 4. Iahrh. veranlassen konnte, sie den Chri
sten in dieser Beziehung ass Muster hinzustellen -). Wie vom
») lli«t. e«c>. üb. VIll, c«p. l.
?) lliosnn. ep. 84, ^l! yceünuin öe inlllle l>'»l>ial»ß: «l»l in il!»
lempos« <zu»eä»in »pu<I »uz <ü««en«io el l>l>rdi>s<)lum puß»»in öoniellic»
hol!» «upeilchün!. äußuslin. ep. L4. »6 ^ulelinm epi«o. ; <!e «unlenlione
el <!«!<», aui«! m« »llinot, «lieele, qu»n<!u >«l» vili«> uyn in »leb« »fä in
uozllo numelo ßrnvior» zun!, ^»ßfisün, 'llyrl. <>e ulilil»!« ieiunii, Die NN
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Siege trunken «nb übermüthig , oder wie vom Kampfe abge
spannt, wachte die christliche Kirche nicht mehr so eifrig wie
früher darauf, sich scharf von der Welt und ihren Elementen zu
unterscheiden und jede nähere Berührung mit heidnischen Sitten
sorgfältig zu vermeiden. Man darf sich daher nicht wundern,
daß sich unvermerkt ein heidnischer Sinn vieler Glieder der christ
lichen Kirche wieder bemächtigte, den die schon so sehr erschlaffte
kirchliche Disciplin nicht wieder zu unterdrücken vermochte. Seit
der Zeit, da die christlichen Kaiser das Hcidenthum mit aller Ge
walt zu vernichten bestrebt waren, seit der Regierung des Thcodosius, als die Tempel geschloffen und den Christen zur Zerstö
rung überlassen und die Tempelgüter alle vom Staate eingezo
gen wurden, als die Opfer aller Art, die Verehrung der GötterBilder, die Uebungen heidnischer Gebräuche, wie der Eingewcideschau u. a. gesetzlich untersagt und mit den strengsten Strafen
bedroht wurden, als die Gesetzgebung, um das Hcidenthum mit
der Wurzel auszurotten, sogar Eingriffe in die häusliche Got
tesverehrung zu thun wagte ') — seit dieser Zeit traten beson
ders im Orient Viele aus äußeren Rücksichten zur christlichen
Kirche über, um empor zu kommen oder nm die einflußreiche
Stellung, die sie schon früher im Staate eingenommen hatten,
nicht zu verlieren. Aeußerlich entsagten sie dem Heidenthumc,
aber da sie sich nicht von Herzen zu Christo bekehrten, so behiel
ten sie auch ihre alten Sitten und Gewohnheiten im Leben bei,
und durch ihren bösen Einfluß mußte heidnisches Wesen inmit
ten der christlichen Kirche weiter um sich greifen. Manche eifrige
Kirchenlehrer und Zeugen der christlichen Wahrheit traten zwar
dagegen auf, aber die durch Ruhe und Sicherheit in ihrem Eifer
erkaltete oder nie recht erwärmte und begeisterte Maffe der
Christen vermochte jenem Wesen keinen ernstliche» Widerstand
entgegenzusetzen. Hieronymus hatte im Hinblick auf jene Zeiten
am Ende des 4. Iahrh. den Plan gefaßt, eine Geschichte der
christlichen Kirche zu schreiben, um nachzuweisen, wie dieselbe

die Einigkeit der beiden getnüvften Ermahnungen zur Eintracht und Liebe sc. 5
— ll) lasse» tief in den Verfall des kirchlichen Lebens hineinbliele». ct. 8n2<>men. bis», ecele». IV, 26-, der hier auf eine Nede des heidnischen Philoso
phen Themistiu« hinweist.
l) el. 0o<lex Il,e«<l. lil>. XVl. lil. 10. I. l2.

unter den christlichen Kaiser» immer mehr in Verfall gerathen
und ,poten!i» et llivilii» mnior virlMilius minor" geworden sei ').
Es zeigte sich gegen Ende des 4. Iahrh., daß der christli
chen Kirche unter all den Formen, die im Laufe der Jahrhun
derte nach der apostolischen Zeit zu Stande gekommen waren, die
Kräfte des ursprünglichen christlichen Geistes bereits fühlbar ge
wichen waren, an deren Stelle nun ein anderer Geist, nämlich
der der Welt, der ein heidnischer Geist war, immer mehr eindrang.
Eine Folge dieser Alteration, die im eignen Schooßc der Kirche
vor sich ging, war die, daß sie nicht im Stande war, die alte
Welt von Grund aus umzugestalten und eine neue Generation zu
schaffen, der die Zukunft, angehören konnte. Mit äußeren For
men und Satzungen für den christlichen Glauben und christliches
Leben ließ sich die Welt nicht überwinden, welche durch das Heidcnthum groß gezogen und unter seinen Einflüssen zur Blüthe der Cultur
und Macht gelangt war, in der das Verderben, das sich ungestört
schon damals entwickelt hatte, als das heidnische Rom die Welt
beherrschte, tief in die edelsten Thcile des Körpers eingedrungen
war. Nur für kurze Zeit vermochte die alte christliche Kirche
der alten im Absterben begriffenen Welt das Leben zu fristen.
Am schnellsten ging der Westen des römischen Reiches dem
Untergang entgegen. Das Sittengemäldc, welches Ammianus
Marcclliiuis, der heidnische Historiker gegen Ende des vierten
Jahrhunderts (nach dem I. 378), mit Schlaglichtern auf eine
frühere Zeit von der Hauptstadt Rom, die den Ton für die Pro
vinzen angab, entworfen hat, ist als völlig glaubwürdig an
zusehen, da er zu Rom selbst schrieb und sich durchgängig als
unpartheiisch und wahrheitsliebend, aufrichtig und einsichtsvoll
erweist. Sehen wir, wie es mit den sittlichen Zuständen beschaf
fen war. Die Stadt, die sich in ihrer Iugendkraft zur Welt
herrschaft emporgeschwungen, hatte sich in ihrem Alter einem
Leben des Genusses hingegeben. Die edlen Geschlechter, aus de
nen die Würdenträger des Staates, die Senatoren, hervorgingen,
1) Ilivlon^m. in vil» IU»!cni (verf. vor te>» I. 392) 5«lil>ere enim
«lilpuZus üb »<Iven!u »»Ivüloris »«^ue «6 nn«lr«m »o!»Iem i. o. »!i ^nnslnliz u»<zue »ä iw»Ili lcinpoli« l»ee«m, uunnxxlo et per n,uo« ln^illi eccle«!»
n«I» eil el »null», nef«eculinninu« crevesit el mnll^lii» culnn»!» »i> : lil
nozlnuüm «6 Olirillizno» plincipe« veneril noienli» yniu'tm cl «livilii« müiur
»«6 villullliu» minor l»cl» eel.
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die den Ton in der gebildeten Gesellschaft angaben, setzten ihren
Ruhm auf äußere Dinge: Titel und die Menge von Beinamen;
sie prahlten mit ihren Schätzen, überboten einander durch die
Pracht ihrer Karossen und Gewänder, und suchten den Glanz ih
res Auszuges durch die Menge des sie begleitenden Gefolges zu
erhöhen. Sie scheuten sich nicht, den schändlichen Dienern ihrer
Wollust an öffentlichen Orten ihre Zuneigung zu bezeugen, wäh
rend sie ihren Mitbürgern daselbst mit unbegrenztem Stolze und
Uebermuth entgegentraten. Schmähliche Weichlichkeit war bei
ihnen eingerissen. Zu ihren großen Gelagen, bei denen die üp
pigste Verschwendung herrschte und zu ihren besonderen Schwel
gereien zogen sie die unwürdigsten Creatnren heran, und ihre
gewöhnliche Gesellschaft bestand in elenden Schmarotzern, die sich
auf die Schmeichelei verstanden. Mit Würfelspiel und nichtigen
Beschäftigungen wurde die Zeit vertrieben und nach höheren
geistigen Genüssen trugen sie kein Verlangen. „Was kann es mir
helfen, hente mehr zu wissen, da ich morgen sterben muß." Ge
meine Gewinnsucht hatte sich eingeschlichen, und um den Lurus
und die Ausschweifungen bestreiten zu können, scheuten sie sich
nicht, zu den niedrigsten Mitteln zu greifen. Während sie an
das Dasein höherer himmlischer Mächte nicht glaubten, so wur
den sie doch von dem Aberglauben beherrscht, und viele wagten
nicht auszugehen, oder ein Mahl zu nehmen, oder sich zu baden,
bevor sie nicht die Zeichen am Himmel genau erforscht hatten.
Das eigentliche Volk verwandte Alles auf Wein, Würfelspiel
und Schauspiele und lebte meistens im Circus. Sein Aberglaube
war auf wahrhaft kindische Weise ausgeartet '). So sah es mit
der römischen Gesellschaft im Allgemeinen aus, nachdem der christli
chen Kirche schon mehr als 50 Jahre unter der Regierung christ
licher Kaiser die freieste Einwirkung auf jene verstattet und ihr
dabei vielfach Förderung zu Theil geworden war. Wie's um
das kirchliche Leben der römischen Gemeinde gegen Ende des
4. Iahrh. beschaffen war, schildert Hieronymus, der um jene
Zeit dort lebte. Wir haben keinen Grund, seinen Schilderungen
zu mißtrauen. Schon die traurigen Streitigkeiten bei der Wahl
des Bischofs Damasus, die einen Aufstand zur Folge hatten, in
dem viele mit dem Leben büßten, zeigen, welche bösen Elemente
l) llizl. li!,', XlV.'o. 6.; I>!>. XXVIII. o. 4.

— n —
in der Gemeinde selbst vorhanden waren, mit denen der bessere
Theil zu kämpfen hatte. Um das Presbyterat und Diakouat
bewarben sich manche Leute in der Absicht, dann die Weiber mit
desto größerer Freiheit sehen zu können. Ihre ganze Sorgfalt
war auf ihre Kleidung, auf Wohlgerüche und die weich« Haut
ihrer Füße gerichtet. Sie kräuselten ihre Haare mit dem Brenn
eisen, legten an ihre Finger strahlende Ringe, und damit kein
Koth sie bespritzte, traten sie kaum mit der Fußspitze auf. Man
hätte sie eher für Bräutigame als für Clerikcr halten sollen.
Sie verwandten ihre Studien darauf, die Namen, Häuser und
Sitten der Frauen kennen zu lernen. Einzelne Persönlichkeiten
werden uns noch genauer gezeichnet. „Ein solcher steht eilfertig
mit der Sonne auf, entwirft den Plan seiner Besuche und sieht
sich nach dm kürzesten Wegen um. Der lästige Alte dringt bei
nahe in die Kammer der Schlafenden. Wo er ein zierliches Pol
ster oder Tuch oder sonst etwas von Werth sieht, lobt, bewun
dert und befühlt er es, und indem er klagt, daß es ihm fehle,
verlangt er es eigentlich nicht, vielmehr erpreßt er es, weil sich
jede Frau fürchtet, ihn zu beleidigen. Keuschheit ist ihm zuwi
der, das Fasten verhaßt, eine Mahlzeit belobt er nach ihren Ge
rüchen und der Feinheit der Speisen. Er hat ein barbarisches
und freches Maul, das immer zu Schmähungen gerüstet ist.
Wo du dich auch hinwenden magst, tritt er dir zuerst vor die
Augen. Nenn irgend eine Neuigkeit die Stadt durchläuft, so
ist er es, der das Gerücht aufgebracht oder vergrößert hat. Die
Pferde werden jede Stunde gewechselt, sie sind so prächtig und
muthig, daß man ihn für einen Bruder des thracischen Königs
halten sollte." Unter den Mönchen schildert Hieronymus Ge
stalten, die mit Ketten beladen sind, Haare und Bart wachsen
lassen, einen schwarzen Mantel tragen und nackte, gegen die
Kälte abgehärtete Füße zeigen. Wenn sie sich in die Häuser der
Vornehmen Eingang verschafft und die mit Sünden belasteten
Weibchen betrogen haben, heucheln sie zwar Traurigkeit, wissen
aber ihr vermeintes langes Fasten durch verstohlenes nächtliches
Essen auszudehnen. Er warnt die Eustochium in einem Briefe,
worin er dieser christlichen Jungfrau im Gegensatz zu all jenen
Verkehrtheiten die christlichen Pflichten der Vollkommenheit ein
schärft, vor dem Umgang mit vornehmen christlichen Frauen, die
sich wegen der Ehrenämter ihrer Männer aufblasen, eine Schaar
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von Verschnittenen in ihrem Gefolge haben und deren Kleider
mit Goldstoffen durchwirkt sind ; die als Wittwen, wenn sie auch
ihr Kleid verändert, ihren Stolz doch nicht abgelegt haben, und
darauf ausgehen, neue Männer zu suchen. Ihr Haus ist voll
Schmeichler, denen Gastmähler gegeben werden und Cleriker spielen
eine Hauptrolle dabei. Neben die Frauen stellt Hieronymus warnend
die christlichen Jungfrauen jener Zeit hin, unter denen eine entsetz
liche Entartung und Zügellosigkeit der Sitten eingerissen war ').
Die schändliche Wirthschaft der sog. Agapeten nennt er offen
bei dem rechten Namen. Durch diese Sittenschilderungen, in
denen Hicronymns schonungslos die Schäden in der römischen
Gemeinde aufdeckte, zog er sich bittern Haß von allen Seiten zu.
Er wurde heftig geschmäht und verläumdet, ja vor Gericht ge
stellt, wo sich aber gleich herausstellte, daß der Verläumdcte völ
lig unschuldig sei. Aber die verläumdcrischen Angriffe erneuer
ten sich und im I. 385 entschloß sich Hieronymus, dem römischen
Treiben Nalet zu sagen. „Möge Rom sein Gelärm haben, die
Arena ihre Rasenden, der Circus seine Tollheiten, das Theater
seinen lururiösen Pomp, und möge, weil ich von unfern Leuten
reden muß, die Gesellschaft der vornehmen Frauen («ennlu« mnlroiinrum). täglich besucht werden. Für uns ist es gut, dem
Herrn anzuhängen und auf ihn unsere Hoffnung zu setzen"').
Noch im Hafen fordert er Asella auf, für ihn zu beten, daß er
von Babylon nach Jerusalem zurückkehren und nicht Nebucadnezar, sondern Jesus, der Sohn Iosedccs, über ihn herrschen
möge. „Ich Thor, der ich in fremdem Lande das Lied des Herrn
singen wollte, mich vom Berge Sinai entfernte und aus Aegypten Hülfe verlangte!"'). Nicht lange, nachdem er in Bethlehem

>) Lpizt. »<I Luzlocnium 6e cu«Io<!i«! viißinitüli« (vom I. 384). Von
der Eittenverderbniß der Jungfrauen zeugt besonders Folgendes: ä!i»e vern
«lerililslem prnelient et necilum u«ti liumini« nomici<iium lüciunl. Honnul.
Il>« auum «e »enserinl concepi««« 6« «celere, »oorlii venen» m«<ü!»nlur, et
lrenueuler e!il»n >p«»e cummc» lu»e , lrium criminum re»e »<l iuleros per.
llucunlur, lwmiciÄae zui, Onrizli l»!u!!erl>e, iiec<Iilm n»li ülii p»rrici6»e . . .
Ll «i <zul>nlln !<>pil!e el lellive volunl viv«re , ub> «e mero iimrßiwverint
e!<r!e!l>!i «oerileßium cupu!»i>!e« »iunl: »I>z!l ul eßo mo l> l?nri«li lynßuino
»!>«line»m.
2) lip. 2ä Ui>rce!I»m.
3) Lp. »6 H«eII»m.
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sich niedergelassen hatte, fordert er die Marcella, im Auftrage
der Paula, auf, Rom zu verlassen und nach Bethlehem zu kom
men. Er bezeichnet Rom als das Babylon nach der Apokalypse,
die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden. „Ziehet
aus, spricht der Herr, o mein Volk, damit Ihr Euch nicht theilhaft macht seiner Verbrechen und von ihren Plagen betroffen
werdet" ').
Wenn es mit dem kirchlichen Leben der römischen Gemeinde
gegen Ende des 4. Iahrh. im Ganzen schlecht bestellt war, so ist
es nicht zu verwundern, daß von ihr keine durchgreifende Ein
wirkung auf die sie umgebende heidnische Welt ausging. Wenn
das am grünen Holze geschah, was sollte es mit dem dürren
werden. Das römische Heidenthum besaß ohnedieß, seinem gan
zen Wesen nach, eine größere Zähigkeit, als sie dem griechischen
und orientalischen eigen war. Dazu kam, daß Rom seit der
Gründung von Constantinopel sich mehr selbst überlassen war;
die unter den christlichen Kaisern sich dort bildende heidnische
Oppositionspartei, die auch eine politische Bedeutung hatte,
konnte sich mit größerer Freiheit bewegen, und je mehr von je
nen Neuerungen vorgenommen wurden, um so hartnäckiger suchte
diese zu widerstreben. Die christliche Gesetzgebung, die auf die
Ausrottung des Heidenthums abzwcckte, konnte im Occident und
im Mittelpunkte desselben zu Rom nicht so zur Ausführung kom
men, als dies im Orient möglich war. Wenn die öffentlichen
Opfer unter Valentinian's ll. Regierung unterblieben, so lag der
Grund davon nicht daran, weil sie untersagt waren, sondern weil
die Kosten derselben nicht mehr aus Staatsmitteln bestritten
wurden. Die Angabe der griechischen Kirchengeschichtschrciber,
daß man unter der Regierung des Theodosius und Valentinian lll.
nicht einmal privatim im Verborgenen habe Opfer verrichten
können °), kann für den Occident und die Stadt Rom durchaus
nicht gelten. Wenn es uns nicht andere Schriftsteller des Occidents berichteten oder andeuteten, so würde cs durch eine gauze
Reihe unzweifelhaft achter Denkmäler und Inschriften jener Zeit

<) Lp. 46. »ö «lue. vom I. 386. — Zu U»!. IV. (vom ). 383.)- No.
m»ni<zn« «mninm »upelelilionum »enlin».
2) Sülumßn. Ki«t. eccl. Vll. 20.
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vergewissert '). Es eristirte noch ein Priesterstand, denn der
Titel Pontifer wurde noch fort und fort in der Reihe der Ehren
titel aufgezählt, die Tempel wurden «och besucht und die Götter
angerufen, die Opfer, die öffentlich unterblieben, wurden priva
tim dargebracht, alte heidnische Gebräuche und Ccremonien, heid
nische Feste, deren Feier das Volk sich nicht leicht nehmen läßt,
bestanden noch fort. Die christlichen Kaiser konnten bei der
Kalcnderrcform im I. 389 die heidnische Feier der Kalenäen des
Innunlius (8»lurni>Iien), das Fest der Gründung Rom's u. a. nicht
beseitigen'). Das Heidcnthum zählte noch Männer zu seinen
Bekennern, die unter den entarteten edlen Geschlechtern sich durch
den Glauben an die Realität der Götter, durch Charakter und
Energie auszeichneten und die wichtigsten Stellen bekleideten,
wie z.B. Vettius Agorius Prätertatus'), der als pontiiex major
alle priesterlichen Würden in sich vereinigend, im I. 384 zum
prneleetus pl»el«rio von Italien ernannt wurde. An ihm hatte
der heidnische Thcil einen bedeutenden Patron, der für alle von
den christlichen Kaisern verletzten Interessen sich verwandte. Prctertatus war schon für das folgende Jahr 385 zum Consul er
nannt, als ihn der Tod fortrafftc. Ganz Rom gerieth bei dieser
Nachricht in die größte Bewegung und Alles war in tiefe Trauer
versetzt. Auf den Antrag des Senats wurden dem Prätertatus,
den Hieronymus einen m>8srabi!i5 und «ncrileßu« Iiomn et i<lolorum cullur nennt und den er in die Hölle versetzt'), von den
christlichen Kaisern Theodosius und Valentinian ll. zwei Statuen
bewilligt, denen die Vestalinnen, um den allgemeinen Schmerz zu
stillen, noch eine dritte hinzufügen wollten. Nach dem Tode des
Prätertatus trat Symmachus an seine Stelle als Vertreter der
heidnischen Interessen, die er als Präfckt von Rom seit dem Z. 384,
wesentlich fördern konnte. Bekannt ist seine Verwendung bei
1) ä. Neußnol liizloire ^e I» «leltruelwn <lu z>»ß»ni5mo en Oceident.
!>«>'!« 1835. 2 Vol. cl. livr« 8öme. l. p. 346 sq,.
2) 6o6ex ?l,eo<I. !il>. II. lil. VIII. I. 2.
3) lieber Prätertatus v. L^mmllclii Dpp. !il>. I. ep. 44—55. !Ul>crc>I>ii
5«lurn»Ii» IIb. I. o.24. Auf der im I. 38? dem Prätertatus gesetzten Etatue
sind als Aemter und Würden aufgeführt: rontilei Ve«li>e, kunlilei 8n!>«,
'Ouin^ecimvir, ^uzur, ll>urnl>l>Iil>luz, ^eocoiu«, IIielos»nll>, ?»ler »»erorum.
llruteri In»cript. p. N02. liru. 2.
4) Uieroi^m. opilt. 20. »H !Ul>loeIIl>m ep, 38. nä lammücliium.
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dem Kaiser Valentinian II. für die Wiederherstellung des Altars der
Victoria in der Curie des Senats, den Gratian, wie schon frü
her Conftantius, hatte entfernen lassen. Obgleich Symmachus
dem Usurpator Marimus gehuldigt hatte, in der Hoffnung, von
ihm Northeile für die heidnische Sache zu erlangen '), so konnte
er doch später, als der Zorn des Theodosins sich gelegt hatte,
wieder die kaiserliche Gunst geuießcu. Im I. 391 wurde ihm,
einem so gefährlichen Gegner der christlichen Kirche, das Consulat übertragen.
Das Heidenthum behauptete in der That, trotz aller dasselbe
beschränkenden Gesetze, noch eine solche Macht, daß der Uebertritt angesehener Manner zur christlichen Kirche als etwas Un
gewöhnliches erschien und großes Aufsehen erregte. So z. B.
als der Senator Pontius Mcropius Paulinus ungefähr nm das
Jahr 389 sich zum Christenthum bekannte, wollten die Heiden es
anfangs nicht glauben. Paulinus hatte sich von Rom entfernt
und nach Spanien gewandt — als aber kein Zweifel mehr an
seiner Bekehrung möglich war, wurde sie als eine unwürdige
That vcrurthcilt. Er sah sich sogleich von seiner Familie und
allen seinen Freunden völlig verlassen. Sein früherer Gönner,
der bekannte Dichter Ausonius, durch den er erhoben worden
war, suchte noch einmal mit allen Künsten der Ueberredung den
Paulinus zu bewegen, zurückzukehren ; aber dieser erwiederte ihm:
daß er der Welt und ihrer Lust entsagt habe und Christo nach
folgen wolle, möge man dies auch für Thorheit halten. Auf
diesem Wege hoffe er seine Seele zu retten auf den Tag, da der
Herr Christus kommen werde zum Gericht über die Völker, das
der Vater ihm übergeben habe; dann hoffe er zu der Schaar
der Seligen hinzugesellt zu werden.
8i vlncet lioo ßrati>ro lui «pe <iivile »mici
8i contr» est Onrizlo wnlum me liruzus proburi ?).
Die Christen sahen diese Bekehrung für ein ganz außerordentli
ches Ereigniß an, sodaß sie ihre Freude kaum zu mäßigen wuß
ten. Sie bewunderten ganz unverhohlen den seltenen Muth,

1) Wen« Marimus als Christ den Heilen zu Rom Concessionen machte,
ol» ^««lin. IV» 36,, so beweist dies, wie mächtig sie noch immer waren.
2) rnu!im roem»X l><!^u50nium v.!z?8— 33l. rl. äu«<,nii «i>p.23—25.

—

16

—

daß ein Mann von so edlem Geschlecht und hohem Rang es ge
wagt habe, sich zu Christo zu bekennen').
Wenige unter den Vornehmen, die, wiePaulinus von Nola, es
gewagt hatten, der Welt zu entsagen und sich zu Christo zu bekennen,
widerstanden den Verlockungen ihrer Familien oder Freunde. Sie
fielen wieder ab. Ein Beispiel der Art liefert der Sohn eines der
angesehensten Männer von Tagaste in Nordafrika, Licentius, der
von Augustinus selbst in der christlichen Wahrheit gründlich un
terwiesen worden war und sich zu ihr bekannt hatte. Ein Traum,
daß er eines Tages Consul und Pontifer werden würde, veranlaßte ihn, nach Rom zu gehen, wo er bald in das heidnische
Treiben hineingerieth. Augustin forderte ihn auf's Eindring
lichste und Ernsteste auf, zu ihm zurückzukehren, er weist ihn an
Paulinus nach Nola in Campanien, der ihm aus seinen reichen
Erfahrungen rathen und helfen könne °). Paulinus bemühte
sich auch in einem elegischen Gedichte, welches das heidnische
Leben zu Rom in seiner Nichtigkeit schildert, ihn zur Umkehr zu
bewegen und ihm statt der eitlen weltlichen Ehre die Krone der
Gnade in Christo vorzuhalten, aber alle solche Bemühungen blie
ben fruchtlos >'). In welche Tiefen des heidnischen Verderbens
solche Apostaten wieder hineingerathcn konnten, davon hat Augustin ein schlagendes Beispiel vorgeführt").
1) äußuztlni Lp. 32. ^mbrosii Lp. 20. »ä 8»din»m.
2) Lp, 39: Vlxie in CHMpliniöm , dizce r«u!inum eßreßium et zun.
eluni <!e! «ervum, yuüin ßr»n<lem s2«!»ni «necul! Imiu« wnln ßenerosinre,
nu»n!u numiliure cervice iueuucwnler excu5«elil, ul e»m «ubderel l?nri«l!
iußu »icul 5»!>llll el nune iüo moäer»!<,le ilineri« «ui quielu« et n,uöe«!u,
exullül. Vn«le, ^i»ce quibus npiuu« ineenü «zcrilicil» !»l!6i8 ei «llcr»! re»
lunclen» illi, <zuic<zu<6 boni »ccepit ex il!c>, ne omi!l»t omni», «i nun in en
repnnnt, n qun n»ee zun!. — Echo» etwas früher hatte Augustinus (Lp. 32.)
den Licentius dem Paulinus zur Aufsicht empfohlen. Da dieser Brief nicht
lange nach der Bekehrung des Paulinus geschrieben war (nach 389), so fallt
auch der Muckfall des Licentius nicht viel spater, jedoch nach 392, als Paulinus
sich nach Nola begeben hatte.
3) äußU5i!n. Lp. 36. 8!i (schreibt Paulinus) eornnzm »ecipie« ß>»>!l>«
rum In» verlici et lune vcre er!» iüe nun pN3nll>zn>»le «omni»!»« «e6 l>l>
ip«» verilzle snrm»Iuz con«ul el pnntilex, v»cu»z imZßine« l»!«i nperi« implente lüirizln «olilli« «uae operalinniz »ssecübus. ver« eniin kuntilex el
vere dunzul l.icenli eii«, «i ^ußuzlini ve»l!ß!i« propneliei« el «p0«!olici»
«!i«ciplln!» . . . »ökilereo«.
4) Ln»,r»l. in l««lm. lll. am Schluß.
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Der Kaiser Theodosius hatte gleich im Anfang seiner Re
gierung im I. 381 schon ein Gesetz gegen Apostasie erlassen,
wodurch den Christen, die wieder Heiden wurden, das Recht, ein
Testament zu machen, entzogen wurde. Die Fälle müssen sich,
besonders im Westen, häufig wiederholt haben, denn die Gesetzge
bung nimmt immer wieder, und in verschärftem Maße, darauf
Rücksicht. Das eine der beiden Gesetze, das Valentinian II. vom
I. 391 gegen Apostasie erließ, erklärt den Abfall für Infamie.
Es erhellt daraus, daß es besonders unter den vornehmen Fa
milien im Westen viele Apostaten gab ').
Als nach der Ermordung des Kaisers Valentinian ll. Eugenius im I. 392 die Herrschaft im Westen usurpirte, erhob das
Heidenthum wieder mächtig sein Haupt. Männer, wie Symmachus, waren die Seele einer ganz Italien ergreifenden Bewe
gung. Die Opfer begannen wieder und die Tempel füllten sich
mit fanatischen Volkshaufen. Eugenius, der sich ganz auf den
heidnischen Theil stützte, mußte gegen sein Interesse dein wieder
holten Andrängen nachgeben und die Tempelgüter zurückgeben.
Rom sah wieder den Altar der Victoria in der Curie des Senates
aufgerichtet. Als Theodosius gegen dm Usurpator zu Felde zog
und das Heer noch nicht ganz versammelt war, riethen die Füh
rer ab, ein Treffen zu wagen; die Soldaten des Eugenius hat
ten den Hercules wieder auf ihre Fahnen gesetzt, vor dem jene
erzitterten. Es sei unrecht, erwiederte Theodosius, das Kreuz,
unter dessen Panier sie kämpften, durch den Vorwurf einer sol
chen Schwäche zu beflecken °). Nach dem Siege über den Eugenius
kam Theodosius nach Rom, und soll dort den Senat, der bis da
hin noch mit wenigen Ausnahmen dem Heidenthum anhing '),
. l) c«6ex Inend, lio. XVI. lit. Vll. I. I. vom I. 381. l. II. vom
I. 383 bringt eine Modifikation in Betreff der Kotechumenen, wiederholt aber
den Grundsatz, daß die Apostaten ,,»b«nun iure rnmann« seien. I. IV. u. I.V.
vom I. 391; lei V. «i nuig «plenönr ennlütu« e«l in eng, vel ingeniln«,
6ißnil»li8, <zui li<le uevii el inenle «<>ee»li, z»ern«»net»e relißinni« eullu
et reverenti» nezeivizsenl, »n «e »«elilioii« ml>neipl>«zent , perclgnt, ul <le
loco zun, z!»tunue neieeli ^»«l^eluo usanlui' »n/ami» no ne in e^ll'em» ^uicken» «ulgi ignoiil»« z»«'le numesenlus. cl. die nol«o des Godofredus zu jenen

Gesetzen.
2) Ineounret. bi«t. «eel. V, 24.

3) äuzuzlin. ennt. VIII, 2. sagt, daß zur Zeit des Julian fast der
2
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aufgefordert haben, dem alten Cultus zu entsagen und sich zu
Christo zu bekennen. Nach dem Bericht des Zosimus lehnte der
Senat das Ansinnen des Kaisers einstimmig ab, der zur Strafe
dafür die fernere Bestreitung der Opfer auf Staatskosten ver
weigerte '). Prudentins dagegen erzählt ^) , daß der Senat der
Aufforderung des Kaisers Folge geleistet habe:
oxul!l>rs pnlre« vi<Ie»8 pulcerlim» mun<li
lumina canciliumque 8enum ßesliro l^lunum
clmdicliorL loß», niveum piel'ali« »miclum
«umere et exuvi»« «lepunore ^nnllliculc«.

Wir können dem als Zeitgenossen jener Begebenheit im Occident
lebenden Dichter mehr Glauben schenken, als dem spateren grie
chischen Historiker, der dem Christenthum höchst feindlich gesinnt
war, um so mehr, da Zosimus ungenau berichtet, daß damals
zuerst die Tempelgüter eingezogen worden seien, während dies
schon von Gratian verordnet war. Theodosius nahm die von
Eugenius zugestandene Rückerstattung einfach, wie sich von selbst
verstand, wieder zurück. Aber auch die Schilderung des Prudentius ist poetisch übertrieben, zumal wenn er mit der Frage
schließt :
ot äubiwmuz »i^Iiuc, Kom»m lil)> «Hirislo llicntsm
in lüge« lrun«i88S lun8, omniqno vnlcnlem
cum populo et 8umm>8 cum oivibu8 »iclug mnAni
i«m super Ä8l>il poli ler^euum exlonllure roFnum?

Es scheint, daß eine größere Anzahl von Senatoren mit ih
ren Familien das Christenthum annahm, aber wir erfahren nicht,
daß der christlichen Kirche daraus ei« besonderer Gewinn erwach
sen wäre, und jene edlen Familien »ach ihrem Uebertritt als
Muster christlicher Frömmigkeit und Tugend dagestanden hätten.
ganze römische Adel noch dem KeiLenthum ergebe« gnvese« sei. Von Volentinion iun. hotte ler Senat lie Wiederherstellung des Altors i>er Nictori» ge
fordert : ^ninrnzi! cnncio in oliitu V<>I«n!in. iun. : ^<Kl»I>«l virurum c»te> v» ßenlilinm, «upplie«!»»! «enzluz : nnn m«tnebÄt nominibuz <ii«ß!i««r«, nt
libi »nli n1»c«ret in l^ürisln.
1) Xo«im. ni«l. lit». IV, 59. Mit dieser Stelle ist zu »ergl. V, ös. x«l
ifl i,<i«t «^«<»it««s H/t?,<)<',<ik NN!»»' v^cu^/«»', die sich auf jenen Aufent
halt des Kaisers in Rom nach dem Siege über Eugenius beziehen und etwas
mehr enthalten als der frühere Bericht.
2) siuäenl. eonlr» ßj'nimaeknm l. v. <lß sq».
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Die Beweggründe, sich der Kirche anzuschließen, waren äußerer
Art: das Hcidenthum war äußerlich unterlegen und sah alle kühnen
Hoffnungen auf die Zukunft vereitelt, da der Kaiser sich mit
Entschiedenheit dem Christenthume zugewandt hatte; also fügte
man sich den Umständen, brachte aber den alten heidnischen Sinn
in die Kirche mit. Wenn die schon längst seit Konstantins Zeit
zum Christenthum sich bekennende ßens ^nici», die Prudentius
namentlich preist, zu jener Zeit noch dem ßeniu5 conzorvnlor hul
digte '), wie mag es bei den neu bekehrten Geschlechtern gestanden
haben! Eine Reihe von Inschriften, welche aus der nächsten
Zeit nach dem Siege des Theodosius über das Hcidenthum herstammen, bezeugen, daß dasselbe, wenngleich öffentlich zum Tode verurtheilt, sich im Leben des Volkes, in den Sitten und Gebräu
chen mit Zähigkeit behauptete '). Sie liefern uns den besten
Commentar zu jener dichterischen Übertreibung des Prudentius,
der an anderen Stellen selbst nicht verhehlen kann, daß der heid
nische Sinn zu Rom auch nach jenem Ercigniß noch überall sich
kundgegeben habe ').
Nach dem Tode des Theodosius gab sich die. heidnische Be
völkerung im Occident der Hoffnung hin, daß die strengen Ge
setze des Kaisers gegen das Heidenthum mit seinem Tode auch
zu Grabe getragen seien. Sie sah sich darin bestärkt durch die
Nachsicht, die allen denen zu Theil wurde, welche sich an der
Erhebung unter Eugcnius betheiligt hatten. Schon bald gelang
ten die Führer selbst oder ihre Söhne wieder zu Amt und Wür

1) Die Inschrift lautet:
Uenio enn«er
Vlltori 6um. »nie. 5»cr.
^uieiu« srouinus v. c,
cnn«ul nr<iin»riu«
Lu6ii HI. Ingcrinliune« »lUi^une p. 67. Piro. 8.
2) lieußnot nizlnir« ele. II. p. 14 «<z<z.
3) klixlent. conir» s/mmuclium II, 445. Vom Cultus ler Genien
,. N. sagt er:
Ou»mgul>m cur Senium Ilnmne mini llngllis unnm ?
cum norli», dominus, lliermi», «Illbuli« «uleüli«
»<!«ißN!>r« «uo» ßenio«, nerizue nmni» membr»
uro!» per^ue !uco» ßeninrum mili» mul!»
lindere, no nionri» vucel nnßulu« ullu« nd umbr»?
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den. Die öffentlichen Opfer wurden wieder den alten Göttern
dargebracht, und schon verbreitete man angeblich alte Orakel
sprüche, die dem Christenthume, das durch magische Künste des
Simon Petrus verbreitet worden sein sollte, nach einem Bestände
von dreihundert fünf und sechszig Jahren, wie Augustin berech
nete, für das Jahr 398 den Untergang verkündigten'). Die
Gesetzgebung schritt zwar auf Andrängen der Christen in diesem
Jahre gegen die öffentlichen Opfer ein und verordnete, daß die
Tempel geschlossen und die Bilder zerstört werden sollten ^), aber
Stilico, der das Ruder des Staates damals unter Honorius
in Händen hatte, war, obgleich er sich zum Christenthum bekannte,
nicht geneigt, die heidnische Partei mit der Energie, wie es von
Theodosius geschehen war, zu bekämpfen und zu unterdrücken;
er suchte vielmehr bei seinem Plane, seinem Sohne Eucherius die
Herrschaft zuzuwenden, ihre Hoffnung für die Zukunft rege zu
erhalten, um sich dadurch ihrer Unterstützung zu versichern ').
Der damals lebende heidnische Dichter Claudianus, der inner
lich von Haß gegen das Christenthum erfüllt war, bemühte sich,

1) äuzuzlin. <l« eiv. <le! XVlll. 53 et 5».
2) Das Gesetz vom Jahre 398 ist nicht mehr erhalten, aber es beziehen
sich darauf ausdrücklich einige fclgende Gesehe. cl. Oclei 1ne«<l. üb. XVI.
lit. X, üb. XV. el XVlI. Das fünfte Concil zu Corthago im I. 3S8 (bei
!UÄn«!IlI. p. 9?6«qq.) hatte bei dem Kaiser zu beantragen beschlossen («»». XV.)
ut re!><zui»e i<!o!o!»lri»e nun »olum in «iinulixri» «e<l in <zuibu»cunc>u«
loci» vel luei» vel »rbnribu« umnimolle «lel«l»n!ur. cl. ^Ußuzlin. ep. 48.
n»z»ni vero m»ßi» no« blnlnbeniKre pnszunl «le lezibu« «zu»« conlr» iclolorum cullore« cnri«!i»ni impp. lulerunl. — ^l!v. epiüt. s»rm«n. üb. l.
e. 9. (v. I. 398) . . . et ip«i l»I«» reüßiune «unt impii qunrun, «!mu!l,cr»
everli <>!<zue eontrinzi iu»«l> «unt recenlibu« legibus, inbibel! elixm ««»
criliei» «üb lerrore c»pil«Ii, und weiter: «lllemone» i«I»m püliunlur per««eulionem per imper»lore» el!r!«li»nn», ul pene lnln urbe !ell»rum everlÄNlur i<!c>!l» eamminunnlur «»crilie!» «ubirzbznlur, <zui eo« bonnrnn!, «! «leiireben«! luerint uuniünlur. — el. ep!«l. 129. . . . «zu» nuverint inimioi
eccle«il>» leße» <>u»e 6e i<lu!i« eonlrinzenäi» vivo 8t!!!cbon« in ^sr!c»m
m!»««e »unt ex vnlunlüte imper»!nr!« con«li!u!l>» elo. Ferner ?lc>»per «le
promi««, III. 38. Nicht zu verwechseln ist mit den Gesehen des Honorius
das von Arcadius für den Orient gegebene l,'o<!ex ?be«cl. üb. XVl. lil. X.
lei XVl., das die Zerstörung der Tempel anordnete.
3) r«ul. l)ro,ii ui»!. Ud. VU. o. 28.
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den Stilico, de« er als Helden in fast allen seinen Gedichten
feiert, für seine Parthci zu gewinnen.
Der Versuch, der in den Provinzen angestellt werden sollte,
das Gesetz vom I. 398 zur Ausführung zu bringen, rief dort
den heftigsten Widerstand hervor. In Nordafrika z. B., wo die
kaiserlichen Abgesandten Iovius und Gaudentius nicht bloß die
Tempel schließen ließen, sondern, wie es im' Orient geschah, zur
Zerstörung derselben schritten, brach an verschiedenen Orten, wie
zu Suffetula, ein heftiger Aufstand aus, in dem die Christen
für den Eifer, den sie in der Zerstörung der Tempel und Göt
terbilder bewiesen hatten, mit dem Leben büßen mußten '). Zur
Beruhigung Nordafrika's, wo erst kurz zuvor der Aufstand Gildo's mit Mühe niedergekämpft worden war, ließ Honorius durch
ein Gesetz vom I.399 der ferneren Zerstörung der Tem
pelgebäude wehren, nachdem er wenige Tage vorher alle
öffentlichen Volksfeste, die Schauspiele und festli
chen Mahlzeiten wieder verstattet hatte, wenn sie
nämlich ohne Opfer oder sonstigen verdammungswürdigen Aber
glauben abgehalten würden '). Ein nordafrikanisches Concil vom
I. 401 protestirte zwar dagegen, aber es blieb bei den gesetzli
chen Bestimmungen. Wenige Monate später wurde sogar die
Nachfolge in dem Pontisikat durch ein Gesetz geregelt').
Erst nach dem Tode Stilico's, der durch Olympius, einen eif
rigen Gegner der Heiden, gestürzt worden war, änderte sich das
Verhalten des Honorius gegen das Heidenthum, und zwar gaben
die Verhältnisse Nordafrika's dazu Anlaß. Nach Stilico's Tode
erhoben sich dort die Häretiker und Heiden, sodaß nordafrikani
sche Bischöfe zu Honorius abgesandt wurden (lll. I<1. dot), um
Hülfe zu suchen. Schon gegen Ende des Jahres 408 erließ der
Kaiser ein strenges Gesetz, das auf vollständige Unterdrückung
des Heidenthums abzweckte. Es sollten die Gelder, welche für die
vom Kaiser wieder erlaubten öffentlichen Feste aus der Staatskasse

1) äuzuzlin. 6e eiv. <>ei XVlII, 54, epi«l, 267. »6 8ullecllmn,. Der
Brief ist ohne Zweifel für acht zu hatten, et. rrogper öo prnmiz«ionidu8 I!I,38.
2) Ooil. I'lienll. lil». XVl. lil. X. I. XVII. XVIII. »ecleg ... n« quis
«onolur everlere. Gleichzeitig im I. 399 erschien auch ein Gesetz, das der
Zerstörung in anderen Provinzen des Occidents wehrte, «l. I. e. lex XV.
3) co<l. Ine«,«. lil,. XII. lit. I. I. 160.
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verabfolgt waren, die »kmnunae lemplorum« eingezogen, alle Bil«
der, die in den Tempeln oder anderwärts zur Verehrung dienten,
entfernt, die Tcmpclgebäude in den Städten und auf dem Lande
zu öffentlichem Gebrauch anderweitig verwandt, die Altäre an allen
Orten zerstört werden, die Tempelgüter aber dem Staate zufallen.
Die heidnischen Festlichkeiten aller Art wurden, wie es die afri
kanischen Bischöfe verlangt hatten, zugleich untersagt, und die
Bischöfe zu Wächtern dieser Bestimmungen eingesetzt, da auf die
Magistrate in den Provinzen in Betreff der Ausführung nicht zu
rechnen war. Ein anderes Gesetz vom folgenden Tage (am XVIll.
der ll»!. des Deo.) schloß alle die Feinde des katholischen Glaubens
von kaiserlichen Hofdiensten aus '). Dies Gesetz scheint jedoch der
Kaiser bei dem festen Widerstand der Heiden, welche wichtige Po
sten in dem Heere und Magistrat bekleideten, nothgcdrungen als
bald wieder fallen gelassen zu Habens. Die Ausführung jenes
ersten Gesetzes aber stieß aller Orten, besonders in den entfernte
ren Provinzen des West-Reichs, auf heftigen Widerstand von Seiten
der Heiden. In Nordafrika kam es wieder hie nnd da, z. V.
zu Calama, zu ähnlichen blutigen Auftritten wie im I. 3?8 >').
Die kaiserlichen Gesetze wurden hier ganz außer Acht gelassen
und übertreten. Die deßhalb erhobenen heftigen Klagen und
die noch dringendere Bitte um Hülfe bewirkten, daß alle frühe
ren Gesetze gegen die Häretiker sowohl als gegen die Heiden auf's
Neue bestätigt und strenge Handhabung angeordnet wurde").
Die Zeitverhältnisse wareü aber einer energischen Durchführung
nicht günstig, da gerade damals die barbarischen Völker von
allen Seiten den Occident bedrohten und die Gothen gegen Ita
lien vorrückten.
Wie in den Zeiten großer Gefahren der Menschen Gedan
ken offenbar werden, so können wir im Anfang des 5. Iahrh.
unter den Stürmen, die über den Occident hereinbrachen, die
1) Loa. 'lne°<!. lib. XVI. !it, X. !. «9. >il>. XVI. lil, V. I. 42,
2) 2o8im. nizl. V. 46.
3) ^Ußuzlin. ep. 202. »ll Kecwnum.
4) ^uzu»tin. opist. 129. »<l Ul^mpium. Der Deputation afritan. Bi
schöfe folgte meäill Kieme des I. 408 die Sendung eines Presbyters, der die
drohenden Gefahren dem Kaiser oder Olnmpius darstellen, und darauf dringe»
sollte, daß der Anarchie durch ein Gesetz gesteuert werde. Dieses Gesetz (co<!.
7neu<I. üb. XVI. >it. V. !. 40.) folgte im Frühjahre 409.
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Macht recht kennen lernen, die das Heidenthum noch auf die
Gemüther übte. Als Rhadagais im I. 405 mit seinen Schaaren von Gothcn und anderen germanischen Stämmen Rom immer
näher rückte, da glaubten die Heiden, wie Augustin zu Carthago
erfuhr, ja sie breiteten es aus und rühmten sich deß, daß der
germanische Feldherr mit Hülfe der befreundeten Götter, welchen
er täglich opferte, von denen gar nicht besiegt werden könnte,
die solche Opfer den römischen Göttern nicht brin
gen dürften. Höchst lebendig schildert Orosius die Situa
tion als „der furchtbarste Feind alter und neuer Zeit", der
ein Heide und Skythe (Gothe) war und der Sitte der barbari
schen Völker gemäß das Blut des römischen Volkes seinen Göt
tern zu vergießen gelobt hatte, mit 200,000 Gothen herannahte.
Die heidnische Bevölkerung, die von allen Seiten nach Rom zu
sammengelaufen war, fürchtete sich vor dem, der mit der Menge
der Kräfte unter dem Schutze der Gitter besonders mächtig sei,
während die Stadt deßhalb verlassen und frühzeitig untergehen
werde, weil sie die Götter und Opfer verloren habe. „Man
klagte, man verhandelte über die Herstellung der Opfer, die ganze
Stadt wallte über von Lästerung, das Volk überhäufte den Na
men Christi, wie eine Pest der gegenwärtigen Zeit, mit Schmä
hungen. Und nach der wunderbaren Hülfe unterließ man, dem
Gott, der sie gewährt hatte, Dank zu sagen" ').
Mit derselben Macht brach der alte Aberglaube, der, so
lange Stilico regiert hatte, erstarkt war, hervor, als Alarich im
I. 408 die Stadt Rom belagerte, als zur Hungersnoth sich noch
die Pest gesellte und die Menge der Sclaven barbarischen Stam
mes zu den Gothen überging. Unter dieser Bcdrüngniß, die von
den Heiden als eine Strafe des Abfalls von den Göttern be
trachtet wurde, wollte man zu ihnen wieder seine Zuflucht neh
men und Rettung für die bedrohte Stadt suchen. Der Präfekt
der Stadt, Pompejanus, hatte etruscische Auguren kommen las
sen, die durch Donner und Blitz die Barbaren zu vertreiben ver
sprachen, wie es ihnen angeblich zu Narnia in Tuscien gelungen
sei — Alarich war nämlich an dieser Stadt vorübergezogen, ohne
sie zu belagern. — Zu glücklichem Gelingen forderten die Augu1) r»ul. 0l0«ii Ki«t. lib. VII. c. 27. es. äußuzlin. ßermo cv. o. 10.
äe civ. llei V, 23,
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^«Wiederherstellung der öffentlichen Opfer zu Rom,
eine Forderung, die von den heidnischen Mitgliedern des Senats
unterstützt wurde. Nach dem Bericht des Sozomenus wurde
wirklich der Versuch gemacht, hatte aber, wie der Ausgang
zeigte, keinen Erfolg. „Alle Vernünftigeren sahen ein, daß die
Bedrängniß der Stadt als eine Strafe für diejenigen verhangt
worden war, die durch Lurus und Ueppigkeit gegen ihre Mitbür
ger und die Fremden gesündigt hatten." Zosimus läßt den Präfekten Pompejanus auch den Bischof von Rom, Innocentius I,
zurTheilnahme an jenem Rettungsversuche auffordern, und dieser
soll seine eigene Meinung, dem Wohle der Stadt hintansetzend,
den Heiden wenigstens erlaubt haben, heimlich zu thun, was
sie für gut hielten. — Als sich die Hülfe der Götter als unzu
reichend erwies und eine große Muthlosigkeit sich der Gemüther
bemächtigte, da wurden, nm die von Alarich geforderte Summe
Goldes und Silbers zu beschaffen, die Götterbilder ihres Schmukkes beraubt und Statuen, die ganz aus Gold und Silber gefer
tigt waren, eingeschmolzen, darunter auch die virlu« romnnn,
mit deren Untergang die heidnischen Historiker den der Stadt in
engste Verbindung brachten ').
Mitten unter den von den barbarischen Völkern gegen Ende
des 4. und zu Anfang des 5. Iahrh. dem römischen Reiche an
gedrohten Gefahren des Untergangs traten die trüben Erwar
tungen des nahebevorstehenden Endes der Welt, wie sie im
3. Iahrh. wiederholt ausgesprochen worden waren, in verstärk
tem Maße wieder hervor. Die Heiden sahen alle Unglücksfälle, von
denen das römische Reich betroffen worden, als eine Strafe der
Götter an für den Abfall von dem alten Cultus, durch den Rom
groß geworden sei, ohne den es aber verfallen und zu Grunde
gehen werde. Die Christen dagegen erkannten in den Plagen
jener Zeit, wie Sozomenus andeutet, die»- Strafgerichte des le
bendigen Gottes über eine sittlich verderbte Welt, die, nachdem
sie schon so oft zur Buße erweckt worden, endlich durch den Zorn
Gottes untergehm müsse.
Im Osten, wo der erste Zusammenstoß mit den Barbaren
erfolgt, und der Kaiser Valens selbst im Kampfe gegen die Gothen
umgekommen war, läßt uns Chrysostomus in der Trostschrift für
1) 8olom. l»i«l. «ccl. IX, 6.

2o«im. bist. V, 41.
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die junge Wittwe des Therasius in die traurige Stimmung, die
dort herrschte, einen Einblick thun '). Als nach dem baldigen
Tode des siegreichen Theodosius die Feinde sich wieder kriege
risch erhoben und kein Retter in der Gefahr erschien, da wand
ten sich die Gedanken des Chrysostomus, eines sonst so kräftigen
Geistes, durch die verschiedenartigen Eindrücke der Zeitereignisse
überwältigt, dem Ende als nahe bevorstehend zu. Eine zwiefa
che Betrachtung läßt sich bei ihm wahrnehmen, je nachdem ihn
der praktische Zweck leitete. Bald sieht er die das nahe Ende
vorausverkündigenden Zeichen: Kriege, Trübsale, Erdbeben als
eine Folge der alternden, untergehenden Welt an und vergleicht
sie mit dm unzähligen Leiden, durch welche der absterbende Leib afsicirt werde oder mit den Vorzeichen beim Einsturz eines Hauses —
er nimmt sogar einen bestimmten Zeitabschnitt, nämlich das Jahr
400 an: it» «i tot »nnorum n.u»<lrmßente5imum e8«e linein <l>xerimn« nun nberrndimu«. Bald sind ihm die Unfälle der Zeit:
Hungcrsnoth,Pest, Erdbeben und Krieg, eine Strafe für die Sünden
der Menschen und für das unter ihnen überhandnehmende Verder
ben, das auch zu Antiochia unter den Christen einen hohen Grad
erreicht hatte. Der Tag der Vollendung verziehe nur eine Weile,
er sei vom Herrn seinen Jüngern nicht bestimmt angezeigt, da
mit sie beständig wachen sollten '). Trotz dieser Erwartung des
nahen Endes ließ sich Chrysostomus als Patriarch von Constantinopel seit 398 nicht abhalten, die arianischen Gothen für das
katholische Bekenntniß und die noch heidnischen Barbaren für

1) ^<! vi6u»m iumnrein 5 (»PP. es. !Uoi>ts»ueoil "lom. I. p. 338«a,q,)
Die Schrift ist vor dem I. 282 «or dem Siege des Theodosius abgefaßt. „Es
hat sich«, sagt Chrysostomus, „jetzt wie noch nie zuvor ereignet, daß die Bar
baren ihr eigenes Land verließen und viele tausend Stadien unseres Landes
durchzogen haben, und nachdem sie die Aecker verheert und die Städte durchzo«
gen haben, ist jeder Gedanke an eine Rückkehr in ihre Heimath aufgegeben,
und als ob sie mehr im Triumph umherzögen als Krieg führten, verspotten sie
unsere Landsleute. Einer ihrer Könige soll gesagt haben, daß er die Keckheit
unserer Soltaten bewundere, die, wahrend sie wie Schafe abgeschlachtet wür
den, noch zu siegen hofften, und aus ihrem Vaterlande nicht weichen wollten.
Er soll gesagt haben, daß ihn oft ein Abscheu ergreife, sie niederzuhauen."
2) Nomü. 34. zu Ioh. 4, 28 ff. Nomil. zu 2 Tim. 3, l. «omi>. zu
Matth. 6, 16. Uomil. Vll. zum Eph. Brief. Diese Homilien sind zu Antiochicn zwischen 390 u. 308 geholt«.
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christliche Cultur zu gewinnen. Gehörte doch auch das zu de«
Vorzeichen des Endes, daß das Evangelium noch dem Rest des
Erdkreises gepredigt werbe '). Zu derselben Zeit stimmte Hieronymus von Osten her seine Klagelieder über die traurigen
Ereignisse an. Nicht lange nach dem Tode des Theodosius im
I. 396 schreibt er an Heliodorus, den Bischof von Altino, un
ter Anderem'): „Es schaudert das Gemüth, den Untergang
unsrer Zeiten zu verfolgen. Zwanzig Jahre und mehr (seit dem
I> 375) sind es, daß zwischen Constantinopel und den jüti
schen Alpen täglich römisches Blut vergossen wird. Skythien,
Thracien, Makedonien, Dardanien, Dacien, Thessalonich,
Achaja, Epirus, Dalmatien und ganz Pannonien wird verwü
stet durch Raub und Plünderung der Gothen, Snrmaten, Quaden, Alanen, Hunnen, Vandalen und Markomannen. Wieviele
Matronen, gottgeweihte Jungfrauen und edle Körper dienen
diesen Ungeheuern zum Spiel. Bischöfe werden gefangen, die
Presbyter und andre Cleriker getödtet, Kirchen zerstört, an
den Altaren Christi Pferde eingestallt und die Ueberreste der
Märtyrer ausgegraben. Ueberall Trauer, Seufzer und der Tod
täglich vor Augen tretend. Das römische Reich bricht zu
sammen und doch beugt sich nicht unser aufgerich
teter Nacken ....
nun mini «i Immune cenlum «int or»nu« conlum :
lerre» vox, omni» poonnrum nercurrero nomin» possim.«

„Schon längst fühlen wir Gottes Zorn und sühnen ihn nicht;
durch unsre Sünden sind die Barbaren stark, durch
unsre Laster wird das römische Heer überwunden:
Und als wäre des Unglücks nicht genug , hat der Bürgerkrieg
fast noch mehr als der feindliche Dolch hinweggerafft. — Un
glücklich sind wir, die wir so sehr Gott mißfallen, daß
mittelst der Wuth der Barbaren sein Zorn sich ge
gen uns wendet."
Am Schlüsse wünscht Hieronymus von einer Warte aus
die Erde überblicken zu können. „Da wollte ich dir zeigen den
Einsturz des ganzen Erdkreises, Völker mit Völkern, Reiche mit
Reichen im Kampfe, die einen gequält, die andern getödtet, diese
1) Uom. H» Motth. 6, 16. es. I«unls. ?«m. VII. p. 267.
2) Lp. 25, cl. Lp. 123, »ä äßerurkiam.

—

27

—

von den Fluchen hinweggerafft, jene in die Knechtschaft geführt.
Hier Hochzeitsi'ubel, dort Weheklage, wie hier die einen geboren
werden, dort die andern dahinsterben; hier der Reichthum im
Uebcrfluß, dort die Armuth im Elende lebt — und in Kurzem
den Untergang des jetzt lebenden Menschengeschlechts auf dem
ganzen Erdenrunde."
Hieronymus war gerade mit der, Erklärung des Ezechiel
beschäftigt, als ihm die Nachricht von der Verheerung Italiens
durch Alarich und die Gothen, die Belagerung Roms und der
Tod mancher theuren Freunde gemeldet wurde. Tag und Nacht
dachte er an das Schicksal seiner christlichen Brüder und schwebte
zwischen Furcht und Hoffnung. Als er endlich das Schicksal
Roms erfuhr, „daß das glänzende Licht der Welt ausgelöscht und
das Haupt des römischen Reiches gefallen sei, et ut verius clic»m
in un» urbs lolus orbi« inleriit, da verstummte er vor Schmerz
und legte seine Arbeit bei Seite (Ps. 38, 4 sqq.), oder wie er an
Marcellinus schreibt : „Er habe, wie das Sprüchwort sagt, sein
eigenes Wort nicht gewußt und lange geschwiegen, wohl wissend,
daß es die Zeit der Thränen sei ')." Wenn Hieronymus, der
diese Katastrophe überlebte, keine Hoffnung mehr für die Zukunft
zu fassen vermochte, so ist dies daher zu erklären, daß er sah,
wie die römische Welt trotz all der schweren Drangsale, die sie
betroffen hatte, unbußfertig blieb und schon bald nachher Alles
vergessend wieder sich ganz dem alten weltlichen Treiben hingab.
Er verzweifelte an der Rettung einer solchen Gesellschaft ?).

>) kl»el. in Lieen. (lom. III. p. 698. e6. IUl,llil»,«v) üp,78 »s IN<>r.
eellinum ei ^n»p»vcui»m. ct. die Schilderung der Zerstörung Rom's ep.96 »6
rrineipwm, deren Mutter wenige Tage später an den Folgen der erlittenen Miß
handlung starb, cüpilur urd», qu»e lolum cepit nrbem ; im» sl>me uerit <mle<zul>m
ßlÄilio et vix p»uci <zui <ü,perenlur, invenli »unt. »6 nel»n«!n» «!l»n» erupit
esurienlium rübie» et »u» invicem memlir» I»nil>runl öum m»ter non p»r«it
laclenü inl»nl!»e; et recipil utero, ^uem pnuln »nle elku6er»t. Kacle .Vc>l>l>
c»pl» ezt, nocle eeciiiit muru» eiu» ?«. 79, l. 2. et Virßü. :
Hui» elixiern iüiu» nneli», <zui» luner» l»n<!<)
üiplieet, »ul pc>»«il laervm!» i>ec>u»re <lolorem?
Ulli» »nliczu» ruil, multu» «lumin»!» per »nun»
riurim» per<zue vi»» »p»rzun!ur inelli» p»»»im
Purpur», perizue 6nm<>» et zilurima «!»»'<»« ,m»F».
2) rr»cl. in LlecK, iib. VIll. Lp. 98. nä Uauölüitium v. ?. 4l5,
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Im Westen tauchten dieselben bangen Ahnungen, daß das
Weltende nahe bevorstehe, auf, als die Gefahren, welche dem
römischen Reiche von den Barbaren drohten, näher und näher
rückten. Ein Ambrosius glaubte in den Gothen, die Ita
lien bedrohten, die von dem Propheten Ezechiel und der Apo
kalypse für die letzten Zeiten geweissagten Feinde Gog und
Magog zu erblicken (Ez. 38. Apok. 20), wozu ihm die Na
mensform besonders Anlaß gegeben haben mag. Die Verhee
rung des römischen Reichs und die Kriege der Gothen sah er
in den an Gog gerichteten Worten vorherverkündigt: „Ist es
nicht also, daß du wirst merken, wenn mein Volk Israel sicher
wohnen wird, so wirst du kommen aus deinem Ort, nämlich von
den Enden gegen Mitternacht, du und ein großes Volk mit dir,
alle zu Roß, ein großer Haufe und ein mächtiges Heer. Und
wirst herauf ziehen, über mein Volk Israel, wie eine Wolke das
Land zu bedecken ? Solches wird zu der letzten Zeit geschehen !" ')
Und wenn der Herr seinen Jüngern über die Zeichen seiner Zu
kunft und der Welt Ende Aufschluß gegeben habe, daß sie von
Krieg und Kriegsgeschrei hören würden, wie sich ein Volk über
das andre und ein Königreich über das andre empören und Pe
stilenz, Erdbeben und theure Zeit hin und wieder sein würden, so
l) u« Lile »ä er»li»num üb. I!, 16. (vom I. 378 ». ö?9.) Auf diese Ausfassu ng des Ambrosius bezieht sich Hieronymus unverkennbar in seiner Schrift
über <zu«e»lionum 1,,'br. in Lenesln <v. I. 388) zu Gen. 10. «cio quenilnm
Lnz et llüßoz t»m <le pr»e«enli Inen «zunin <le lelecnie! »<i l»«<i»»'«»n
nuper in lerr» »«»lr» nüeenlmliuin ^««losiom reluü««e : «zunä ulrum veruiu »it, proelii ip«iu» lins mon5ll»Iur. Lt cerle Lolnn» omne« relro eru<!i!i »n<>i»» l?el<l» y«»m Log «< WagnF »ppeüire con5ueverunt. Und selbst
nach dem unglücklichen Ausgang lann sich Hieronymns nicht mit dieser Auslegung
befreunden. In der Vorrede zum Il.B. seines Couunentars zum Ezechiel: llluä
breviler »«lmoneo, <zuo6 vir n««lrl>« »el»l>8 I>»u<1 ißnnbiü» »6 impernlurem
»eriben» super l>»o n»!inne «iixeril : Löß ist« Lulnu» e«t. Oui <zu» r»lion«
poggint omni» <zu»e in e» »crip!» 5unl, »pl»ri: non e8l meum 5«<l eorum
qui Iino pulünl öiz«erere. Wenn Hieronymus auch der Ansicht des Ambrosius
»om nahen Lude zustimmte, konnte er sich doch jener willtuhrlichen Auslegung
nicht befreunden. Auf Ambrosius bezieht sich der Verf. der aus der ersten Hälfte
des 5. Iahrh. stammenden Schrift <1e promi3«innil>u« («ümiöium tempori» «<e.
e. >3): quibu« eivilütem 5»ncl»n> ci>Ic»si et exilliinolur »t» Küerelici» et
m»x!me ^rri»ni5 <zui !une pluriinum pntor»i>t Loß et »»ßNß ut <zui<ii>m 6i»
xernnl : Lnllwz et ziauru«? Lel»» et zl»8z»ße!l>« , per Quorum »l>evili«m
ipze inm <ü»bu!u« occlrziani v»el»t et lune »mpliu« por«c<iuenlur.
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erklärte Ambrosius, daß keine Zeit mehr Zeuge von der Erfül
lung dieser Worte geworden sei, als die damalige, die das Ende
der Welt erwartete '). Auch der Umstand, daß jene feindlichen
Völker sich bereits theilwcise zum Ehristenthum bekehrt hatten,
erschien dem Kirchenlehrer von Mailand als eine Erfüllung der
Weissagungen von dem nahen Untergang, vor dessen Eintritt das
Evangelium aller Creatur gepredigt sein werde').
Man darf sich über diese trübe Weltanschauung bei einem sonst
so thatkrüftigen Bischof, wie Ambrosius war, nicht wundern, wenn
man die traurigen sittlichen Zustände Mailands gegen Ende
des 4. Iahrh. nur ein wenig näher ansieht, die denen von Rom
sehr ähnlich waren. Das Heidenthum bestand dort noch in gro
ßer Kraft; aber gefährlicher als dieser offene Feind war das in
die mailändische Kirche eingeschlichene heidnische Wesen, sodaß
viele zwar den christlichen Namen trugen, aber im Grunde ihres
Herzens ganz wie die Heiden gesinnt waren und auch so lebten.
Man besuchte die öffentlichen Gottesdienste, um sich dort mit
einander zu unterhalten, zu ergötzen oder Geschäfte abzumachen.
Man feierte die christlichen Feste mit, nahm Antheil an dem heil.
Mahle und betheiligte sich gleich darauf an heidnischen Festen,
die mit Schmausereien, Trinkgelagen und Tänzen begangen wur1) Z» Luc. 2>. U. Motth. 24. Lxpolil. ev. «ec. l>ue»m üb. X.: ves.
bnsum «»lein el>ele«lium nulli m«^i«, uu»m nn» !e«le» «umu«, quo» munili
lini« iuvenil. Huznl» enim plneli» el uu»» nninione» »ceepimu« vlnelin»
lum. l^uunni in ^!»n<>», ä!»ni in Lulnu», liollii in ?l>vl»In« el 8»rml>ll>»
insullexelun!. ?iu« uuoquu in Illvricu ex3u!e« o»lli»« linlnuium ex«i!!l»
leeerunt et noixlum e«t liniz. Ou»e umnium l«me», lue« püliler lioum
»Iczue linininum eelerique uecolis / ul e!i»m , <zui bellum nun pellulimu?,
beülllig lümen nun pl»re« leceril ueülüeuli«? Nlßo, «zuil» in «cc»zu »»eeuü
5umu«, plzecedunl «zuüeilum »ezlüuiline» muncli. ^eßsiluclo munlli e»l f«me5, »e^siluclo n>un<li e«l nezlilenli», »eßli!u6u mun<li e«l perzeculio. cl.
8«lmo l>Xll. <le bellien lumullu.
2) Lxp. ev. «ee. l.ue. I. e. prl>e<lice!ur ev»nßelium ut »neculum
<!e»ll!l»lul'. 8!cul enim praeeepil in nlbem teirze evünßeli! ^>r»e<lic»l!a>
c»i i»m el Lollli el ^rmenii cieililleiunt, el illen munili Lnem villemu« :
ill» el » vir« gpii-ituüli ev»nße!ium pr»eilic»lur qul>n6n nmne» «»p!enli»e
pr«ßle«»u» el umne« virlule« ex«e<zui!ur p«»!Ienl! menle et «nirilu, nc>vi««im«m 6e»lruen« mortem : lune enim lini«, cum tr»<li6eril in e« <^t>ri»lu» re»
znum 6eo el p»tli, suerilqu« «ubieolu» i«te ei, qui »ibi »ubieeil omni», nl
Veu, sil omni» in «umidu,.

—

30

—

den '). Als das Heidenthum unter Eugenius in ganz Italien
sein Haupt wieder mächtig erhob (s. S. 17), da wagte es Ambrofius nicht, in Mailand zu bleiben, er verließ den Bischofssitz
und floh nach Etruricn, von wo aus er sich in einer Bittschrift
an den neuen Imperator wandte, den er als solchen anerkannte.
Er hatte die Sache des Theodosius aufgegeben, also damals
an dem Siege des Christenthums über das Heidenthum, das er
so eifrig bekämpft hatte, verzweifelt. Ambrosius konnte später
den ihm von Theodosius gemachten Vorwurf von sich weisen,
aber nicht widerlegen ^).
Die sittlichen Zustände der Gesellschaft von Rordafrika
waren nicht besserer Art, als die Italiens; es scheint vielmehr,
wie ein Blick auf die Gesetzgebung schon gezeigt hat, daß das
Heidenthum sich dort dem vordringenden Christenthum gegenüber
mit noch größerer Kraft und Zähigkeit als zu Rom behauptete
(S. 21 ff.), und es konnte der Kampf von Seiten der Heiden in
Nordafrika, fern von der Residenz der christlichen Kaiser um so er
folgreicher geführt werden. Der im 1. 398 von den beiden comüe«
Iovius und Gaudentius angestellte Versuch, die Tempel zu zerstören,
eine Maßregel, welche über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus
ging, stieß gerade in der Provinz Afrika auf den heftigsten Wider
stand und konnte nicht durchgeführt werden. Man stand von der
Zerstörung der Tempel förmlich ab. Die öffentlichen Volksfeste,
Schauspiele und festlichen Mahlzeiten, wenn sie nicht mit öffent
lichen Opfern und gradezu verdammungswürdigen abergläubi
schen Gebräuchen verbunden waren, mußten verstattet und dazu
aus der Staatskasse die Mittel dargereicht werden. Vergebens
kämpfte ein afrikanisches Concil v. I. 401 gegen solche Coucessionen für die Heiden an und forderte eine Aenderung in der Ge
setzgebung. Es forderte die Zerstörung der Götterbilder in ganz
Afrika, sowie der Tempel auf dem Lande, drang ferner auf das
Verbot der heidnischen Gelage, die den Christen zum größten
1) ^mbru«ii 5erm. XI. (in <iie cireumeisinni» domini) 8erm. 33. in
Lx<x!u»n e. 8. cnnciu IV ol>iurß»l pnpulum nl> <zu»n<ll>m lun»e »uper«lilic».
nom. Gegen die Gefahren der gemischten Ehen warnt Ambrosius de ädr».
b»m. !il>. I.
2) ^ml>r. ep. 15. wendet sich an Eugenius, den elementi»,!mu5 impor«l«r; er sagt im Verlauf seines Schreibens: eeä ulii elomenli» lu» imperii
»ulcenil guliernacul» «!c. ct. ep. 58.
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Aergerniß gereichten und verlangte, daß die öffentlichen Schau
spiele aller Art am Tage des Herrn und den Festtagen untersagt
würden '). Man kann aus dem Beschlüsse des Concils ersehen,
daß durch die Gestattung der öffentlichen heidnischen Mahlzei
ten die Christen förmlich zur Mitfeier gezwungen wurden,
daher dies als eine andere Art heimlicher Verfolgung von Sei
ten christlicher Kaiser bezeichnet wurde. In manchen Städten
wurden an den Festtagen der Märtyrer in unmittelbarer Nähe
der h. Stätten solche heidnische Gelage gehalten und durch die
Aufzüge in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen den Chri
sten das größte Aergerniß bereitet. Das Concil dringt darauf,
daß die Schauspiele auf dem Theater und andere öffentliche
Spiele am Tage des Herrn und anderen christlichen Festtagen
abgestellt werden sollten, damit nicht an einem Feste, wie dem
der Auferstehung, das Volk zum Circus anstatt zur Kirche komme.
Wenn man die Concilienschlüsse der nordafrikanischen Kirche
in jener Zeit übersieht, so enthalten dieselben wiederholt Be
stimmungen, aus denen erhellt, daß noch gefährliche Einflüsse
des Heidenthums selbst von dem christlichen Clerus, wie vielmehr
von den Gemeinden fern gehalten werden mußten. Das dritte
Concil zu Carthago (vom I. 397) mußte bestimmen, daß die
Söhne und Töchter der Bischöfe und Cleriter nicht mit Heiden
eine Ehe schließen sollten. Den Söhnen der Bischöfe und Cle
riter mußte der Besuch der Schauspiele untersagt werden. Auch
die Bestimmung, daß kein Bischof, Presbyter und Diakonus ordinirt werden sollte, wenn nicht zuvor alle seine Hausgenossen
Christen geworden seien, scheint mehr darauf berechnet, den ge
fährlichen Einflüssen des Heidenthums zu steuern, als zu Proselytenmacherei zu dienen ^). Das vierte Concil vom folgenden Jahre
1) Das 2. «frik. C««cil v. I. 40l. U»n«! concil. coli. l!I. p. 1023.
ct. p. 766 «qn., G«dofr«Lus, der gelehrte Commentator des l)u«l. Ilicnll. halt
dafür, laß dieses Concil früher abgehalten, als das Gesetz erlassen wurde,
das der Zerstörung der Tempelgeläude wehrte, also im I. 39 9., und daß dies
Gesetz als ein Bescheid auf die Beschlüsse des zweiten afrikanischen Concils zu
betrachten sei; aber warum kann Las Gesetz nicht als Bescheid betrachtet wer»
den, der sich «uf das sogen. 5. Concil zu Carthago im I. 398 bezog, da für
das 2t« afrikan. Concil das Jahr 40l doch feststeh»?
2) Ooneil. c»slU!>L. III. c«n. XI. XII. XVIII. !U»i>«i c<,l,c,I. coli«,
ello lom. III. p, 875 liq. cl. p. 736.
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398 mußte den Bischöfen die Lektüre heidnischer Bücher unter
sagen '). Ein darauf folgendes afrikanisches Concil mußte auf
Entfernung der Altäre der Märtyrer auf den Feldern und We
gen antragen, weil heidnischer Aberglaube bei der Verehrung
sich einmischte ^).
Die Gesetzgebung kam erst nach dem Tode Stilico's, als
die Heiden in Nordafrika sich wieder erhoben, der christlichen
Kirche auf dringende Aufforderung nordafrikanischcr Bischöfe zu
Hülfe in den I. 408 u. 409. Der Widerstand der Heiden bei
der Ausführung war eben so heftig, wie zehn Jahre zuvor, und
dabei kam ihnen die bedrohliche Lage Italiens damals sehr zu
Statten. Nachdem die Ruhe im römischen Reiche einigerma
ßen hergestellt worden war, erschien im I. 412 ein Gesetz, das
verschiedene in den Städten Italiens noch bestehende, mit dem
Cultus zusammenhängende Corporationen aufhob '). Darauf
wurde im I. 415 ein Gesetz zunächst für Nordafrika erlassen,
das den großen Einfluß der heidnischen Priester dadurch brechen
sollte, daß sie aus den Städten, wo sie sich befanden, in ihre
Heimath verwiesen wurden. Ueber die Tempelgüter wurde mit
Beziehung auf das Decret des Gratian nochmals zu Gunsten
des Staats und der Kirche sowie einzelner Privaten gesetzlich
verfügt; endlich wurden die geheimen Verbindungen, durch wel
che das Heidenthum unterstützt worden war, für aufgelöst erklärt
und mit dm härtesten Strafen bedroht "). So sehr aber auch
die christliche Gesetzgebung sich bemühte das Heidenthum in
Nordafrika zu unterdrücken, es behauptete sich dennoch, und seine
verderblichen Einflüsse konnten durch die Beschlüsse nordafrikani
scher Concilien nicht von der Kirche abgewehrt werden. Immer
verderblicher drang es in dieselbe ein, und nachdem das weit
greifende Schisma der Donatisten schon ihre Kraft gelähmt
hatte, wurde sie durch das in ihrem eignen Schöße sich einschlei
chende Heidenthum noch mehr geschwächt. Augustinus bekämpfte
mit derselben Energie das Heidenthum außerhalb wie innerhalb
1)
2)
el. Coi,«.
3)
«)

coneil. t:»llI>Äß. IV. c»n. XVl. I. °, p. S45 «qq,
ooneil. äliio. lll. v. I. 401. 0«Nb»8. V. v. I. 389. c»n. XlV.
ällio. lll. o. 50. I. <:. p. 1023. et 782.
co<l. 7!»eo<l. lib. XIV. »it. 7. l, 3.
coö. I!>e«6. lib. XVI. »i». X. I. 20.
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der Kirche, und durch seine mannichfaltige» und lebendigen Schil
derungen sind wir in Stand gesetzt, uns von der nordafrikani
schen Provinzialtirche gegen Ende des 4. und zu Aufang des
5. Iahrh. ein vollständigeres Bild zu entwerfe», als dies von
irgend einem anderen Kirchenkreisc möglich ist. Augustiu eiferte
gegen Namenchristenthum, da unter christlichem Namen das alte
heidnische Wesen fortlebte, gegen Entheiligung des Tages des
Herrn, gegen die verschiedenartigen Störungen des öffentlichen
Gottesdienstes innerhalb der Kirchen, gegen die Entweihung christ
licher Feste durch heidnische Aufzüge, üppige und schändliche
Gesänge, wie man nicht erröthe, vor den Basiliken der Heiligen
Tänze und Iuchheigeschrei aufzuführen. In den Kirchen selbst
wurden heidnische Gesänge- angestimmt. Männer und Frauen
feierten zu Ehren des Jupiter den fünften Tag der Woche, wäh
rend sie am Tage des Herrn sich nicht zu arbeiten scheuten.
Statt daß man zu den Heilsgütern, welche die Kirche darbot,
seine Zuflucht nahm, um durch den Genuß des h. Mahles, durch
Oel und Gebet sowohl Vergebung der Sünden als auch Gesund
heit des Leibes zu erlangen, suchte man Hülfe durch Loose und
Zaubersprüche, durch Gebete an heil. Quellen und Bäumen und
andere Heilmittel: Kräuter und Säftchen, die Augustin als dia
bolische bezeichnet '). Es ist zu verwundern, daß Augustin es
für angemessen hielt, wenn die Tempel der Heiden in christliche
Kirchen verwandelt wurden — nach dem Gesetz vom I. 408 —
da doch gerade dadurch die alten Erinnerungen an das Heidenthum lebendig und wach erhalten wurden'). "Das christliche
Volksleben war so sehr dem heidnischen conform geworden, daß
es den Heiden durch den reinen Ausdruck der Verehrung des
einen wahren Gottes nicht mehr imponiren und auf ernster Ge
sinnte keine Anziehungskraft mehr ausüben konnte. So führt
Augustinus die Heiden redend ein, die aufgefordert worden wa
ren, zur christlichen Kirche sich zu bekennen : <Mro no« relinquaum« cleo«, yuu8 l^lirizüllni ipsi nobizcuin colunl?

Die Schilde-

derung des Verfalls christlicher Sitte und Zucht, die sich daran
anschließt, liefert den Nachweis für die Berechtigung der Hei
den, den Christen diesen Vorwurf zu machen ^).
l) 8«lMo 2!5.
2) Lpi,t. 154. »ll rub>icol»m.
g) Selino Vl. zum Ev. Motth. «. 6.
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Wenn es mit der nordafrikanischen Kirche nicht besser, ja
vielmehr schlimmer noch als anderwärts stand, wenn Augustin
das Verderben, das dort herrschte, tiefer als vielleicht irgend ein
anderer seiuer Zeitgenossen erkannte, weil er selbst so tief gesun
ken und durch die Gnade Gottes herausgerissen war'), so sah
er doch nicht so schwarz in die Zukunft, wie andere Haupter
der Kirche in damaliger Zeit. Selbst der unbußfertige Sinn
der Menge Angesichts der drohenden Ereignisse, so z. B. der
Leichtsinn derer, die von Rom vor den Gothen geflüchtet, zu Carthago sogleich in den Schauspielen Alles zu vergessen suchten -),
konnte ihn nicht umstimmen. Augustiu verkannte nicht, daß die
damalige römische Welt eine alternde, im Absterben begriffene
war; er sah ein, daß sie in diesen traurigen Zustand durch das
Heidenthum und seine verderblichen Einflüsse Hineingerathen war;
so wie das mächtige Troja unter den Opfern untergegangen,
so erschien es natürlich, daß Rom unter denselben Opfern unter
gehen werde. Die harten Schläge indeß, welche Rom betroffen
hatten, sah Augustin als eine Strafe für die Unbußfertigen und
als ein Züchtigungsmittel an, wodurch der gerechte und zugleich
barmherzige Gott das heidnische Rom zur Buße erwecken wolle.
Er lebte der Hoffnung, daß die römische Welt, wenn sie sich zu
Gott bekehre, durch das Christenthum wieder erneuert und ver
jüngt werden könne '). Augustin macht darauf aufmerksam, daß
Rom in früherer Zeit, z. B. durch die Gallier und unter Nero,
schon viel schwerere Leiden erduldet habe, als durch die Gothen,
welche die Stavt verheert und in Brand gesteckt Hütten"). Ein
andermal vergleicht er Rom's Schicksal mit dem von Sodom;
1) conless. !i!>. II. c. 3. bezieht sich auf seinen Auftnthalt zu Tagaste,
seine Vaterstadt. lil». III. r. 1 ««z. auf Carthago. Iil>. VI. auf Rom, beson
ders <-. l4.
2) 6e civ. llei l. 32.
I) Lern,« 8l über Motth. 18, ?. Augustin weist die Klagen über die
Drangsale der Zeit zurück, da sie eine natürliche Folge der alternden Welt
seien; aber dieser alternden Welt hat Gott Iesum Christmn gesandt, um sie zu
erneuern. §. 9. gegen die Klagen über Rom's Zerstörung: Rom geht nicht
unter, Rom ist gezüchtigt, aber nicht zu Grunde gerichtet; gestraft, aber nicht
zerstört; Rom geht nicht unter, wenn die Römer nicht »ntergehn, sie werden
nicht untergehn, wenn sie Gott loben, «ntergehn, wenn sie ihn lästern.
4) 8ermo 205.
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Gott habe, obgleich auch dort vor ihm keiner gerecht gewesen
sei, die Stadt nicht zu Grunde gerichtet, wie Sodom, sondern
verschont. Viele seien ausgewandert und wieder zurückgekehrt,
andere hätten in den Kirchen eine Zufluchtsstätte gefunden u. s.w. ').
Das verhehlte sich Augustin dabei nicht, daß unter den heftigen
Erschütterungen, denen das römische Reich in jener Zeit ausge
setzt war, eine Veränderung in der Herrschaft eintre
ten könne, ,l>»dent mulnlione« lerren» regn»«, wie alle irdischen
Dinge dem Wechsel unterworfen seien; aber darum glaubte
er nicht, daß das Ende der Welt herbeigekommen

sei -).
Diese Anschauungen Augustin's von der damaligen Lage der
Dinge und den Weltverhältnissen, die er in Reden und Briefen
gelegentlich vorgetragen hat, sind von ihm in dem großen Werke
<le oivitnte «lei zusammengefaßt, indem er den Vorwurf der Hei
den, daß das Christentum, durch welches die Verehrung der
Schutzgötter Rom's in Abnahme gekommen sei, Rom und dem
römischen Reich den Untergang gebracht habe, zu widerlegen sich
bemüht. Mit der ganzen Kraft seines Geistes tritt der große
Kirchenlehrer Nordafrika's dem Heidenthum entgegen und setzt
dem Christenthum eines der herrlichsten Denkmäler, welches die
alte Welt der folgenden Zeit überliefert hat. Man ersieht aus
diesem apologetischen Werke, welche Macht das Heidenthum noch
über die Gemüther der Menge ausübte, und welches Aufwandes
von Beweismitteln es bedurfte, um es zu bekämpfen und zu ver
drängen. Augustin, der dies Werk im I. 412 begann, geht so
gleich auf die letzten Ereignisse der Zeit ein, die Zerstörung
Rom's durch die Gothen, die den Heiden besonders einen neuen
Anlaß zu jener Lästerung des Christenthums gegeben hatte').
Er tadelt ihren Undank, daß sie den christlichen Namen lästerten,
da sie doch um Christi Willen an den geheiligten Stätten, den
Grabern der Märtyrer und den Basiliken der Apostel, welche
die wilden Barbaren als Asyle für heilig gehalten hätten, ver
schont worden seien. Sie sollten dafür dem Christengotte die
1) äe Uli,!» exciälo (Vened. Ausgabe Vl. p. 622.).
2) 8ermo l05. Ausführlicher noch hantelt Augustin über die Frage,
ob das Ende der Welt nahe bevorstehe im 29. 5ermo über das Ev. Motth.
o. 7. n. 8.
3) «t. r«tr»eti«n. Iil>. II. o. 43.
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Ehre geben, und wenn sie auchUebeles im Kriege erduldet hät
ten, dies seiner Vorsehung zuschreiben, welche dadurch die verderb
ten Sitten der Menschen zu bessern suche. Es sei unerhört in
der Kriegsgeschichte, daß die Sieger um der Götter der Besiegten
willen, die Besiegten verschont hätten. Das Beispiel Troja's
wird unter anderm entgegengehalten, dessen besiegte Götter sich
die Römer als Beschützer ihrer Stadt erwählt hätten. Troja,
die Mutter des römischen Volkes, konnte seine Bürger nicht an
den geheiligten Orten seiner Götter vor dem Feuer und Schwert
der Griechen bewahren, die doch dieselben Götter verehrten.
Man habe bei der Zerstörung von Troja in dem Tempel der
Juno, der Gemahlin Jupiters, und der Königin der Götter, die
den verbrannten Tempeln und Göttern entrissene Beute zusam
mengebracht, nicht etwa, um sie den Besiegten zurückzugeben, son
dern — um sie unter die Sieger zu vertheilen; bei der Zerstö
rung von Rom dagegen hätten die Barbaren auch die an einem
anderen Orte gefundenen heiligen Gefäße unter Ehrenbezeugung
und feierlichem Geleit in das Gotteshaus zurückgebracht. Zu
Troja sei in dem Tempel der Juno, in dem die Gefangenen ein
geschlossen gehalten wurden, die Freiheit verloren gegangen, zu
Rom in der Kirche erhalten worden; jenen Tempel der Juno
hätte sich der Geiz und der Stolz der milden Griechen ausge
wählt, jene Basiliken Christi die Mildthätigkeit und Demuth der
grausamen Barbaren. Diese Verschonung der Basiliken als Zu
fluchtsstätten sei dem Namen Christi und der christlichen Zeit zu
zuschreiben: tluculenli55iln»8 el «nevizzinm« inenle« ille lerruit,
ille Oenavit, ille mirnbililer lemper»vil, <zui per nranlirlam lunlo
»nie nrneclixit ?«. 89, 33: visiluno in vilß» imqui!»te« eorum et
in llnßeüi» necealll eorum; mizericnrilinm nulem me»m non <liz.
perß«m »b ei«! ')
Wenn auch den Christen zu Rom mancherlei Uebel unter
dem Sturm auf die Stadt und in der Zerstörung widerfahren
seien: der Verlust ihrer irdischen Güter, welche die Feinde
ihnen gewaltsam entrissen hätten, sodann Hungersuoth; wenn
ferner viele Christen umgekommen und, wie dies bei einer so
großen Niederlage unvermeidlich sei, unbeerdigt liegen geblieben, "
wenn andre gefangen weggeführt und christliche Frauen und
l) <i» viv. sei l. 1-7.
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Jungfrauen , selbst die gottgeweihten, geschändet worden seien,
— so sei alles das als eine Prüfung für sie zu betrachten, um
ihre Herzen von den Gütern dieser Erde los zu machen und auf
das Ewige hinzuweisen. Denen, die Gott lieben, müssen alle
Dinge zum Besten gereichen '). Was die Heideu anlange, so seien
die Uebel, die sie betroffen, als eine Strafe dafür anzusehn, daß sie
nicht an den Gott der Christen glauben und sich nicht von ihrem un
sittlichen Leben lossagen wollten. Sie klagten die christlichen Zeiten
an, weil sie durch Gottes strafende Hand in ihrer Sicherheit zu
schwelgen und in Unsittlichkeiten aller Art sich auslassen zu können
gestört seien. Man wolle sich nicht strafen lassen. Während die
orientalischen Völker Rom's Untergang noch betrauerten und die
größten Städte in den entferntesten Ländern öffentliche Klage
anstellten, so suche das römische Volk in Masse wiederum die den
Sitten so verderblichen Theater auf und beginne viel Unsinni
geres als früher geschehen sei. Die Uebel, die man thue, wolle
man sich nicht zurechnen; die Uebel aber, die man leide, den
christlichen Zeiten zuschreiben. Dennoch verschone Gott, in
dem er strafe, damit das Volt Buße thue und sich bessere;
wie er ja den undankbaren Heiden gewährt habe, daß sie un
ter dem christlichen Namen an den Orten seiner Märtyrer den
feindlichen Händen entgingen. Romulus und Remus gründeten
ein Asyl, wo jeder, der dort Zuflucht suchte, von aller Schuld
frei war, indem sie dadurch die Menge der zu begründenden
Stadt vermehrten. Ein wunderbares Beispiel zur Ehre Christi
sei vorhergegangen. Was die Begründer der Stadt früher
bestimmt hätten, das sei von ihren Zerstörern gehalten
worden ^).
Das so tief in dem römischen Staate eingewurzelte Verderben,
das Augustin mit durchdringendem Scharfblick von seinen Ur
sprüngen an aufdeckt, leitet er von dem Heidenthum her, und
läßt es unter der Herrschaft der Götter, die ihm in Wirklichkeit
Dämonen sind, großgezogen werden. In der treffenden Darstel
lung der innern Geschichte der römischen Welt tritt der Nordafrikancr wiederholt da hervor, wo der eigentliche Beginn des
Verfalles von Rom seit der Zerstörung Carthago's angenommen

l) <ie civ. <!ci l, w 5Y<I.

2) I.e. I,3y5qq.
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wird '). Scipio Nasica, jener nach dem Urtheile des gesammtcn
Senates beste Mann, habe deßhalb so eifrig gegen die Zerstö
rung Carthago's gesprochen, damit Rom durch den Schrecken
wach erhalten werde. Seit jener Zeit sei die Begierde zur Herr
schaft, dieser alte Erbfehler des römischen Volks, immer mäch
tiger geworden und habe die Zwietracht hervorgerufen; Geiz und
Schwelg erei seien unter dem Volk, und besonders der Jugend,
immer mehr herrschend geworden, und durch die scenischen Spiele,
gegen deren Einführung eben derselbe Scipio Nasica aufgetreten,
seien die Sitten immer mehr verderbt und die villus romnn» ge
schwächt worden. Wie das sittliche Verderben sich schon in der
vorchristlichen Zeit, als das heidnische Rom die Welt beherrschte,
entwickelt habe, so habe es auch damals nicht an allerlei Stra
fen gefehlt. Der christliche Apologet behauptet kühn, daß die
Uebel, die Rom vor Christi Geburt als Strafe seines Verder
bens betroffen hätten, schwerer gewesen und nicht zu vergleichen
seien mit denen der nachchristlichen Zeit, sonderlich der damaligen
Gegenwart. Die Wuth der auswärtigen Völker und die Grausam
keit der Barbaren sei z. B. durch die Bürgerkriege bei Weitem über
boten worden. Rom habe Traurigeres und Schlimmeres als
einst der Einfall der Gallier und kürzlich der der Gothen brachte,
erfahren, da Marius und Sulla und andre hochberühmte Par
theimänner gegeneinander wüthcten. Die Gallier tödteten zwar
die Senatoren, deren sie außerhalb des Capitols habhaft wur
den, den übrigen ließen sie wenigstens für Geld ihr Leben, die Go
then aber haben so viele Senatoren verschont, daß man sich viel
mehr wundern muß, wenn sie einige umgebracht haben. Dage
gen wurden von Marius auf dem Capitol selbst, durch den eige
nen Beschluß des Senats, viele seiner Mitglieder ihres Lebens
und Gutes beraubt, und von den Anhängern des Marius nicht
einmal das Heilige verschont, als Mutius, der Senator, den
Altar der !»>» romnnn umklammerte. Sulla ermordete durch die
letzte Tafel mehr Senatoren, als die Gothen berauben konn
ten. In diesen und den späteren Bürgerkriegen zwischen Cäsar
und Pompejus, als das Heidenthum noch in voller Blüthe stand,
sei in den Tempeln schonungslos gewüthet worden, und doch
wagten noch dieselben Leute jetzt die christlichen Zeiten zu beI) l. r. II, 18. ct. 1,30.
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schuldigen, die entweder zu den Christo geweihten Orten ihre
Zuflucht genommen oder von den Barbaren selbst dorthin geführt
wurden, damit sie leben sollten ).
slngustin hält den Gegnern vor, daß auch die großen Welt
reiche der vorchristlichen Zeit, die ebenfalls unter dem Schutze
der Götter standen, nacheinander untergegangen seien. Warum
sollte das römische Reich nicht bedroht werden? Und dennoch
hält er fest, daß dasselbe durch die Barbaren vielmehr nur
bedroht als zu Grunde gerichtet sei (liunmau»,» rmn»num Imperium »Nlielum est polius qumn mut»lum), und wie es
sich von den Schlägen, die dasselbe früher betroffen hätten, er
holt habe, so dürfe man auch an der Zukunft nicht ver
zweifeln. Hui« enim <ie nno r« novit volunlnlem 6ei^)?
Derselbe Gott, der das römische Reich unter der Herrschaft der
Götter, die Dämonen seien, habe zu großer Macht gelangen las
sen, der könne auch, nachdem die Römer von den bösen Einflüs
sen durch die Gnade Gottes in Christo befreit seien, eine neue
bessere Herrschaft begründen. Alles in der Welt werde nach einer
bestimmten Ordnung der Zeiten und Dinge, die uns unbekannt
sei, von Gott geleitet '). Wie wunderbar habe er in der neue
sten Zeit geholfen, als Rhadagais, der Gothen König, mit sei
nem Ungeheuern Heere Rom bedrohte, und an einem Tage so
schnell besiegt wurde, daß nicht einmal ein Römer umgekommen,
während ein Heer von mehr als hunderttausend Feinden vernich
tet worden sei. Rhadagais wurde selbst mit seinen Söhnen ge
fangen und erlitt die schuldige Strafe. Mit so vielen und so
gottlosen Soldaten würde er Rom nicht verschont und den Stät
ten der Märtyrer keine Ehre erwiesen, sondern dort Blut ver
gossen und sie geschändet haben. Der barmherzige Gott, der be
schlossen hatte, die unwürdigen Sitten, die viel schwerere Leiden
verdient hätten, zu züchtigen, mäßigte seinen Zorn, daß er Rha
dagais zuerst auf wunderbare Weise besiegen ließ, damit nicht
zur Verwirrung der schwachen Gcmüthcr der Ruhm den Dämo
nen gegeben werde, die jener Heide anrief. Darauf wurde Rom
von Alarich und seinen Gothen eingenommen, welche gegen alle
Kriegssitte, die zu den heil. Orten fliehenden Christen aus Ehr
furcht schützten, und den Dämonen selbst sowie de« gottlosen
l) <I« c!v, <lci I»,29«qi>

2) !. c. IV, 7.

3) I,r. lv,28«<,i>
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Opfern im Namen Christi entgegentraten, sodaß sie einen weit
heftigeren Krieg mit diesen als mit den Menschen zu führen
schienen. So habe der wahre Gott, der Lenker der Dinge, die
Romer mit Barmherzigkeit geschlagen und auf merkwürdige Weise
den besiegten Verehrern der Dämonen gezeigt, daß die Opfer zum
Heil der Gegenwart nicht nöthig seien, damit von denen, die
nicht schändlich widerstreben, sondern klug aufmerken, um der ge
genwärtigen Bedrängnisse willen die wahre Religion nicht ver
lassen, sondern durch noch treuere Zuversicht auf ein ewiges Le
ben festgehalten werde ').
Auf die Aufforderung Augustin's verfaßte sein Schüler, der
spanische Presbyter Paulus Orosius im I. 417, als der Mei
ster schon die zehn ersten Bücher seines großen Werkes c!o elvi«nie clei vollendet hatte, eine kurze Weltgeschichte, um darin den
Vorwurf der Heiden noch eingehender durch die Geschichte zu
widerlegen, als ob in Folge des Abfalls von den alten Göttern
und der Annahme des Christenthums die Strafgerichte über das
römische Reich hereingebrochen seien, welche dasselbe zu Grunde
gerichtet hätten. Orosius ist, wie er gleich zu Anfang bemerkt,
durch seine Geschichtsforschung zu dem Ergebniß gelangt, welches
auch sein Lehrmeister an einzelnen Beispielen nachgewiesen hatte,
daß die vorchristlichen Zeiten von eben so schweren, ja noch
schwereren Uebeln betroffen worden, als die späteren, und im Grunde
viel elender daran gewesen seien als diese, da jene der Heilmit
tel der christlichen Religion entbehrten. „Blutgier herrschte, als
die Religion, welche vom Blutvergießen abhält, unbekannt war,
und da diese aufleuchtete, wurde die Gier gestillt, und sie wird
gänzlich überwunden sein, wenn die christliche Religion zu allei
niger Herrschaft gelangt ist." Nur in den letzten Zeiten, die dem
hoffnungsvollen Apologeten aber noch in weiter Ferne liegen,
werden mit dem Auftreten des Antichrist Schrecknisse eintreten,
wie sie nach Verkündigung der Schrift zuvor nie dagewesen sind.
Was dem apologetischen Geschichtswerk des Orosius, abge
sehen davon, daß hier Quellen benutzt sind, die wir nicht mehr
besitzen, einen bleibenden Wcrth verliehen hat, das ist der Ver
such, das Walten der göttlichen Vorsehung in der Weltgeschichte
darzustellen bis auf die Zeit, da das römische Reich den eindrinl) <I« riv. <!«i V, 23,

—

41

—

gcnden Barbaren zu erliegen drohte. Das Werk schildert, seiner
Tendenz gemäß, die Geschicke, welche die Welt von Anfang an
betroffen haben. Wo sich dem Verf. eine passende Gelegenheit
darbietet, stellt er Vergleiche mit den Schicksalen der Gegenwart
an, um diese in milderem Lichte erscheinen zu lassen. So z. B.
bei dem Untergang von Sodom und Gomorrha wirft er einen
Blick auf das heidnische Volk zu Rom, das ein gleiches Strafgericht
verdient habe, aber durch die letzte Katastrophe, die Zerstörung
durch die Gothen, vielmehr nur zur Buße crmahnt worden sei ').
Von den Kriegszügen der Amazonen, welche die alte Welt in
Schlecken gesetzt, und i'ener Geten lqu> et nun« Uolni), mit de
nen ein Alelander, Pyrrhus und Cäsar sich einzulassen fürchteten,
wendet er sich zu den Gothen, die, nachdem sie mit allen ihren
Streitkräften in die römischen Provinzen eingefallen sind und
Schrecken verursacht, römisches Bündniß erbeten haben, das sie
mit den Waffen erzwingen konnten. Sie haben sich Wohnsitze
anweisen lassen, da ihnen doch Alles offen stand und sie frei
verfügen konnten wie sie wollten, ja sie haben sich selbst zum
Schutz des römischen Reichs angeboten, obgleich sie von unbe
siegten Reichen gefürchtet werden '). Bei dem Fall des babylo
nischen Weltreiches, dessen Geschicke Orosius wiederholt mit de
nen des römischen Reiches zusammenstellt, bemerkt er, daß der
Ausgang beider als ei» ganz verschiedener erscheine. Wäh
rend Babylon auf den ersten Anlauf des Cyrus unterlag, hat
Rom mehr durch die Schwäche seines eigenen Alters, als durch
fremde Kräfte erschüttert, nur gezittert'). Zu der Schilde
rung der Schreckenszeiten Aleranders des Großen fügt er den
Vergleich hinzu: wie damals in Folge der Kriegszüge und Er
oberungen neue Reiche im Orient begründet wurden, so werden
1) r«u>. 0ru«ii l>i«l. lib. I, e, 5 «qq. Nach der Katastrophe, die Rom
detroffen hatte, rief das Volt: «i reoipeiel clrcum, nikil e««« 5>lii turtum;
noe e«l: nini! eßi««e Nom»e Lolnnrum enses, «i i«ncell»Iur rumani« specl»re circen«««.
2) I. e. l. e. IS.
3) !. o. II. o. 2 »<z<z. e. 6. el nozlr! incircumzpecl« »nxie!»le cnu.
»«nlur, »i polenlizzim»« il>«e qunnöüin rnml>n»e reipu!>!ic«e mole«, nunc
ml^i» imbecillitllte propr!»e 5enec!uti« yu»m »lieni» cnncu««»« viril»»« eon»
>remi«cunl. cs, VII, 2,, wo die ParalMe zwischen den beiden Weltreichen Rom
«nd Babylon durchgeführt ist.
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auch jetzt die westlichen Reiche von den GoOhe«, Sueven u. a<
zuerst verwirrt, dann aber — was Gott nicht zulassen möge! —
wenn sie eingenommen sind, von ihren neuen Herren regiert, sodaß die, welche man jetzt als grausame Feinde bezeichnet, von
den Nachkommen den Namen großer Könige erhalten werden.
Auch die Kämpfe unter den Nachfolgern Aleranders gebe« zn
der Parallele Anlaß, wie ganz anders sich die Verhältnisse in
christlicher Zeit gestaltet haben, da man durch die Vermittelung
heiliger Eidschwüre mitden Feinden zusammen lebe und nichts feind
seliges von ihnen erdulde. Nicht wie damals : ,,e«e8« iun»eb«ml
loeöer» poron«, sondern jetzt sichern die auf die Evangelien ab
gelegten Eide unter Barbaren und Römern, die beide den wah
re« Gott bekennen, eine solche Treue, wie sie früher unter
Eltern und Kindern die Natur nicht zu sichern vermochte ').
Nach solchen Parallelen weist Orosius die Gegner wieder
holt zurück, welche die christlichen Zeiten beschuldigen wollen,
daß sie schlechter als die früheren seien. Man erkenne nicht in
den Ereignissen die Zuchtruthe des Vaters, sonst würde man sich
ihrer freuen, und wenn man die Frucht der Erziehung vorher wüßte,
so würde die Zucht erträglich sein. Wegen der Hoffnung, die
jetzt den Völkern gegeben sei, damals aber nicht vorhanden war,
könne man selbst schwerere Leiden jetzt für leichter halten. Sie
sollten von ihren Vorfahren lernen, die alle Mißgeschicke stand
haft ertrugen, um die Berühmtheit ,ihrcs Namens zu erhalten,
da sie vielmehr Ursache hätten, für das ihnen verheißene ewige
Leben das zu erdulden, was jene für den zeitlichen Ruhm erdul
det hätten '). Er macht insbesondre seine spanischen Landsleute
darauf aufmerksam, was ihre Vorfahren Alles von den Römern
erduldet hätten, und wie viel erträglicher es ihnen jetzt unter
den Gothcn ergangen sei. Die gallische Nation ferner sei von
den Römern so niedergebeugt worden, daß sie sich gegen die Gothen nicht erheben werde ^).
Bis zu dem Beginne der christlichen Zeit hat der Geschicht
schreiber alle die Uebel aufgezählt, welche dem römischen Reich
widerfahren sind. Die folgende Darstellung dagegen markirt be
sonders solche Züge, aus denen erhellt, daß seit dem Eintritt des
Christenthums in die Welt bessere Zeiten eingetreten seien, da
l) !. c. lll. c. 20-23.

2) !. «. !V,0.

3) !. «. V, 1 ; Vl, l2.
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Gott durch seine Güte die Menschen habe zur Buße reizen wol
len. Die Uebcl, welche seitdem im römischen Reiche sich ereignet
haben, sieht Orosius als Strafe für die Verfolgung der Christen
an, jedoch habe G«tt unter diesen Strafgerichten um der Chri
sten willen mit Rom nur schonend verfahren '). Den zehn Ver
folgungen der Christen stellt er auch zehn Plagen im römischen
Reiche zur Seite, nach den typischen Vorgängen in Egyptcnland.
Der achten Verfolgung unter Valerian folgt, der Heuschrecken
plage entsprechend, derEinfall der barbarischen Völker.
Sie süld zur Rache über alle die gekommen, welche sich auf ir
gend eine Weise, wenn auch nur als Zuschauer, an der Verfol
gung betheiligt hatten. „Losgelaffen werden dazu plötzlich von
allen Seiten mit göttlicher Zulassung die ringsumher gelagerten
und zurückgehaltenen Völker, und nachdem die Zügel schießen ge
lassen sind, stürmen sie über alle Grenzen der Römer herein"^).
Der zehnten Verfolgung folgt der Sturz der heidnischen Götter :
illulnium per«litio, qu»e primitu« !»<:!» in primi« 8M»l»»nt ').

Constantin trägt, nachdem das Edikt gegen das Heidenthum er
schienen ist, zum Lohne dafür einen glänzenden Sieg über die
Gothen in ihrem eigenen Gebiet davon"). So sehr haben sich
unter der Herrschaft christlicher Imperatoren die Verhältnisse ge
ändert, daß die Gothen, die sich zu Christo bekennen und von
ihrem heidnischen Könige Athanarich verfolgt und Märtyrer ge
worden sind, auf römischem Boden nicht als Feinde, sondern um
des Bekenntnisses zu Christo willen als Brüder Zuflucht gefun
den haben. Valentinian besiegte die Sachsen und Burgunder, und
diese so furchtbaren Feinde, die nach der Annahme des Christenthums sanftmüthig und gesittet geworden sind, leben jetzt mit
den Römern nicht wie mit Unterworfenen, sondern wie mit christ
lichen Brüdern zusammen '). Gratian überwand , indem er auf
die Macht Christi vertraute, die bei weitem überlegenere» Ale
mannen, die in's römische Gebiet eingefallen waren u. s. w.
Wenn dennoch unter der Herrschaft der christlichen Impera
toren das römische Reich aufs neue durch Vblkerstürme bedroht
worden ist, wie unter Valens, so sieht Orosius diese Ereignisse,
den Einfall der Hunnen und den darauf folgenden gothischcu
1) I. o. VII, 8. ,5.
4) I. °. VIl,28.

2) I. e. VII, 22.
5) ,. «. VII, U.

3) I. °. VII, 27.
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Krieg in Thracien, als Strafe für den Abfall des Kaisers Va
lens vom katholischen Glauben zum Arianismus an. Valens,
der zu spät zur Buße. für seine großen Sünden getrieben, die
katholischen Bischöfe und die übrigen Heiligen aus dem Eril zu
rückrief, kam im Kampfe gegen die Gothen schmachvoll um, und
damit das Zeugniß seiner Strafe und des göttlichen Zorns den
Nachkommen recht zum abschreckenden Beispiel dienen könnte, ent
behrte er sogar des gewöhnlichen Begräbnisses. Der Geschichtschrei
ber verweilt bei dem tragischen Ende dieses Kaisers länger und
bemerkt, daß Valens es gewesen sei, der den Gothen, auf ihre
Bitten um christliche Lehrer, Arianer geschickt habe; daher sei das
Gottesgericht über ihn so gerecht, daß die Gothen den lebendig
verbrannt hätten, um dessentwillen sie auch gestorben und in Folge
ihrer Häresie in den ewigen Flammen brennen würden '). Sein Nach
folger, der Kaiser Theodosius, für den Drosius als Spanier seine
Vorliebe nicht verläugnen kann, und den er um seiner Recktgläubigkeit willen preist, verschaffte dem Reiche durch glückliche Kämpfe
gegen die feindlichen Völker wieder Ruhe ^). Unter der Herrschaft
seiner Söhne aber brachen die Unruhen auf's Neue aus. Die
Schlacht gegen die Gothen bei Pollentia fiel unglücklich aus; der
Oberbefehl war dem Saul, einem Barbaren und Heiden, übertra
gen, dessen verkehrter Sinn sich in der Schändung des Paschahfestes— an dem der Angriff begann, offenbart habe. Es folgten die
Einfälle des Rhadagais und Alarich, die Orosius in Hinsicht ih
res Ausganges mit einander vergleicht. Wenn Rhadagais gesiegt
hätte, so würde nicht bloß ein furchtbares Blutbad entstanden,
sondern auch ohne Früchte der Besserung der gefährliche Wahn
der Heiden befestigt worden sein, als ob jener Barbare mit Hülfe
der Götter den Sieg davon getragen hätte. Der gerechte Rich
ter ließ den Heiden auf wunderbare Weise untergehen. Das
undankbare Rom erkannte nicht die verborgene Barmherzigkeit
Gottes, die darauf abzweckte, das Heidenthum zu unterdrücken.
Es sollte aber um der Erinnerung der Heiligen willen noch nicht
den vollen Zorn Gottes erleiden, ob es etwa gezüchtigt Buße
thue und durch die Erfahrungen zum Glauben komme; so zog
Alarich, der siegreich vordringende Gothenfürst, der ein Christ
war, verschonend vorüber. Als aber darnach die Gotteslästerung
l) l. c. VII, 33.

2) I. c. VII, 34 5^.

3) I, r. VII, 37.
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wieder zunahm und keine Buße eintrat, da siel die Stadt zur
Strafe in Alarichs und der Gothen Hand. Orosius hat es ver
mieden, die Echreckensscenen zu schildern, wie sie uns ein Hieronymus vorführt; vielmehr läßt er auch hier in seiner Darstel
lung unter dem Strafgericht die gnädige Hand Gottes hervor
leuchten. Den römischen Bischof Innoccnz vergleicht er mit dem
gerechten Loth bei dem Untergange von Sodom, da er durch die
Vorsehung Gottes von Rom entfernt worden und sich gerade da
mals zu Ravenna befand, um den Untergang des sündigen Vol
kes nicht mit anzusehn. Unter der allgemeinen Plünderung und
Zerstörung verleugneten die christlichen Gothen ihre Achtung vor
dem Heiligen nicht, nicht bloß vor den Kirchen, für die sie das
Asylrecht gelten ließen, sondern auch vor kostbaren Weihgefäßcn,
die in der Stadt entdeckt, in feierlichem Aufzuge zu der Basilika
des Apostel Petrus, dem sie geweiht waren, zurückgebracht wur
den. Wer sich dem Zuge anschloß, wurde von den Barbaren
geschützt und verschont, gleich als ob durch ein großes Sieb aus
der Menge des römischen Volkes, wie aus einer Getreidemasse
die lebendigen Körner ausgeschieden, die übrigen als Spreu we
gen ihres Unglaubens zum Verbrennen zurückgelassen seien ').
Während Rom den Gothen erliegt, dringen die anderen Völker
stämme, Alanen, Sueven und Vandalen, dann die Franken nach
Gallien und Spanien vor und verheeren diese Länder. Aber
auch hier waltet Gottes Güte vor; denn schon bald haben die
Barbaren, ihre Schwerter verwünschend, sich zum Pfluge gewandt
und die übrig gebliebenen Romanen wie ihre Genossen und
Freunde begünstigt, sodaß schon manche Römer unter ihnen zu
finden sind, welche lieber unter den Barbaren eine arme Freiheit,
als unter den Römern eine tributpflichtige Ruhe genießen wol
len. Orosius preist die Barmherzigkeit Gottes, in Folge deren
jene Völker in's römische Reich eingedrungen seien, um, wenn
auch unter großen Erschütterungen desselben, zur Ertenntniß der
christlichen Wahrheit zu gelangen, die sie nur bei dieser Gele
genheit finden konnten ^).
Am Schlüsse des Werkes spricht der Geschichtschreibcr über
den Plan des Nachfolgers von Alarich, des Gothenkönigs Athaulf,
den römischen Namen zu vernichten und den ganzen römischen
,) I. e. Vll, 3S.

2) I. <-. VII, 40. 4l.
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Boden zu einem Gothenreiche zu machen und so zu nennen, „sodaß, was jetzt Romania wäre, Gothia, und Athaulf das, was
einst Cäsar Augustus war, geworden wäre." Aber Athaulf sei
zu der Einsicht gekommen, daß die Gothen dazu noch nicht reif
seien, daß sie in ihrer ungezügelten Wildheit den Gesetzen nicht
gehorchen würden, daß aber die Gesetze des Staates nicht außer
Kraft gesetzt werden dürften, sonst würde der Staat nicht Staat
sein. Daher habe er sich die Aufgabe gesetzt, den römi
schen Namen mit gothischen Kräften wiederherzu
stellen und zu kräftigen, um bei den Nachkommen als der
Urheber der Wiederherstellung Roms angesehen zu werden, nach
dem er die Umwandlung in ein Gothenreich nicht zur Ausfüh
rung bringen konnte. So hielten seine Nachfolger bis Vallia,
der die andern Stämme sich zu unterwerfen suchte, mit den Rö
mern, nämlich dem Kaiser Honorius, Frieden ').
Nach Augustin's und seines Schülers, des P. Orosius Vor
gang, hat noch ein anderer, ohne Zweifel nordafrikanischer Kir
chenschriftsteller und Lehrer die Beschuldigungen zurückgewiesen, die
den christlichen Zeiten gemacht wurden, und Angesichts der Ge
richte, die Nordafrika durch die Vandalen betroffen hatten, einen
ernsten Aufruf zur Buße an seine Zeitgenossen gerichtet und auf
dem Wege der Bekehrung zu Christo noch eine Rettung als mög
lich verheißen ^).
Die trüben Erwartungen von dem Untergang des römischen
Reichs und dem baldigen Eintritte des Weltendes, welche beim
Beginne der großen Völkerwanderung von Männern, wie Hieronymus, Ambrosius, ausgesprochen und gewiß von vielen ihrer
Zeitgenossen getheilt wurden, treten im weiteren Verlauf der Zeit
nach der Einnahme Roms durch die Gothen und dem Vordrin
gen anderer Stämme nach Gallien und Spanien, bei Augustinus,
Paulus Orosius u. a. gegen die Hoffnung in den Hintergrund,
1) l. °. VII, 44.
2) Capreolus, der als Bischof von Carthago im I. 430 dem Aurelius
folgte, ist wahrscheinlich der Verf. des unter den Sermone« des Augustin (Be
lieb. Ausgabe Bd. VI. p. 608.) erhaltenen Traktats <le lempnre bürbllrieo.
Die am Schlüsse enthaltene Aufforderung sich nicht durch irdische Versvrechungen zum Arianismus verleiten zu lassen, weist auf eine Zeit hin, da die Van
dalen schon in Nordafrika eingefallen waren und die katholischen Bekenner zu
gewinnen suchten.

—

47

—

daß Gott noch Gedanken des Friedens mit der rö
mischen Welt habe. Während die germanischen Völker frü
her als zerstörende Elemente erschienen, die zu den physischen
Uebeln gehörten, an denen die Welt in Folge ihres Alters litt,
oder als bloße Werkzeuge göttlicher Strafgerichte, die in dem
allgemeinen Einsturz mit untergehen würden, so wurden sie jetzt
entweder als frische Kräfte betrachtet, von denen man hoffte,
daß sie dazu berufen seien^ den römischen Namen wie
derherzustellen, oder wenn der Fall als möglich angenom
men wurde, daß nach Gottes verborgenem Rathschlusse das
römische Reich um des sittlichen Verderbens und der Unbußfertigkeit des Volkes willen untergehen werde, so sah man wie z. B.
Augustin u. a. damit noch nicht das Ende der Welt und aller
geschichtlichen Entwicklung, sondern einen Wechsel in der Welt
herrschaft eintreten, die wie Orosius andeutet, auf die germani
schen Völker übergehen werde. Sie, die als Eroberer damals das
römische Reich verwirrten, könnten möglicherweise — was Gott
indeß nicht zulassen möge! — dasselbe später regieren (S. 42),
um so mehr, wenn sie unter dem Einflüsse römisch christlicher
Cultur, mit der sie durch die Vorsehung in Contakt gebracht
worden waren, zur Reife erzogen und, den römischen Gesetzen sich
unterwerfend, einen Staat gründen und aufrecht erhalten könnten.
Als darauf im weiteren Verlauf des 5. Iahrh. die germa
nischen Völker im römischen Reich feste Wohnsitze einnahmen
und wirklich Nene Reiche zu begründen begannen, wie die Vandalen in Afrika, die Sueven in Spanien, die Burgunder und
Westgothen in Gallien —da mußte die Hoffnung auf eine Wieder
herstellung der alten Cäsarenherrschaft immer mehr dahin schwin
den». Statt dieser politischen Hoffnung lebte aber jetzt eineiandere
viel höhere auf, daß nämlichRom die geistliche Herrschaft,
die es, als die Stadt der Apostel, über denQccident geübt,
nicht bloß ferner behaupten, sondern sogar weiter ausdehnen
werde, als sich je die weltliche erstreckt habe'). Der römische
l) l,ec>n. »ermo 82 in n»!»Ii »pp, ?«lri et k»ul> o. 1. Die Apostel
haben die Etadt besser und glücklicher begründet als die Männer, durch deren
Vifer die Mauern erbaut und von denen der, welcher der Stadt den Namen gab,
sie mit dem Brudermorde befleckte. i«li «uni, <zui »e »<! Kimo zlori«« pi-ove»
x«lunt, ul ßen» «llnel«, populu« eleelu«, eioilali« ««ee></»l«ll« et rozi« per
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Bischof Leo sprach diese Hoffnung mitten unter den fortdauern
den Erschütterungen, denen das römische Reich und Rom selbst
durch die Begründung neuer Reiche von Seiten der germanischen
Völker ausgesetzt war, mit klarem Bewußtsein aus. Diese le
bendige Zuversicht zu einer Neugestaltung der Verhältnisse im
Reiche, von Rom als dem Mittelpunkte aus, konnte sich unmög
lich auf die Lebenskräftigkeit der römischen Bevölkerung stützen.
Die christliche Gesetzgebung unter Valentinian lll. war fortge
setzt bemüht, das Heidenthum auszurotten und proscribirte sogar
die Anhänger desselben '). Es waren auf Apostasie die strengsten
Strafen gesetzt, wie die, daß die zum Heidenthum wieder abgefal
lenen Christen nicht nur kein Testament machen, sondern auch keine
Schenkung unter Lebenden und keinen Verkauf anordnen dürften.
Auch sollte nach ihrem Tode die Klage gegen sie auf keine Zeit
beschränkt sein-). Trotzdem lebte noch ein großer Theil des römi
schen Volks ganz im Heidenthum und war dadurch so sehr demoralisirt, daß eine nationale Wiedererhebung gar nicht mehr zu erwarten
war. Der zur christlichen Kirche gehörige Theil des römischen Volks
befand sich ebenfalls im Großen und Ganzen in einem traurigen
Zustand und das schon im 4. Iahrh. in die römische Kirche ein
gedrungene heidnische Wesen hatte im 5. Iahrh. immer weiter
um sich gegriffen und der Verfall des christlichen Lebens immer
mehr zugenommen. Leo selbst beklagt das tief im Volksleben
eingewurzelte Verderben und ermahnt die Christen in eindringli
cher Weise, doch nicht wieder in's Heidenthum zurückzufallen.
Der alte Feind schleiche sich als ein Engel des Lichts wieder ein
und suche die Gläubigen zu berücken. Er schildert die verschie
denartigen Versuchungen und warnt vor solchen Leuten als vor
Werkzeugen des Teufels. Sie verheißen remecli» »eßrüuclinum,
inclio» iuluroi-um, plücntione« clüemonum et clepulzionez umbrn-

rum, und geben vor, daß alle Verhältnisse des menschlichen Lebens

«llvin», Huam <i«m!»u<<o»e <«»-<-«»». H»»mvi« enim mulli« »uc!l> viclurii«,
iu« impei'ii lui Ie>!<> maliyue piululesj«, minu« lümen e«l, «zun«! tibi de!»
licu« lüliol «ubllillil , <^ul»n «zuni! p<>x rix-!«!!»»» «ukiecit.
1) Cullex I liroll. I,l>. XVI. li>. V. l.63. (v. August des I. 4251 „ut «l>
errole pelll<1i»e, «i i-zlion« >-e!ll>!>! nequeunl, «»llini leü-ure levocenlur."
2) Pollex lkeuc!. !il>. XVI. tu. VII. I. 8. (v. April des I. 426) »^ui
nomon ckli»!i»nil»li» inÄuli »»enllci» l«celint.«
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von den Einflüssen der Gestirne abhängig seien, daß das, was
von Gottes oder unserem eigenen Willen abhängig sei, durch ein
unbeugsames Fatum beherrscht werde. Sie versprechen allen
Schaden abzuwenden. Der alte heidnische Cult, besonders die
Verehrung der Sonne (so! inviclus), hatte sich mit dem christli
chen Gottesdienst förmlich vermischt. Viele Christen stiegen, ehe
sie das Innere der Basilika des h. Petrus betraten, zuvor auf
die Plattform herauf, um der aufgehenden Sonne in allen For
men ihre Verehrung zu bezeugen. So hatte sich der heidnische
Sinn (5pirilu5 pÄßnnilnliz) inmitten der Christenheit wieder ein
zuschleichen und geltend zu machen gewußt. Leo konnte, wenn
er auf die sittlichen Zustände des römisch-christlichen Volks hin
sah, ohne große Übertreibung sagen: ?«<?</ iem/io^ii»«« «<,«<««
«ucio^e ck'tibo/o «ic viiiaill «u«< omni«, ul pe«e niüil «it, ^uocl

ab^ue it/olola^ia i>a»«igll,«^ >). Die Hochzeiten der Christen
waren von den heidnischen nicht zu unterscheiden. Nicht bloß
tadelt Leo, daß man mit ängstlicher Sorgfalt erforschte, welcher
Tag und welche Stunde am besten seien, damit kein böses Omen
eintrete, und so gegen das Gebot der Schrift (Ier. 27) Alles
durch Augurien und Auspicien entscheiden ließ, sondern daß die
wilden Haufen der Bacchanten, die obscönen Gesänge und Völ
lerei dabei nicht fehlten. Mit väterlichem Ernste schärft Leo
eine christliche Erziehung ein: .„Suchet, Kinder Gottes, nicht
Kinder der Welt zu erziehen und seid Väter wie der Apostel Pau
lus, daß sein Wort: „„durch das Evangelium habe ich Euch
gczeuget"" an Euch wahr werde. Glücklich der, welcher eine
Nachkommenschaft in Zion, nicht im Senate hat, und Hausge
nossen in Jerusalem, nicht in der Stadt Rom, die durch ihre.
Verbrechen mit Babylon zu vergleichen ist ').
Unter den Strafgerichten Gottes blieb die sittlich verderbte
römische Welt, wie Leo mit großem Schmerz erfahren mußte, un
bußfertig. Zur Erinnerung an die Verheerung, die Rom im I. 455
durch die Vandalen unter Genserich erlitten hatte, war ein Bußund Bettag und zugleich für die Abwendung größerer Gefahr
ein Danktag an dem Gedenktage der Apostel Petrus und Pau
lus, denen die Stadt zum Schutze übergeben war, angeord1) sei-mo Vll. Ofp. l.e«n. 06. L»I»l.
2) «!« c»«liw!ß Lidl. kl», «»x. Vll, p. 824 «<,,.

4

^ bo Met worden. Aber fast Niemand fand sich zu dieser Feier mehr
M. ,Mnn war also ,von der Züchtigung nicht getroffen und hatte
'die erfahrene göttliche Bewahrung im Undank des Herzens ver
gessen. Leo wendet in einem seiner Sermone, der unmittelbar
nach jenem Gedenktage gehalten ist, und der wohl zu den bedeu
tendsten gehört, die uns erhalten sind, das prophetische Wort auf
Rom an: „du schlägst sie, aber sie fühlen es nicht, du züchti
gest sie, aber sie wollen sich nicht bessern" (Ier. 5, 3). Er straft
die christlichen Römer,, daß sie mehr Werth auf die dämonischen
d. i. heidnischen Dinge legten, als daß sie sich um die Ilpostel
bekümmerten und daß ein größerer Zudrqng zu den heidnischen
Schauspielen als .zu den christlichen Martyrien stattfinde. „Wer
hat", so fragt Leo, „der Stadt das Heil wieder zugewandt, wer
hat sie von der Gefangenschaft befreit, wer vor dem Morde ge
schützt? Die circensischcn Spiele oder die Fürsorge der Heili
gen? Durch ihre Bitten allein ist das göttliche Strafgericht ge
mildert, sodaß wir, die wir den Hörn verdienten, zur Vergebung
aufbewahrt sind." Er beschwört seine Hörer, daß sie doch dem
dankbaren Samariter folgen und nicht der Tadel des Herrn über
die undankbaren sie treffen möge. Laßt uns unsre Rettung nicht,
wie die Gottlosen thun, den Einwirkungen der Gestirne, sondern
der unaussprechlichen Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes zu
schreiben, der die Herzen der wüthenden Barbaren besänftiget
hat. Wendet Euch mit der ganzen Kraft des Glaubens zum Ge
dächtnis einer so großen Wohlthat. Schwere Vernachlässigung
muß durch größere Genugthuung gesühnt werden. Zu unsrer
Besserung laßt uns von der verschonenden Milde Gebrauch ma
chen, daß der h. Petrus und alle Heiligen, die uns in mancher
Trübsal beigestanden haben, unsere Bitte» für Euch bei dem
barmherzigen Gott unterstützen" ').
Wenn Leo trotzdem, daß es mit dem kirchlichen Leben des
römischen Volkes so traurig aussah, sich denuoch kühnen Hoff
nungen auf eine zukünftige christliche Weltherrschaft Roms nach
großartigem Maßstab hingab, uüd bereits die geeigneten Maß
regeln unternahm, den römischen Primat besonders im Occident
l) 8«sin. 83. cl. Lni,l. 88. ,6 lulinnum epise. (v. I. 453) 8«6 Mi»
nnm Iillre, qune nn» perpeli dominus »ut ue>mi«il »ut vnluil, »<l eolleelio»
nein vrolicmnl »elvnloium el nl <!e»in»nl »<lv«l»!l»!e», llnmnlus ollen»»«.
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zur Anerkennung zu bringen, so ko.nnte dabei nur auf die neue«,
im römischen Reiche angesiedelten germanischen Völker gerechnet
sein. Mit diesen sah Leo eine neue Zeit hereinbrechen, darum
hat er auch in seinen Sermonen immer wieder die Gnade Gottes
zu Meisen gesucht, die sich in der Berufung aller heidni
sche^ Völker so herrlich erweise und unwiderstehlich wirke').
Dies ist schon in der Schrift „<lu voculiom: gentium«, die, wenn
sie Leo selbst angehört, aus seinen jüngeren Jahren stammt, be
sonders ausgeführt, wie in der damaligen Zeit mehr als in den
vergangenen Jahrhunderten das wahre Licht den Völkern erschie
nen sei, und sogar schon die Waffen, durch welche die Welt da
mals erschreckt wurde, von der christlichen Gnade dienstbar ge
macht seien. ^,Der Gnade kann nichts widersteh«, sodaß Wun,den in Heilmittel verwandelt werden und die Kirche von da, wo
sie Gefahr fürchtete, »cues Wachsthum erhält" '). Im vollen
Bewußtsein hes Berufs, der den» christlichen Rom d. h. dem rö
mischen Bischof als Erzieher, Nichter und Friedensstifter für die
Völker von der Vorsehung zugewiesen worden, wagte es Leo, dem
Hunnenfürsten Attila entgegenzugehn, als derselbe nach der
Schlacht in der tatalaunischen Ebene sich wieder aufgerafft hatte
Md im folgenden Jahre 452 nach Italien aufbrach, wo ihm
nach der Erstürmung von Aquileja Alles offen stand. Der OberPriester der Christen soll auf den von den Völkern so gefürchtelten Hunnenführer einen solch imponirenden Eindruck gemacht
haben, daß dieser vom weiteren Kampfe abstand und unter dem
Versprechen des Friedens über die Donau zurückzog '). Und
wenige Jahre später, im I. 455, trat Leo vor den Thoren
1) 8e,m. 32. c»p. 5. 8«rin. 34. «. 2. 8>rm. 35. «. l. 8«lm. 73.
2) de vueniiun« ßenlium M. ll. o. l?. 18. 33. Diese Schrift, die
etwa ums Jahr 4^0 geschrieben ist, gehört entweder leo selbst an, der sie als
Diakotlus «erfaßt hat, um seine» Freund Cassian für eine mildere Auffassung
der ougustülischeu Le,hre zu gewinnen, rder sie hat Prosper von Aquitanien «der
einen Antern zum Verfasser, der sowchl Leo's als Prosper's Schriften genauer
studirt hat.
3) prosper im Ouronicnn »<! «.452. Cassiodor im c Krön. Iornandes
6e reliu« zelici« e. 42. Hienach fand die Begegnung in »ßro Venelum ^«nHui«!« ul>i Klmciu« »mni» oommcnnlium lrelzuentnliuno lr»nzilur. Aus die
sen Angaben erhellt, daß die bei Cassiodor V»rw« I>l>. l. epi»l. 4. erwähnte

Gesandtschaft an Attila, bei der Leo uicht betheiligt war, früher stattfand.
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von Rom vor Genserich hin, versuchte durch eindringliche Vor
stellungen das Gemüth des Vandalen-Königs zu besänftigen und
es gelang, ihn wenigstens dahin zu bringen, daß die Stadt nicht
der Zerstörung durch Feuer und Schwert, sondern nur einer
Plünderung, die vierzehn Tage dauerte, preisgegeben wurde ').
Je mehr die germanischen Völker ber der Gründung und
Erweiterung ihrer Reiche mit den alten römischen Herrn in Ver
bindung traten, um so mehr mußte jedem auch nur einigermaßen
aufmerksamen Beobachter der Contrast der jugendlich frischen,
sittlich kräftigen Völker und der alten absterbenden und entnerv
ten römischen Culturwelt auffallen. Christliche Männer gaben
den Eindrücken, die sie bei vergleichender Beobachtung empfangen
hatten, einen lebendigen Ausdruck und suchten den Gang der
Ereignisse im Lichte des prophetischen Wortes, an dem sie ihren
Blick geschärft hatten, darzustellen. Salvian, der gewaltige
Vußprediger von Massilia, ist in dieser Beziehung von großer
Bedeutung. Wenn seine Schilderungen der Verhältnisse jener
Zeit auch in grellen Farben aufgetragen sind, so tragen sie doch
durchaus den Charakter der Wahrheit an sich und geben einen
festen Maßstab zur Veurtheilung und Würdigung der Sittenzustände im 5. Iahrh. an die Hand. Ganz nach Art der alten
Propheten kündigt er dem unbußfertigen christlich-römischen Volke
die Gerichte Gottes an, die damals mit dem Vordringen der
Barbaren sich schon zu vollziehen begannen. Das alte Geschlecht
sah er rettungslos untergehn; und wenn er gleichwohl zur Buße
ermahnt, so suchte er wenigstens Einzelne noch wie einen Brand
aus dem Feuer zu reißen und zu erretten. Mit der traurigen
Gewißheit des bevorstehenden Unterganges der alten christlich
römischen Welt hatten sich seine Gedanken indeß nicht dem Welt
ende zugewandt, sondern er gründet seine Hoffnung für die Zu
kunft auf die germanischen Völker, die damals zwar noch ent
weder Heiden oder Häretiker waren, aber durch ihren ganzen
Lebenswandel sich so auszeichneten, daß sie nq,ch Gottes weisen
Absichten noch zu etwas Großem aufbewahrt zu sein schienen.
Die Gerichte vergangener Zeiten, mit denen Salvian seine
Schilderungen anhebt, sind, da Gott nach seiner ewigen Gerech
tigkeit die Welt regiert und zugleich richtet, vorbedeutend für
1) Pspsper im Oliron. nä n. 425.
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die Folgezeit, z. B. die Gerichte Gottes in der Wüste über das
undankbare Volk Israel. Man habe sich an dem Beispiel Israels
nicht bessern wollen, daher werde man durch den Ausgang be
strast, wie denn von dem ganzen Voile nur zwei Männer mit
der jungen Generation ins gelobte Land kamen, während die alte
in der Wüste dahinstarb '). Er wendet sich an seine christ
lichen Zeitgenossen, denen vor allen Dingen die rechte Selbst
erkenntnis fehle, daher sie gegen die Leiden, die über sie verhängt
seien, murreten, obgleich dieselben nur eine gerechte Strafe für
ihre Sünden seien; denn nicht auf den äußeren Schein der Fröm
migkeit, sondern auf das innere Wesen sehe der Herr, wie er
dies in der Bergpredigt eingeschärft habe. Von der vermeintli
chen Gerechtigkeit, auf die man pochte, nimmt Salvian Anlaß
den Christen, an deren Gewissen er appellirt, einen Spiegel
vorzuhalten, wie ihr Wandel lasterhaft und mit Echandthatcn
besteckt sei, nicht bloß bei den niederen Ständen, sondern durch
alle Stände hindurch, und zwar noch viel schlimmer bei den Rei
chen und Edeln, unter denen keiner von Mord und Schändung
frei sei. — Da das Verderben allgemein verbreitet ist, so sieht
er darin keine Rettung, wenn auch Einzelne sich bekehren sollten,
um den Zorn Gottes zu besänftigen; die ganze Masse des Volks
gehe dem Untergang entgegen ^).
Schon oft in der Geschichte hätten Völker mit ihrem sittli
chen Verfall ihren Namen verloren, d. h. aufgehört ein Volk zu
sein; sogar das auserwählte Volk Israel sei von Gott verwor
fen worden, weil es seinen Geboten nicht gehorchen wollte.
So wolle man auch jetzt den Mahnungen Gottes, der in den
Ereignissen der Zeit so ernst und vernehmbar zu dem römischen
Volke rede, kein Gehör schenken und schon seien die Zeichen des
drohenden allgemeinen Untergangs allenthalben eingetreten: »<1en!que 5eiunt lwe Uisnnnine quibu« «nlum nnmen <iere!ie!um est,
«eiunt ^lrloZe, <zune luerlmt; seiunt Lulline (Iev»5tg!ne, «ecl non
»b omnibuz et l<Icn in p»ucl5«imi8 »clnuo 8Nßu!i5 vel lenuem
5pillluli> n^enles. qui» e»5 inlerllum pnucorum inlegril»« nluil
<M« mullui-u»! llill!» Vilcunvil." Was den edlen Geschlechtern

außer ihren furchtbaren Ausschweifungen besonders zum Vorwurf

1) 6e ßlibelügtione öei (v. I. 455) !ib. I. «. lv »qq.
2) I. °, lib. ll. <-. 8— lO.
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gemacht wird, das ist ihre unersättliche Habgier, die sie auf Ko
sten der ärmeren Klassen befriedigten und dadurch den schon
erstorbenen oder in den letzten Zügen liegenden römischen Staat
vollends zu Grunde richteten. Weit entfernt, die Gebote der
christlichen Religion zur Richtschnur ihres Handelns zu nehmen,
galt es für die Vornehmen als entehrend, sich zu Gott zu be
kehren. Zu allen den Schandthaten: Zänkerei, Verläumdung,
Räuberei, Völlerei, Fresserei, Fälschung, Ehebruch, Mord u.dergl.
kam noch die Gotteslästerung hinzu. Statt Gott für seine un
endliche Liebe, die er den Menschen in Christ« seinem Sohne er
wiese», dankbar z« sein, wendete man sich' von ihm ab und gab
sich heidnischem Wesen, wie es vorher in der christlichen Kirche
nie dagewesen war, ungestört hin. Man lade, bemerkt Salvian,
dadurch die schwerste Schuld auf sich, und das Wort des Herrn
an Capernaum finde auch auf jene Feit feine Anwendung: „So
zu Sodom die Thaten geschehen wären, di« bei dir geschehen
sind, sie stünde noch heutiges Tages; doch ich sage Euch, es wird
der Sodomer Lande erträglicher ergeh» am jüngsten Gericht, d«nn
dir !" ') Salvian hat die Anklage wider Gottes Gerechtigkeit,
die sich darauf gründete, daß die' christlichen Römer sich in einer
drückenderen Lage befänden als die Barbaren, zunächst dad'urch
zurückgewiesen, daß er ienen vorhält, wie sie nur die gerechte
Strafe für ihre Sünden erlitten. Er geht abev noch näher ein
und vergleicht die christlichen Römer mit den Bar
baren, wie sie damals den Zeitgenossen erschienen. Das Re
sultat ist, daß jene, mit einzelnen Ausnahmen, im Allgemei
nen viel schlechter sind als diese: Zwar befinden sich die
christlichen Römer im Besitz des göttlichen oder des katholi
schen Gesetzes, und insofern sind sie besser zu nennen, aber
was das Leben und die sittlichen Leben s äußern n gen
betrifft, so sind sie — leider! viel schlechter als die Barbaren.
Daß jene aber ein gutes Gesetz besitzen, gereicht ihnen nicht zum
Verdienst, vielmehr wird dadurch ihre Schuld nur noch größer,
daß sie, trotzdem sie ein gutes Gesetz haben, im Leben noch viel
schlechter sind als die Barbaren, die das Gesetz gar nicht oder

l) I. c. üb. IV, l— 9, r. l l. iüuä ßlllviuz el lußubl-iu« , quuä pec.
coli» veleribu5 nov» »öllimu«, nee soluin nnv» 2e6 «luaoll.im nsßÄNie» »e
psnllißlosl» ol i» ecrlozii« iloi nnle nun vi«2 ol«.
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nur entstellt besitzen. Von den Barbaren sind einige noch
Heiden, und wenn ihr Leben auch lasterhaft ist, wie das der
christlichen Römer, wenn die Sachsen wild (leri), die
Franken untreu (inlnleles), die Gepiden unmenschlich
(Mumoni), dieAlanen trunksüchtig ledlin, dieHunnen
unzüchtig limpuckc!) sind, so sind sie Veßhalb nicht so schul
dig wie jene, weil sie das Gesetz mid den lebendigen Gott nicht
kennen, die jene verachten. Wie werde der Name Christi von
den christlichen Römern auf die schmählichste Weise gemißbraucht!
Ueberhaupt gereiche das Leben der Christen, das sich im stärksten
Widerspruch mit dem christlichen Gesetz befinde, Christo zur
Schmach, da man von dem Leben auf die Lehre, von den Schü
lern auf den Meister zurückschließe. Die Schuld der Christen,
werde dadurch um so schwerer, daß man den Heiden Anlaß zur
Lästerung des wahren Gottes gebe '). — Andere Stämme der
Barbaren sind Häretiker, und wenn man etwa einwende,
daß sie die Gesetze wie die christlichen Römer kenneu und doch
Schlimmeres thun, so bemerkt Salvian in Beziehung darauf zu
nächst, daß die Barbaren als Häretiker das Gesetz nicht rein und
vollständig besitzen und daß sie der höhern Bildung, wie die christ
lichen Römer, ermangelnd, nichts anderes wissen, als was sie
durch Unterricht von ihren Lehrern empfangen haben. Sie sind
also Häretiker, ohne daß sie es selbst wissen, „venique gpucl
nnz «unl Nl>c>relici, »puc! «e nun «unt; nnm in wntum se c»tnolicos <?55e iucliegnt, ut no« in5»8 tüuln linereticue »npelllllioniz
inlninenl." Sie irren ohne es zu wollen: »Lrrnnt er^o, «e6
Üona nnimo errnnt, non «Kilo, «eil nlleotu 6ei, nonornre 5e 60minum et »innre ceclonle«. Ounmvi» non n»be»nt recwm N6em,
Mi tümen boc perfeetgm clei »vzüinünt cl»ri!l>lem." Daher sind

sie weniger strafbar als die Römer, die das, was sie glauben,
wissentlich durch eigene Schuld vernachlässigen, und während
Gottes Geduld jene nach gerechtem Gericht erhält, so bestraft er
diese für ihren Ungehorsam, ja Gottes Geduld tragt die häre
tischen Barbaren, damit sie zur vollen Erkenntniß der Wahrheit

l) I. «. Iil>. IV, 12-13. cl. zu c. li die Parallelstelle liv. VII, 15.
6nll>ulUM ßen» perlilw «e<! pUllic» e«l; ^lüNNlum impu^cn »!!ll minu«
p«lN<1ll; I^l»nei menilüoe« »e6 Knzpilnle« ; 8»xone« rs!!<^e!i!l>le elleri «e<l «!«>»
»lilzlü misnnäi.
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kommen, zumal er weiß, daß die vielleicht des katholischen Glau
bens nicht unwürdig sein werden, welche er im Leben sich vor
den Katholiken auszeichnen sieht ').
Salvian begnügt sich nicht mit der bloßen Behauptung, son
dern geht in eine nähere Vergleichung des Lebens der häretischen
Barbaren, und zwar der Gothen und Vandalen, mit dem
der christlich-römischen Welt ein. Wie verschieden es bei beiden
stehe, zeigt er gleich schlagend an dem vornehmsten christlichen
Gebot, nämlich dem der Liebe (nllectu« et cl>lill>8). Während
die Barbaren, die durch Stammesverwandtschaft verbunden sind,
oder unter einem Heerführer stehen, sich' gegenseitig lieben, so
verfolgen sich dagegen die Römer unter einander mit Haß nicht
bloß im bürgerlichen Gemeinwesen, sondern sogar in den Fami
lien. Es genügt einem nicht, glücklich zu sein, er muß den Näch
sten unglücklich sehen, daher alle Rücksichten im öffentlichen Ver
kehr bei Seite gesetzt werden; und zwar sind es Wenige, die auf
Kosten Vieler wirthschaften. Niemand wagt es, dagegen aufzu
treten: inler nnoc vnzlnnlur paupere«, vi6u»e ^emun!, orpliani
in-oculcnntur. Daher Manche von guter Herkunft und wohlge
bildet zu den Feinden ihre Zuflucht nehmen, um bei den Barba
ren römische Humanität zu suchen, da sie bei den Römern die
barbarische Humanität nicht ertragen können. Die Reichen sind
es, welche dazu mitwirken, durch höhere Auflagen, die von den
Armen erpreßt werden, diese zu erdrücken und alle Hülfsmittel,
welche gegen die zunehmende Verarmung dargeboten werden, las
sen sie nicht den Armen zu Gute kommen, sondern beuten sie
selbst aus. Solches komme bei den Vandalen und Gothen
nicht vor, nicht einmal die unter ihnen lebenden Römer würden
so behandelt, sodaß es nur ein Wunsch derselben sei, nie wie
der unter römische Verwaltung zu kommen. Die durch Tribut
belasteten Armen würden in Masse zu den Barbaren auswan
dern, wenn sie sich mit ihren Familien so leicht losmachen könnten ^).
Als eines der schlimmsten Uebel, das wie eine Pest das rö
misch-christliche Volksleben vergifte, betrachtet Salvian die un
ersättliche Lust an den Schauspielen, die, wie manche anderen,
bei den christlichen Römern noch vorhandenen bösen Neigungen
und Gewohnheiten, aus dem Heidenthum herstammten. Der völlig
l) I. e. !il>. V. c. 2 et 3.

2) !. c. lib, V. e. 4. 5. 7-1l.
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verdorbene Geschmack gebe sich besonders in dem Ergötzen an den
Kämpfen wilder Thiere kund, bei denen auch Menschen, für die
Christus sein Blut vergossen habe, vorgeworfen würden. In
den täglich stattfindenden Schauspielen der verschiedensten Art
trete eine solche Verderbtheit der Sitten zu Tage, baß man nicht
davon reden, i'a nicht einmal daran denken könne, ohne sich zu
besudeln. Und doch brächten unzählige von Christen dort täglich
zu. Wie könne Gott wohlgefällig auf die hcrabsehn, welche im
Circus raste» oder auf dem Theater Ehebruch trieben. Etwas
anderes sei's mit den Heiden, welche wähnten, daß ihre Götter
einen Gefallen daran hätten; die Christen aber wüßten, daß Gott
einen Abscheu gegen die Schauspiele hege. Wie könnten die Gott
in der Kirche Gottes verehren wollen, welche in unzüchtigen
Spielen wissentlich dem Teufel dienten. Salvian ist kein Feind
rechter Freude und Fröhlichkeit, aber die Thcilnahme an dem
heidnischen Schauspiel, das ein Werk des Satans sei, hält er für
die Christen entschieden für verwerflich, da sie dem Satan und
seinen Werken bei der Taufe feierlich abgesagt hätten. Solche
Unsitte finde sich nicht bei den Barbaren. Dahin sei
es mit der alten römischen Christenheit gekommen, daß sie das
Sakrament des Heils (die Taufe) nur dazu empfangen habe, um
nachher ärgere Vergehungen als zuvor sich zu Schulden kommen
zu lassen; daß sie die schändlichen Spiele der Kirche Gottes
vorzögen, die Altäre verachteten und auf das Theater den größ
ten Werth legten. Wenn es sich ereigne, daß eine kirchliche
Festlichkeit mit öffentlichen Spielen in dieselbe Zeit falle, so seien
die Kirchen leer und die Menge ströme zu den Theatern, ja sol
che, die zufällig zur Kirche gekommen, verließen dieselbe wie
der, nachdem sie gehört hätten, daß Spiele gehalten würden:
«pernilur <iei templum ul currnlur »cl llienlrum; ecclesi» v»eu3tur, circu8 implotur, Olirizlum in M»rio climittimu«, ut »clullo.
r»nt«.'8 vi«u impuriszimn oculo« Iu»1iclorum lurpium iurnicslinne

su«cl>mu8. Wenn man meine, es stehe doch nicht überall so
schlimm mit der christlichen Welt im römischen Reich, so fänden
allerdings die Spiele an manchen Orten nicht mehr statt, wie
z. B. zu Mainz, — weil die Stadt zerstört worden, zu Cöln, weil
sie von Feinden angefüllt, zu Trier, weil sie durch eine vierma
lige Verheerung niedergeschlagen sei. Ebenso würden sie in den
meisten Städten Galliens und Spaniens nicht mehr gehalten,
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seitdem diese von den Barbaren unterworfen seien. Also nur in Folge
Vev äußeren Noch der Zeit seien die Spiele eingestellt; die Lust
daran unV der lasterhafte Smn der Menge sei unvermindert der
selbe geblieben» Deßhalb giebt Salvian alle Hoffnung auf, weil
mau die Tiefe des sittlichen Verderbens rings umher und die
Größe der drohenden Gefahren nicht erkenne und leichtsinnig dem
Untergang' entgegenrenne, „äl-zimu«, ni^imuk,« ruft er aus, »«t
lnmcn l!»minn8, <zuibu8 i«m nrzimu» non limemu»!«

Wenn die

ftüheren ruhigen Zeiten wiederkehrten, so würde wieder Alles
beim AllM sein. In den Gegenden, die noch- nicht unterworfen
und unmittelbar bedroht seien, dauere das lasterhafte Leben un
gestört fvrt, wie zu Rom und Ravenna, wo das Volk im Circus
und auf dem Theater lebe. Man bethcilige sich an den gottes
lästerlichen Spielen, statt daß man in so schweren Zeiten daran
denke, Gott zu versöhnen. Die mannichfachen Strafgerichte,
durch welche alle Länder des römischen Reichs, Italien und seine
Hauptstadt Rom, Gallien, Spanien, Sardinien und Sicilien,
Afrika heimgesucht seien, hätten das christliche Volk nicht aus
feinem tiefen- Sündenschlafe aufgeschreckt und zur Besinnung ge
bracht. Salvian erzählt, daß er selbst Zeuge gewesen, wie zu
Trier, woher er wahrscheinlich stammte, die christlichen Honora
tioren, während die Franken die Stadt belagerten und der Un
tergang drohte, bei ihren Gelagen ausgelassen gepraßt hätten.
Viermal fei- die Stadt belagert worden und, statt sich zu bessern,
habe man nur noch toller drauf los gelebt. Nach einer dreima
ligen Zerstörung, die von allen Schrecknissen begleitet war, for
derten die Angesehenen der Stadt, die verschont worden waren,
als das beste Heilmittel für die zerstörte Stadt von den'
christlichen Kaisern circensifche Spiele! Dasselbe traurige
Bild des Verfalls biete Cöln dar, wo vorzüglich zwei Laster
grassirten, nämlich Geldgier und Trunksucht. Die Liebe zum
Wein sei dort so groß, daß die Ersten der Stadt sich nicht ein
mal vom Zechen erhoben-, als der Feind, die Franken> in die Stadt
eindrangen, fodaß Gott ihnen' deutlich die Ursache ihres Unter
ganges vorhielt. In den übrigen Städten Galliens stehe es nicht
besser und auch dort habe das verderbliche Treiben nicht eher
aufgehört, Vis die Zerstörung über sie hereingebrochen sei. We
der durch die Züchtigungen noch durch die vielfach erfahrene Güte
Gottes habe man sich zur Buße reizen lassen. Die Uebel seien
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so t<ef ms Fleisch eingedrungen, daß eine Regeneration des al
ten Geschlechts nicht mehr möglich sei ').
Ferner deckt Salviau ein Uebel auf, das wie ei« Krebs
schaden' das' sittliche Leben des christlich-römischen Voltes zerfres
sen und zerstört habe, nämlich die fürchterliche Unzucht und Hu
rerei. Bei den Aquitaniern und Novempopulancrn, welche den
besten Theil von Gallien inne hatten, werde sie in allen Stünden
und Altersklassen getrieben, sodaß das Familienleben von Grund
aus zerrütte» sei. Nicht einmal unter der Zuchtruthe der Bar
baren lasse man von dem unzüchtigen Leben ab. Die Gothen
dagegen nähmen an den Ausschweifungen der Römer den größ
ten Anstoß. Unter ihnen dürfe kein Gothe als Hurer leben, nur
durch ein Vorrecht der Nationalität und des Namens sei es den
Römern erlaubt unter ihnen «nrein zu sein. In Spanien sei das
Laster der Unzucht in demselben, ja vielleicht in noch höherem Grade
herrschend^ während die Vandalen, durch die der Zorn Gottes
das Land habe züchtigen lassen, sich gerade als züchtige Barba
ren auszeichneten. Gvtt wollte damit beweisen, wie sehr er die
Fleischeslust hasse und die Keuschheit liebe. In Nordafrita sei
ditz Unreinigkoit ein so allgemein verbreitetes Uebel, daß derje
nige, welcher dort aufhöre ein unreines Leben zu führen, kein
Afrikaner Mehr zu sein scheine. Zu Carthago, dem nordafritanischen Rom> wo als Hauptstadt alle Laster an einem Punkte ver
einigt zu finden seien, werde der Wollust auf die schnödeste Weise
gestöhnt. Der Clerus mache hier zwar eine rühmliche Ausnahme,
aber im christlichen Volke finde man unter so vielen Tausenden
nur wenige keusche Leute. Der vom Apostel Paulus geschilderte

l) l> r. üb. Vl, 2— l2. V»5l»l» est /lalio tol wm el»<!ibuz, erß» lw.
Inrum vitiz clezlilerunl? nl>««»8» «8l Ulli» Aon»» et expuznol». «s^u <!«««lunt b!»spl>emi »o lurin«! e«ze N,om»ni? inun6»iunt llali»«,« ßenlez b«sb»sl>e. esßo, quünlum »<I mnre« percliloz 5pe<:l»l, nnn enllem «unl Lullorum
«irlmin», «iXüS luerunl? lr»n»oen<Ie!lunl in //»«^amne le«l>8 pnpuli V»n^i>.
Io,^!m. mu!«w qu!«lsm e»l z<»g IIi«pl»nn!utt> zeck noi» mu!»l» vitinzüo«. PN«li^m» n» «zu« pÄlg muncli exiliülilius M»Ii« «zzet immuni» n»v>ßl>r» p»l
Nuolu» doli« cuepelunt: «zu«« vn«l»l!z uiliibu» m»>, cll>uzi» et ever«!8 sar«iinx» »<: Hli«!l»«l ..... «e<zui6 loßle»»!« l«lli>m !I!»m zenlibu« l»»l'Ii»l!8
5oi«il»n ve! melu vili» «e«5»runt? . . . Oiscum8nn»!»!nl »rmi» muso«l?>>la<!
»lque l)as<i«lF,'n« Populi I>l>s!,»lN7um et occleziu cHllliüßinienei» in«l>nielint
in oirci^, !uxun»l)»l in lllenllis.
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Brauch der Heiden Röm. 1, 26 «qq, sei hier allgemein im SchwangeIn einer christlich-römischen Stadt werde diese schändliche Ver
fehlung der Natur ohne alle Scham und ungestraft getrieben.
Von den Vandalen, die Afrika verheert und das Land sich unterwor
fen hatten, rühmt Salvian, daß sie, obgleich sieUeberstuß an Allem
vorfanden, sich nicht dem Genüsse Hingaben, sondern enthaltsam
blieben und den Lurus verschmähten. Die verderbten Sitten
betrachteten sie mit Abscheu, besonders die unnatürliche Wollust
der Männer, aber auch die Hurerei; nicht bloß stehen sie für
sich diese Laster, sondern sie waren bemüht, auf durchgreifende
Weise denselben durch Gesetze zu steuern und die verdorbenen
Sitten zu verbessern ').
Außerdem macht Salvian den christlichen Römern ihren gro
ßen Undank gegen Gott zum Vorwurf. Wenn Gott ihnen wider
Erwarten und Verdienst Glück zuwende, so schreibe man es allem
Andern, nur nicht Gotte, zu. Ganz anders stehe es bei den G othen und Vandalen, die, obgleich durch schlechte Lehrer un
terrichtet, in diesem Stücke doch besser seien; denn in gefährlicher
Lage erflehten sie Hülfe von Gott und betrachteten die glücklichen
Erfolge als sein Geschenk. Daher sei ihnen in großer Furcht
die Siegespalme zu Theil geworden, während jene in ihrem Uebermuth geschlagen seien (Luc. 14, 11). Der römische Feldherr
Litorius, erzählt Salvian, der sich bei der Belagerung von Tolosa
(im I. 439) rühmte, daß er als Sieger bald in die Stadt einziehen
werde, wurde, da er der Hülfe Gottes nicht vertraut hatte, noch
an demselben Tage ergriffen und gefesselt in die Stadt geführt,
wo er lange in schmachvoller Gefangenschaft sitzen mußte. Die
Gothen dagegen hatten den Sieg in Gottes Hand gelegt und
ihr König Theoderich hatte bis zum Ausbruch des Kampfes auf
einer Decke der Erde niederknieend gebetet, und vom Gebet sich
zum Kampfe erhebend den Sieg mit den Waffen gewonnen, den
er schon im Gebete errungen hatte. In ähnlicher Weise wurde
ein römisches Heer, das unter Castinus (im I. 422) gegen die
Vandalen in Spanien zu Felde gezogen war, geschlagen, da es
gegen Gottes Gebot (Ier. 9, 23 «q) auf seine eigene Weis
heit und Tapferkeit vertraut hatte. Während es auf die Waf
fen trotzte, zog der Feind ihm mit dem Buch des göttlichen Gel) !. c. lil). VII. «. 2-7. l«-22.
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setzes entgegen. Dazu nahm die vandalische Furcht ihre Zuflucht,
daß sie den Römern ein« Anzahl himmlischer Aussprüche entge
genhielt und gegen die Streiter die heil. Schriften gleichsam als
den Mund Gottes selbst aufthat. Die christlichen Römer lachen
darüber, wie sie fast alles Religiöse belachen. Was kann ihnen
das Vorrecht ihres katholischen Namens nützen, daß sie Gothen
und Vandalen als Häretiker verachten, und selbst ein gottloses
Leben führen. Was Gott über die christlichen Römer und über
die Gothen und Vandalen urtheilt, das zeigen die Thatsachcn:
,il!i ereseunl nuoliuie, n«8 llecre5oiinu«; iüi prulioiunl nu« nuinilininur; >I!l llurent et nu« nre5l.imu«. llt vere in nos veniut
llicluin illu«l quud <le l>»u! et I)»vi(l nit «ermo äivinu«: nui» 11»vill er»t pruLeien« et zemper «e ip«o rol)U8tior: llumu« nulem
8»ul <leore«cen8 auuliclie. lu«lu5 enim ul kropnel» »it, iuslus
e«t liominu« et rectum iuclicium." Das Gericht Gottes habe

schon begonnen, da das alte Geschlecht, das unter allen Züchti
gungen Gottes von seinen Lastern nicht abgelassen hat, zu Grunde
geht. Schon haben die feindlichen Völker das ganze Reich über
zogen und die von den äußersten Grenzen der Erde gerufenen
Werkzeuge der göttlichen Gerichte haben sogar über das Meer
hinübergesetzt, um die Verbrechen der Afrikaner zu bestrafen.
Sie selbst gestehen, daß es nicht ihr Plan sei, den sie ausführ
ten, sondern daß sie durch göttlichen Befehl getrieben und ge
drängt würden; wie der Assyrer einst den Juden erwiederte:
Der Herr sprach zu mir: ziehe hinauf in das Land und verderbe
es! (Ies. 36, 10.) ')
Dieser höhere Impuls, von dem die Vandalen, nach dem
Bericht des Salvian, sich getrieben fühlten, soll auch die Gothen
geleitet haben. Als Alarich gegen Rom zog, soll ihn ein christ
licher Mönch ermahnt haben, daß er sich doch nicht an einem so
großen Unglück erfreuen und an Mord und Blut sein Ergötzen
finden möge. Diesem habe Alarich erwiedert: Nicht freiwil
lig ziehe ich dorthin, sondern es ist jemand, der mich täglich
beunruhigt und antreibt mit den Worten: ziehe hin und zerstöre
die Stadt Rom ! -)
Das düstre Bild, welches Salvian um die Mitte des 4. Iahrh.
1) I. o. lib. VII. o. 9—13.
2) 8<,«r. !»>«». eccl. VlI, 10.

8°«<»m. IX, 6.
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uon den Sittenzuständen der christlich-römischen Welt in allge
meinen Umrissen entworfen hat., -erscheint, wie in kleinem Rah
men, für Gallien .zusammengefaßt.,»: der viln z»,es P a ti
li nus, der, als der Enkel des Ausonius, uon Paulinus Nolanus wohl unterschieden werden muß. Schon früh war er
mit seinem Vater von Pell« in Makedonien nach Gallien ge
kommen und dort ganz den Sitten des Landes gemäß auferzogcn
worden. Er hat spater als Greis (i,n I.456) seiM Lebensfüh
rungen vom christlichen Gesichtspunkte mit einem von Dank ge
gen Gott erfüllten Herzen dargestellt ').
Vor Allem wurde er in der Klassischen Literatur schon früh
unterwiesen, im Homer und Nirgil :c>; auf Fertigkeit ,in »den
Sprachen wurde großes Gewicht gelegt, auf die sittliche Aus
bildung kam es nicht an. Als er eben 15 Jahre alt >war,, da
wurde er auf den Räch der Aerzte von den anstrengenden Stu
dien entbunden, um das Leben zu genießen. Pferde und .Hunde,
Falken u. dergl. bildeten jetzt die Gegenstände der Beschäftigung.
Von Rom wurden vergoldete Bälle zum Spiel bezogen. Die
Kleider mit Moschus höchst kostbar parfümirt. Paulinus scheint
es als ein Herdienst mMsehn, daß er damals in seiner Jugend
sich keine Verführungen von Mädchen seines Standes habe HU
Schulden kommen lqsseN/ die an der Tagesordnung waren, sondern
daß er sich mit den Dienerinnen seines Hauses begnügt habe.
Nachdem Paulinus eine Zeit lang dieses leichtsinnige Leben ge
führt hatte, wurde er von den Eltern bewogen, wie's Sitte war,
sich zu vermählen, und zwar sich aus einem Hause von altem
Namen eine Gattin zu wählen, wenn auch kein Vermögen vor
handen sei. Er verwaltete dann in seinem .neuen Stande die ihm
.zuertheilten Güter, die indeß in damaliger Zeit von Steuern so
sehr belastet waren, daß er erst diese herbeischaffen mußte, bevor
er sich ungestört dem Genuß hingeben konnte. Die geräumige
Villa richtete sich Paulinus auf die geschmackvollste und bequemste
Weise ein; für die verschiedenen Jahreszeiten waren passende
Räume hergestellt, die Mahlzeiten waren üppig und glänzend,
die Dienerschaft zahlreich und durch ihre Jugend auserlesen; das
l) Luc!i»si«licum, ein aus mehr als 600 Hemmeter» bestehendes Gedicht.
Hauptausaabe «. noii« k>. Im-eU 0»«p. lj»n!>ii eie. cur» ol «m<Ii<> l.'l»-!«l.
Vnuinii. Kipz, lü8>.
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silberne Hausgeräth zeichnete sich mehr durch 'künstliche Arbeit
als durch Gewicht aus. Mancherlei Künstler wurden durch ihn
beschäftigt; die Ställe, die von Pferden und anderem Vieh ge
füllt waren, die gezierten Wagen zeugten voindem Reichthum des
Besitzers. Eine geraume Zeit führte Paulinus solch ein Leben
in Freude und Wonne, während Gallien schon von den Barbaren
.bedrängt wurde. Erst als der Sturm näher rückte und die Go
then die Gegend von Vord.eaur, wo Paulinus wohnte, bedroh
ten, als gleichzeitig sein Vater starb, wurde er aus «dem erschlaf
fenden Leben aufgeschreckt. Zum Widerstände gegen den Feind
fehlten der Muth und die Entschlossenheit. Aus Liebe Hur Muhe
und zum Genüsse unterwarf sich Paulinus, wie die Meisten seiner
vornehmen Genossen, den Barbaren, ja er nahm im Dienste des
von den Gothen erhobenen Malus «in Hofamt an. Als aber
.unter Athaulf die Gegenden von Bordeaur verheert wurden, mußte
auch er seine Güter aufgeben und flüchtete «ach Bazas. »Pauli
nus bemerkt bei dieser Gelegenheit, daß unter der allgemeinen
Verwüstung von den Gothen auch nicht ein Versuch genmcht.worden sei, die Schamhaftigkeit der weiblichen Gefangenen zu ver
letzen '). Dies stimmt also mit Salvian's Zeugniß ganz .überein.
Die Scenen, die Paulinus von der Belagerung der Stadt Bazas
erzählt, liefern einen deutlichen Beweis, wie alle Bande der Zucht
Hinter dem Volke in jenen Zeiten aufgelöst waren. Der Pöbel
wurde, während die Barbaren vor den Mauern standen, von eini
gen jungen Leuten zum Morde gegen die Reichen .aufgewiegelt,
,die leine andere Rettung sahen, als sich und die Stadt Hen Bar
baren zum Schutze zu übergeben.
Mit dem Einfall der Barbaren in Gallien wurde die Größe
Hes Verfalls der Sitten in allen Ständen erst recht offenbar.
Nach der Mitte des 5. Iahrh. legen andre Gewährsmänner da
von Zeugniß ab, wie z. B. der massiliensische Rhetor .C,l. Ma
ri us Victor (1- 460), der die Eindrücke .seiner Beobachtungen
kurz zusammenfaßt:
nil nu5li8, nil llirn lame« nil <i«niaue morbi
eßsrunt : luimu«, <mi nunc: 8limu5, Iiizczue oericli«
l) V. 32 l «qq.
euncl»lumque t»mon eamilum «Im»! M sümulni'lim
ovenlum suernnl iw5l>um <zu«ecun«zuo «eeiNns,
>»»««<> ponüuZ, nuNo »<l!ent»nlu, puclulß,

>
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tenwli niliil« meliore« re<jllimur unqu»m,
«üb vüii« null« cul^glum lme m»nente«
Nil 82l>c!um elt nobi« nizi quneztu«: etc. ')

Besonders eingehend hatSidonius Apollinaris (zw. 460
u. 484) das Leben der höheren Stände in Gallien
geschildert und Salvian in wesentlichen Punkten ergänzt.
Unter den hereinbrechenden Gerichten sehten die romanisirten
Gallier aus den edlen Geschlechtern ihr üppiges Leben fort. Ihre
Villen, die sie in den reizendsten Gegenden angelegt, gaben eine
Vorstellung von der Pracht, die sie um sich entfalteten. Ihre
tägliche Beschäftigung war mit den mannichfachsten Lustbarkeiten
ausgefüllt: Spiel, Bäder, Lektüre, feine Mahlzeiten; nach der
Mahlzeit wurde eine Siesta gehalten und dann bereitete man sich
durch einen Spazierritt dazu vor, wieder eine reichliche Abend
mahlzeit einzunehmen. Jedes etwas festliche Mahl wurde durch
allerlei Künste verherrlicht: man improvisirte Verse oder man
sang, oder Musikchöre spielten auf; am beliebtesten waren die
mimischen Tänze, die nach griechischer Weise zuerst in Rom nach
geahmt worden und von dort sich in die Provinzen, besonders
nach Gallien verbreitet hatten. Ueber diesen Spielen vergaß man
das Elend des Landes und des Reichs, vergaß, daß die Barba
ren eingedrungen und bereits Herren eines Theils des Reichs
geworden waren, daß sie im Begriffe standen, sich des noch übri
gen zu bemächtigen 2). Um die Genüsse nicht zu verlieren, gab
man die Ehre und das Vaterland preis und drängte sich in gothische Dienste. Gesinnungslose Männer, die als Präfekten von
Gallien das Volk bis auf's Blut ausgesaugt und sich aufs äu
ßerste verhaßt gemacht hatten, scheuten sich nicht, das Land dem
Feinde zu verrathen. Die Züge, die Sidonius von dem Treiben
des Arvandus und Seronatus mittheilt, eröffnen einen Blick in
die Zustände des öffentlichen Lebens, in denen sich der Verfall der
Sitte vollkommen abspiegelt ').
Sidonius nimmt einzelne Theile Galliens, wie die G e b i r g s1) Lpizl. »<i 8l>!mnncin Hbbülein <!e pervers!« «u«e net»ti« ml>ril)»5
(ll. rr. m»x. »um. VIII).
2) 6p!5l. Uli. II. epp. 2 el 9; Vlll, epp. 4 el 12. Dos Mllhl, welches
ein Bürger von Arles dem Majorian gab, giebt eine Vorstellung von der Pracht,
die in diesem Stande herrschte, lil>. IX. ep. i3.
3) I. o. lib. I, ep. ?. üb. II, «p. l, et V, ep. 13.
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gegenden der Arverner aus, wo erst in späterer Zeit rö
mische Sitten eingedrungen und damit auch das Verderben sich
erst zu verbreiten angefangen hatte. Noch hatte indeß die Mehr
zahl der Arverner mit ihrem alten celtischen Idiom auch ihre
alten Sitten «nd Festigkeit bewahrt; sie leisteten unter der An
führung des edlen und kühnen Ecdicius den Gothen Widerstand mit
einem Muthe und einer Tapferkeit, die recht im Gegensatze stan
den gegen die Eile und Ohnmacht, womit sonst Alles in Gallien
ringsumher ohne Schwertstreich den Barbaren sich unterwarf, gleich
als ob man völlig überzeugt sei, daß an dem Schattenbilde des
römischen Namens kein Halt mehr sei '). Bei einem neuen Einfall
der Gothen in ihr Gebiet wurden ross»linn«8, Bußtage, unter
Fasten uud Gebet gehalten, wie sie Mamertus, Bischof von Vienna,
in Folge vieler Prodigien, d. h. Unheil verkündender Vorzeichen,
zuerst eingeführt hatte, um die Gerichte Gottes nach dem Bei
spiel der Niniviten abzuwenden. Man wollte sich, wie Sidonius
von den Arverner« schreibt, nicht auf die verbrannten Mauern,
die morschen Brustwehren oder die mit Wachen bedeckten Wälle
stützen, sondern den Zorn Gottes durch die roFulione« zu besänf
tigen suchen. So hatten hier bei den Arvcrnern die göttlichen
Strafgerichte zur Buße erweckt ^). Sidonius, der einen Freund
zu dieser Feier einladet, bemerkt: „Zwar wurden auch früher
öffentliche Gebete gehalten, doch waren sie lau und fanden nur
selten statt; sie wurden in ihrer Wirkung durch dazwischenfallende Mahlzeiten geschwächt; meist pflegte man Regen oder
Sonnenschein zu ersteh», wozu dann, um nicht mehr zu. sagen,
der Töpfer und der Gärtner nicht zugleich kommen durften;
aber an diesen Bußtagen wird gefastet, gebetet, gesuugcn und
geweint. Zu diesen Festen der Demüthigung und Zerknirschung
lade ich dich ein" :c. >'). Unter den Arverner« zeichnet uns Si1) !. e. >ib. Ill, epp. 1. 2. 3. ct. «reg. Iour, II, 24.
2) I e. lid. VII, ep. l. cl. ^vili linmil. lle roß»l!onil>u5 (Libl. ??. e<I.
(»»»»nä! <nm. X. p. 744 «q<Z.) : „!''e«l!vi!»« est euiu« iueunäil», tut» so.
briet»», e»iu« epul»e I»cr^in»e, euiu« pnslug ««urie« e«l; euiu« principium
ox neee««iwle, perseverünl!» in äileclione, »clu« in renuie, relzuie» in
I»bnre, cum lol» i«I» «bzervlml!» cnnse««io peenilencli pro culn» «il et
loß»n<I! pro voni».« Aus liefen ruß»lione« bildeten sich die Netgänge in der
Nittwoche drei Tage vor Himmelfahrt, die sog. große Litanei cl. llreß. lour.
ll, 34.
3) I. o. üb. V, ep. 14.

5

donius Persönlichkeiten, wie die des Vectius, dessen Haus sich
vor Allem dadurch auszeichnete, daß es die Keuschheit unverletzt
bewahrt hatte; sodann herrschte dort große Menschenfreundlich
keit gegen die Untergebenen, Nüchternheit und eine edle Einfach
heit; das Wort Gottes wurde bort als Nahrung für die
Seele gelesen, die Psalmen häusig vorgetragen, noch häusiger
gesungen u. s. w. — ein Leben, das von dem der edlen Geschlech
ter in Gallien, wie es Sidonius schildert, sich völlig unterschei
det '). Was den Clerus in Gallien betrifft, so war er durch
einzelne tüchtige Bischöfe vertreten, die indeß als Ausnahmen in
jener Zeit dastanden. Sie waren theils aus den Klöstern im Süden
des Landes aus Lerins und St. Victor hervorgegangen und zeich
neten sich durch theologische Bildung und sittlichen Lebenswan
del aus, theils waren sie aus den höheren Ständen vom Volte
gewählt und verwandten ihre reichen Mittel dazu, den großen
Nothständen in jener Zeit zu steuern. Zu jeuer Klasse gehörte
z.B. ein Mann wie der ehrwürdige Lupus, Bischof von Trovcs,
tt im I. 479), der durch seine Bußordnungen für das Volk
und seine eigene Bußübung im Sack und in der Asche nicht bloß
den Zorn Gottes, sondern auch den des Attila zu wenden versuchte,
indem er ihm mit dem ganzen Clerus der Diöccse in unerschrokkenemGlaubeusmuthe entgegentrat'). Zu der zweiten Klasse sind
Männer wie Sidonius selbst, ferner ein Patiens, Bischof von
Lyon, zu zählen, dessen Tisch zwar, wie Sidonius meldet, von
dem Könige gelobt wurde, aber ebenso sein Fasten von der Kö
nigin. Mit seinen Schätzen erbaute er prächtige Basiliken, wie
die des h. Iustus zu Lyon, um den äußeren Glanz der Kirche
zu heben; oder er sorgte für das irdische Wohl der ihm anver
trauten Heerde, wie zur Zeit einer furchtbaren Hungersnoth, die
nach den Verheerungen des Landes durch die Gothen ausgebro
chen war. Große Massen von Getraide, die er kommen ließ,
wurden unentgeltlich unter das hungernde Volk ausgetheilt und
sieben Städten ausgeholfen. Sidonius stattet ihm im Namen
der Arverner Dank ab: „Durch ganz Aquitauien erschallt dein
Ruhm; du wirst geliebt, gelobt, ersehnt von aller Herzen und
aller Wünschen. In diesen schlimmen Zeiten bist du ein guter
Priester, ein guter Vater, ein gutes Iahrl"')
l) l.«.Ii!».IV,ep.9.

2) I.e. Ilb.VI, ep.l. el n.

3) l. c. lib. VI,ep,l2.
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Wenn wir die einzelnen Züge bei Sidonius über das Leben
und die Sitten der noch heidnischen oder ketzerischen Barbarm
zusammenfassen, so läßt sich nicht verkennen, daß der feiner ge
bildete Römer Haß und Verachtung gegen sie im Herze» trägt,
wie er denn einem Freunde schreibt: „Du meidest die Barbaren,
weil sie für schlecht gehalten werden, ich, selbst wenn sie gut
wären" '). Gleichwohl aber werden ihre Tugenden nicht verschwie
gen, durch die sie sich vor dem entnervten und entarteten Ge
schlechte der romanisirtcu Gallier auszeichneten ^) : Die Furchtlosig
keit und der Muth, den die Franken im Kampfe zeigten, die
Wildheit der Sachsen, die kühn allen Gefahren zur See Trotz
boten; die imponircndc Gestalt der Burgunder, die wie Rie
sen erschienen. Von den Westgothen zeichnet Sidonius das
Bild ihres Königs Theoderich bis in's Einzelne hinein. Vor
Tagesanbruch verrichtete er seinen Gottesdienst, dann erst wandte
er sich zu den Geschäften. Seine Tafel war einfach, wie die
eines Privatmannes; statt übermäßiger Pracht der Geschirre und
überladener Tische, statt der Menge der Becher wurde der Hauptwerth auf die Gespräche gelegt, die nur Ernstes zum Gegenstande
hatten. Nur selten waren während der Abendmahlzeit mimische
Darstellungen zugelassen, und es durfte dann keiner der Gäste
durch die Galle einer bissigen Zunge verletzt werden. Auch hörte
man dort keine Wasscrorgeln spielen oder Musikchöre unter ihrem
Direktor Stücke aufführen. Da trat kein Lautenspieler, kein Flö
tist, kein tanzender Sänger, keine Paukenschlägerin oder Harfe
nistin auf. Der König unterhielt sich nur an dem Saitenspiel,
wodurch die Tugend ebensosehr das Gemüth besänftigt, als Gesang
das Ohr. Welch einen Contrast bietet dies Hofleben Theode
richs mit dem Treiben der edlen römischen Geschlechter in Gal
lien dar! Ohne Zweifel war der König nach Charakter und
Sitten, wie sie Sidonius als aufmerksamer Beobachter geschil
dert hat, Vorbild für seine Gothen, die ihm darin nacheiferten.

1) l. e. lil). Vll, ep. 14.
2) lieber die Franken et. e»rm. V. V. 238 — 254.; über die Sachsen cl.
cni-m. V. v. 370 sqq. u. epp. IIb. VIII, 6.; über die Burgunder et. «arm.
XII. v. ll lqq. u. «pp. VIIl,9.; über die Gothen <-»rm. VII. unter anderen v.
452 «q<z., wo der Math der Alten , der sich beim Neumond »ersammelt, be
schrieben ist. !il>. I, ep. 2. handelt über Thevlerich II.
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Wie in Gallien und am Rhein, so war auch an der Donau
der Verfall des kirchlichen Lebens im 5. Iahrh. schon so weit gedie
hen, daß keine Rettung mehr möglich erschien. Mit römischer Herr
schaft, der die lettischen Stämme an der Donau wie
inGallien und am Rhein unterlegen waren, hatte römische
Cultur schnellen Eingang gefunden. In ihrem Gefolge hatte sich
das Christenthum in der Form des römischen Kirchenthums dorthin
verbreitet und blühende christliche Stiftungen waren entstanden.
Neben dem Christenthum hatten aber römische Bildung und Sitten
dort sich behauptet und die damit verbundenen Einflüsse des Heidenthums innerhalb der Kirche in den Donauprovinzen wie überall
in den Provinzen des römischen Reichs in verderblicher Weise all
mählich sich geltend gemacht. Die Wirksamkeit desSeverinus
läßt uns einen Blick thun in die kirchlichen Zustände von R h ä ti e n
und Noricum zu der Zeit, als Attila im 1. 453 gestorben und
die durch die Hunnenmacht bis dahin zusammengehaltenen ger
manischen Stämme an der Donau wieder frei geworden waren
und die römischen Provinzen fortwährend bedrohten. Severinus,
der, dem Rufe Gottes folgend, von anderwärts Hieher gezogen
war, trat als Bußprediger unter den christlichen Römern auf,
um den Untergang noch eine Zeit lang aufzuhalten und soviel
als möglich Einzelne zu erretten. Er fordert überall das Volk
auf, durch Gebet, Fasten und Werke der Barmherzigkeit den Zorn
Gottes über ein sittlich entartetes Geschlecht zu versöhnen. Gleich
im Beginne seiner Wirksamkeit stieß er zu Casturis auf eine un
bußfertige Bevölkerung, der er das drohende Gericht ankündigte.
Und als die Menge unbekümmert und verstockt blieb und ferner
ihren fleischlichen Gelüsten folgte, da brach die gedrohte Strafe
herein, daß die Stadt durch die Barbaren an einem bestimmten
Tage zerstört wurde '). Zu Cucullis (Kuchl), fand Severinus,
daß ein Theil des Volkes an schändlichen Opfern sich betheiligte,
also in's Heidenthum zurückgefallen war. Er hielt deßhalb meh
rere Ansprachen, ordnete ein dreitägiges Fasten an und versam
melte dann die ganze Gemeinde in der Kirche. Jedes Glied mußte
mit einer Kerze versehen erscheinen. Durch ein Wunder entzün
deten sich die Lichter der Gläubigen, die der Andern aber, welche
geopfert hatten, blieben ««angezündet. Auf diese Weise wurden
1) Vil» ßoverini 0. l. bei Pez 8«lipt. lemm »Ußll'laenluin I. l>. 66.
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sie entdeckt '). Zu Tiburnia (Liburuia, Lurnia, das jetzige Lurnfeld), zögerte man den Zehnten vom Getraide zu senden, den
Severin aus ganz Noricum zum Unterhast für die Armen an
sammeln ließ. Wie gewöhnlich folgte die Strafe auf dem Fuße
nach, indem die Gothen sich des Vorrathes bei einem ihrer Ein
fälle bemächtigten. Ebenso wurden die Bewohner von Lauriacum (Lorch), die den Anordnungen Scverin's sich entzogen und
den Getraidezehnt zu senden verzögert hatten, dadurch gestraft,
daß der Rost das Korn befiel '). Den Leuten von Boitro (Bojodorum, das jetzige Innstadt), an dem östlichen Ufer der Enns,
Passau gegenüber, die den Severinus darum angingen, daß er ihnen
bei dem Fürsten der Rugier die Erlaubniß verschaffte, Handel
zu treiben, erwiderte er, daß die Zeit nicht mehr fern sei, wo
ihr Platz verlassen sein werde, wie dieses mit den weiter ober
halb an der Donau gelegenen Kastellen schon der Fall war. Als
sie darüber aufgebracht wurden, forderte ein dortiger Presbyter,
der von teuflischem Geiste erfüllt war, den Severinus auf, sich
schnell aus dem Staube zu machen, damit man nach seiner Ent
fernung sogleich von den Fasten und Vigilien ausruhen könne.
Wie dieser Presbyter sich aussprach, so dachten Manche unter
dem Clerus, die nur Angesichts des drohenden Unterganges den
äußeren Anordnungen Severin's sich gefügt hatten, ohne daß
ihre Herzen durch seine Predigten zur Buße erweckt waren. An
demselben Orte Bojodorum traten auch einige widerspenstige
Mönche gegen ihren Lehrmeister auf, die erst nach harter Züch
tigung wieder zu Kreuz krochen '). Nach Iuvavum (Salzburg)
sandte Severin wiederholt Votschaft, um die Bewohner zu war
nen und sie aufzufordern, ohne Zögern die Stadt zu verlassen,
da ihr der Untergang nahe bevorstehe; aber weder das Volk noch
der Presbyter Manmianus schenkten der prophetischen Warnung
Glauben und sielen zum größten Leidwesen des Severinus den
Herulern in die Hände, die, nachdem sie die Stadt zerstört hat
ten, die meisten Bewohner als Gefangene wegschleppten, jenen
Presbyter aber an einem Galgen aufhingen"). — Die vi!» des
Severinus entrollt allmählig immer weiter das Gemälde der Zer1) I. e. o. l2. p»r» pledi« in <zuuä»in loco ne/an<l,« laer»/!«»« in2) I. c. c. l8. 19.

3) I. o. o. 23. 32.

4) I. v. °. 25.
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störung und des Unterganges der christlich-römischen Stiftungen
in den Donauprovinzen. Hie und da zwar fand die Bußpredigt
des Severinus Eingang, oder das Eintreffen seiner Prophe
zeiungen sowie seine Wunder machten wenigstens einen Eindruck
auf die Gemüthcr, im Ganzen aber beharrte das Volk im Un
glauben und wurde von dem drohenden Strafgerichte rasch über
fallen.
Die rechtgläubigen Römer wurden von den an der Donau
hausenden häretischen, und zwar arianischen Barbaren, vielfach
beschämt, die dem Severinus die mannichfachsten Beweise der
höchsten Ehrerbietung zollten, z. B. FlaccitheuS, der König der
Rugier, der durch die Ostgothen von Pannonien her hart bedrängt
wurde, fragte Severin um Rath, indem er seine Aussprüche wie
ein göttliches Orakel ansah. Severin, obgleich durch das katho
lische Vckenntniß von dem Rugierfürsten getrennt, ertheilte ihm
Antwort und richtete ernste Ermahnungen an ihn, denen Flaccitheus unbedingt Folge leistete. — Nach der wunderbaren Hei
lung eines gichtbrüchigen Rugiers strömte das ganze Volk zu
Severinus hin, um ihm zu danken und seine Hülfe für Krank
heiten in Anspruch zu nehmen. Auch andere Stämme, zu denen
die Kunde von Severin's Wunderthat hindrang, verlangten den
Streiter Christi zu sehen. Schon vorher hatten einzelne barbarische
Stämme, die nach Italien zogen, sich an ihn gewandt, um seinen
Segen zu erlangen. Unter diesen befand sich auch Odoaker, dem
Severin vorausverkündigte, daß er künftig zu großer Macht gelan
gen werde. Daher auch Odoaker als Herulerkönig später mit Seve
rin in freundschaftlichen Verkehr trat und dessen Wünschen willfahr
te '). Von dem Alemannenkönig Gibold wird erzählt, daß er den
Severinus mit der höchsten Ehrfurcht liebte und bei einer Begegnung
mit ihm ohnweit Patavis (Passau) einen so gewaltigen Eindruck
empfing, daß er seinen Soldaten erklärte, er sei nie, weder im Kriege
noch sonst in seinem Leben durch Schrecken so erschüttert worden.
Er ließ Severin fordern, was er wollte", und ließ eine Menge
Gefangene wieder los °). Feletheus oder Fava, der Sohn und
Nachfolger des Flaccitheus, hielt die Verbindung mit Severin
aufrecht. Die Königin Gisa, die von grausamer und böser Gemüthsart war und einen schädlichen Einfluß auf ihren Gemahl
l) l. e. «. ö. ?. rl. r. 3l.

2) l. e. e. 20.
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geübt hatte, unterließ es aus Ehrfurcht vor Severin die Ka
tholiken wicderzutaufen, wozu sie der arianischc Eifer getrieben
hatte. Als sie die Bitten Severins, einige in harter Knechtschaft
gehaltene Römer frei zu lassen, zurückzuweisen wagte, da wurde
sie durch die Todesgefahr, in die ihr Sohn Fridcricus gerieth,
zur Besinnung gebracht. Sie erkannte, wie dadurch die Unge
rechtigkeit, die sie gegen den Mann Gottes begangen habe, ge
rächt werde, bat in aufrichtiger Reue um Verzeihung und will
fahrte sofort seinen Bitten. Sodann eilte sie mit ihrem Gemahl
zu Severinus, dem sie ihren Sohn vorstellte; sie bekannte, daß
dieser durch seine Gebete vom Rande des Todes errettet worden
sei und gelobte, nie seinen Befehlen zu widerstreben ').
Als später Feletheus mit seinem Heere Lauriacum (Lorch)
bedrohte, wo die Flüchtlinge der Städte, die von den Barbaren
zerstört worden waren, Zuflucht gesucht hatten, da zog Severin
ihm entgegen, um den Rugierkönig zu besänftigen. Der Barbar
gerieth in Furcht bei der Ankunft des heiligen Mannes. Se
verinus erinnerte den Feletheus daran, wie sein Vater ihn in
allen Unternehmungen um Rath gefragt, und dafür, daß er nie
seinen heilsamen Ermahnungen Widerstand geleistet habe, son
dern folgsam und demüthig gewesen, durch manche glückliche Er
folge belohnt worden sei. Durch solche ernste Vorstellungen ließ
sich der König bereden, mit seinem Heere abzuziehn und die zu
Lauriacum versammelten Römer wurden, statt durch die Gewalt
der Waffen, auf friedlichem Wege in die den Rugiern unterwor
fenen Städte verthcilt, wo sie ein Vündniß untereinander ab
schlössen 2). — Gegen Ende seines mühevollen Lebens ließ dann
Severinus, in Vorahnung seines nahen Todes, den König Fele
theus nebst seiner Gemahlin zu sich kommen. Er ermunterte sie,
gegen ihre Unterthanen sich so zu benehmen, daß sie dereinst vor
dem Richterstuhle Gottes für die Führung der Regierung Re
chenschaft ablegen könnten, und nachdem er sie ohne alle Furcht
ermahnt hatte, machte er die grausame Königin für die Seele
ihres Gemahls verantwortlich, da sie dieselbe auf's Spiel setze,
wenn sie den König von dem Wege der Milde ablenke. Den
ernsten Ermahnungen des Severinus schenkten Beide, der König
und die Königin, geneigtes Gehör. Auch dem Bruder des Nu
ll I. «. °. 8.

2) I. o. «. 3«.
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gierkönigs Fridericus, der den heil. Mann der Sitte gemäß (ex
more) begrüßte, zeigte er an, daß sein Heimgang zum Herrn
bevorstehe und drang in ihn, künftig Gerechtigkeit walten zu
lassen gegen Arme und Gefangene, damit er sich nicht den Zorn
Gottes zuziehe. Fridericus, der ganz erschüttert wurde durch
die Kunde von dem bevorstehenden Verluste, insofern er lsinfort
nicht mehr, wie auch der Vater .Flaccitheus, durch das Gebet des
heil. Mannes gestärkt werden könne, gelobte, allen seinen Vor'schriften nachzukommen und kehrte nach Hause zurück '). Nach
dem Tode des Severin brach freilich Friedcricus sein Verspre
chen und, führte die Verwicklungen herbei, die den Ddoaker sich
einzumischen veranlaßten und den Untergang der römischen Herr
schaft an der Donau zur Folge hatten.
Wenn nach der vit» des Severinus die germanischen Stämme
an der Donau zwar roh und räuberisch auftraten, so verhielten
sie sich doch im Ganzen, mit ihren Fürsten an der Spitze, dem
Bußprediger gegenüber ganz anders als die Römer. Die Pre
digt des Severinus fand empfängliche Herzen und seine Wunder
machten einen überwältigenden Eindruck auf die gläubigen Ge
müther der Germanen.
Also auch an der Donau stand es mit dem christlich-römi
schen Volke ebenso wie an allen anderen Orten: eine alte ab
sterbende Welt, deren kirchliches Gebäude vor dem Völkersturm
zusammenstürzte. Ihr gegenüber standen die germanischen Völ
ker, durch die das Strafgericht über eine entsittlichte Bevölke
rung vollzogen wurde, als eine jugendlich frische Welt, der die
Zukunft gehörte.
Wenden wir unfern Blick nach Britannien. Ueber die
sittlichen Zustände der altbritischen Kirche im 6. Iahrh. giebt
der Presbyter Gildas von Bathonia, nachher Abt des Klosters
Banchor, der inmitten derselben lebte, hinreichenden Aufschluß,
um sich ein Gesammtbild zu entwerfen. Im Lichte des prophe
tischen Wortes bettachtet Gildas, ähnlich wie Salvian, die Ge
schicke Britanniens: zunächst die verheerenden Einfälle der Pik
ten und Skoten von Norden her, durch die das Land in immer
größere Drangsale, besonders in furchtbare Hungersnoth gerathen war. Erst als die Noth das Volk zu Gott getrieben hatte,
l) l. c. c. 34. 33.
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wurde man des Feindes Meister '). Aber nachdem die Ruhe vor
dem äußeren Feinde hergestellt war, erhob sich in noch gefähr
licherer Weise ein innerer Feind: der Bürgerkrieg. Mit dem
Wohlstand, der mit der Ruhe nach außen, wie nie zuvor, wie
dergekehrt war, mit dem Ucbcrfluß au Allem war auch der Ucbermuth wieder erwacht und die alten Laster wieder im Schwange:
omnino Inli« nuciilur surnicnli«, qunlis neo iotor genle«, wie der
Apostel den Corinthern (1 Cor. 5, 1) vorwarf. Gildas wendet
auf diese Zustände, die er schildert, die Worte des Iesaias an:
„das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt; von der
Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Gesundes an ihm." Die
Hirten selbst, die dem ganzen Volke als Vorbild dienen sollten,
führten einen sträflichen Wandel '). Eine neue Züchtigung, die
hereinbrach, eine furchtbare Pest, die so viele wegraffte, daß
man die Menge nicht zu beerdigen im Stande war, brachte keine
Sinnesänderung hervor. Das Volk beharrte in seinem Leicht
sinn, sodaß sich ein anderes Wort des Propheten an ihm erfüllte:
„Der Herr wird rufen, daß man weine und klage, daß man sich
bescheere und Säcke anziehe; aber siehe, es ist eitel Freude und
Wonne, Ochsen schlachten und Schafe bereiten, Fleisch essen und
Wein trinken: Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind
wir todt." Als aber das Maß der Sünden des Volks voll ge
worden war, da brach die Strafe herein. Man hatte gegen die
erneuerten Einfälle der nördlichen Nachbarn die Sachsen zu
Hülfe gerufen (ferocisziini illi nelim^i nominis 8»xone8, <ieu
duminitmsque invizi), die, wie Wölfe in die Schafställe einzubre
chen pflegen, in die Insel eindrangen, und sich selbst zu Herren
machten. Das Land wurde verheert und auch das Heiligthum
nicht verschont. Die Kirchen wurden zerstört und die Priester
mit dem Volke niedergemetzelt. Die heil. Altäre wurden mit
Blut befleckt. Ueberall das Bild schrecklicher Gerichte. Der frü
her herrlich grünende Weinberg wurde wie zur Wüste umgewan
delt (Micha 7, 1). Wer dem Schwerte des Feindes (der Sach
sen) entronnen war, zog sich nach den westlichen Theilen des
Landes zurück, wo ein Ueberrest christlicher Bevölkerung sich er1) «ilcla« <l« e-cicii» Li-ilonn»«« küi-s I o. N. >8. (noch dem I.54?
verfaßt). In Gallond, II. ri>. ?om. XII.
2) I. e. r«r» l. e. l9.
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hielt, der Gott von ganzem Herzm um Verzeihung bittend un
ter seinem Beistand wieder erstarkte. Aber schon die folgende
Generation, die von den früheren Stürmen nichts wußte, und
nur die Ruhe genossen hatte, war wieder so entartet, daß alle
Herrschaft der Wahrheit und Gerechtigkeit erschüttert und unter
graben, und sowohl bei den Fürsten als bei dem Clerus und
dem Volke, mit wenigen Ausnahmen,' kaum eine Erinnerung daran
vorhanden war ').
Gildas wendet sich im zweiten Theile seiner Schrift an die
Fürsten und Richter seiner Zeit, denen er ein langes Sündenre
gister vorhält. Er redet die Einzelnen unter einem Vergleich mit
wilden Thieren an und deckt mit rücksichtsloser Freimüthigkeit
alle ihre Verbrechen und Frevel auf. Im Gefolge ihrer Gcwaltthütigkeit befanden sich der Bürgerkrieg und Laster aller Art: Va
ter- und Brudermord, Ehebruch und Hurerei, Schändung und
entsetzliche Ausschweifung. Wie ein nordischer Ieremias weist er
für den Fall, daß man die Barmherzigkeit Gottes verscherze, auf die
Gerichte in der Zeit und in der Ewigkeit hin. Er ahndet den be
vorstehenden Untergang der altchristlichen Briten. Darum will
er nicht schweigen, wie die stummen Hunde, die nicht strafen
können, die da liegen und schlafen gerne. „Wer zum Gottlosen
spricht: du bist fromm, dem fluchen die Leute und hasset das
Volk. Welche aber strafen, die gefallen wohl und kommt ein rei
cher Segen auf sie." Noch einmal will er mit der ganzen Ener
gie des Wortes die Gewissen zu wecken versuchen, und damit
das, was er zu den stolzen und übermüthigcn Fürsten redet, nicht
als eigene Erfindung erscheine oder als geschwätzige Verwegen
heit, will er mit den Propheten, die als der Mund Gottes und
als Organe des heil. Geistes geredet haben, die Bösen strafen
und die Guten ermuntern. So werden die Zustände des Volkes
Israel vor dem Etil, der Abfall von Gott nnd die von den
Propheten verkündigten Strafgerichte, die nacheinander herein
brachen, unter beständiger Beziehung auf die Verhältnisse des
altbritischen Volkes dargestellt.
Im dritten Theile straft Gildas den Clerus seiner Zeit, des
sen Unverstand, Habgier, Genußsucht, Hochmuth und Stolz scho
nungslos aufgedeckt wird. Um des armen Volkes Roth war man
1) l. «. r»r« I. o. 2l— 26.
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unbekümmert. Wenn auch nicht alle Bischöfe oder Presbyter so
gröblich die Gebote Gottes übertraten, so luden sie doch dadurch
eine schwere Versündigung auf sich, daß sie, wie Eli, dem Ver
derben nicht entgegentraten und Alles gehe» ließen. Dafür, so
droht Gildas, werde anch sie die Strafe Eli's treffen. Dem bri
tischen Clerus hält er einen Spiegel im Lichte des prophetischen
und apostolischen Wortes vor und fordert ihn zu ernster Selbst
prüfung auf. Von allen den Vorschriften des göttlichen Wor
tes, die an den Clerus besonders gerichtet seien, findet Gildas,
daß nicht eine beobachtet, ja vielmehr alle in ihr Gegenthcil
verkehrt seien '). Da die Priester nach der Verheißung des
Herrn an Petrus für den Himmel binden sollten, so würden sie
dereinst für die Seelen, die ihnen anvertraut worden seien, Re
chenschaft ablegen müssen, und man werde am Tage des Ge
richts das Blut derselben von ihren Händen als wie von Mör
dern fordern.
So stand es nach der Darstellung Gildas mit dem Rest der
altbritischen Kirche um die Mitte des sechsten Jahrhunderts.
Die damals noch heidnischen Angelsachsen waren nicht bloß als
Werkzeuge des göttlichen Strafgerichtes in Britannien eingedrun
gen, sondern als ein jugendlich frischer, lebenskräftiger Volks
stamm, durch den mit dem Vekenntniß zum Christenthum, das ihm
später gegen Ende des 6. Iahrh. aus der Ferne gebracht wurde,
eine neue christliche Herrschaft begründet werden sollte.
Wohin wir auch im Westen des römischen Reichs unseren
Blick richten, überall zeigen sich unter den gleichen oder ähnli
chen Bedingungen dieselben Symptome inneren Verfalls des kirch
lichen Lebens der alten christlich-römischen Welt. Das Heidenthum war von der alten christlichen Kirche nicht überwunden
worden. Heidnisches Wesen war vielmehr in die Kirche einge
drungen und hatte, wie das Unkraut unter dem Weizen, über
die gute Saat die Ueberhand gewonnen, lind als die Zeit ge
kommen war, wo das Maaß des Verderbens der alten christlil) I. o. ?«l« lll, o. 23. ni« nimiluin nnss«5cen« cliu iinmulüvi l Unmn
»el'lliice uoszuin 6icese, nu!n liüec omni» in ennlsülioz »clug muten!»!' ; it»
ut clerici — nuoil nun nlizque dllinre ^u>>!j« lüleol — imnuäiei, bilinzue«,
eurii, lui'pis luci'i cupicli, !i»I>ente« liclem et ut veriuz lücnin inlilleülilleni
in eon5«ien!i» imnur», nun nlub»li in dünn, «eck in in»!» opere ns»e«ci!i
minizlc»»!«» et iunumer» cliiuiu» ÜKÜente« »»cru mlnisloiio »<i»ci«<:«ntur.
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che« Völker, wie die Missethalen der Cananiter, voll geworden
und die Fülle der göttlichen ?angmuth erschöpft war, da traten
neue Völker, die germanischen Stimme, auf, die als das
Israel des neuen Bundes, auf den Trümmern des
weströmischen Reichs neue christliche Staaten grün
deten, in denen das, was Aechtes und Dauerhaftes an der alten
christlichen Civilisation war, erhalten und veredelt in der Zukunft
wieder aufleben sollte.

>»O»<

Die ostgermanischen Völker.
Erster Abschnitt.
I. Urgeschichte der Eolhen bis M der Veit ihrer massenweise«
Bekehrung Mm Christenthum.
Nach Iornandes, des gothischen Geschichtschreibers Vorgang,
wurden im Mittelalter die Gothen und Geten für iden
tisch gehalten. In neuerer Zeit wurde diese Annahme zwar von
Einzelnen, wie Finn Magnusen, dem nordischen Mythologen,
noch vorgetragen, im Allgemeinen aber als eine verwerfliche be
trachtet. Erst in der neuesten Zeit hat sie an I. Grimm wieder
einen entschiedenen Vertheidiger gefunden ').
Wenn die Identität der Gothen und Geten begründet wäre,
so würde die Urgeschichte der Gothen einen ganz neuen Inhalt
gewinnen. Wir würden dadurch wichtige Nachrichten über das
Geistesleben der Gothen erhalten aus einer Zeit, wo dasselbe
bisher in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt war, und die
im Charakter der Gothen wie der germanischen Völker überhaupt
tief begründete Prädisposition für das Christen
thum, die durch die Nacht des Heidenthums hindurchleuchtet,
würde sich schon aus der Urgeschichte erkennen lassen. Indeß
noch wird die Identität der Gothen und Geten trotz Grimm's
eingehender Beweisführung keineswegs als eine ausgemachte Sa
che betrachtet, sodaß eine Kirchengeschichte der Gothen ohne
1) Ueber Iornandes. Abhandlung der Berliner Atademi« der Wissen«
schaffen. 1846. — Geschickte der deutschen Sprache. 2 Bände. Leipzig 1848. —
Bericht über die Verhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften im
Monat April 1849.
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Weiteres darauf fußen, die eigenthümlichen Geistesanlagen der
Veten auch von den Gothen annehmen und daraus weitere Schlüsse
ziehen könnte. Es bedarf daher zunächst eines Nachweises jener
Identität, den wir, im Anschluß an I. Grimm, auf's Neue zu
liefern versuchen. Wir gewinnen dadurch zugleich in geogra
phisch-historischer, sprachlicher und mythologischer
Hinsicht eine Grundlage für die folgenden Untersuchungen.
Die Geten finden sich nach den ältesten historischen Be
richten in denselben Sitzen, wo später die Gothen in der Ge
schichte auftraten, nämlich an der unteren Donau. Schon Herodot erzählt (456 vor Chr.), daß Darius auf seinem Zuge ge
gen die Skythen von Süden her, bevor er zur Donau
gelangt sei, die Geten, welche hartnäckigen Widerstand leisteten,
mit Gewalt unterworfen habe, während die anderen südlicher
wohnenden thracischcn Stamme sich dem Darius ohne Kampf
unterworfen hätten '). Thucydides (424 vor Chr.), der den Feld
zug des thracischcn Königs Sitalkes gegen Pcrdittas, den Kö
nig von Macedonien, beschreibt, berichtet, daß Sitalkes erst
die Thracier zwischen Haemus und Rhodope aufstehen machte,
wieviele er derselben bis zum Pontus Eurinus und Hellespont
beherrschte; darauf auch die Geten jenseit des Haemus
und die übrigen Völker, welche diesseits der Donau
bis nach dem Pontus Eurinus wohnen. Dazu kamen
noch die das Gebirge Rhodope bewohnenden freien Bergthracier,
die den Namen ^i°l gehabt hätten, oder, wie Thucydides an
einer anderen Stelle sagt: <u«^«<9vPv'z,nl lau ^«xoü ^t'vovz (eine
Schotte: 7i>«7>"<« «" ^/«x«x<>5) '). Thucydides stellt also den
Geten schon die Darier an die Seite, denn ^„l und ^«°« ist
nur eine Verwechselung, da das Beiwort: „die Göttlichen" auch
für andere Volksnamen üblich war. ^/äo; aber ist, wie Grimm
nachweist, nach aller Sprachanalogie nichts als Abschleifung des
volleren Dscu8, vacvu«. — In den Zeiten Aleranders des Großen
traten die Geten wenigstens mit ihrer Hauptmacht jenseit
der Donau auf, sei's daß sie vor Philippus sich zurückgezo
gen ') oder daß die vor den eindringenden Kelten ihre alte Hei
math räumenden Triballer sie verdrängt hatten '). Arrian schill) Neroäol. Iiizlor. I V, S3.
2) 1 bue7<Ü<!e« li!,. II. o. 96. VII, 27.
3) Ilioäolu« Sic. Il, 43. Iu«!i„. IX, 2.
4) viosolu« 8i«. XV, 36.
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dert ausführlich, wie Alerandcr den Ucbergang über die Donau,
den ihm die Veten streitig machen wollten, bewerkstelligt und
darauf die eine Parasangr, etwa V- Meile, vom Flusse entlegene
Stadt der Geten eingenommen und zerstört habe, die von den
Geten mit Weibern und Kindern wegen Mangels an Schutz bald
verlassen worden war '). Alcrandcrs Nachfolger Lystmachus setzte
ebenfalls über die Donau, um die Geten und ihren König
Dromichaetes dort zu bekämpfen, gerieth aber in Gefangenschaft,
aus der er nur durch die Menschenfreundlichkeit der Barbaren
wieder befreit wurde '). Nach dieser Zeit bemächtigten sich die
Geten wieder der südlich von der Donau gelegenen Reiche, und
Strabo (im 1. Iahrh. nach Chr.) läßt sie zu beiden Seiten
der Donau wohnen, wie die Mysier '). Er beschreibt die
Lage des Getenlandcs, das sich an den jenseits der Elbe gelege
nen Theil Germanicns anschloß, der von den Sueven bewohnt
wurde, in folgender Weise: am Anfang ist das Land enge, in
dem es sich nach Süden an die Donau anschließt, auf der ent
gegengesetzten Seite, im Norden also, durch das hercynische Wald
gebirge begrenzt wird und noch einen Theil desselben umschließt;
darauf erweitert sich das Land nach Norden bis zu den Tyrigeten; die genauere Grenzbcstimmung nach dieser Seite hin erklärt
Strabo nicht angeben zu können'). Dieses Ländergebiet an der
Donau umfaßte, nach Strabo, die Darier und Geten, welche eine
gleiche Sprache redeten, und zwar hausten die Darier mehr auf
wärts nach den Quellen des Ister zu, wo der Fluß Dannbius
hieß, nach Germanien hin. Ihr alter Name, meint Strabo, habe
^/«<>l gelautet, daher bei de» Attikern die Namen der Diener,
Geten und Daer (i"l'i«l x«< ^c,'««), üblich geworden seien. Die
1) ^rrii>n. de expell. ^I«x. I, 3 »<z.
2) 8lr«!x, VII, 3. zz. 8. »4. Mixwl. 8io, 6« vir. el vii-l. XXl. ?»I^lienu» VII, 25. Nach Pausonias Bericht entkam Lysimachus durch die Flucht,
aber sein Sohn Agothotles wurde gefangen genommen. Lysimachus schloß mit
Dromichaetes Frieden und trat von seiner Herrschaft das Gebiet jenseits der
Donau den Veten ab, gab auch dem Getenkomg, wiewohl ungern, seine Toch
ter zur Ehe. Pausanias bemerkt jedoch, daß nach andern Berichten Lysimachus
selbst gefangen und durch Agothotles, der für ihn mit den Geten unterhandelt
habe, wieder befreit worden sei.
3) 8lrl>I>o VII, 3. H..2. ^xol,? «li- i^»' ix«»^« roö "/»rgou «ni »v»
,o. d. !. Nie».
4) I. e. VII, 3. j. l.
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Geten hatten ihre Sitze am unteren Laufe, wo der Fluß
Ist er genannt wurde, bis zum Pontus nach Osten hin. Die
Gegend amPontus vom Ister bis zum Tyras (Dniestr),
wo einst Lysimachus in getischt Gefangenschaft gerieth, nennt
Strabo die Steppe der Geten (H i«v /'««»' t^> »/,««), eine
weite, wasserlose Ebene '). Die ganze Gegend zwischen Ister
und Borysthcnes theilt Strabo in die Steppe der Geten, an
die weiter ostwärts die Tyrigetcn, d. h. die am Tyras wohnen
den Geten angrenzten, darauf folgten Iazygen, Sarmatcn u. a.
nomadisirende Völker, die oft auf beiden Seiten des Ister Wohn
sitze einnahmen. In dem Mittellandc, also landeinwärts, wohn
ten die Bastarner, welche den Tyrigeten und Germanen, also
Sucven benachbart und selbst fast (<?^l<!°»>) germanischen Ge
schlechtes waren. Von den Stämmen derselben, die Strabo auf
führt, hatte einer die an der Donaumündung liegende Insel Peuke
besetzt, daher der Name der Peukinen. Im äußersten Norden zwischen
Borysthenes (Dniepr) und Tanais (Don) kennt Strabo noch die Rorolanen, mit denen seine Kenntmß erschöpft ist'). Etwas später
als Strabo führt Pomponius Mela in seiner Beschreibung des
Erdkreises mit den Thraciern die Geten in jener Gegend auf').
Gegen Ende des zweiten und zu Anfang des dritten Jahrhunderts
unserer Zeitrechnung gicbt Dio Cassius die Sitze der Geten jenseit des Haemus und an der Donau auf's Bestimmteste an; in
dem er bei der Beschreibung des Kampfes der Römer mit den
Dacicrn unter Domitian zu der Bemerkung veranlaßt wird, daß
die Darier, die sich selbst so nennen und auch bei den Römern
so heißen, von den Griechen Geten genannt werden: «>« ^ü?
Ferner erwähnt Solinus unter den jenseit des Haemus hausen
den Völkerstämmen auch die Geten °).
In denselben Gegenden, welche die Geten seit dem 5. Iahrh.
vor Chr., wenn auch hin und her geschoben, behauptet haben,
treten im 3. Iahrh. nach Chr. die Goth-eu im Kampfe mit
den Römern auf, und zwar zuerst unter Caracalla. Wenn also
nicht durch bestimmte historische Zeugnisse erwiesen werden kann,
1) !. e. VII, 3, §. 14.
2) <le ,ilu urli!« U, 2.
5) solinus solz'Klsl«!', e. 15.

2) I. «. VlI, 3. §. l?.
4) l>io 0«zziu2 l.XVll, 0.
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daß die Geten aus ihren Sitzen verdrangt oder vernichtet wor
den und darauf die Gothen von anderwärts her gekommen und
an ihre Stelle getreten sind, so wird die Identität der Geten und
Gothen als gesichert anzusehen sein und alle anderen dafür an
zuführenden Gründe, wie das enge Verhältnis der Geten zu an
erkannt germanischen Völkern, der wechselnde Gebrauch der Na
men Geten und Gothen bei historischen Schriftstellern seit dem
Ende des 3. Iahrh. und die von Grimm behaupteten sprachlichen
Zusammenhänge, endlich die Übereinstimmung in Religion und
Sitte, können dann nur zu weiterer Bestätigung dienen.
Gegen die Annahme der Identität von Geten und Gothen
ist geltend gemacht worden, daß getischt sowohl als dacische Na
tionalität untergegangen sei, bevor die Gothen in ihre Sitze
von anderswoher eingerückt seien '). Die Blüthezeit der getischen Macht wird unter Boerebistes (Hn»plA<7r«li gesetzt, der
nach Strabo's Bericht zur Herrschaft über die Geten gelangte,
als das Volt durch viele Kriege geschwächt war. Er hob das
selbe wieder durch Uebung, Mäßigkeit und Gewöhnung an anhal
tende Arbeiten, sodaß er in wenigen Jahren eine mächtige Herr
schaft begründete und die meisten Nachbarvölker den Geten un
terwarf. Selbst den Römern wurde er furchtbar, indem er furcht
los die Donau überschritt und Thracien bis nach Makedonien
und Illyrien hin verwüstete. Zugleich bekämpfte er die mit Thraciern und Illyriern verbundenen Kelten an der Mitteldonau, die
Boier und Taurisker. Ohne Zweifel fällt unter Boerebistes
Herrschaft die von Dio Chrysostomus gemeldete Einnahme und
Verwüstung der griechischen Städte am Pontus bis nach Apollonia südwärts; denn Dio, der unter Trajan schrieb, datirt dies
Ereigniß etwa 150 Jahre früher, eine Angabe, die zwar nicht
genau ist, aber doch nicht weit von der chronologischen Wahr
heitabweichen kann, also ungefähr auf den Anfang des 8. Iahrh.
seit Erbauung Roms oder auf die Zeit der gallischen Feldzüge
hinweist. Uebereinstimmend damit setzt Strabo das Ende der
Herrschaft des Boerebistes in die früheren Jahre des Augustus ').

1) «llg. Zeitschrift für Geschichte, Herausa. von Nr. W. A. Schmidt.
Vl. V»nd. Berlin 1846. Geten und Gothen, von u. Syvel, der mit großem
«lufwand von Gelehrsamkeit der ersten Ausführung von Grimm entgegengetreten.
2) Niebuhr Untersuchungen über die Geschichte der Skythen, Geten und
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Gtrsbo erzählt nämlich, daß die mächtige Herrschaft des Boerebistes durch innere Spaltungen zerfiel, noch ehe Augustus einen
Feldzug gegen ihn unternehmen konnte. Mehrere, vier bis fünf
selbständige Fürsten hatten sich nach Boerebistes erhoben, welche
der von Augustus gesandten Hceresmacht unterlagen ').
Der Zerfall dieser mächtigen einheitlichen Herrschaft, die für
die Dauer unhaltbar war, weil sie sich zu weit ausgedehnt «nd
verschiedenartige Stämme umfaßt hatte , soll nun die Vernich
tung des getischt« Volks zur Folge gehabt haben. Nach Be
zwingung der getischen Stämme ließ nämlich Augustus durch
Aelius Catus (um's Jahr 4 vor Chr.) einen Theil der Ve
ten, 50,000 Mann, voy jenseit der Donau nach Thracien ver
pflanzen, wo sie, wie Strabo bemerkt, noch jetzt wohnen und
Ploesier (/»F«,«,««'), genannt werden ^). Es war dies offen
bar eine Maßregel, die zum Schutz für die von den kriegeri
schen Geten beständig bedrohten Gegenben südlich von der Donau
getroffen wurde, ebenso wie später den Römern die Gothen ge
gen Gothen zur Schutzwehr an der Donau dienten. Durch jene
Verpflanzung wurde indeß nicht das Ende der getischeu Nation
herbeigeführt. Man braucht nicht einmal das geltend zu ma
chen, daß es noch fraglich ist, ob wirklich Geten verpflanzt
worden seien, da ja Strabo gewöhnlich, wie die griechischen Schrift
steller, unter dem Namen Geten auch die mehr donauaufwärts
wohnenden Darier mitbegreift. Gerade nach dem Bericht von
dem Zerfall des großen Getenreiches findet er sich veranlaßt, Ve
ten und Datier zu unterscheiden und ihre Wohnsitze genauer zu
bezeichnen. Dio Caffius, der' zu Rom schreibt, laßt den Kampf
unter Augustus zuerst gegen die Datier und Vastarnen entbren
nen und im weiteren Verlauf getischt Stämme sich bethciligeu,
deren Könige der Proconsul von Macedonien und Griechenland,
M. Crassus, einzeln gewinnen und mit ihrer Hülfe die anderen
bezwingen konnte. Vor der Beschreibung des Kampfes giebt Dio
Caffius die Notiz, daß die Datier au beiden Seiten des Ister
Sarmaten in seinen Kl. Schriften
scheinlich stammende Nachricht des
Voerebistes mit Sulla gleichzeitig
wirrungen dieses Schriftstellers.
1) 8lr»bo VII, 3. z§. ll.

Thl. I. S. 39l. Die aus Dio Cassius wahr
Iornandes <-. ll, wonach die Herrschaft des
fällt, ist eine der vielen chronologischen Ver
12. 13.

2) Strnbo VIl, 3. §. 10.
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wohnten, und zwar zunächst neben dem Lande der Triballer bis
zur Provinz Moesien sich erstreckten, deßhalb auch Moesier
genannt wurden — nur nicht von den Moesiern selbst, —
jenseits hießen sie Darier oder auch Geten oder
Thracier. Ihre Abstammung wird von den Daciern hergeleitet,
die ehemals am Gebirge Rhodope wohnten ').
Wenn wir auch annehmen, daß nach Strabo's Bericht 50,000
Geten auf die südliche Seite der Donau verpflanzt wurden, so
ist dadurch keineswegs, nach des Berichterstatters eigener Mei
nung, das Ende der getischen Nation herbeigeführt worden, da der
selbe noch weiter erzählt, daß die Geten und Darier nach dem
Zerfall der Herrschaft des Boerebistes und den durch die Kämpfe
mit den Römern erlittenen Verlusten damals noch 40,000
Mann in's Feld zu stellen im Stande waren. Die Größe des
Heeres, das unter Boerebistes von jenen beiden Stämmen ge
stellt werden konnte, hat Strabo auf 200,000 Mann angegeben.
Wenn die Geten und Darier, bemerkt Strabo ferner, auch nahe
daran seien, den Römern zu gehorchen, so seien sie noch kei
neswegs gänzlich unterthan, weil sie ihre Hoffnungen
auf die Germanen setzten, die den Römern feindlich ge
sinnt seiend.
Die auf jene Verpflanzung eines Theils der Geten sich
stützende Behauptung, daß die ganze Nation vernichtet worden
sei, läßt die jenseits der Donau verbliebenen Reste derselben
dort vollends mit andern Völkerstämmen, theils skythischen, theils
bastarnischen, sich vermischen, eine Vermischung, die aus An
gaben bei Ovid hervorgehen soll, der im I. 9 p. l^lir. nach Tomi,
einer südlich von der Ausmündung der Donau gelegenen Küsten
stadt, erilirt wurde, und bis an sein Ende (1- im 1. 18 p. 6nr.)
dort blieb. Von dort aus richtete er seine Klagelieder nach
der Heimath hin. Wer diese Trauergesänge durchliest, erfährt,
daß der Dichter zu Tomi, an der äußersten Grenze römischer
Herrschaft, nicht bloß in der Nähe einer gefahrlichen getischen
Bevölkerung sich befand, sondern von derselben ganz umringt
war, da die Donau dem Vordringen derselben keinen Damm mehr

1) Uio Onzziuz l.1, 22.
2) 8ttnbo Vl!> 3. §. ll. l2.
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entgegenzusetzen vermochte'). Rings um ihn her herrschte geti
scht Sprache'), die dort alles Andre verdrängt hatte, sodaß sogar
der Dichter klagt Gefahr zu laufen, Barbarismen zu machen');
es umrauschten ihn getische Waffen "). Der Dichter führt außer
den Geten noch andre benachbarte Völker an, die er durch ihren
friedlichen oder kriegerischen Verkehr mit den Tomitanern kennen
gelernt hatte, wie die Besser, die in den Waldgebirgen des Haemus hausten ^) ; die Bastarnen, von denen ein Theil an der Aus
mündung der Donau auf der Insel Peuke sich niedergelassen
hatte, daher Peucinen genannt."); die Sarmaten, die er als
friedliche Hirten über die zugefrorene Donau setzen läßt '),
so wie Strabo von den jenseit der Donau wohnenden Nomadenstimmen, den Iazygern, Sarmaten u. a. erzählt, daß sie auf ih
ren Wanderungen oft auf die andere Seite des Flusses gelang
ten, ja sogar einige von ihnen auf den Inseln oder in Thracien
bleibende Wohnsitze genommen hätten. Um durch die Klagelie
der daheim Eindruck zu machen, führt Ovid die Namen von Völ
kern auf, die den Römern theils als die wildesten und rohesten
galten, theils als die entferntesten an der äußersten Grenze des
orbi« lerrnrum in unwirthsamen Gegenden wohnten"). Die Schil
derung der Geten, als der wildesten unter allen, ist recht darauf
berechnet, das Mitleid daheim zu erwecken H. Einmal klagt er,
l) Oviil. lrislium lll. 9. l2.; IV, 8.; V, 2, 3, 5.
?ii! Iiumini celluin est: lie^i «>ui« Posse pul«! et
Ul llcerem in mo<lii« Iinee egn «»ei-» Leli«?
v. 7. l2. 13.
2) I. e. III, 14. V, 2. W. 12.
3) I. c. III. »4.; V, 7.
In pnuci« remnnenl U^«il>« veslißi» linzune
1I»ee qunqu« wm ßelien b»r!,l>!» s«e!l> sonn ....
»ee dubiln, quin 5inl et in lwe non pliuc» libeün
llüruüw: non Iwmini« cuill», «ed i»!i> Inei.
4) I. e. V, 3.
IVunn p^oeul » p»lli« ßelieis cireumsonor »lini»
llull» pliu« pe!»ßn, mu!l««zue plissuz uumo.
5) I. «.Hl. 10.; IV, 1.8.
6) l. °. lili. II.
7) !. e. liu. II. III, 3. 10. 12.; IV, 8. !0. ol. 5lr»ün VII, 3. §. 13.
8) I. °. lib. III, 3. l0.
9) I. e. III, ,2,; V, 7.
In uuibu« est neino, qui non cul^lon et »reum
Ie!»<zun viperen lurid» leü« ßer,l.
Vo« le«, »rux vullu», v«li«»im» morli» iiv»8>,;
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an der skythischen Grenze sich zu befinden '), und ein andermal
in der Nähe des letzten Landes zu sein: an dem Bosporus, dem
Tanais und dem scythischen Sumpfe '). Ovid kann also nicht
als ein Gewährsmann für die Annahme dienen, daß, nachdem
ein Theil der Geten auf die südliche Seite der Donau verpflanzt
worden, der jenseits gebliebene Rest dort mit anderen Stämmen,
Bastarnen und Skythen sich vermischt, und als Nation zu eristiren aufgehört habe.
Die verschiedenen Kriegsuntcrnehmungen der Römer unter
Augustus gegen die Geten haben nicht die Vernichtung dieses
tapferen Volkes zur Folge gehabt, sondern, wie aus Strabo und
Dio Cassius erhellt, wurde die getischt Macht, die durch Viel
herrschaft gespalten, vor den Römern zurückweichen mußte, auf
das jenseitige Donaugebiet beschränkt. Es wurde für eine Zeit
lang durch die Bildung der Provinz Moessa den vdn jenseits
beständig drohenden, für die Süd- Donau länder so gefährlichen
Einfüllen ein Damm entgegengesetzt.
In wieweit der Kampf des Augustus gegen die Geten eine
Auswanderung eines Thciles derselben zur Folge hatte, wodurch
die Macht der Zurückbleibenden geschwächt wurde, wird später
zur Sprache kommen.
Die gefährlichen Einfälle in die römischen Provinzen an der
Donau erneuerten sich zur Zeit des Domitian, und zwar werden
von den römischen Schriftstellern, von Eueton, Tacitus, Dio
Cassius und Eutropius die Darier genannt, die damals unter
der Führung eines kriegskundig en Herrschers, des Decebalns,
auftraten, gegen den Domitian zu Felde zog. Dio Cassius fügt
die Bemerkung ein : „Dacier nenne ich sie, wie sie sich auch selbst
nennen, und wie die Römer sie nennen, obgleich mir nicht un
bekannt ist, daß die Griechen, sei's mit Recht oder Unrecht, sie
Geten nennen; übrigens weiß ich sehr wohl, daß die Geten über
dem Haemus an dem Isterfluß wohnen" '). Orosius läßt den
Domitian auf diesem Feldzug gegen Germanen und Dacier
kämpfen, nennt aber den dacischen König statt Decebalns Diur-

Nun com», nun »II» u»r!>» >'e«eel» m»nu.
Heller» nun «ezni« l!x<> ll^re vulnel» cults«
yuem vinelnm I»leli büsboruz »mm» Kübel.

>) I. o. V, w.

2) I. °. lll, 4.

3) via 0«,«!« l.XVlI, 6.
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paneus'), ein Name, den Iornandes verkürzt Dorpaneus schreibt
und ihn dem König der Gothen beilegt'). Die Angabc
des Iornandes ist hier um so wichtiger, da er sich auf unmit
telbare gothische Quellen bezieht und an den glänzenden Sieg
des Dorpaneus über die Römer unter der Anführung des Corn.
Fuscus, den auch Suetonius, Dio Casfius und Eutropius be
zeugen 2), den Ursprung des gothischen Heldennamcns der Anses
anknüpft. Schon Reimarus vermuthete, daß Decebalus ein Name
allgemeineren Sinnes und nomen ckßnitnti« gewesen sei, etwa v»corum b»»! (?), «nd von den dacischen Königen geführt worden sei ;
der mit Domitian kämpfende König habe eigentlich Diurpaneus
geheißen. Grimm hält den dacischen Königsnamen ^txk/3«z<>5
für ein eigentliches Appellativ, ein Name, der früher nur den
dacischen Fürsten oder Helden zustand, später aber auf einen
ganzen Volksstamm, nämlich die Thaiphalen oder Taifalen
überging: Thai, Tai in Thaifalus sei genau, wie ^«'«?, Davus
für Dacus, Dacvus steht; aus Decebalus wurde also Taifalus,
ans getischer Form die gothische. Die Endung /3«X«5 vergleicht
Grimm unserem fal im Volksnamen Westfal, Westfalah, welcher
noch heute als Mannsname vorkommt^. Diese Taifalen treten
bei Mamertinus und Ammianus als ein gothischer Volksstamm
an der Donau auf, und Eutrop, der merkwürdigerweise die Na
men Decebalus und Thaiphali zusammenstellt, ohne ihre Gleich
heit zu kennen, berichtet: vnciam Oecebulo viclo 5iibessit (TrainNU«) provincin lrnn« vnnudium lnctn in lii« nßri« , quo« nuno
T'lli^att Knbent, et Viotovnli et InervinFi i). Z« Eutrop's Zeit
also, um die Mitte des 4. Iahrh., hafteten demnach noch die
Thaifali auf dem alten dacischen Boden. Der Eigenname Diurl) r. 0ro«iu5 VlI, ?.
2) 1urn»n<!ez 6e rebu5 zetiei« «. 13.
3) 8uelon. in vomil. o. ü. llio c»«»!«« l.XVIl, 6.; l.XVlII 9 Lu
»ropiu« (unter Valens) VlI, 23: vomitwn expo<!ilwne« ,u»iuc>r: öu«« «<l_
ver»u» D»cuz __ « u^i« Uppiu« 8»I>inu« eonzulzri« °l lünrueliu« l?««,:««
?r«ese«,u« pl»eiori(,, «um m»ßni5 exereiliuu« °cci«i «uu!. ek. LxeerM des
Petrus Patrieius cle le^tionil..,« °<I, lj°nn->e p. ,22. Hier ist vom Ausgang
de« Kampfes nichts gesagt.
4) Grimm: ueber Iornandes p. 49. Geschichte der deutschen Sprache
?. 193 «„. Grimm giebt hier den Nachweis über das Verhältniß von^«°l.
v»vu» und ^/«««l, v»cu« oder llscvu« p. ,90 «^»,
5) Lulroniu« VllI, 2.
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pancus, Dorpancus, eignet sich nach Grimm für einen gothischrn Namen Danrpaucis um so mehr, da sich noch ein ent
sprechendes althochdeutsches Dorfuni nachweisen läßt ').
In dem Kampfe gegen die Darier unter Domitian erfüllte
sich die Hoffnung, welche die Darier wie die Getcn, nach Strabo's Bericht, auf die Germanen gesetzt hatten, insofern als
die Marcomanncn und Quaden den Römern keine Hülfe leisteten.
Als Domitian deßhalb die Waffen gegen diese kehrte, leisteten
sie so tapferen Widerstand, daß sie den römischen Kaiser zu einem
Vergleich mit den Daciern nöthigtcn. Es gelang erst dem Kaiser
Trajan, nach großer Anstrengung auf seinem zweiten Feldzuge
die Darier zu bezwinge». Decebalus, der Gefahr lief, in die
Hände der Römer zu gerathen, gab sich selbst den Tod, und sein
Kopf wurde nach Rom gebracht. Das jenselt der Donau gele
gene Dacien wurde eiue römische Provinz, in die der Kaiser im
I. 106 römische Colonistcn schickte. Dio Cassius, der dies be
richtet, fügt »och hinzu, daß man die Schätze, den Hort des De
cebalus, gefunden habe, obgleich sie unter dem Flußbette der
Sargetia, die bei der Königsburg vorüberfloß, verborgen waren.
Decebalus hatte nämlich durch Gefangene den Fluß ableiten und
das Erdreich ausgraben lassen. Dort ließ er seine Schätze bergen
nnd den Fluß wieder in sein Bette zurückleiten. Nachdem die
Arbeit beendigt war, ließ er die Gefangenen tödten, damit sie
nichts verrathen könnten. Durch den Verrath eines vertrauten
Gefährten des Königs wurde aber nachher Alles entdeckt ^). Das,
was dacische oder getischt Sitte war, erscheint im Vergleich mit
der Bestattung Alarichs, wie sie von Iornandes erzählt wird,
auch als echt gothischer Brauch ').
Von einer Vernichtung der dacischen Nation kann bei dem
Ausgange des Kampfes unter Trajan ebensowenig die Rede sein,
wie früher von der der Getcn unter Augustus. Schon Hadrian
gab die von seinem Vorgänger Trajan im Osten gebildeten Pro
vinzen Assyrien, Mesopotamien nnd Armenien auf und machte
den Euphrat zur Grenze des Reichs. Dasselbe hatte er auch mit
Dacien vor, die Legionen zurückzurufen, aber seine Freunde hiel
ten ihn davon ab, damit nicht so viele römische Bürger den Bar1) Grimm : lieber Iornonles p. 50.
3) 1oru»uÄ«« äe rel>. gel. o. 30.

2) vio c»z,iu« IiXVlll, l4.
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bare« preisgegeben würden. Es war nämlich, nachdem Danen
unterworfen war, eine große Menge Menschen aus dem römi
schen Reich als Colonisten von Trajan dorthin geschickt worden,
da das Land durch den fortwährenden Krieg des Decebalus von
Männern entblößt war '). Wenn nun schon Hadrian, der Nach
folger des Trajan, unter dessen Regierung Dacien colonisirt wor
den war, den Plan faßte, die dacische Provinz wieder aufzuge
ben, weil den römischen Colonisten dort Gefahr drohte, so erhellt
daraus, wie bald die dacische Bevölkerung sich nach dem Kriege
wieder erholt hatte. Sie war geschwächt worden, aber nicht
vernichtet. Das große Siegesdenkmal des Trajan, die Trajanssäule, deutet an, daß viele Darier durch den Krieg, wie früher
die Geten unter Augustus, zur Auswanderung veranlaßt worden
waren ^). Es wird weiter unten davon die Rede sein.
Die Angabe des Eutropius, daß schon so bald nach den
Siegen des Trajan die Verhältnisse an der Donau sich für die römi
sche Herrschaft ungünstig gestalteten, wird durch eine Nachricht
des Dio Cassius bestätigt, daß Hadrian die obere Belegung der
Brücke, die Trajan über die Donau geschlagen hatte, um die
Verbindung mit den jenseits stehenden Truppen auch im Winter
aufrecht zu erhalten, habe abwerfen lassen. Hadrian habe be
fürchtet, die Barbaren möchten die zur Bedeckung der Brücke
aufgestellte Besatzung aufheben und sich so einen leichten Uebergang nach Moesien bahnen ').
Unter Antoninus Pius traten die Darier, die Julius Capitolinus mit den Germanen zusammenstellt, wieder in offenem
Felde den Römern entgegen, und mußten durch die Präsides und
Legaten bekämpft werden"). Unter Marc. Aurelius begannen
die Marcomannen und Nictovalen „Alles zu verwirren"; mit
ihnen im Bunde drohten andre Stämme in das römische Reich
einzufallen, die von den nördlichen Barbaren gedrängt wurden.
Während die Marcomannen an der Donau weiter aufwärts im
Vordertreffen standen und mit andern Stämmen, die sich nord
wärts an sie anlehnten, vereint den Kampf führten, so erschie1)
2)
3)
4)

eulroplu« VllI, 6.
U»nn«lt le3l>»i»!>i imp. »s vnnudiuin ß«ztl>e. Kvlimb. l793, kiF.X.
vio C»«8iu« I.XVII, !3.
luliu« Onpilol. in vit» ^nlomli. z>. o. 5.
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nen auf der Grenzlinie an der unteren Donau die Victovale n in vorderster Reihe der dort vordringenden Stämme '). Sie
traten also nach der Mitte des 2. Iahrh. auf dem Boden auf,
an dem sie später zu Ammian's und Eutropius' Zeiten noch
hafteten. Eutropius führt sie zu seiner Zeit unter der Regierung
des Valens in dem ehemaligen D ac i en mit den schon erwähnten
Thaifalen und Thervingen auf, also in enger Ver
bindung mit gothischen Stämmen, denen sie offenbar
stammverwandt waren.
In demselben Kampfe unter M. Aurelius in den 1. 167—
180 traten von der allgemeinen Bewegung, welche die Völker an
den Nordgrenzen des römischen Reichs ergriffen hatte, aufgeregt,
die Astinger ans, die unter der Führung von Rh aus und
Rhaptus in der römischen Provinz Dacien Wohnsitze suchten.
Sie boten ihre Dienste im Kriege an für Geld und Ländereicn,
die ihnen, nachdem sie das an Dacien östlich angrenzende Gebiet
der Costoboken erobert und von da aus die Römer bedroht hat
ten, schließlich von dem Kaiser bewilligt wurden ^). Überein
stimmend mit dieser Nachricht meldet ein Fragment des Petrus
Patricius, daß Astinger und Lacringer dem M. Aurelius
zu Hülfe gekommeu seien '). Das Geschlecht der Astinger oder
Azdinger gehörte sowohl den Gothen als den Vandalen an und
zeichnete sich durch seinen kriegerischen Sinn und seine Tapfer
keit aus. Der Name blieb auch, nachdem er Stammesname ge
worden war, noch immer einzelnen ausgezeichneten Geschlechtern

1) lul. 0»p, in vill» IN. ^Usolii 14

?rnlecti >!»que sunt P«!u6»li llmdo

imperntorez, Vic!nv»Iiz ot HInrcnmünni« cuncl» luro«n!ibu«, »lii« elinm ßenlidu» qu»e pu>5l>« » «unerwridu» l>»ll>»rl« luzerünt, ni«i reeiperenlnr, b«I.
!um inserentibug. — cs. o. 22, Lenle» nmnes «b lü^rici limit« i,5que L»>.
liüm cnnzn!ll>vell>nl ul ^lai'comnnn», ^lüisei, l1eimui>6uri , Ou»<ü, 8uevi,
8»rm»l!>l!, ^»Ilin^eg «l lluri : ni nlii^ue eum ^>elo«ll/,5, 3««il>e8, 8!col>ule«,
NKnxoI»ni, Ijzzlm'nne, ^!»ni, ?eucini, (.'nztoboei.

Eine Verbesserung der Stelle

ist versucht in Haupt's Zeitschr. IX. p, 13! «<zq.
2) llio c»«»iii5 I.XXI, 12.
3) Li«, äo Ieß»t. e<I. Lonn»e p. 124. Vei lul. L»pitalin. in vil»
ll. Hurel. 22. haben mehrere Hdschr. statt I^Hlrin^es I,acsi»F«, sodaß sie dort
mit den Völlern der westlichen Gruppe, und zwar als die äußersten nach Osten
mit den V u r i erscheinen, an der Grenze von Dacien. cl. Cosp. Zeuß die Deut
schen und ihre Nachbarstamme. München 1837. p. 458, «. v. Luri.
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eigen '). Die Namen jener Anführer sehen nicht anders als
deutsch aus: Rhaus könnte für Rhavns, Rhaucus stehen «nd
an den alamannischen Namen Chrocus, Chruocus (ahd. I'ruoll
>. c. cornix) , Rhaptus an das altnordische nruplr (ahd. liruolt
i. o. cllünur) reichen^).
Mit dem Auftreten dieser Stämme bis zur Negierungszeit
des Caracalla (211—217), der die Gothen auf seinem Inge
nach dem Orient bekämpfte und ihre Angriffe auf die Grenzen
zurückschlug, liegen höchstens vierzig Jahre. Für die vereinzel
ten Stämme tritt wieder ein gemeinsamer Name, und zwar der
alte in der durch Lautverschiebung veränderten Gestalt hervor:
aus Veten sind Gothen geworden. Beide Namen werden seit
dieser Zeit abwechselnd für einander gebraucht. Als Caracalla
sich die Beinamen Germanicus, Parthicus, Arabiens und Alemanicus gab, soll Hclvius Pcrtinar, der Sohn des Pcrtinar, im
Scherz gesagt haben: „^ll<t« «i plncot cllnm t?elicu« maxinmz,
weil er den Gcta, seinen Brndcr, getödtct hatte und die Gothen
Geteu genannt werden (et Lolln duln« ciicorenlur). Diese hatte
Caracalla, als er nach dem Orient zog, besiegt ')." Es erhellt
aus diesem Scherz, dem eine bittere Mahnung zu Grunde lag,
daß diese Namen gleichbedeutend waren, denn sonst würde das
Wortspiel völlig sinnlos sein.
Wie am Rheine, so hatten sich auch an der Donau die ge
gen das römische Reich andrängenden germanischen Stämme en
ger zusammengeschlossen und traten unter neuen gemeinsamen
Namen auf, ohne daß deßhalb die alten Namen der einzelnen
Stämme verschwanden. Das Bewußtsein der Einheit, wie es sich
in dem gemeinsamen Namen ausdrückt, verlieh größeren Muth
und Kühnheit bei dem Vordringen gegen das römische Reich.
Schon sahen sich die Römer genöthigt, wie aus einem wichtigen
Fragment dcs Petrus Patricius erhellt, zur Zeit des Alerauder
Severus im I. 230 den in Moesicn, also südlich von der Donau
sitzenden Gothen Iahrgeldcr zu zahlen, um den Frieden zu erhalten.
1) ^ornniillog I. e. o. 22, eonlrn Vigumar enrum (V«n6«I«rum) regem
^4«l!NZ0!'«m e «ll>jie, <zu»e inter eo» eminel genuine inllicut lie»icc>ziz«imum.
2) Grimm »der Iornandes p, 38.
3) 8ni>riinn. (lebte unter Die cletia» um's I. 280), in viw l)nr»o. o. ll).
cl. v. llol»« e. ü.
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Da hier nicht von einem eben erst eingedrungenen, sondern ver
langst seßhaft gewordenen Stamme oder Stammestheil die Rede
sein kann, so erhellt daraus auf's Neue die Identität der Gothen
und Geten, die früher (S. 82) dorthin vorgerückt oder verpflanzt
worden waren '). Schon gelingt es einem Krieger Manminus,
dessen gothischc Herkunft von den Schriftstellern übereinstimmend
bezeugt wird, sich im römischen Heere einen großen Einfluß zu er
werben, wie ihn später so viele Gothen im Dienste der Kaiser
besaßen, M Manminus schwingt sich bis zur höchsten Würde eines
Imperators empor. Während seiner Herrschaft verhielten sich
die Gothen ruhig, da Marimin in freundschaftlichem Verkehr
mit ihnen stand und von ihnen geliebt wurde '). Unter den fol
genden Imperatoren brachen die Kämpfe wieder offen aus. Die
Nachricht, daß die Karpcn durch ihren Angriff auf die Moesier
unter der Herrschaft des Mariminus und Balbinus den ersten
Anstoß dazu gegeben hätten, wird durch das angegebene Frag
ment des Petrus Patricius bestätigt '). Als Anführer der mit
neuem Ungestüm an der Donau vordringenden Völkerstämme wird
Arguntis genannt. Ob Gordian III. im Kampfe gegen ihn
den Ehrennamen vis-lor Lolnorum, der ihm auf seinem Grab
denkmal beigelegt wird, erhalten, oder aber eine Niederlage in
den philippischen Feldern erfahren habe, muß dahingestellt blei
ben "). Iornandes erwähnt einen gothischen Feldherrn Ar g a itus, offenbar jener Arguntis, der unter der Herrschaft des

1) Lxe. öo Ieß»t. p. 124. Bei dem 6ux von Moesien, Tullius Menophilus, führten die Karpen Beschwerden, daß den Gothen, aber nicht ihnen, römi
scher Jahressoll» gezahlt würde, da sie besser als jene seien.
2) In>. l/ÄpilnIin. in vi!» IU»xim!i>. ciunr. e. 1. lurnnnäe» I.e. o. 15.
lieber Marimin's Verhältniß zu den Gothen el. lul. ü»pi!c>!in. in vi!» !U»xim,
Äuur. e. 4.: 8ul> M»erino, <iu<xl «um, <zui impe> »Iuris «ui ülium oeciäer»!
vebeinenter oäizzet, » iniliü» <Ie«!il el in lnr»ei», in vico ubi ßenilu« luer»t, zx>«ze««!nne« comp»r»vit »e «emper cum <3»llüi« eummerei» exercuil.
H,n>»!u« est »ulem unie« a t?eli« <zu»«i eurum civi«.
3) lul. O»pi!ulin. in vi!» zi»x!ini el L»Il>ini e. 16.
4) lul. 0»pit<>lin. in vi!» «c>r6i»n. 3l. 34. Wenn Arguntis hier als
rex 8cvll>»lum bezeichnet wird, so hat der sonst genau bezeichnende Historiker
entweder diesen Namen als den weitumfassendsten und allgemeinsten für die «er?
schiedenen Stamme gewählt oder aus griechischen Quellen geschöpft, in denen
gothischc Stämme häufig Skythen genannt, werden.
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Philippus (244 — 49) von dem Gothenkönig Ostrogotha
nebst Guntherich an die Spitze eines .Heeres gestellt und über
die Donau nach Moesien geschickt wurde, wo er vor der Haupt
stadt Marcianopcl erschien und nur durch eine große Summe
Geldes sich zum Abzug bewegen ließ. Der Name Ostrogotha,
der auch in der Geschlechtstafcl der Amaler von Iornandes auf
geführt und von Cassiodor in der Reihe der Helden aus diesem
Geschlecht wegen seiner Geduld gepriesen wird, weist seiner Be
deutung nach auf Ostrogothi hin, die also damals schon als
besondere Abtheilung sich gebildet hatten '). Wenige Jahrzehnte
später traten sie als Austrogothi unter der Regierung des Clau
dius auf 2). Unter Philippus Nachfolger, Traj. Decius, setzten
die Gothen von Kniva, dem Nachfolger des Königs Ostrogotha,
geführt, auf's Neue über die Donau und verheerten Moesien.
Unaufhaltsam drangen die Gothen vor. Decius vermochte Philippopolis, eine, Stadt am Haemusgebirge, nicht zu schützen, de
ren Bewohner vom Feinde umgebracht wurden. Durch Make
donien wälzten sich die Schaarcn weiter fort bis zu den Thermopylen. Da gelang es Decius, den Feind zurückzuwerfen. In
Moesien bei Abritos, in der Nähe des heutigen Warna, kam es
zur entscheidenden Schlacht (im I. 251), bei deren Beginn schon
der junge Decius von einem Pfeile getroffen wurde, und im
weiteren Verlaufe der Kaiser und mit ihm der grüßte Theil sei
nes Heeres in den Sümpfen der Donau seinen Tod fand '). Der
Nachfolger Trcbon. Gallus ließ die Gothen nicht nur mit der
Beute und den Gefangenen ungestört abziehen, sondern versprach
ihnen auch Iahrgelder zu zahlen, wenn sie das römische Gebiet
ferner nicht wieder durch Einfälle beunruhigen würden').
Dieser Ausgang des Kampfes gegen Decius, in dem sich die
Schwäche des römischen Reichs recht offenbart hatte, regte die
Gothen zu neuen Einfällen an. Während unter der Regierung
des Valerian und Gallienus (253-268) im Westen die Ale
mannen und Franken das römische Reich bedrohten, drangen im
Osten die Gothen mit immer größerem Ungestüm verheerend
1) ^Olü. 6« reli. ßet. o. l6. ct. «. 14. <?»5«io<ioi-. Vül!»l.Xl, «I>. I.
2) 'l>el>. soüio in vi!» tüauäii e. 6.
3) ^Oln. !. o. e. 18. ^wmian. Mi-cellin. XXXI. e. 13. Losimu»
Iil>. I, 23.
4) 2o„Nu« üb. I, 24.
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vor. Drei große Heereszüge unternahmen sie, vereint mit an
dern Stämmen, darunter Peucinen, nicht bloß zu Lande, wie
bisher, sondern auch zu Nasser, indem sie sich der Flotte des
kimmcrischen Bosporus bedienten. Auf der erste» Fahrt im 1. 25H
setzten sie über den Pontus nach Asien hinüber und eroberten Pitvus und Trapezunt. Mit reicher Beute und vielen Gefangenen
kehrten sie im I. 258 zu ihre» Sitze» am See Macotis zurück').
Auf dem zweiten Zuge, im I. 259, segelte die Flotte, während
ein Landheer an der Küste Herzog, nach dem thracischen Bospo
rus. Die Gothen nahmen Chalcedon ein, plünderte» und ver
heerten die umliegende Gegend Kleinasicns. Auf dem dritten
Zuge fuhren sie durch deu thracischen Bosporus in die Propontis, wo das alte Cyzicus in ihre Hände fiel. Durch den Hellcspont fuhren sie in das ägäische Meer, nahmen Athen und durch
zogen von hier aus plündernd und verheerend ganz Griechenland,
ja schon bedrohten sie Italien, als Gallicnus sich aufmachte. Die
Gothen aber, der langen Heereszüge müde, kehrten mit unermeß
licher Beute theils zu Lande über die Donau zurück, theils se
gelten sie au der kleinasiatischen Küste, wo Ephesus mit dem
Dianentempel von ihnen zerstört wurde, wieder nach dem Nor
den zu ').
Am großartigsten war der Seezug angelegt, den die Gothen
unter Claudius im I. 269 besonders unternahmen. Als Thcilnehmer an demselben nennt Treb. Pollio: Peucini, Trutungi, Austrogothi, Virtingui, Sigipedes u. a. Trutungi sind offenbar
die Grutungi oder Greutungi, die hier von den Austrogothen
unterschieden zu sein scheinen '). Der Zug ging gleich anfangs

l) Xosimu« üb. l, 3l. Zosimus schreibt den ersten Zug nur den Beronen zu, aber Gregorius, Nischof von Neociisarea (1- 270) in Pontus, ein
Zeitgenosse, nennt mit den Boranen (Boraten) auch die Gothen. et. ep. c»nonie» Lil»!. !>?. Mx. lll. p. 3l6 «>,<,.
2) X°«im. n,8t. lil». l, 32—39. Ireb. soüin in vil» l!»M«n. «iunr.
e. 6. 13.
Oc>«iu« lili. VI«, 22. — Aschbach Geschichte »er Westgothen.
Frantf. a. M. 1827. p. 9 «q. ist in seiner Darstellung der Hauptquelle, näm
lich dem Zosimus, gefolgt, welcher die Geschichte des Derippus vor sich hatte.
Der. hatte selbst am Kampfe gegen die Gothen Theil genommen, es. Zeuß
I. r. p. 404 «<zq.
3) 1'ieli. kollio in vil» Ol»u<lii e. 6. Treb. hat, da der Name Austro-

gothi nicht für einen späteren Zusah j» nehmen ist, die Namen Grutungi oder
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nicht besonders glücklich von Statten. N«ch mehreren Unfällen
theilten sich die Schaaren und, während ein Theil nach Creta und
Cypern seine Fahrt richtete, suchte ein anderer in Makedonien
vorzudringen. Der Kaiser Claudius, welcher sich hier dem viel
zahlreicheren Feinde entgegenwarf, brachte ihm bei Naissus eine
große Niederlage bei, nach der sich die Gothcn zerstreuten. Wie
groß die Gefahr damals war, deutet Aur. Victor an, der be
richtet, daß Claudius die Gothen zurückzutreiben bemüht war,
die durch längere Dauer allzu mächtig und fast zu Bewohnern
des Landes geworden waren. Claudius erhielt für seinen Sieg
den Beinamen Gothicus. Es war indeß Claudius nicht vergönnt,
den Kampf zu beenden. Eine Seuche, die auch unter den Go
then große Verheerung angerichtet zu haben scheint, raffte ihn
fort '). Erst Aurelian gelang es, die Gothcn über die Donau
zurückzutreiben. Aber die von Trajan jenseits der Donau be
gründete Provinz Dacien wurde aufgegeben und den Gothen im
I. 272 überlassen. Diese Maßregel, welche den Gothen verstat
tete, über die weiten fruchtbaren Ebenen ihrer alten Heimath
Dacien sich auszubreiten, trug mehr als der in den letzten Käm
pfen erlittene Verlust dazu bei, ihren Einfällen für einige Zeit
ein Ende zn machen ^). Nur unter Tacitus Regierung fielen
die Gothcn in Kleinasien ein, wurden aber mit Verlust zurück
geschlagen '). Der Kaiser Probus, der auf einem Zuge durch
Greuthungi und Austrogothi, die insofern sich decken, als die Grutungi einen
Theil, und zwar den Haupttheil der Austrogothi, Ostgothen, ausmachten, als
Bezeichnung verschiedener Stämme gebraucht. Die einheimischen Benennungen
Austrogothae, Wesegothae, deren sich der gothische Schriftsteller' Iornanles bedient, sind dem Iosimus und Ammian. Mareellinus unberannt, die sich
dafür, besonders Ammian, der Namen Grutungi oder Greuthungi und Tervingi
bedienen. Für NXinßui bei Ireb. ?u!Iiu ist ohne Zweifel I^vingi zu lesen.
1) Zosimus giebt auch hier die zuverlässigsten Nachrichten !ib. I. e.42—45.,
wahrend lreb. ?o!Iio in vil» LI»u6ii e. 6— 12. vielfach übertreibt, besonders
in der Darstellung der Schlacht von Naissus. Hur. Victor 6s Oe«8. e. 34.
2) XnLimuZ !>!,, I e. 48, 49. ?!. Vopizcu« in vi!» Hure!i«n. e, 22. 33. 24.

39. Lulropiu, lX, 15. berichtet, die Provinz Dacia, die Trajan jenseits der
Donau begründet hatte, gab er (Aurelian) auf, da er nach der Verwüstung von
ganz Illyrien und wloesien verzweifelte, sie behaupten zu können: »lxluclozque
Iinm»nn« ex urbibu« et »gri« v«c!»e in ineöi» IUoe«i» enl!oe»vit, »ppell»vitizue el»n vl»ei»n>, Hi>»e nun« <iu»z lUoezi»« öiviäit et e«l «» ckeül»'« ^)a»
»uil» ,» ma^e /luenli, yuam onleo /ueiil i» l««v».
3) ll. Vopi«ou» in vil» I»oit. e. 13. el. 2o«imns lib. I. o. 63.
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Thracicn die getischt« Völker, wie Vopiscus berichtet, seine Macht
fühle» ließ, versuchte später, nachdem er einen Theil der Bastarnen auf das römische Gebiet übergesiedelt hatte, auch vouGepiden, Grautiingen (M !) und Vandalen einen Theil dorthin zu ver
pflanzen, aber seine Bemühungen waren erfolglos '). Während
Diocletian seit dem I. 285 mit den neu disciplinirten Legionen
an den Grenze» Wache hielt, unterwarfen sich die Gothen ihre
benachbarten Etammesgcn offen; und zwar die Ostgothen, die
Burguudcr; die Thcrvingeu, d. h. die Westgothcn, in Verbin
dung mit den Thaifalen, die Vandalen und Gepiden ^). Ver
einzelt steht die Nachricht da, daß sich Marimian gothischer
Hülfstruppcn im Kriege gegen die Parthcr bedient, und als er
sie nicht mehr bedurft, vernachlässigt habe ^). Constanti» mußte
zuerst im Kampfe mit seine» Gegnern die Herrschaft befestigen.
Dann aber nahm er im I. 322 von einem Einfall der Sarmaten — so berichtet Zosimus — Anlaß, weiteren Einfällen der
Völkerstämme an der Donau zuvorzukommen. Er ging über die
,Donau und nöthigte die Feinde in Dacien dem Tribut, de» sie
bisher erhalten hatten, zu entsagen und um Frieden zu bitten. Es
erboten sich viele im römische» Heere Dienste zu nehmen. Iornandcs läßt bei dieser Gelegenheit 40,000 Gothen als Föderati
im römischen Heere Aufnahme finden, hat aber wahrscheinlich
einen späteren Vertrag Constantins mit den Gothen zur Bekäm
pfung des Licinius im I. 323 damit verwechselt "). Die von
den Gothen bedrängten Vandalen baten bald darauf bei Con
stanti» um Hülfe. Der Kaiser, der die nach Unterwerfung der
andere» Stämme stets wachsende Macht der Gothen schon lange
fürchtete, leistete gerne den Bedrängten Hülfe. Der gothische
König Ararich kam jetzt den Römern zuvor und fiel, über die
Donau hinübcrsetzcnd, im I. 331 plötzlich in Moesien ein. Nach
hartem Kampfe, aus dem die Römer nur durch Unterstützung

1) kl. Vup!8cu8 in Vit» ?>ol>i o. !6. l8. tel«n6ii (srobu«) <Io!n<le
!>er per llirlleins, »Iquo omne« zelico« pnpulo« ll»nl» rerum »errilug «l »n.
linui nnminiz pnlenlil» pre««n» iwl in ^ecülinnem i,ut in »miciliüm rec«pi».
2) Aümerlini p«neßvr. Fenollil. KI«ximi2no e. l?.
3) ^uru, lle rel>. ßol. c. 21.
4) 1°rn. I. «. «. 2l. Aschbach I. o. p. l7. denkt an eine Verwechselung
des von Theodosius mit dm Gothen geschlossenen Bündnisses.
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ihrer Bundesgenossen am kimmerischen Bosporus, welche den
Gothen in den Nucken sielen, siegreich hervorgingen, wurde der
Frieden geschlossen. Der König Ararich stellte seinen ältesten
Sohn als Geißel und die Gothen standen von ihren feindlichen
Einfüllen in das römische Gebiet so lange ab, als Glieder der
constantinischen Familie regierten, nämlich bis zum I. 363 ').
Unterdeß ruhten die Waffen des kriegerischen Volkes nicht. Hermanrich, aus dem edlen Geschlechte der Amaler, gründete eine
mächtige Herrschaft über die benachbarten Völker, unter denen
Iornandes eine Reihe unbekannter Namen aufführt '). Diese
Herrschaft umfaßte das ganze Ländergebiet vom schwarzen Meere
bis zur Ostsee. Bei der großen Ausdehnung dieses Reiches über
ließ Hermanrich die Herrschaft über die Westgothen dem Athanarich, dem Richter der Thervinger, die westlich vom Tyras —
Danastus bei Ammian — bis zur Donau ihre Sitze hatten ^).
Nach dem Tod/ des Julian, des letzten Kaisers aus der constan
tinischen Familie, übernahm Valens die Herrschaft im Orient,
die ihm von Procopius, einem Verwandten des Julian, streitig
gemacht wurde. Procopius wandte sich an die der constantini
schen Familie verbündeten Gothen, die ihm auch, da sie ihn für
den rechtmäßigen Kaiser ansahen, ein nicht unbedeutendes Heer,
nach Ammian 3000 Mann, zu Hülfe sandten. Als dieses Heer
über die Donau gegangen war, und in Thracien plündernd um
herzog, hatte Valens in Phrygicn den Procop schon in seine
Gewalt bekommen und umgebracht. Er beschloß nun die Gothen
zu züchtigen. Zuvor schickte er Victor, den General der Reite
rei, zu den Gothen, um zu erforschen, weßhalb ein den Römern
befreundetes, durch Friedensverträge verbündetes Volt gegen den
rechtmäßigen Kaiser die Waffen erhoben habe. Sie beriefen sich
zu ihrer Entschuldigung auf Briefe des Procopius, worin dieser
l) lull,. !. c. c. 22. Lulinp. X, 4.
2) Hurn. !. o. o. 23.
3) Die Angabe »es Isidor im Kbrun. Loll>orum »ä ». 369,, daß Athanarich die Herrschaft über die Gothen erst im fünften Jahre der Regierung des
Valens, also im I. 369, angetreten habe, ist entweder unrichtig, da Athanarich
im I. 369 nach dreijährigem Kampfe mit Valens Frieden schloß, oder so zu
fassen, daß Athanarich in Folge jenes für die Gothen ehrenvollen Friedens eine
selbständigere Stellung bei den Westgothen, dem Hermanrich gegenüber, ein
nahm und seit dieser Zeit die Herrschaft über alle Stämme der Westgothen zu

vereinigen suchte.
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als ein Glied der constantinischen Familie seine Ansprüche auf
die Herrschast begründet hatte und baten um Verzeihung. Aber
Valens, der diese Entschuldigung nicht annahm, zog gegen sie
zu Felde, schloß die auf dem Rückzug befindlichen Schaaren von
allen Seiten ein und ließ sie die Waffen strecken. Die Gefange
nen wurden in die verschiedenen Städte an der Donau vertheilt,
wo sie in strenger Haft gehalten werden sollten. Ihre Körper
größe erregte bei den Bewohnern ein nicht geringes Erstaunen ').
Athanarich ließ durch Gesandte die Gefangenen zurückfordern,
da er in Folge des Vertrags mit den Römern dem Kaiser Hülfe
habe leisten wollen; aber Valens verweigerte die Auslieferung.
So brach der Krieg im 'I. 367 offen aus '). Die Römer, wel
che den Kampf auf gothischem Gebiete ienseits der Donau führ
ten, suchten den Feind anzugreifen, Athanarich aber vermied eine
offene Schlacht und suchte die Vortheile zu benutzen, welche das
gebirgigte Land, wohin er sich zurückgezogen hatte, darbot. Im
zweiten Jahre des Kriegs verhinderte die Römer eine Ueberschwcmmung der Donau an einem neuen Zuge. Im dritten Jahre
369 zog Valens von Marcianopel, wo er im Winterquartier ge
legen hatte, über die Donau, bei Noviodunum, und griff, nach
dem er weiter vorgerückt war, die kriegerischen Greuthungen an,
die den Thervingen zu Hülfe gekommen waren. Von dem Er
folg berichtet Ammian. Marcellinus, der die Hauptquelle ist,
weiter nichts. Er erzählt nur noch kurz, daß Athanarich, zu
der Zeit der mächtigste Richter, in mehreren Treffen Widerstand
zu leisten versucht habe, aber in die Flucht geschlagen worden
sei. Valens habe sich indeß wieder nach Marcianopel in die
Winterquartiere zurückgezogen. Der Friede, der darauf von
beiden Theilen abgeschlossen wurde, beweist, daß die Vortheile,
welche die Römer über die Feinde gewonnen hatten, nicht so groß

1) Kun»pii Nxeerpl» 6e lez. eö. I!oi>n»o p 47. Die Länge der Lei«
der, welche die Beine kaum tragen zu linnen schienen, während sie nach der
Witte schmal waren nach Alt der Wespen, erregten anfangs Verachtung, aber
spater, als die Gothen Proben ihrer Stärke ablegten, mußten die Einwohner
ihren Irrthum belachen.
2) ämmi»!,. !U»rc. 27, 9. Xo»imuz IV, IN. l l. Lunnpil iile. p. 46 sqq.
Zosimus und Eunapius gebrauchen den allgemeinen Namen Tcythen für die
Gothen.
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gewesen sein können; wenigstens hatte Valens erkannt, daß es
ihm schwerlich gelingen werde, in Feindes Land mit den Waffen
eine Entscheidung herbeizuführen. Die Gothen waren zum Frie
den geneigt, weil der Krieg, der in ihrem Lande geführt wurde,
mancherlei Nothstände zur Folge hatte. Sie stimmten den Frie
densvorschlägen zu, welche von Victor und Arintheus, den Be
fehlshabern der Reiterei und des Fußvolkes, überbracht wurden,
und es wurde zum Abschluß des Friedens ein passender Ort be
stimmt. Athanarich wurde durch einen Eid und die Befehle sei
nes Vaters, dessen Namen Rhothesteus (von dem goth. nrcch
»ch. IiroheiF« siegreich) in den unzweifelhaft echten Acten des
heil. Sabas erhalten ist, abgehalten, 'den römischen Boden zu
betreten. Der Kaiser Valens hinwiederum hielt es unter sei
ner Würde, zu Athanarich hinüberzugehen, so kamen beide,
von Bewaffneten begleitet, auf Schiffen mitten auf dem Flusse
zusammen und schloffen den Frieden ab '). Der Rhetor Themistius, welcher bei dem Friedensschlüsse selbst zugegen war,
hat diesen Vorgang in einer von Lob gegen den Kaiser überflie
ßenden Rede dargestellt. Soviel erhellt daraus, daß die Ver
handlungen einen ganzen Tag dauerten und daß es endlich dem
Valens durch die Kunst der Ueberredung gelang, den Athanarich,
der wegen seiner Einsicht und Klugheit hoch gerühmt wird, für
seine Vorschläge zu gewinnen '). Die Gothen sollten von ihren
feindlichen Einfällen in das römische Gebiet abstehen, und zwar
die Donau als Grenze gelten. Der Handelsverkehr wurde auf
bestimmte Plätze beschränkt. Valens trug seinerseits Sorge, daß
die festen Plätze an der Donau besser ausgerüstet und neue an
gelegt wurden, damit für die Zukunft der Plünderung der Feinde
gewehrt werbe, die durch das weite Flußgebiet, die Verzwei
gungen und Inseln leicht ausführbar war.
1) Ammian Marcellin bezieht sich darauf zurück 3!, 4.
2) Inemizlii Ul»ti«ne« X. ed. vinöoi-5. Wie Ammian den Athana
rich iuclex nennt, iuöe, polenli««imu« 27, 5; 3l, 3; so berichtet auch Themistius ct. p. l6N: »>?^ <«<»nf<i ^<ull>> /5n^»ß«?, «öicu ckt x»i lg «t««»
^ni"? 17? ^ui? l<»? /3«<i«zi«!)5 i?ilD^l/^u/«^ n'/in!»»», 15? loü <?»«««»l<»i?
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Die bisherige Darstellung hat gezeigt, daß an der unteren
Donau und am Pontus, wo schon geraume Zeit vor der christ
lichen Aera die Geten hin und her drängen, später im 2. und
3. Iahrh. unter verändertem Namen die Gothen auftreten, welche,
ebenso wie die Geten, mit Ungestüm nach den römischen Provin
zen an der Donau vorwärts drängen und die römische Herr
schaft bedrohen.

Die Thatsache, daß in denselben Gegenden die Geten im
2. und 3. Iahrh. unter dem veränderten Namen der Gothen auf
traten, gab den alten Schriftstellern Anlaß, für die Gothen seit
ihrem ersten Auftreten den alten Namen Geten beizubehalten, oder
diesen abwechselnd mit dem neuen Namen zu gebrauchen. Beispiele
dafür sind schon mehrere angeführt, wie z. B. die Stellen aus
Spartian (S. 90 5y.), dessen Bücher schon um's Jahr 280 verfaßt
sind und Begebenheiten aus dem Anfang des 3. Iahrh. enthal
ten, ferner aus Iul. Capitolinus, Fl. Vopiscus u. A. Noch
verdient Claudianus aus Alerandria erwähnt zu werden (1- nach
410), der die Einfälle der Gothen unter Alarich in Italien ge
schildert hat, um Stilico zu verherrlichen. Claudianus bedient
sich des alten Namens Letne und hat sein Gedicht vom gothischen Kriege c!o bell» ßelico überschrieben. Er hat nicht daran
gezweifelt, daß die Gothen des 4. und 5. Iahrh. identisch mit
den alten Geten seien, die in ihren Wohnsitzen an der Donau
schon früher als die „vglic!» ßenz« von den Römern und be
sonders von Trajan bekämpft worden waren '). Die Kirchen
schriftsteller des 4. und 5. Iahrh. pflegen ebenfalls noch den
alten Namen Geten für die Gothen zu setzen. Hieronymus
weist die Ansicht des Ambrosius zurück, daß die Gothen den Völ
kern Gog und Magog entsprechend seien, weil die Gothen in
früherer Zeit von allen Gebildeten vielmehr Geten
genannt worden seien, also der ursprüngliche Name nicht ein
mal denselben Anklang 30 gehabt hättet. Ferner Paulinus
von Nola, der von den Gothen in seiner Stadt belagert wurde
und sie genau kennen lernte, bedient sich abwechselnd des Namens
1) cl« bell» ß«l. f. l34ßq. 164— l?4. äo VI. CNN«. lloüOlil V.332«,.
2) S. 28. Anm. 1.
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Geten und Gothen '). Aus Prudentius, Ven. Fortunatus und
Sidonius Apollinaris ließen sich solcher Beispiele noch manch«
anführen.
Die Veränderung der Namensform, in Folge de
ren die Geten später als Gothen auftraten, darf nicht als etwas
Zufälliges angesehen werden /sondern beruht auf bestimmte»
Sprachgesetzen, die Grimm in seiner Geschichte der deutschen
Spache (p. 393 sqq.) neuerdings enthüllt hat.
Während in allen Zweigen der urverwandten Sprachen vom
Sanskrit an in der griechischen, lateinischen, slavischen und litthauischen Sprache die stummen Consonanten, die erst durch Zu
tritt eines Vokals oder der Spiranten und Liquiden ertönen, un
wandelbar geblieben sind, hat in den germanischen, theilwcise
auch in den lettischen Sprachstämmen eine Verschiebung die
ser Laute stattgefunden, nicht als zufällige Ausnahme, sondern
nach festem Gesetze. Die mcclin, die den weicheren Laut ent
hält (>i, ss, ll) geht über in lenulz-, den festeren und dünneren Laut
(p, K, l) , die lenui« in »«pir»!» , die den mit einer 5pir»n5 ver
setzten Laut enthält lpt,, cl>,!Ii), und die »8pii-»w wieder inme<l>».
Am stärksten waltet die Verschiebung im Anlaut, dem empfind
lichsten Theile der Wurzel, der ihre Eigenheit vorzüglich begrün
det. Aber sie wird auch in- und auslautend wahrgenommen.
Alle germanischen Sprachstämme haben den ersten Schritt
gethan, sich von ihrer organischen Lautstufe losgesagt und eine
zweite betreten, z. B. sanscr. llniilns, lat. llen«, lttth. <^"tiz,
gothisch tulchu«; oder sanscr. pur, lat. pnler, griech. n«li?'?, goth.
l8<1»l; gr. sv^'i^p, goth. <j»un!Är; lat. srnler, goth. brohgr.
Von dieser zweiten Stufe sind dann die hochdeutschen Stäml) soem. XVll. »<l Mcewm e!e. (vom I. 398):
el Lel»e cullunl et ulelque vüeu«
,
<>ui cnlit tell»« meilio ve! iü«
«livili» mulln bnv« p>le»lu«
»ccn!»« lip»e et«.
l»oem. XXlll. (v. I. 40l):
nec ßolbici lenuere inelu« neo lrißor»
lonzi« «lur» viis elo.
,

roem. XXlV. (v. I. 402):
bnnr egu «i ßelici« »ßerem, m»!e »ubllitn»
»l«i» el«.
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me noch zu einer dritten fortgeschritten, womit sich diese Ent
wicklung abschloß: ahd. s«!»»-, !o!>!»r, pruollur; alle anderen
Stämme blieben von der zweiten Verschiebung unberührt, wie
die urverwandten Sprachen von der ersten. Dieses Gesetz, das
gleichmäßig in alle Stufen jedes Organs der Lippe, Kehle und
Zunge eingreift und sie sämmtlich verrückt, erscheint als eine
außerhalb der Sprache gelegene Gewalt, welche diese wunder
bare Wirkung hervorgebracht hat. Grimm ist gewiß mit Recht
der Ansicht, daß ein für die Geschichte der germanischen Spra
chen so wichtiges Ereigniß einmal bestimmt erfolgt sein muß.
Dem getischcn scheint »ach den wenigen Sprachresten, welche
vorliegen, die Lautverschiebung abgegangen zu sein, und bedeut
samer Weise läßt gerade der Schritt von den Geten zu den Gothen jenes sich zuerst entfaltende Verrücken stummer Consonanten
gewahren. Die Lautverschiebung begann unter den östlichen
Stämmen ungefähr in der zweiten Hälfte des 1. Iahrh. einzu
greifen und setzte sich im zweiten und dritten fest. Bei den west
lich vorgedrungenen könnte sie schon früher eingetreten sein und
darum reifte sie dort zu einer neuen Stufe heran, deren Beginn
schwerer zu bestimmen fällt. Das wichtige Ereigniß, welches alle
germanischen Sprachen betroffen hat, füllt also in jene Zeit, als
die germanischen Völker im Vorgefühl der großen Zukunft, zu
der sie von der göttlichen Vorsehung bestimmt Und aus allen
Völkern erwählt worden waren, unaufhaltsam in alle Theile
Europa's vorzurücken begannen; statt des langsamen und ver
weilenden Zuges, den sie von Asien her in der vorchristlichen Zeit
eingehalten hatten, begann ein rascherer Sturm, den die Geschichte
vorzugsweise Völkerwanderung nennt. Dieser heftige Aufbruch
fast aller Stämme brachte auch ihre Sprache aus den bisheri
gen Fugen heraus. Aber wie bei der Völkerwanderung trotz aller
scheinbaren Verwirrung eine höhere Gesetzmäßigkeit waltete, so
wurden auch die Laute der Sprache nach einem bestimmten Ge
setze inuner wieder folgerichtig eingeordnet. Die Lautverschie
bung, welche in der Sprache, dem leiblich gewordenen Ausdruck
des Geistes, vor sich ging, läßt den Muth und Stolz erkennen,
mit dem die kriegerischen Stämme, ihrer Bestimmung sich bewußt,
vorwärts drängten, ^odin wird in lenuiz, tenui« in »8pill>ln
verstärkt, die Sprache also erhöht. Daher auch die vordersten
und rührigsten, die am kühnsten vorwärts strebten in der großen
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Bewegung der erstes Jahrhunderte nach Christo, von der zweiten
auf die dritte Stufe fortschritten. „Es darf", so bemerkt Grimm,
„ein Zeugniß für die überlegene Milde und Bändigung des gothischen, sächsischen und nordischen Stammes geben, daß sie bei
der ersten Verschiebung beharrten, während die wildere Kraft
der hochdeutschen noch zur zweiten getrieben wurde. Das schließt
auch auf, warum die hochdeutsche Sprache bei manchem empfind
lichen Nachtheil, in dem sie zu den übrigen steht, lebendiger ge
blieben ist und ihren Sieg behauptet." Wir können diese wich
tige Sprachkrisis, die mit der großen Völkerwande
rung der christlichenZeit verbunden ist, als ein Gegen
bild der Sprachverwirrung und Völkertrennung
in der Urzeit betrachten, wo der Polytheismus unauf
haltsam hereinbrach. Die Völkerwanderung ist ja vielmehr eine
Völkersammlung, als eine Trennung gewesen. Mit ihr hing ein
nach bestimmtem Gesetz eintretender Fortschritt der germanischen
Sprachstämme zusammen, welche unter allen andern besonders
dazu bereitet wurden, um in neuen Formen den unendlich reichen
Inhalt der Offenbarung des einen lebendigen Gottes in sich
aufzunehmen und als Gefäß zur Aufnahme einer neuen Ausgie
ßung des göttlichen Geistes zu dienen.
Die Lautverschiebung, welche alle germanischen Sprachen
betroffen hat, hat sich in der Veränderung der Namensformen
deutlich ausgeprägt. Den Griechen und Römern galt für die
thracische Form des Namens /»«« und Uclne auch noch eine
andere, nämlich Usucl»e, die Plinius uns aufbewahrt hat').
Unter den zwischen dem Haemusgebirge und der Donau wohn
haften thracischen Stämmen nennt er unmittelbar nach einander
Uoe«, 6eiae, ^c>r«i, ttauciae, Olnrineaue. Beide Gestalten ge
mahnen augenblicklich an die Composition der Völkernamen ^«"<7«/kl«l und -«llu^'ckul; zugleich beleuchten sie eine Verschie
denheit und Verwandtschaft gothischer Völkernamen. Nach dem
Gesetz der Lautverschiebung wird das t in 6e>»e zu ll>, ahd. zu
6, das 6 in 6»U68e gothisch zu l, ahd. zu 2 ; die 6«!3<? werden
goth. 6ich«n5 ; ahd. ist die lateinische Schreibweise «ulni beibe
halten, doch begegnet in einer alten Glosse: gu«i — FUili; die
L»ucl»e werden Unulo«, «ltn. Lnulur, ags. 6ent»8, ahd. 602a.
l) riinlll» lllitor. !>«wt»l. l^, «i.
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„Wer in diesem Gleichlaufen der thracischen Getae und Gaudae,
der deutschen Guthans und Gautos die Identität beider Völker
nicht erwiesen sieht, ist geschlagen mit Blindheit. Unter Geten
und Gothen sollte sich zwiefache Namensbildung hervorgethan
haben, wenn zweimal beide nicht dasselbe Volk wären ?" ') Was
die Vokale der Doppelgestalt betrifft, so steht « in Leloe außer
Bezug zum nu in Lnuclne, das offenbar als Ablaut des u in
Luh«n8 erscheint. Wie dieses u nach der Form ^«ll«^'F«l
höchstes Alter verräth, stellt es sich auch wegen jenes Bezugs zu
nu organischer als e dar. Gutae und Gaudae stehen sich also
vokalisch zur Seite. Wenn bei den Kindern und Nachkommen
sich die Namen der Vorfahren mit Ablaut wiederholen, so können
die Gaudae nichts anders sein als Sprößlinge der Gutae. Was
aber der ablautende Vokal andeutet, den Fortwuchs des Stam
mes, soll gewiß auch der sich abstufende Consonant ausdrücken:
die Gaudae sind nicht mehr die alten Getae selbst, stammen aber
von ihnen ab. In den ags. und altn. Namen haben sich die t
wieder ausgeglichen und nur die Verschiedenheit des Vokallau
tes bekundet, daß die Geatas Abkömmlinge der Getan sind. BeideNamensgestalten verknüpft der gothische Volksname Gautigoth,
den Iornandcs') anführt.
Diese doppelte Namensbildung, die Grimm wegen ihrer Be
deutsamkeit sehr ausführlich erörtert hat, giebt Aufschluß über die
verwandtschaftlichen Verhältnisse der nordischen Gothen, Gautos
altn. Gautar und der Donaugothen.
Die aus dem Ablavius, einem gothischen Schriftsteller, von
Iornandes geschöpfte Sage, wonach die Gothen aus Scandinavien, der Wiege der Völker, olliein» gentium, vnßin» imlionum ')

ausgezogen und von da nach dem Pontus vorgedrungen sein sollen,
ist allgemein als unhistorisch anerkannt. Es findet gerade das
Entgegengesetzte statt, da die Wanderungen der germanischen
Stämme ihrem großen Naturtriebe gemäß von Asien her aus
der ursprünglichen Wiege der Völker, also von Osten
nach Westen, in der Hauptrichtung erfolgten. Was jener Sage
zum historischen Anknüpfungspunkt gedient hat, ist das frühe
Auftreten einzelner von den Gothen abgezweigter Stämme an
der Küste der Ostsee und in Scandinavien. Ptolemäus, der Geol) Grimm l.o.p. 429 «<zq.

2) lolü.ilo leb. zrt. e.3.

3) loln, 1.«-.°.«.
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graph, der zur Zeit des M. Aurelins um die Mitte des 2. Iahrh.
lebte, kennt die /Vs«,,? an der Wcichsclmündung — wo auch
Tacitns ' die Gothones hin versetzt — und gegenüber auf der
Insel Scaudia die /'«>'lo< x«/ ^/«vx,«»,; >). Procop rechnet zu
den Thuliten im Norden die suvio/', Gautos, die ein sehr zahl
reicher Volksstamm seien. Bei diesen ließen sich germanische Heruler in späterer Zeit nieder. Bemerkenswerth ist die Genossen
schaft von I'«^i«< und ^nvx/'u>!l5 im Norden, welche der
der Geten und Darier an der Donau, die durch Herkunft und
Sprache nahe verwandt waren, genau entspricht. Jahrhunderte
später treten in den germanischen Heldenliedern, z. B. dem an
gelsächsischen Liede Beovulf, neben den Sueonen im Norden Geatas und Dene verbrüdert auf. In dem mit Beovulf gleichzei
tigen angelsächsischen Lied Viuziöi des Skalden Lied genannt,
werden Geatas und Dene im Norden erwähnt, während Er
manne an der Donau Gotan beherrscht'). Den^nvx,'«»,; des
Ptolemäus, den Daciern der Griechen und Römer entsprechen
im Norden die Dänen. Aus vnci wurde, indem durch Ableitung
,n hinzutrat, v3oini, wie aus Leli>e Lclini, Loinini. Oncini aber
kürzt sich in v»ni, wie ki^inu5 in kmu5, Vecen»riu5 in l)en«riu5,
veccni in Dem «. a. Diese Etymologie erhält das Gepräge
voller Wahrheit dadurch, daß bei lateinischen Schriftstellern des
Mittelalters bis in das 12. Iahrh. Daci und Dacia gleichbe
deutend mit Dani und Dania stehen, ohne daß dem an der Do
nau gelegenen Lande darum sein alter Name entzogen wurde,
der für dieses niemals mit Dania wechselt ').
1) klulem, Lerm. m»ßn» lib. II. e. !l,; Ii!>. III. e. 5. Nach Plinius Be
richt (l>i«i. i>, XXXVll, 2 cl, I V, ,4) ; soll Pytheas, der Massilienser, schon zur Zeit
des Aler. M. an der Ostseeküste Gut ton es getroffen haben, die mit den be
nachbarten Teutonen Bernstein-Handel trieben. Strobo VII. c, l. §3, emnne«
nicht S»<)l<)^t5. Incil. Lerm. c. 43. 45.
2) <5u<I. exon. p. 322 „mic! 8«enm »n<I mid Ne»tum, nn«I mi«I 8u6n.
venum« während Vrmanric, der Lolen» czninß heißt, Gotan beherrscht: Lor.
m»nric ven!<l llolum.
3) Grimm „über Iornandes" p. 4l »<z. Geschichte der deutsch. Sprache
p. 193 und 730.
Grimm bemerkt, daß den Russen noch heute der Däne
Datschanin, den Lappen Dozh oder Tazh heißt. Den äußersten Tlaven und
Lappen war der Name nicht aus Deutschland, sondern unmittelbar vom Gestade
des schwarzen Meeres zugekommen. Wie der Litthauer 6u6<l«3 bewahrt hat,
so haben diese Völker v«>il> -- vl,ru« aufbehalten.
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Mit den Gcten und Daciern hat in neuester Zeit Leo , der
sich Grimms Ansicht von der Identität der Geten und Gothen
angeschlossen hat, noch die Saci zusammengestellt, die, nachdem sie
durch die Kriege unter Trajan aus den Donaugegendcn vertrieben
worden waren'), wie die Darier als Dünen, so als Sarones
auf der cimbrischen Halbinsel erscheinen, wo sie Ptolemäus um
die Mitte des 2. Iahrh. schon kennt. Leo stellt folgende Drei
zahl, die dreimal wiederkehrt, auf: 1) Gothi oder Gautae, Daci
oder Dani und Sari oder Sarones im nördlichen Deutschland
oder Scandinavien; 2) Getae, Daci und Saci oder Sairae in
den Donaugegenden und 3) Massagetae, Dahae oder Dai, Sacae
oder Saci im Norden oder Osten des Aralsee's, nach Strabo's
Angaben. Durch diese Namen sieht Leo den Weg gezeigt, durch
den sich die Verwandtschaft der Arier in Indien und
der deutschen Völker erklären lasse. Wir wagen es noch nicht,
Leo auf diesem kühnen Wege zu folgen -). Schon in frühester
Zeit müssen von dem oberen Lauf des Dniester, des Turas oder
Danastus der Alten, einzelne Zweige der Geten und Datier dem
ursprünglichen Zuge der von Asien nach Europa wandernden
Völker von Süd-Ost nach Nord-West folgend, nach der Weichsel
gezogen und von ihrer Mündung nach Scandia herüber gelangt
sein, während der Haupttheil der Stämme noch an der Donau
sitzen blieb. Auf demselben Wege der natürlichen Verbindung
zwischen dem schwarzen Meere und der Ostsee mögen auch später
noch in bedrängten Zeiten andere Schaaren jenen gefolgt sein,
so daß die auffällige Verminderung der waffenfähigen Mann
schaft, wie z. B. nach dem Verfall der Herrschaft des Börebistes
unter Augustus, oder nach den Kämpfen und der Niederlage des
Decebalus unter Trajan, sich zum Theil daraus erklären läßt.

Nachdem wir die Identität der Geten und Gothen durch
geographisch-geschichtliche Untersuchungen begründet, durch sprach
liche Verhältnisse weiter bestätigt gefunden haben», wenden wir
uns zu einer Betrachtung des religiösen und sittlichen Lebens
1) ^Ul. Vielnl 6« Ol>e«3. e. 12.

2) Leo Vorl. über die Geschichte des deutschen Volkes «. Halle 1854.
Ivte Vorl. es. unioers. Gesch. II. V. 23.
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der Geten und fragen, ob auch dadurch die Annahme der Iden
tität von Geten und Gothen sich als haltbar erweist. Es wird
aber vorher noch die Frage zu erörtern sein, ob die Geten von den
Thraciern und thracischen Stämmen unterschieden werden können,
mit denen sie, wie es scheint, von den alten Schriftstellern bei
Beschreibung ihrer Sitten zusammengestellt werden.
Herodot rechnet die Geten allerdings zu den thracischen
Stämmen, zeichnet sie aber vor diesen besonders aus, indem er
sie die edelsten und gerechtesten nennt, (69^«»' in»«;
^,«l«'l»l«>» ««< ck,x«t°'fnl«<). Die Bezeichnung der Geten:
vi «'S« v«l,'5«,??«5 gießt ihm Anlaß, mitten in seinem ge
schichtlichen Bericht bei der Darstellung ihres eigenthümlichen
religiösen Glaubens und der damit zusammenhängenden Sitten
stehen zu bleiben. Er bemerkt später an der Stelle, wo er auf
die Sitten der Thracier zU sprechen kommt, geradezu, daß die
Sitten der Geten und einiger anderer Stämme von
denselben verschieden seien'). Thucydides deutet eben
falls darauf hin, wenn er in seinem Bericht über den Feldzug
der Thracier gegen Perdiccas, an dem auch die Geten und
übrigen Völker Theil nahmen , welche diesseit des Ister bis zum
Pontus Eurinus wohnten, von diesen bemerkt, daß sie den
Skythen benachbart und auch wie diese bewaffnet seien
— sie waren nämlich berittene Bogenschützen — ; also auch Thu
cydides unterscheidet die Geten von den Thraciern in Hinsicht
ihrer Sitten, und ebenso zeichnet er die Darier, die er jenen
schon zur Seite stellt, als Schwerttragendr wiederholt beson
ders aus').
Mehr Gewicht als diese ältesten Zeugnisse, so behaupten
die Gegner der Identität von Geten und Gothen, sollen die
Aussagen der späteren Schriftsteller, eines Strabo, Tacitus,
Iustinus, Dio Cassius haben, die ebensowohl die thracische als
germanische Eigenthümlichkeit kannten und bei denen die Geten
und Darier vo.n den Germanen unterschieden und den Thraciern
zugezählt werden. Sehen wir näher zu, wie es sich mit dieser
Behauptung verhält.
Strabo wendet sich von der Beschreibung Germaniens, von
1) Nel0<z<,l. IIb. IV, e. 93. 94. üb. V. e. 3.
2) lbne^e« »ib. Il, 9S; Vll, 27.
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de« CiMbern, über die er ausführlicher handelt, zu den Geten,
welche an die östlichen Theile Germaniens, an die jenseit der
Elbe wohnenden Sueven angrenzten. Die Geten nahmen in den
Quellen, die Strabo vorlagen, eine so hervorragende Stelle
ein, daß von den andern thracischen Stämmen nur wenig zu
sagen blieb. Nach der Meinung der Griechen, sagt Strabo, seien
die Geten, wie die Moesier, Thracier. Ihre Sprache sei mit
der der Thracier dieselbe, also auch die der Datier, die mit den
Geten die gleiche Sprache redeten ').
Beachtet man aber das enge Verhältnis, worin nach Strabo
diese Stimme an der Donau mit den Germanen standen, auf
die sie ihre Hoffnung im Kampfe mit den Römern gesetzt hatten,
so kann jene Angabe über die Sprachverwandtschaft nicht mehr
so gewichtig erscheinen. Strabo kannte selbst schwerlich die
Sprache der Geten und Darier so genau, um dies selbst beurtheilen zu können. Er berichtete, was er von Andren in Er
fahrung gebracht hatte. Wenn man nun bedenkt, wie doch selbst
die gothische Sprache von den übrigen deutschen Sprachstämmen
vielfach abweicht, so konnte die Verschiedenheit gothischer und
germanischer Zunge dem römischen Ohr so auffallend erscheinen,
daß man darüber die Stammesgemeinschaft übersah.
Was Tacitus betrifft, so kommen die Geten bei ihm gar
nicht vor. Die Gegner der Identität von Geten und Gothen,
wie von Sybel, haben daraus den Schluß gezogen, „dies sei
deshalb der Fall, weil die Geten 'zu Tacitus Zeit gar nicht
mehr eristirten. Auch die Darier, die Tacitus den Germanen
gradezu entgegensetze (6erm. o. I.), würde er zwanzig Jahre
später, nachdem Trajan das Reich des Decebalus zertrümmert
hatte, nicht mehr genannt haben."
Die Nichterwähnung der Geten bei Tacitus kann deshalb
nicht befremden und zu jenem Schlüsse berechtigen, weil die
Römer unter dem.Namcn der Dacier zur Zeit des Trajan, wo
Tacitus lebte, ihre Stammes gen offen, die Geten, mitumfaßten.
Die Berichte über die östlich an Germanien angrenzenden Völ
kerstämme sind bei Tacitus überaus dürftig. Die Nachrichten
flössen ihm insgemein von den rheinischen Germanen zu, diesen
aber war die Namensform, Geten, fremd; sie kannten den Nal) 8>rl>bl> V«, 3 j. 2 n. §. «0.
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men des östlichsten germanischen Volkes nur lautverschoben und
mit dem tiefen statt des hellen Vocals. Die Gothones, ein Name,
der auf die Guhai oder Guhans zurückschlicßcn läßt, setzt Tacitus
jenseits der Lygier im Nordosten von Germania. Er legt ihnen,
im Unterschied von der freien Verfassung der übrigen Germanen,
das Königthum bei'). Wie bei den alten Geten wurzeln auch
bei den von ihnen abgezweigten jüngeren Gothen Könige. Einer
ihrer edlen Jünglinge, Catualda, beraubte (im 1. 19 p. l^nr.) den
Marbod der Herrschaft, wurde aber bald von den Hermunduren
vertrieben'). Bemerkenswerth ist es, daß Tacitus die Bastarnen
oder Pen einen, wie sie von ihren Wohnsitzen an der Donau
mündung, der Insel Peuce, genannt wurden, ein Volksstamm,
der mit den Geten in engster Beziehung stand, nach Sprache,
Religion und Sitte, für Germanen erklärt «Lerm. c. 46).
Was die ethnographischen Angaben des Dio Cassius anlangt,
so kann auf dieselben kein großes Gewicht gelegt werden, da er,
im Widerspruch mit den übereinstimmenden Angaben der andren
Schriftsteller, die Sueven für Celten hielt, die Dacier für Skythen
in gewisser Weise (^xvö«/ lpünn»' i«»«), die Bastarnen aber zu
verlässig für Skythen (^<liö««' nx^l/scü;) ausgiebt ').
Aus diesen Angaben der ältesten Schriftsteller wie der spä
teren, Strabo u. a., geht hervor, daß die Geten allerdings zu
erst mit den thracischen Stämmen verbündet und an diese ange
lehnt in der Geschichte aufgetreten waren; daher kam es, daß
sie als ein thracischer Volksstamm bezeichnet wurden. In ähn
licher Weise lehnten sich die Mass« geten, die zu Herodot's
Zeit noch weiter östlich standen und am Arares dem Perserkönig
Cyrus den Uebergang wehrten, an die Skythen an, daher
sie ein skythischcs Volk genannt werden, obgleich sie mit den
Thyssageten, deren Herodot gedenkt'), und Tyrageten zum großen
Hauptstamm der Geten gehörten. Dadurch, daß sie von dem
selben räumlich getrennt blieben, konnten sie sich des skythischen
Einflusses nicht erwehren und die späteren Alanen, welche mit

1) 1'l>e. Leim, e, 43 p»u!o i»m »6<lucliu« l>»l>m eelerze Lermonnsum
zenlr«, noixlum lnmen supr» libeNnlem.
2) 7«°, änn. II, 62 u. «3.

3) vio l)»8«iu, I.I. e. 22 U. 23,

4) «cludul. l, 2«, — 2l5. cl. IV. 22 u. 123.
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den Massagelen identisch sind'), haben nur geringe Spuren
getischer oder gothischer Herkunft bewahrt. — Wegen der engen
Verbindung, worin die Geten früher mit den Thracirr» standen,
wechseln die Bezeichnungen Geten und Thracier, da unter diesem
allgemeinen Namen jene subsumirt werden. Es erklärt sich da
her, daß die Geten in den ältesten Zeiten unter der Anführung
von Fürsten und Feldherren auftreten, deren Namen thracischen
Stammes sind, die sich nicht auf germanische Wurzeln zurück
führen lassen. Immerhin konnten auch tapfere Geten sich zur
Herrschaft über thracische Stämme aufschwingen, wie z. B.
Grimm bemerkt, daß der Name jenes tapfern Königs Dromichartes, der den Lvsimachus (im I. 292 v. Chr.) zwischen Ister
und Tyras auf's Haupt schlug, Trumahaitja lauten, also ger
manischen Ursprungs sein könne. Bcmertenswerth ist die humane
Behandlung, welche Dromichaetcs nach den Berichten Diodor's
und Strabo's dem gefangenen Lysimachus widerfahren ließ: indem
er dem Macedonier die Rechte darbot und ihn küßte, führte er
ihn mit seinen Kindern nach Hclis. Bei dem Mahle, das er
den gefangenen Macedoniern bereitete, ließ er ihnen in silberne
und goldene Becher den Wein eingießen, während für die Seinen
die hörnernen und hölzernen nach getischer Sitte gebraucht wur
den 0«3«?lll< ^ tö<»5 «5; /lt«l5). Gegen Ende des Mahls
füllte er das größte Hörn mit Wein und, den Lysimachus Vater
nennend, fragte er, ob ihm ein thracisches oder macedonischcs
Mahl königlicher erscheine ^).
Je selbständiger im Laufe der Zeit die Geten und Datier
auftreten, um so mehr klingen die Namen gothisch oder deutsch
an. So der Name des Dacierfürsten Cotiso, eines Zeitgenossen
des Augustus, dem ahd. Uuono näher steht, als der phrygische
und odrysische Name, Xl!l„c. Die Namen der getischen Priester
Zeuta, Diceneus lassen sich auf tziu^n (von hius hivgn Diener),
Taihuneis (von leinnn Zeichendeuter ) zurückführen. Für den
zur Zeit des Domitian lebenden Dacierfürsten Dorpaneus oder
Diurpaneus weist Grimm das dem gothischen Daurpaneis noch
entsprechende ahd. llorluni nach und das nome» digni!»!!« des
dacischen Fürsten Decebalus findet er in dem gothischen 1'»i-s»Ii
1) älnmi«n «lusl!. XXUI, 5 ct. XXII, 8.
2) Uiolloi «le vir. et virt. XXI, <-l. 8tt»bo VlI. °. 3 §. 14.
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wieder. Dem Namen des Vertrauten des Decebalus, Bikilis,
entspräche ahd. ki^nilo. Seit der Mitte des zweiten Jahrhun
derts verschwinden die thracischen Namen gänzlich. Mit der
Herrschaft der Veten und Darier an der unteren Donau hat
bald das germanische Element dort die Oberhand gewonnen und
das thracische ist absobirt worden.
Noch verdient Ammian Marcellinus, der gegen Ende des
vierten Jahrhunderts schrieb, berücksichtigt zu werden. Er be
dient sich bei der Beschreibung der Kämpfe mit den Gothen
unter Valens nur des Namens Gothi. Daß auch Ammian die
Gothen für die alten Geten hielt, die man in früherer Zeit zu
den thracischen Stämmen gerechnet hatte, dafür möchte, obgleich
es nicht ausdrücklich von ihm bemerkt ist, besonders der Ercurs
sprechen, den er macht, bevor er dazu übergeht, den ersten Feld
zug des Valens gegen die Gothen zu beschreiben. Er schildert
kurz den Schauplatz der folgenden Kämpfe, Thracien, das Land,
das wir als den Wohnsitz der Geten in alter Zeit kennen gelernt
haben, von wo sie verdrängt über die Donau gingen und später
unter Valens wieder zurückkehrten. Der zu verschiedenen Zeiten
eingetretene Wechsel in den Wohnsitzen der verschiedenen Stämme
und die dadurch entstandene Verwirrung der Berichte macht dem
gewissenhaften Historiker die Schilderung sehr schwer '). Wäh
rend Ammian die Hauptstämme der Thracier aufführt, die Scordiskcr, Odryser, Besser und ihre Unterwerfung durch die Römer
berichtet, erwähnt er die Geten, welche von den älteren Schrift
stellern immer mit den Thraciern in Verbindung gebracht werden,
mit keiner Sylbe. Sie wurden offenbar von Ammian gegen das
Ende des vierten Jahrhunderts nicht mehr zu den Thraciern ge
rechnet, sondern als zu dengermanischen Stämmen
gehörig betrachtet und Gothen genannt. Der Schwerpunkt
ihrer Macht war schon längst auf das jenseitige Ufer der Donau
weiter nach Osten hin verlegt.
Nach der Darstellung Ammian's hatten die Alanen — die
alten Massageten^) —ihre Sitze östlich von den Greuthungen
1) Ki«l. XXVll, 4 «r«t : l'lilÄeierum 6e»eliplio l««ili« »i v«lel«5 coneinelent »l^Ii: ^unrum obzeul» vnriel»», ^nuniilüi opu» veril»lem plo!ez«um
neu iuv»l, «ulücil e», (zu»e vi<ii»5e meminimu» expeäire.
2) I. o. lib. 33, 5 : et Kl»««»ßell>», yuo» Xlimo« nunc »öpellxmu«. cl. 22, 8.
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(Ostgothen). Beide waren durch den Tanaisfluß (Don) von
einander getrennt. Die Greuthungen stießen nach Westen hin
an die Thervingen (Westgothen). Das Gebiet der Greuthungen
scheint sich bis zum Borysthenes (Dniepr) erstreckt zu haben, da sie
von den Hunnen und Alanen gedrängt, nach Ammians Angabc bis
zum Danastus (Dniestr), der zwischen dem Hister und Borysthenes
hinfließt, in das Gebiet der Thervingen vorrückten und diese
in Bewegung setzten. Weiter nach Westen nennt Ammian das
Gebiet der Taifalen, das die Thervingen durchstreiften'). Es
hatten sich also mehrere Gothenstämme, die Ammian unter
scheidet und auch zusammenfaßt: 6o!l>cilum reliqu»e ßenle«, in
den Donaugegenden und nördlich vom schwarzen Meere bis
zum Tanais festgesetzt, und während die einen auszogen, konnten
die andern unverrückt in ihren Sitzen bleiben.
Die Verschiedenheit getischer und thracischer
Sitte drängte sich schon in den ältesten Zeiten, gleich bei'm
Auftreten der Geten, den Schriftstellern auf. Herodot unter
scheidet bei seinem Bericht über die Sitten der Thracier hinsicht
lich der Geten, obgleich er sie für thracischen Stammes hält.
Er bemerkt, daß es den so mächtigen thracischen Stämmen an
Eintracht fehle; sie würden, wenn sie unter einheitlicher Führung
ständen, unüberwindlich sein; sie trügen je nach den verschie
denen Distrikten, welche sie bewohnten, verschiedene Namen,
aber alle bedienten sich derselben Gesetze und Einrichtungen,
ausgenommen die Geten, Traufen und die über den
Krestonäern wohnten. Die eigenthümlichen Sitten der Geten hatte
Herodot gleich bei ihrer ersten Erwähnung mitten in dem Be
richt über den Feldzug des Darius geschildert. Während die
südlicher wohnenden thracischen Stämme sich dem Darius ohne
Kampf unterwarfen, leisteten die Geten hartnäckigen Widerstand
als die edelsten und gerechtesten unter den Thraciern.
(O^^»x!»»' töv«; x«l ^«»<>«lö»«ll<« xj»< 6«>ll»lniui«<). Der Bei
namen («< «s«?ul,(n?,«?), welchen Herodot den Geten ohne
Weiteres beilegt, giebt ihm Anlaß zu erzählen: „Sie glauben
nämlich, daß sie' nicht sterben werden, sondern daß der Abschei-

1) I. o. lil>. XXXI, 3. » »upereilli« Ler»«i lluiuini» «6u»^u« pznublNlll
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dende zu Zalmoris , einem Gotte , gehe. Sie nennen den
selben auch Gebeleizis. Alle fünf Jahre senden sie einen der
Ihrigen, welcher durch's Loos bestimmt wird, als Bote zu Zal
mons ab, und geben über das, was sie jedesmal bedürfen,
Auftrag. Sie senden aber den Voten auf folgende Weise:
Einige von ihnen in Reihe gestellt halten drei Speere, andre
nehmen den, der zu Zalmoris gesandt werden soll, bei den Hän
den und Füßen und indem sie ihn hin und her bewegen, werfen
sie ihn nach oben in die Spieße. Wenn er durchbohrt wird
und stirbt, so glauben sie, den Gott versöhnt zu haben; wenn
jener aber nicht .stirbt, so schieben sie die Schuld auf den Boten
selbst und halten ihn für einen Bösewicht. Wenn sie dann die
Schuld auf diesen gewälzt haben, so senden sie einen andern
ab, ertheilen aber ihre Aufträge dem noch Lebenden. Dieselben
Thracier schießen gegen Donner und Blitz Pfeile ab gen Him
mel und drohen dem Gotte, da sie glauben, daß kein andrer
Gott sei, als der Ihrige".
Herodot erzählt darauf, was er von den am Hellespont
und Pontus wohnenden Griechen erfahren habe, daß dieser Zal
moris ein Mensch gewesen sei, der auf Samos dem Pythagoras,
Sohn des Mnesarchos, gedient und nachdem er freigelassen, sich ein
bedeutendes Vermögen erworben habe, mit dem er in die Hei
math zurückgekehrt sei. Hier sei er unter den noch wenig tultivirten Thraciern als Lehrer aufgetreten, da er im Umgänge mit
den Griechen und dem ausgezeichneten Pythagoras mit jonischer
Lebensweise und Sitten bekannt geworden war. In einem Saal,
den er sich eingerichtet, habe er die Ersten aus dem Volke auf
genommen, gut bewirthet und belehrt, daß weder er, noch seine
Tischgenossen, noch deren Nachkommen sterben, sondern an einen
Ort kommen würden, wo sie immer leben und alle Güter ge
nießen würden. Da, wo er dies getrieben hatte, richtete er sich
ein unterirdisches Wohngemach ein, und als es fertig war, ver
schwand er aus der Mitte der Thracier. Er war nämlich in
dies unterirdische Wohngemach hinabgestiegen und blieb dort
drei Jahre lang. Man verlangte aber nach ihm und bejammerte
ihn wie einen Verstorbenen. Im vierten Jahre erschien er den
Thraciern wieder und so wurden sie überzeugt von dem, was
Zalmoris gesagt hatte.
Herodot will diese Angaben der Griechen zwar nicht gradezu
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verwerfen, aber er schenkt ihnen keinen Glauben. Er ist der
Ansicht, daß dieser Zalmoris um viele Jahre früher als Pythagoras gelebt habe, und wohl kein Mensch, sondern ein ein
heimischer Gott der Veten gewesen sei. Mann kann mit
Bestimmtheit annehmen, daß jene Erzählung der Griechen aus
dem Streben hervorgegangen ist, den Unsterblichkeitsglauben der
Geten, der sie in den Augen der Alten unter den verschiedenen
Nölkerstämmen besonders merkwürdig machte, von Pythagoras
herzuleiten, der eine Seelenwanderung gelehrt hatte.
In dem Bericht des Strabo über Z a m o l r i s , so lautet hier
der Name, erscheint die von Herodot mitgetheilte Erzählung der
Griechen über die Entstehung des Unsterblichkeitsglaubens bei den
Geten bereits in erweiterter Gestalt. Zamolns bleibt Diener und
Schüler des Pythagoras, von dem er Einiges über die himmli
schen Dinge gelernt hatte. Aber auch von den Aegyptern, wohin
Zamolris sich gewandt, läßt Strabo ihn seine Weisheit holen.
Nachdem er in sein Vaterland zurückgekehrt, sei er bei den Führern
und dem Volke hochverehrt worden, indem er ihnen den Eintritt
der Himmelszeichen vorher gesagt habe. Endlich überredete er
den König, ihn zum Mitherrscher anzunehmen, indem er vorgab,
den Willen der Götter verkündigen zu können.
Anfangs wurde er zum Priester des bei den Geten am höchsten
verehrten Gottes eingesetzt, nachher aber wurde er selbst Gott
genannt. Nachdem er sich an einen felsigten, den Andern unzu
gänglichen Ort zurückgezogen hatte, brachte er daselbst zu und ver
kehrte wenig nach außen hin, außer mit dem König und seinen
Dienern. Dem Könige aber war er behülslich, der erkannte, daß
die Leute ihm ergebener waren als früher, weil er jetzt die Ver
ordnungen nach dem Rathschluß der Götter erließ, und diese
Weise, sagt Strabo, dauere bis auf seine Zeit fort, indem
immer ein solcher gefunden werde, welcher der Rathgeber des
Königs sei und bei den Geten Gott (ßuh» Priester) genannt werde.
Der Berg werde für einen heiligen gehalten und heiße nach dem
vorüber fließenden Fluß /l«,7n<'«vop. Als Börebistes über die Geten
herrschte, gegen den Augustus einen Feldzug unternehmen wollte,
habe Dicencus (^/tx«,'?«»;) das Ehrenamt des göttlichenAiathgebers bekleidet, und die von Zamolris eingeführte pythagoreische
Sitte, sich der Fleischspeisen zu enthalten, habe noch fortbestanden.
Von Dicencus führt der Stoiker Strabo ferner an, daß auf
8
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sein Geheiß die Geten auch die Weinstöcke abgehauen und ohne
Wein gelebt Hütten ').
Die späteren Biographen des Pythagoras führen zur Ver
herrlichung dieses Meisters der Weisheit unter seinen Schülern,
die als Leiter und Gesetzgeber der Völker ausgingen, auch den
Zamolns auf. Porphyrius leitet den Namen Zamolns davon
ab, daß dem Knaben bei seiner Geburt ein Bärenfell umgeworfen
worden sei , das Fell aber bei den Thraciern ^,««5 heiße.
Der Knabe soll, nach einer Angabe, den Namen Thales geführt
haben und von den Barbaren als Herkules verehrt worden
sein 2). Iamblichus erzählt, daß Zamolns, nachdem er den
Geten die Unsterblichkeit als Antrieb zu todesverachtcnder Tapfer
keit gelehrt und die Gesetze ihnen aufgeschrieben hatte, als der
höchste der Götter bei ihnen verehrt worden sei').
Wie weit die Kunde von Zamolns in der griechisäM und
römischen Welt sich verbreitet hatte, erhellt aus der Spottschrift
des Julian über die römischen Caesares. Julian läßt spottweise
den Zeno dem in die Versammlung der Götter eintretenden
Augustus seine Vorschriften (<1«7,«ni«) nebst den Zauberspruche«
(«?««!>«<') des Zamolns überreichen. Diese Zauberformeln er
innern an die Runen, welche die germanischen Völker von Odin
herleiteten. In dem Wettstreit der Kaiser um den Preis der
Tapferkeit legt Julian dem Trajan die Worte in den Mund:
„Ich habe die Geten ausgerottet, welches die kriegerischsten
Menschen sind, die je gelebt haben, nicht bloß wegen der Kraft
des Leibes, sondern wegen der Lehren, die sie von dem bei ihnen
hochverehrten Zamolns empfangen und angenommen haben, daß
sie nicht sterben, sondern an einen andern Ort gelangen würden."
Bei Iornandes haben sich die Angaben, die er aus Strabo,
uns des Dio Chrysoftomus getischen Geschichten über Zamolns
und andre weise Männer als Lehrer der Gothen geschöpft hat,
in Hinsicht der Zeitbestimmung gänzlich verwirrt; denn wenn
unter diesen Zeuta der erste gewesen , nach diesem Diceneus und
dann erst als der dritte Zamolns aufgetreten sein soll, so würde,
,) 8tsÄbo Vll, 3 §. 5 u. §. l l.
2) roi'pll^iu, 6e vi!» ?z>ll>»ß. eö. liie««Iil!ß l4. 15.
3) lllmblicbu« 60 p^tliüF. vil» 0. 30. ueber die Wirksamkeit der Schüler

bei Pythogeros c. 23.
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da Diceneus unter Börebistes, zur Zeit des Sulla nach Iornandes, wirkte, Zamolris in das erste Jahrhundert vor der
christlichen Aera versetzt werden müssen').
Wenn wir die Ansicht des Herodot festhalten, daßZalmoris
ein Gott der Geten gewesen, also einen mythologischen Charak
ter gehabt habe, so ist derselbe unverkennbar eine der vielen
Gestalten und Namen, unter denen Odin bei den germanischen
Völkern umhergewandert ist.
Die dem Zalmoris zur Sühne regelmäßig dargebrachten
Menschenopfer finden sich in entsprechender Weise bei den
germanischen Völkern. Tacitus sagt von dem Cult derselben im
Allgemeinen 2), daß six unter den Göttern am meisten den Mercurius ehren, dem sie an bestimmten Tagen auch Menschenopfer
darzubringen pflegen. Unter dem Namen des Mercur ist hier
für die römischen Leser Odin bezeichnet. Specieller schildert Ta
citus die Weise der Opfer bei dcnSueven'). Für die Aeltesten
und Edelsten der Suevcn gaben sich die Semnonen aus. Ihren
Altersansprüchen sicherte die Religion Glauben.
Zu festgesetzter Zeit kamen in einem Walde, der durch der Väter
Weihe und altherkömmliche Scheu geheiligt war, alle Völkerschaften
desselben Blutes durch Gesandte vertreten, zusammen, und indem für
die Gemeinde (publice) ein Mensch geopfert wurde, begingen sie nach
barbarischem Brauch grauenvolle Weihen. Der Name des Gottes,
dem auf diese Weise geopfert wurde, ist nicht genannt, aber
wir können ihn aus dem, was Tacitus über die Heiligkeit des
Haines weiter berichtet, erschließen: „darauf bezog sich der ganze
Aberglaube, als ob dort die Anfänge des Stammes gewesen
seien, dort Gott, der Lenker aller Dinge, seinen Sitz habe."
Dieser reßnnlur omnium 6eu«, dem alles übrige unterworfen war
und gehorchen mußte, war kein andrer als Odin, der Vater
aller Götter, der Lenker aller Dinge. — Was Procop von den
Menschenopfern der Thuliten erzählt'), gewinnt für uns seine
volle Bedeutung , nachdem nachgewiesen ist , daß diese nor1) lornllnseg <Ie red. gel. o. 5 U. e. ll: «lenine reßn»nle in Lulliig
5i!i>!co Lo!i>i«Il> , Uiceneus venit in Untbi,m, «zun lempnle Noinnnnlum
87»» nnlilu« «gl plinoipKlu, quem Iliceneun, «uzeipieng Lornizl» <!eöil ei
nene «Fism nc>te«!«lem ele.
2) Uerm. c, 9.
3) l. c. °. 39.

4) üe bell» ßoln. II, 15.
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dischen Gautos l«l>to/, die Procop als zahlreichsten Stamm
der Thuliten angiebt, Abkömmlinge der Gothen sind. Das beste
Opfer war bei ihnen der Mensch , der zuerst mit den Waffen zum
Gefangenen gemacht worden war. Diesen opferten sie dem Ares,
dem Kriegsgotte, den sie für den größten Gott hielten. Sie
opferten aber den Gefangenen nicht bloß, indem sie ihn schlach
teten, sondern sie hingen ihn auf einem Holze auf, oder warfen
ihn in die Dornen, oder brachten ihn auf eine andre Art ums
Leben. Auf die Menschenopfer der Getcn deutet Iornandes hin,
wenn er erzählt, daß Mars, der Kriegsgott, der dem Odin ent
spricht, bei den so hochberühmten Geten seinen Ursprung ge
nommen habe. Daher Virgil sage:
ßlllclivumque Mrem Leliois qui pl»e«illot urvi«.

Diesen Mars hätten die Gothen immer durch die strengste Ver
ehrung zu besänftigen sich bemüht; denn ihm würden die Ge
fangenen als Schlachtopfer getödtet, indem sie wähnten, daß
der Lenker der Schlachten am besten durch Menschenblut ver
söhnt werde ').
In den nordischen Quellen, in der Edda und den Saga's,
opfern sich die Helden Odin, dem Kriegsgotte, indem sie sich
mit der Spitze des Speeres ritzen'). Oder es wird als ein
Opfer für Odin angesehen, wenn die Helden Blutrache üben,
z. B. Dag, Högurs Sohn, erhält von Odin den Spieß geliehen,
mit dem er Helgi, seinen Schwager, durchbohrt'). König Oen
oder Ane opfert alle seine Söhne Odin, um sein eigenes Leben
zu erhalten"). Bei Saro Grammaticus wird Niger dem Odin
geopfert, indem Starcatherus (Stärkodr) ihn mit dem Spieße
durchbohrt ^).
Bedeutungsvoll ist die Notiz bei Herodot, daß die Getcn
bei Donner und Blitz Pfeile abschießen gen Himmel und drohen
dem Gotte, da sie glauben, daß kein andrer Gott sei, als der
ihrige. Wir erfahren daraus, daß die Geten damals noch aus
schließlich der Verehrung ihres Gottes ergeben waren, aber be
reits ein andrer Gott sich dem mythologischen Bewußtsein zur
Verehrung aufdrängte, gegen den dasselbe reagirte. Wenn
l) lum. <le 1-eb. zel. o. 6.
2) Odins Runenlied 139.
3) Uelßaq. Nunä. Snnur IV.
4) Vnßl. 8»ß» «. 29.
5) 8«io Ll-»mm!>l. llizl. IIb. VI. eö. llüller p. 276.
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Odin dem Zalmoris entspricht, so ist der hier angedeutete neue
Gott Thor (Thonar), der Donnergott, mit dessen Verehrung
bei den germanischen Völkern ein Ucbcrgang von dem kriegerischen
Leben zu dem Ackerbau eintrat, den Thor schützte. Zalmoris
konnte daher als der ältere Gott von griechischen Autoren auch
mit Kronos verglichen und so genannt werden ').
Das Hingehen der Abgeschiedenen zu Zamolris bei den alten
Gcten erinnert unverkennbar an den germanischen Glauben: „Zu
Odin fahren," „bei Odin zu Gaste sein," für sterben und
gleichbedeutend mit „nach Valhöll fahren," „in Valhöll zu Gaste
sein," eine Vorstellung, die in mannichfacher Form bei den ger
manischen Stämmen wiederkehrt'). Zalmoris Rückkehr, nach
dem er von den Getcn für todt gehalten war, erinnert an das
Ende Freyr's, des zweiten Nachfolgers von Odin. Als Freyr's
Krankheit zum Ende führte, da ließen seine Mannen nur Wenige
zu ihm kommen, aber bauten einen großen Hügel und ließen
eine Thür darin und drei Fenster. Als dann Freyr todt war,
trugen sie ihn im Geheimen in den Hügel und sagten den
Schweden, daß er lebe und bewachten ihn dort drei Winter.
Alle Schätze aber brachten sie in den Hügel. Da hielten sich
fruchtbare Zeit und Friede im Lande').
Der heilige Berg Xw)«,'«, o? , her goth. nnulieinnvj , adh.

lwliinuunn , „hd. Hohenau lauten würde, wird von Grimm
mit den heiligen Bergen verglichen, auf denen die germanischen
Völker ihre Götter verehrten, besonders mit den Wuotan- und

1) Luiillig «. v. X»mn!xi«, ein Citat aus lln»«en5 cl. das Alumni.
MÄßNUM 8. v, Xnmul.
2) Orimm, deutsche Mythologie (2. Ausg.) p. 132. In der Vnßlinz»
8nß» c. 7 wird Odin als Herr der Geister der Verstorbenen (<!r»ug« öiouinn)
bezeichnet, e. ll läßt Niörd, Odins Nachfolger, sich vor seinem Tode dem
Odin weihen, um zu Odin zu kommen, o. 15 geht der Kenig Svegdir aus,
um Odin zu suchen (»t !ei!» l><Iin) und wird in einer Felshöhle «ingeschlossen. —
Der Name Zalmrlris, wie Orimm als die richtigste Form »ermuthet, ist schon
von Wilson lnit f«!m»Il>, einer Abtheilung der Welt nach der mythologischen
Cosmogrovhie der Inder zusammengestellt — möglicherweise hängt derselbe mit
5«!l>m»Ii oder fl>!»ml>Ii, einer der Unterwelten, zusammen, beren Name an
Valhöll oder Walhalla erinnert, da das erste Wort l»In oder f»>» den germanischen
Sprachen und zwar auch in beiden Formen »»!» und n»I» <E«al und Halle)
geblieben ist. Leo, Vorlesungen I. Vd. p. 94.
3) Vnglinz» Sage e. >2,
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Donarsbergen '). Noch in späterer Zeit berichtet Ammian Mar
cellinus, daß unter Valens im I. 376 Athanaricus vor den Rö
mern von der Donau landeinwärts zurück gewichen und mit den
Seinigen »6 c»uc»!8u^enzem lucum gezogen sei, ein Ort, der
durch die Höhe der Wälder und Berge unzugänglich war, nach
dem der Gothenfürst vorher die Sarmaten von dort vertrieben
hatte 2). Dieses l)l,uc»I»ncl d. i. Hochland, muß ganz in der
Richtung des heiligen Gebirges /lcax»/'«»»»' gelegen haben, etwa
in dem heutigm siebenbürgischen Hochgebirge (Kükülo). Es
scheint nach Zeit und verschiedener Auffassung derselbe wenig
veränderte Name zu sein, so daß im vierten Iahrh. die gothischcn
Greuthungen noch den heiligen Bergwald inne hatten, den
Strabo den früheren Geten zugeschrieben hat.
Zu diesen unverkennbaren mythologischen Zusammenhängen,
wie sie aus den verwirrten Nachrichten der Griechen, denen
tiefere Einsicht und Verständniß der getischt« Götterlehre gänzlich
fehlte, erschloffen werden können, kommt noch der Zusammen
hang der Namen des Zalmoris oder Gebeleizis mit einigen
Namen, welche Iornandes in der Genealogie der in späterer
Zeit göttlich verehrten getischt« Helden oder Anses (d. i. «emi<lei)
aufbewahrt hat'). Zalmons, oder richtiger Zalmolns, wie es
durch die späteren, Strabo u. a. bezeugt wird, soll ganz und
gar Eins sein mit dem gothischcn Halmal, oder nach andern
Handschriften: Hulmal und Hulmul. Da das getischt 2 dem
gothischcn K entspricht, wie das zendische 2 dem sanskritischen
K in vielen Beispielen entsprechend erscheint, so erweist sich der
getischt Zalmolris den jüngeren Gothen demnach als Hal
mal, was auch die Bedeutung des Wortes gewesen sei. ^«?>,lö;
soll ausdrücken Fell, Haut, wobei sich an das sanscrit. tsclmrmn,
griech. cke^« denken läßt. Diese Herleitung des Namens Zal
molns erinnert an den Mantel des Odin, der in der Einleitung
des eddischen Liedes Lrimnizmnl als ein Fell (lelär) näher bezeichnet

1) Grimm über Iornande« p. 50.
2) ämm!«n »wrcellin. XXXl , e. 5.
2) 6e reb. ß«t. e, 13 u. 14. borum orzo, ut ipzi «ui« l»buli« fernnl,
primu» luil ll»pt, oder L»ul, yui ßennit li«!m»I : N»Im»I vero ßenuit ^Ußi«,
^uzis zenuil «um <zui äielu» e»l ^m»I», l> «zu« et on'ßo ^mslorum se>
currll «lr.
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wird. Gebeleizis mit demselben « steht für Gebeleihis, goth.
Gibaleiks, der begabende (goth. Filign) Gaben verleihende Gott
«nd streift nahe an den göttlich verehrten Helden Gibifa, Gibicho,
von derselben Wurzel giban, den wir als bnrgundischen Ahn
herrn kennen ').
Mit dem Unsterblichkeitsglauben der Geten , den Herodot an
Zalmoris anknüpft, hängen die von ihm geschilderten eigenthi'unlichen Gebräuche der Trausen nnd der über den Krestonäern wohnenden Völker offenbar zusammen, die e» wie
die Geten in ihre» Sitten von den Thraciern unterscheidet.
Von den Trausen, die iu andern Stücken wieder mit den Thraciern übereinstimmten, erzählt Herodot, daß, wenn ein Kind
geboren werde, so setzten sich die Angehörigen um dasselbe herum
und klagten, wie viel Leiden es von der Geburt an erdulden
müsse, indem sie alles den Menschen betreffende Leid anführten.
Den Abgeschiedenen aber bedeckten sie jubelnd und sich freuend
mit Erde, indem sie aufzählten, von wie viel Leiden er befreit
sei und nun in vollkommener Glückseligkeit sich befinde. Von
den über den Krestonäern wohnenden Völkern theilt Herodot
ferner folgenden Zug mit. Es herrscht bei ihnen Vielweiberei.
Wenn nun einer von ihnen stirbt, so entsteht ein großer Wett
streit unter den Weibern und die Freunde nehmen eifrigen Anthcil daran, welche unter ihnen von dem Manne am meisten ge
liebt worden. Diejenige, welche den Preis davon trägt, wird,
nachdem sie von dm Männern und Weibern belobt worden, an
dem Grabe von ihrem nächsten Angehörigen umgebracht und
dann mit ihrem Manne bestattet; die andern aber stimmen große
Wehklage an, denn für sie wird dies als ein großer Schimpf
angesehen').
1) Orimm's Bericht zc. 1843. p. 130 «qq. Leo hat den Namen Oedeleizts
wie den des Zalmolris nach regelrechter Lautverschiebung auf das sanier, z»v»!e<^, zurückgeführt, was einen bezeichnet, de,» durch Boten zu nahen ist.
Leo <!. ». O. p. 94.
2) Neroiwl. V , 4 », 5. ct. pump. »»«!» <!« situ o,!,« lil>. l! , 2 bei
der Beschreibung Throciens und seiner Sitten : l>ui«!»m seil sunt el ,ä murlein
p»l»liz«!mi, Lel«« uüqu«. Der Grund dieser Tetesoerachtung : «ln reililur»«
r»»l«nl »nmn» nlieunlium , »l!i e!»i nun ro<!l»nl, non «zünßui l»men, ««<
»<l »e»U«r» lr»i!«i!ei »lil «moli quickem, z«! !6 melin» e«««, <zu»m viverv.
llü^ue lußoulur »pnä ^uoz»!»m z>ucrr>«ril> nüti^uo «lellenlur; Inner« ron»
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Für die auf dem Unsterblichkeitsglauben der Veten ruhenden
Sitten finden sich bei den germanischen Völkern in überraschen
der Weise entsprechende Züge. So z. B. erzählt Procop '), daß
unter den den Gothen verwandten Her «lern noch bis in's
5. 6. Iahrh. die den Krestonäern eigene Sitte des Mitbcstattcns
der Frauen sich fortgepflanzt hatte. Es galt für einen Beweis
der Tugend und diente der Frau zum Ruhme, wenn ihr Mann
gestorben war, ihm bald nachzufolgen. That sie dies nicht, so
verlor sie alle Achtung und gereichte den Verwandten ihres
Mannes zum Anstoß. Manche Beispiele dieser Sitte weisen die
nordischen Quellen auf. Nanna ward mit Valdr, ihrem Ge
mahl, verbrannt; Brynhild ordnete an, daß sie mit Sigurd ver
brannt würde; Gunnhild folgte ihrem Gemahl Asmund in den
Tod 2). „Wenn auf dem Fuß ihm folgt mein Leichengefolge,"
sagt Brynhild, „so fallt dem Fürsten die Pforte des Saals (der
Unterwelt) die ringgeschmückte nicht auf die Ferse." Es hing
diese Sitte mit dem Glauben an ein zukünftiges Leben und an
den Dienst, welchen die Frau dem Gatten auch dann zu leisten
schuldig sei, enge zusammen. Der Gudrun gereichte es zum Vor
wurf, daß sie ihrem Gemahl nicht in den Tod folgte: „Schick
licher, stiege Gudrun, unsre Schwester, heut auf dm Holzstoß
mit dem Herrn und Gemahl ,c. ').
Unter andern den Geten eigenthümlichen Einrichtungen er
scheint die Eintheilung derselben nach Stünden. Iornandes führt (o. 5) aus den getischt« Geschichten des Dio
tr» lest» sunt el veluli «»er» r»ntu Iu«uyi,e relebranlur. Diesen Brauch,
sowie die Nachfolge des geliebtesten Weibes in den Tod des Mannes, sieht
Mein geradezu auch als getischt Sitte an. Ferner 8o!inu« kul^u. c. l5 <zul>«
leminlie ^Letaruin) lennee« sunt nu<I!c!l!»e, 6elunclorum insüiunl con^ußum
roß«« et <zuo6 in»xin>e !n«!gne ducunt c»5lill>Ii« pr»ecinile« in ll<>mn>25 eunt.
1) <Ie bello Zoll,. II, 14.
2) 8»xo Lrnmm»!icu« eä. M>Ier p. 46, Lunnil,!» ne ei «upcre«zet, «piri.
tum «!bi ferro »urripuil, virumque s»w in«ec>u! <zu«m vit»m <Ie«erere pi-neop!»v!t. buiu« eorpuz «wie! zepullur»« mi>n<!l>n!o« m»rili cineribu» »ö^nnzerunt,
sißn»in eins luinuln l»li ouiu» e»ril»!om vitüe pr»etuler»l.
3) 5ißuröIl»rKv!<l!>» III , ^»lnizbün» «nriglij») Strophe 66. ebenda
selbst St. 59. Grimm giebt Gesch. der deutschen Sprache p. 139 eine Probe,
daß auch in den Gedichten des Mittelalters noch der altheidnische Sinn
durchbricht.
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Chrysostomus an, daß dieser die Bildung der Geten vor allen
andern Barbaren gerühmt habe: am mxil nrimum 2»r»dc>5 lereo« (Inrabaztes eo«) cleinäe voci!nlU8 rile»lc>« lw«, qui inler
cnz ßonorc>5i exlndnnt , ex quiliu« ei« et re^e« et lneei-lla!^«
ur<iinl»l,nn!ui-. Weiter (c. 1l) erzählt Iornandes ausführlicher
diese Einrichtung, die er auf Diceneus, den Rathgeber des
Vörcbistes, den Lehrer und Gesetzgeber der Veten, zurückführt.
Bei dieser Gelegenheit sagt Iornandes, daß die unter des Di
ceneus Einfluß entstandenen Gesetze, nach denen dieser die Geten
zu leben unterwiesen habe, noch zu seiner Zeit geschrieben eristirtcn unter dem Namen Leüu^inez : pli^zicnm lrlxien« nalui-«liler prnnrii« legibus vivere lecit, qu85 U5lzue nunc: cun5crii>!l>8
Lcl!^inc5 nuncupnnt. Diese Nachricht hat Iornandes nicht aus
griechischen oder römischen Schriftstellern geschöpft, sondern er
theilt hier als Gothe eine Volksüberlieferung mit, die wohl
Niemand zu bestreiten wagen wird: bellsginez goth. biluFeinel.«,
von lüMn, biI»Lj»n setzen, also Satzungen, die mündlich
überliefert wurden. Unter der Aufzeichnung versteht Iornandes,
obwohl er unter Ostgothcn lebte, ohne Zweifel die westgothische
Sammlung, die erst im 5. Iahrh. unter König Eurich zwischen
den I. 466 u. 484 veranstaltet wurde.
Nachdem Diceneus als Lehrer und Gesetzgeber die Bewun
derung der Geten auf sich gezogen hatte, so daß er auch Hie
Könige beherrschen konnte, wühlte er die edelsten, weisesten
Manner aus, die er in göttlichen Dingen unterwies und gewisse
Gottheiten und Heiligthümer zu verehrm anwies. Er setzte sie
als Priester ein, und legte ihnen den Namen rilenli bei.
Diesen Namen leitet Iornandes daher ab, weil sie bei Dar
bringung der Opfer die Häupter mit llnren bedeckt hatten, die
mit andrem Namen pilei hießen. Den übrigen Theil des Volks
ließ Diceneus 6»niII»ti nennen, ein Name, den die Gothen
bis auf. die Zeiten des Iornandes noch hoch hielten und in ihren
nationalen Heldengesängen bewahrt hatten. Auch hier also be
ruft sich Iornandes für ursprünglich getischt Einrichtung auf
die Reminiscenzen gothischer Heldenlieder.
Die Nachricht, die aus des Dio Chrysostomus „Leticn"
herstammt, scheint zuverlässig, daß es edle Geschlechter der
Geten gab, aus denen Könige und Priester gewählt wurden,
die l»i3t,o5ll oder auch kilenti genannt wurden, während die

—

122

—

übrigen Freien c»pi!Ii>ti hießen. Auch anderwärts gedenkt Dio Chrysostomiis der getischt« Huttracht '). Diese Unterscheidung bestand
auch bei den Daciern. Decebalus sandte vor der ersten Schlacht
«„,«,>«/, also cnpil!»!!, an Trajan ab, nach verlorener Schlacht
die vornehmeren n^oPv'po« , also pile»!^). Die eigenthümlich«
Haartracht der Geten siel auch Ovid auf, der während seines
Aufenthalts zu Tomi inmitten der Geten ihre Sitten lenneu
lernte. Er nennt die Geten liirzuli, mlo»«i und sagt: «<m com»
nun u!l» b»rl>» re«ec!n m»nu. Ferner erwähnt er: long» lecl»
lempor» com» oder orilquo «unl lunßis Iiori icl» Iccl» cum,« ^).
Claudia«, der im I. 410, als die Gothen in Italien ein
brachen, noch lebte und uns dies in seinem Gedicht cle l^IIo
ßclico lebendig geschildert hat, bezeichnet ebenso die Gothen, die
er mit den Geten für identisch hält, nach ihrer auffallenden
Haartracht: c»i,!Ü»li, crinißeri'). Aus der Schilderung, welche
Sidonius Apollinaris von der äußeren Erscheinung des westgothischen Königs Theoderich giebt, können wir ersehen, wie die Haar
tracht der edlen Gothen eigentlich beschaffen war. Es heißt:
„der Obertheil des Kopfes ist rund, auf dem von der Stirnfläche
zum Wirbel das Haar zurückgestrichen ein wmig sich kräuselt;
die Ohren sind, wie es die Sitte des Volks ist, durch
herabhängeude Haarlocken bedeckt"'). Es eristirt noch ein Edikt
des ostgothischen Königs Theodcrich, das der cninülUi wie eines
besonderen Standes Erwähnung thut: univci-^s pruvmcwlibus
ol cnpill»lu l!elon8ttl!bu8 et cul!2lilm8 e!c. "). Durch diese, die
1) vi« ^l>r^«o»tn!nu», Ui»t. XXXV.
2) Mo c»««w« l.XVIlI , 9. «crgl. Lio. l>«»i r»lrcii n. 123,
2) Nvick lri«l. üb, V, 7.
4) 60 dellu ßelico v. 481 erinißeri «eäese n»Ire», netli!» <?«!»im» cur!» — u. a.
5) Li^on. ^pollin»li« Lpp. l>l>. I, cp. 2. I«ickoni3 über die eigenthümliche Ha«rtracht der germanische» Nötterftämwe »riß. X>X, nunnuUn«
Genies nun L«!u« in veziiv»» »e<l et in cornure »li«zu» «iki propri» <zu»»i
insizni» vonäil»ait, ut vi^emu» eiliu» l!erm«lu>lnm zr»u«z et til>n»!>»r Nulnuium. Jene Büschel deuten wohl auf die de» Surren noch Tacitus (llerm.
c. 38) eigene Haartracht hin , wahrend ßinnu« die Haarlocken der Gothen sind,
welche spater der «^noöu« lo-zenrenLls den Lektoren zu tragen verbot. Bei
den Franken war besonders den ans tonigl. Geschlecht Abstammenden noch diese
Lockentracht »ig»n, «l. Krezor. ?>»!'. I>t>. Vl, 24.
6) luWUllnln« vllnni. Üb. IV, «p. 49,
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edlen Geschlechter auszeichnende Haartracht erklärt sich der bei den
Gothcn und Vandalcn übliche Name der ^«lin^i oder Ul^linFi,
eine latinisirte Form für goth. NnxllinFus. Das altnordische
Iinu^e, Haarlocken, muß ein entsprechendes goth. I>»l<l« gehabt
haben und llu2<Mß05 waren durch ihre Haartracht ausgezeichnete
edle Geschlechter. An Stelle dieser Form Unl<linF08 tritt später
Lnrclmß«« >) und davon abgeleitet ahd. KerlinF, ein edler Held.
Nach der von Grimm gegebenen Etymologie des Namens
der getischt« Priester: Inrnbnztoi von lnrn ahd. önrn, Schar
lach, duzt mhd. dunst Binde, würden also die »Priester von
ihrer Kopfbedecknng den Namen „die Scharlachbemützten" er
halten haben, ganz entsprechend dem kilcnli. Iornandes führt
ihre Entstehung sowie den Namen k'Ienli auf Diceneus zurück,
bemerkt aber vorher'), daß sie zuerst l^redustei genannt worden
seien. Vielleicht ließe sich diese den Priestern eigene Tracht von
Zalmolris selbst herleiten, der, nach einer Angabe bei Porphyrius sein Haupt oder seine Stirn umhüllt hatte, angeblich um
der Narben willen, die er von Räubern, in deren Hände er
gefallen war, empfangen hatte'). Eine neue mythologische Be
ziehung böte sich dann zwischen Zalmoln's und Odin dar, der
schon in einem eddischen Liede sicllwUi- „der Vreithutige" heißt
und bis auf die jüngste Sage herab wegen seiner Huttracht „der
Hutige, Gehütete"') genannt wird. Die Heiligkeit der Hut
tracht bei den Priestern der Geten und Gothen wäre daher ge
nügend erkärt.
Noch in späterer Zeit hat sich der Name T'Äi-nbozlei, wenn
auch in veränderter Form, bei den Gothen erhalten. Ein An
führer der aus den Dstgothen gebildeten Legion, die während
der schändlichen Herrschaft des verschnittenen Eutropius, con«.
». 390 , sich empörte, führte den Namen l'nrßibil') (!nr»
Scharlach, ßlbi! goth. ßibll, Gipfel, Fronte) „ein an der Stirn
1) Victor lunnunenziz im Onron. Iu«t. lV enz. — I.eß3. Wi«!zoll> lil,. II,
lil. 1, l. villenliuu« euncti« «l>cer<lolibu« <l«i, »enioriliuz^ue p»Il»lii »!c>u<:
«nräinßi« lil». IX, lil. 2, 8 u. 9. lil». XII, lil. 1, 3.
2) ^ni'n. 6e i-eb. zel. e. 11, et. o. 5.
3) korpkvr. <>e vi!» s^lli. e. 15.
4) Lrimni5m»I Strophe 48. «l. Grimm Myth. p. 133.
5) l)!»ul!i<>n in Lullopium II, v. 176. 'I«lßil>il, ßetiese »I.ie

llni, v. 399 n. n.

Claurian, der den Begebenheiten gleichzeitig ««d höchst
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mit Purpur Umwundener." So findet sich , während Dio Chrysostomus im ersten Iahrh. die I»r»bo5»en des Getenlandcs er
forschte, drei Jahrhunderte später bei den Gothcn ein '5»rßibil.
Die Aussagen des Jemandes über den Ursprung der Ge
setze bollnssmr« , über die Bezeichnung der Freien expillnii, die
nicht aus griechischen oder römischen Schriftstellern, sondern un
mittelbar aus der Ueberlieferung des Volks geschöpft sind, weisen
bestimmt auf die Identität der Geten und Gothen hin. Die
Gegner derselben, die sich hier in sichtbarer Verlegenheit befin
den, nehmen daher zu der Annahme ihre Zuflucht, daß nach dem
Siege der Gothen und nach der Vermischung derselben mit Geten
und Skythen, die gothische Nationalsage sich auch einzelne hi
storische Erinnerungen des getischen Stammes angeeignet habe,
wie z. B. die Franken die trojanischen Geschichten aus der rö
mischen Literatur, die Amaler die Stammsagcn andrer gothischen
Familien aufgenommen haben'). Aber eine solche Annahme
reicht nicht aus, um die tiefen und durchgreifenden Znsammen
hänge, wie sie in der Sprache, in Sitten u. a. begründet er
scheinen, zu erklären.
Was über die bürgerlichen Verhältnisse der Geten berichtet
wird, z. B. die Art der Landwirthschaft, findet entsprechende
Weise in germanischer Sitte, wie sie Cäsar und Tacitus be
schreibt '). Von der Vielweiberei, als einer bei den. Geten herrschen
den Sitte, giebt nur eine Stelle des Menander bei Strabo Bericht:

kundig ist, verdient den Vorzug vor den später schreibenden 8ocr. 8olomen.
rkilosiorß!!!», die den Namen Tirbingil, Tribigitd schreiben, cl. Grimm, Ab
handlung 18«. p. 130. Der Name des von Dio Casslus I.XXI, o. ll. er
wähnten Dynasten Tarbus Tarabus, der unter Vt. Anrel. in Docien einen
Einfall machte, tonnte auch damit zusammenhängen.
1) von Sybel Geten u. Gothen p. 535.
2) Vei Soraz: eurin. III, 24.
c»mpe«tre» meliu» 8c^>u«e
Quorum plnuslr» v«ß»« rilo lrnnunl llnmo»
vivunl et rißiäi Uel»e
lmmewl, qu!bu« iuzer» liberzg
Ouße» et Oererem lerunl
neo cullur» plzeet Innssiur »nnul»
6«lunelum<iue lüdoribus
»e^u»li recrenl «orte vicnriu«
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„Die Thracier alle und vorzüglich wir Geten voran —
denn ich rühme mich dieser Abstammung — sind nicht sehr ent
haltsam."
Und weiter: „Jeder von uns nimmt zehn oder elf Weiber,
Einige aber zwölf und mehr. Wer nur vier oder fünf Weiber
hat, gilt für arm und wird ein Eheloser genannt"').
Offenbar übertreibt Menander in der Comödie, wie auch
Strabo für möglich hält, obgleich er gerade durch dies Citat
die Angaben zu widerlegen sucht, daß bei den Geten die Ehe
losen für Gottesfürchtige (Slo.«^««) gehalten wurden.
Was der scherzhaften Uebertreibnng des Menander Wahres zu
Grunde liegt, ist das, daß die Zahl der Weiber bei den Thraciern als ein Maßstab des Reichthums und des Ansehens galt,
und nur einzelne Vornehme unter ihnen in Vielweiberei lebten ').
Dies muß auch bei den Geten der Fall gewesen sein, denn sonst
Hütte Horaz unmöglich dem ehelichen Leben unter ihnen ein so
herrliches Zeugniß ausstellen können: „wie die zweite Gattin für
die Kinder der verstorbenen, für ihre Stieflinder, in aller Un
schuld Sorge trügt wie für ihre eigenen; und wie sie nicht den
Mann beherrscht, weil sie Mitgift mitbrachte. Groß ist der
Werth der Mitgift, welche sie bringt, die Tugend ihrer
Eltern, die Treue und Keuschheit, die einen an
dern Mann zu berühren fürchtet. Und zu sündigen ist
Unrecht, der Lohn aber dafür ist der Tod." Der getischen Sitte,
daß die Vornehmen mehrere Weiber hatten, entspricht die ger
manische Sitte, die Tacitus erwähnt: nam prope soli bnrdnro

cl. Tacitus: »ßrl pro nuiuero eullnruin »t> un!ver»i« per vice« ocoupznliir,
«zuns inox inter «e »eeunäuin äißn»tionem pzrtiuMiir. faciliwtein porlienäi
«ümpniuin «p»ti» pr»e«t»nt. ^rv» per »nno« mul»nl: et »uperesl »zer
(ße,m. o> 26). Ebenso berichtet Ciisar von den Germanen überhaupt 6e bell»
ßl>ü. Vl, 22 u. Iil>. IV, l von den Sueven insbesondre, daß die Einen
zum Kriege ausziehen, die Andern zu Hause bleiben und für sich sowohl als
für jene Ackerbau treiben. Im nächsten Jahre ziehen diese aus und jene bleiben
zu Kauft. So ruht weder der Ackerbau noch der Krieg, »eä psivüii »e «epu»
rnli Äßri »pu<l eu« nillil e»l: ne<zne lunßiu« »nno remlwer« nno in loco
ineulencli e»u»» lieel.
1) 8lr»bo VII, e. 3. §. 4.
2) 8olmu5 rol^K. I. c. e. 15: uxorum numsrn »e vin i»<i!i!l>nl «l
bonori« lueu «lueunl multiplex coniuzium.
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rum 5Mßu!i8 uxoriliu« contenlj 5UN>, exeeplis »<lm0l1ulN
pnueis, qui nun libiciine «sä «li nobilill>lem plurimis
nnptii« »mbiuntur (Lerm. o. 18). Die Vielweiberei fand
also nur, wie auch aus Geschichte und Sage des germanischen
Alterthums erhellt, ausnahmsweise bei Fürsten statt, im Allge
meinen war sie der Strenge und Reinheit germanischer Sitte,
die gerade Tacitus preist, zuwider.
Es lassen sich noch andre getischt Sitten und Gebräuche an
geben, welche bei den Gothen in entsprechender Weise sich wie
der finden, und für die Identität Beider mit Zeugniß geben;
aber das Angeführte ist hinreichend für den Zweck, die ur
sprünglichen Geistesanlagen der Gothen kennenzulernen,
sofern sich daraus irgend Etwas ergiebt, was die besondere
Prädisposition derselben, wie der germanischen Völ
ker überhaupt, für das Christenthum herauszustellen ver
mag. Fassen wir das Ergebniß zusammen, so lernen wir die
Gothen gleich bei ihrem ersten Auftreten in der Geschichte als
Geten seitHcrodot und in den folgenden Zeiten als die tapfer
sten, mannhaftesten unter den Völkerstämmen kennen, mit
denen zuerst die griechische, dann die römische Welt an der un
teren Donau in Berührung trat. Die Tapferkeit und Mannhaftig
keit, welche sie den Alten so furchtbar machte, beruhte auf dem fest
ausgebildeten Glauben an dieUnsterblichkeit der Seele,
ein Glaube, der den Geten den stehenden Beinamen «< «'S«?«?«(ovllc verschaffte. Das Leben nach dem Tode galt als un
mittelbare Fortsetzung des Lebens auf der Erde; wer hienieden
mit dem Gott, den Herodot unter dem Namen Zalmoris auf
führt, in Verbindung gestanden und ihm durch Tapferkeit ge
dient hatte, der trat nach dem Tode an einem bestimmten Orte
mit ihm in näheren persönlichen Verkehr und wurde zum Lohue
für seine irdischen Kämpfe und Mühen für immer der höchsten
Güter theilhaftig. Daher gingen die Geten so todesmuthig dem
Kampfe entgegen, ja sie betrachteten ihn als die Aufgabe ihres
Lebens, da sie die feste Zuversicht hegten, daß sie, auch
wenn sie fallen würden, nicht untergehen, vielmehr glückseliger
als auf Erden nach dem Tode fortleben würden. Die Hoffnung
auf die Fortdauer des Lebens nach dem Tode erscheint als eine
so lebendige, daß sie die ganze sittliche Lebensanschauung be
dingte. Solche Züge, wie sie Herodot von den Traufen anführt,
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die mit dem Unsterblichkeitsglauben der Geteu eng zusammen
hängen, weisen deutlich darauf hin: man sah das irdische Leben
mit seinen Kämpfen und Mühen als einen Durchgang an, als
eine Vorbereitungszeit für ein jenseitiges Leben ; daher beweinten
die Angehörigen das Kind bei der Geburt, indem sie der Leiden
gedachten, die es auf Erden treffen würden, und freuten sich
bei'm Eintritt des Todes, da der Mensch dadurch von allen Lei
den befreit, zur Glückseligkeit gelangen werde. Außer der
Tapferkeit rühmt Herodot dann die Gerechtigkeit der
Oeten, die ihnm den Beinamen «i ck<x««!l«io« verschafft und
sie dm Alten bewundernswerth unter allen Völkerstämmen ge
macht hatte. Sie waren demnach diejenigen, welche am meisten
iit der Zucht des Gesetzes lebten und den lebendigsten
Rechtssmn besaßen. Damit war auch der Begriff der Freiheit
tiefer als von Andern erfaßt, nicht als Zügcllosigkeit, sondern sie
war durch Anerkennung des R c ch ts des Nebenmannes in gehöriger
Weise beschränkt. Es erinnert dies an des Tacitus Bemerkung
l^ei-m. e. 19), daß bei den Germanen gute Sitten mehr Gewalt
haben, als anderswo gute Gesetze. Das Gewissen war besonders
geschärft, um die Begriffe des Rechts und des Unrechts zu unter
scheiden. Darauf beruhte auch ihr Opfercult, den Herodot be
schreibt, daß sie von Zeit zu Zeit, um die Gottheit zu versöhnen und sich gnädig zu stimmen, einen Menschen opferten.
So lebendig war das Gefühl begangenen Unrechts , das Be
wußtsein der darauf ruhenden Schuld bei ihnen erweckt, daß
sie nur durch das Opfer des Menschen selbst eine Sühne er
wirken zu können hofften.

Wir haben durch diesen Einblick in die ursprünglichen Gei
stesanlagen der Gothcn nnd damit zugleich der andern ihnen
verwandten Stämme das Resultat gewonnen, daß im Cha
rakter derselben eine Prädisposition für das Christenthum tief
begründet liegt , die durch die Nacht des Heidenthums hin
durchleuchtet und eine herrliche Zukunft mit der Bekehrung zu
Christo ahnen läßt. Die nähere Erforschung der mythologischen
Anschauung der germanischen Völker wird das gewonnene Re
sultat bestätigen und erst völlig sicher stellen.
»INI"!

ll.

Die mythologische PrädisPosilion der germanischen Völker.

Sofern der Zweck der folgenden Darstellung ist, die be
sondre Prädisposition der germanischen Völker
für das Christenthum näher kennen zu lernen, so kann es nur
darauf ankommen, diejenigen mythologischen Grundzüge hervorzu
heben, die ein Gemeingut aller Stämme gewesen sind, wenn sie
auch von den verschiedenen Stämmen modisicirt dargestellt oder
weiter entwickelt und, wie dies von den nordisch-germanischen
Stämmen geschehen ist, zum System ausgebildet worden sind. Diese
allen auch den ostgermanischen Stämmen gemeinsamen mythologi
schen Grundzüge sollen nach ihrer religiös-sittlichen Bedeutung be
sonders betrachtet werden. Für die physische Deutung der Mytho
logie der germanischen Völker ist schon Vieles geleistet, ja ein
vollständiges System von diesem Gesichtspunkte aufgestellt wor
den ') , für die Erklärung des sittlichen Gehalts der Mythen ist
erst der Anfang gemacht worden.
Als Hauptquelle für die Mythologie der germanischen Völ
ker ist die Sammlung alter Lieder zu betrachten, die auf der
Insel Island — nicht entstanden, sondern vom Mutterlande
mit hinüber genommen, dort aufbewahrt worden sind. Der
1) Die physische Deutung der Mythen, und zwar die astronomische, hat der
gelehtte Mythologe des Nordens Finn Magnus«« in mehreren Schriften durch«
zufuhren gesucht: Den Kläre L<ll!l> nver«»l oz f«rKI»reä Iljbuvn l82l
23.
4 Voll. L<ldl>I>,eren c>z <len» Nprinöel«« XMvn 1824—1826. 4 Bde. ?ri«.
«n« Veleiuln ljorcolium m^lboloßlne Mexico,, nebst l!l>!en<l»rium ßontilo
ll«vni«e 1828. 4. Auch im 3. Bande der sola Säm. p. 273 «q<z. In Deutsch«
land Mone in seiner Geschichte des Keidenthums im nördlichen Europa, 2 Theile,
als Forlsetzung zu der Symbolik und Mythologie der alten Völker, von
Fr. Kreuzer. Leipzig und Darmstadt 1822. Erik Gustav Geijer, Schwedens
Urgeschichte. Eulzbach 1826. p. 284 sqq. Sagenforschungen von Ludw. Uhland I.
der Mythus von Thor. Stuttgart und Augsburg 1836.
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Name Edda, den diese Sammlung von Liedern, wie auch ein
prosaischer Commentar derselben erhalten hat, bedeutet proavin,
indem ganz im Sinne des Alterthums die Urgroßmutter dem
Kreise ihrer Kinder und Enkel von der Vergangenheit Kunde
giebt, daher die Dichtkunst Eddulist und die Gesetze des Dichtens
Eddureglur im 14. Iahrh. genannt werden. Die ältere oder
poetische Edda soll der auf Island lebende Gelehrte Sämund
Sigfusson (geb. 1054 s 1133), wegen seiner Gelehrsamkeit Kinn
srucli, d. i. der Weise, genannt, gesammelt haben; daher sie auch
den Namen Edda Sämundi führt. Die jüngere oder prosaische
Edda, mit der auch die Skalda verbunden ist, soll von Snorri
Sturlason, der auch auf Island lebte, (geb. 1178 1- 1241) und der
Verfasser des großen nordischen Geschichtswerkes, der Heimskringla,
ist, verfaßt worden sein, daher sie auch Snorro Edda heißt').
Wenn für die Annahme, daß Sämundi die ältere Edda gesammelt
habe, sich kein genügendes Zeugniß findet, — sie beruht nur auf
dem Titel, den Bischof Brynjulf Swendsey zu Skaholt auf
Island der im I. 1643 aufgefundenen Handschrift, der codex
reßiu8 genannt, eigenhändig vorsetzte: üclii» 8»emunci«r Kinn«
klulia — so läßt sich für die Verfasserschaft des Snorro kein
Zeugniß aufweisen und die Stelle der isländischen Annale« (vor
1400 verfaßt), die dafür angeführt wird, kann nur soviel be
weisen, daß Snorro verschiedene fertig vorliegende Stücke zu
einem Buche, der sogenannten jüngeren Edda, zusammengestellt
habe. Die Lieder der älteren Edda sind mit wenigen
Ausnahmen so alterthümlich , daß sie nach Inhalt und Form
der Zeit vor Einführung des Ehristenthums angehören,

l) Die vo« ler Arna-Magnäanischen Commission herausgegebene altere
Edda nebst lateinischer Uebersehung führt den Titel: L6<l» 8»emuu<l,r Kinn«
k>u<!» I'lirs l, lll>lnil>o 1/87, mit der Vi!» 8»emun<li Ilullizrii von Arnas;
r»r« ll, >8l8, s-r» lll, 1828, mit dem schon angeführten lex. m?lb.
5, ölxzn. verbunden. De» »elllre l)<l<ll> u<Iz. »<, l>. /V !UuucI> <H,ri«li«i>i»
1847. Die von der genannten Commission herausgegebene jüngere Edda:
Lllll, 8norr, 8lur!u«<,nnr ?om. l, «»lnwe, 1848. Iom. ll, llnlnilie 1853.
8n«lri'» Viw findet sich in der Cevenh. Ausgabe der Heimskringla. Eine treff
liche uebersehung beider Edden, und zwar der poetischen in allitterirender Form,
hat Simroct in neuerer Zeit geliefert. Die Edda, die altere und jüngere nebst,
den mythischen Erzählungen der Nlalda überseht und mit Erläuterungen begleitet
von Carl Simrock. Stuttgart uud Tübingen 1851.
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also vor der Mitte des 9. Iahrh. entstanden sind. Christliche
Einflüsse haben sich, wie sich bei der Darstellung der wichtigsten
Eddalehren ergeben wird, nirgendwo geltend gemacht. Nur in
dem Solarliod (Sonncnlicd) haben sich christliche Vorstellungen
mit heidnischen gemischt und gerade dieser Vermischungsproceß
giebt einen sichern Maßstab zur Beurtheilung des Alters der
übrigen Lieder an die Hand. In der jüngeren Edda") lassen
sich die christlichen Einflüsse, besonders am Anfang und am
Schluß von Gylfaginning , nicht verkennen, wenn gleich die
Hauptstücke der jüngeren auf die heidnische Zeit zurückweisen.
Die mythischen Anschauungen des Nordens sind noch mit unschul
diger Gläubigkeit vorgetragen und von dem Verfasser nicht beurtheilt, wie dies in dem ersten Theil der Heimskringla, der
Inglingasaga, von Snorri, dann in den islandischen Saga's
und noch entschiedener von Saro Grammaticus (f nach 1207)
in seiner dänischen Geschichte geschehen ist. Die beiden Letzteren
suchen bereits die Mythen als Geschichte darzustellen^).
Der Norden ist nicht im ausschließlichen Besitz der in der
Edda enthaltenen verschiedenen Mythenkreisc gewesen, und als die
ursprüngliche Bildungsstätte derselben zu betrachten, von wo sie
sich auch zu andern Stämmen verbreitet haben, sondern es verhält
sich so, daß die wahrscheinlich allen, gewiß den bedeutendsten ger
manischen Stämmen gemeinsamen mythischen Anschauungen sich
dort am längsten erhalten haben. Die Lieder der Edda und ihre
Auslegung sind freilich in der uns vorliegenden Form im Norden
entstanden und später aufgezeichnet worden. Auch ist die germanische
Mythologie im Norden, wo sie so lange ihre Herrschaft behaup
tete, im Einzelnen, z. B. in der Kosmogonie u. a. weiter entwickelt
und zu einem System ausgebildet worden; es sind ferner im Nor
den einzelne Götter des ganzen Kreises, der Natur des Nor
dens entsprechend , mehr als anderswo für die Verehrung in den
1) Sie enthält: Gylfaginning e. h. Gylfes Verblendung oder Kars
lygi (des Hohen t. h. Odins Lügen) — Namen, die spätere Abschreiber bei
gefügt haben — ferner Nragarölur d. h. Nragis Gespräche und Skaldskaparmal d. h. von der Ekaldentunst.
2) Vergl. die über das Alter der beiden Edden, sowie einzelner Stücke
derselben geführten Untersuchungen: Koppen, literarische Einleitung in die nor
dische Mythologie p. 54 sqq. p. 93 spp. Simrock, die Eld» p. 321 «qq. Dietrich,
Alter ter Völuspa Haupt Zeitschrift Vll, 304 »,,,.
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Vordergrund getreten. Dessenungeachtet findet in den Hauptzügen
der nordischen Mythenkreise eine durchgehende Uebereinstimmung
mit der Mythologie andrer germanischer Stämme statt. Für
die deutschen Stämme liegt der Nachweis vor in I. Grimms
Meisterwerk über dir deutsche Mythologie, wo er in den einzelnen
Theilcn ausgeführt worden ist '). Was das Nerhältniß der nordi
schen Quellen zu den Ostgermanen betrifft, und die Berechtigung,
ihren wesentlichen Inhalt auch auf diese Stämme zu beziehen,
so haben darüber I. Grimms Untersuchungen in seiner Geschichte
der deutschen Sprache neue und wichtige Aufschlüsse geliefert ^).
Die Wanderung der germanischen Völkerstämme ist nicht
vom Norden ausgegangen, sondern sie erfolgte, einein großen
Naturtrieb gemäß, vom Osten her. Auf doppeltem Wege, nimmt
Grimm an, sei vom schwarzen Meere oder von der Mäotis
aus die skandinavische Bevölkerung nach ihrer neuen Heimath
gelangt, mit einem nördlichen und westlichen Arme. Jener drang
zwischen Dniestr und Dniepr durch Sarmaticn weiter bis nach
Finnland vor und erreichte von dort aus die skandinavische Halb
insel; der westliche Arm drang mit den andern Stämmen zwischen
Dniestr und Donau gegen die Weichsel vor und setzte von da
aus über die Ostsee nach dem südlichen Skandinavien hinüber;
jenen Hauptzweig darf man den schwedischnordischen, diesen den
schwedischgothischen nennen. Da, wo im heutigen Schweden
schwedisches und gothischcs Reich sich berühren, stießen beide
Hauptstämme wieder zusammen; Schweden fällt beiden, Nor
wegen, dem nordischen, alle dänische Inseln dem gothischen
Stamme zu. Den Ausgang der Germanen vom Osten her hat die
nordische Ucberliefcrung selbst festgehalten. WieIornandes seine
Gothen an Getcn und Skythen knüpft, die fränkische Sage auf
Pannonien und Troja, die sächsische auf Makedonien zurück
leitet, so nimmt die Edda (Sn. E. 9) noch ein altes Asgard (»«l/nrll nin lorns) an, den das Asengeschlecht einst be
wohnt habe, das also von dem nordischen Asgard verschieden
sein muß. Dies führt die Ynglingasaga, welche die Mythen
geschichtlich darstellt, weiter aus. Sie nimmt nordwärts vom
1) I. Grimm, leutsche Mythologie zweite Ausgabe. Vergl. Einlei
tung p. 9 »qq.
2) Grimm, Geschichte der deutschen Sprache p. 727. Skandinavien.
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schwarzen Meere noch ein Land an, Svihiod, das große oder
kalte, und läßt es sich erstrecken bis zum Tanais, der alten
Grenze zwischen Asien und Europa'). Dieser Tanais, der
Svitziod durchfließt und in das schwarze Meer mündet, hieß
früher, wie Snorri bemerkt, Tanaquisl oder Vanaquisl (quis! -I-3MU8 ilumini«). Vanaquisl umschloß mit seinen Armen Vanaland oder Vanaheim. Ostwärts vom Tanaquisl in Asien soll
nun Asaland oder Asaheimr gelegen haben, wobei ein Zu
sammenhang der Namen Asia und Asaland in sehr gesuchter
Weise angedeutet wird. — Die Hauptburg im Lande, wo Odin,
der Häuptling, wohnte, hieß Asgard. Von hier zog Odin
aus'), nachdem er seine Brüder Wili und We über Asgard
gesetzt hatte, und mit ihm seine Diar, die Opferpriester und
ein großes Heer. Zuerst westwärts nach Gardariki und von da
südwärts nach Sarland und endlich nordwärts über das Meer
nach Fion (Fünen), wo Odins Oe entstand. Von dort aus be
mächtigte er sich der Herrschaft Svihiods, das Mannheim ge
nannt wurde, während man das große SvHiod Godheim nannte.
Dorthin kehrte Odin später zurück. „Er sagte, er reise nach
Godheim und werde dort seine Freunde empfangen." Da glaub
ten die Schweden, er sei in sein altes Asgard gezogen und
werde dort ewig leben. Von König Swegder erzählt Snorri
(o. 16), daß er das Gelübde gethan, Godheim und den alten
Odin aufzusuchen, und sich wiederholt auf den Weg gemacht habe.
Godheim ist die alte Heimath der nach dem Norden ge
wanderten Gotchiod, ein Name, der das Land und Volk der
Gothen bezeichnet und bedeutsam neben SviDiod steht. Die
Sehnsucht der nordischen Gothen nach der alten Heimath im
Osten dauerte fort, wie jene Saga meldet. Während der Kern
des Gothenvolkes an der Donau stehen blieb, wo der gothische
Calender Gut^iuda als üblichen Volksnamen aufbewahrt hat,
war ein Theil nach der Ostseeküste vorgerückt und hatte sich von
hier der südlichen Theile Skandinaviens bemächtigt. Den nach
Norden vorangegangenen Gothen müssen noch lange Zeit hin
durch andre gothische Stämme nachgerückt sein; noch gegen den
Ausgang des 5. Iahrh., unter Kaiser Anastasius, schlugen He

ll Vnzl. 8»ß, e. l, 2. lo«. <le reb. gel. o. 5.

2) Inßl. 8»ß». 5.
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ruler die Bahn von der Donau nach Skandinavien ein'). Das
Land erhielt, wie in nordischen Sagen'') ausdrücklich gesagt
wird, von den vom Osten eingezogenen Männern den Namen
Godbiod. In der Edda hat derselbe die allgemeine Bedeutung
von Reich oder Land überhaupt erhalten, wie sie unter Völkern
g ethischer Abkunft herrschen mußte. Es lassen sich unter dem
nach Norden gewanderten Volke der Gothen zwei Hauptstämme
unterscheide», nämlich der gothische, der eigentliche Träger des
Namens Gotchiod im Norden, der die Gebiete Westgothland
und Ostgothland eingenommen hat, die lange Zeit ein eigenes
vom übrigen Schweden gesondertes Reich gebildet haben. Auch
die dazwischen gelegenen Halland, Blekingen und Smaland, sammt
der Insel Gothland , müssen ihm überwiesen werden. Diese nor
dischen Gothen sind, wie ihr Name Gotar zeigt, keine Guhans,
sondern Gautos, ags. Ken!»«, altn. Laulai-, ahd. llux» oder in
den Lauten des höheren Alterthums ausgedrückt: sie sind keine
6otn,o, sondern L»u<^»l>, d. h. eine durch Ablaut und Verschiebung
bestimmte Verschiedenheit des großen gothische» Volks, deren
schon S. 103 erwähnt ist. Sodann der dänische Stamm, der
hauptsachlich Schonen, Seeland undFünen erfüllte. Wie ander
Donau die Geten und Darier als Zwillingsvölker erscheinen, so
treten auch im Norden wieder Gothen und Dänen (Dacini) neben
einander auf. Vcmerkenswerth ist, daß die nordischen Gothen,
dem alten Stamme folgend, nach Aufgang und Niedergang der
Sonne die neue Heimath theilen, wo alsbald ein Eystragautland
und Vestragautland, schwed. Oestergötland und Vestergötland
unterschieden werden.
Die in der Edda und der nordischen Saga erhaltene Rück
erinnerung an ein altes Asgard im Osten, von wo Odin
mit seinen Diar ausgezogen sei, läßt auf engen Zusammenhang
der nordische» Mythen mit der Mythologie der den nordischen
Stämmen verwandten Donaugothen schließen. Dieser Zusam
menhang ergiebt sich aber noch bestimmter durch die übereinstim
mende Benennung der göttlichen Wesen in den nordischen Quellen
und bei den Gothen an der Donau. In der nordischen Mytho
logie gilt für den Begriffnen«, clivu«, wo nicht der ältesten
Götter Reihe, doch einer zweiten, später mächtig gewordenen
l) riorop <Ie !»e!Io ß»»Il. Il, 15.

2) lolum. »Og> ll, 4lI.
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die Benennung n« riur. uesir. Dasselbe Wort wird in der
nordischen Sprache auch für die Firste am Dache gebraucht,
oder bedeutet Balken, Säule, Stütze. Die Verbindung lag
hier entweder in dem Begriffe des Höchsten, oder was wahr
scheinlicher ist, in dem Begriff der Stütze, da die Äsen als
die weltordnenden und erhaltenden Machte verehrt wurden.
Die Verbindung dieser Vorstellungen wiederholt sich bei der von
den Sachsen verehrten Irminsul, von der Rudolf von Fuld be
richtet, daß sie ein in die Höhe aufgerichteter Balken oder eine
hölzerne Säule von nicht geringer Höhe gewesen sei, und den
sächsischen Namen Irminsul erklärt er mit univel^Iiz culumn»
«,u»8i «u«linen« omni» '). Dieselbe Verbindung findet in dem gothischen Worte »nx oder »n«, klur. an^e« oder »n«e«, statt. Iornandes knüpft an die Nachricht von dem glänzenden Siege, den
die Gothen unter Dorpanäus über die Römer erfochten hatten,
-die Bemerkung, daß diese Helden als Halbgötter, gothisch Anses
(8emiäeo8 iä est äiisez) von den Nachkommen verehrt worden
seien, wie die nordischen Aesir mit den Heldengeschlechtern un
mittelbar zusammenhängen, und selbst fast in gleichem Abstand
von einer älteren durch sie verdrängten Göttermacht stehen. Bei
Ulfila aber hat sich das Wort »n« in der Bedeutung von
Balken («Iniln?) erhalten (Luc. 6, 41 u. 42.), nnx nom. l>Iur. »nso« oder nn«ei8 entspricht aber dem nordischen »«8 (sco. »8),
wie goth. »N5l8, altn. »8t lautet, da die Elision des Buchstaben
n' in der nordischen Sprache nicht ungewöhnlich ist. Die gothische Form hat sich auch in gothischen Eigennamen, wie Ansila,
erhalten ^).
Die den Donaugothen mit den nordischgermanischen Völkern
gemeinsame hohe Verehrung Odins, dessen Name den Gothen
Vodan lautete, wird bezeugt durch jene Erinnerung an die
Auswanderung des Gottes mit sammt seinen Priestern aus dem
alten Asgard im Osten. Dort bei den Donaugothen, den krie

1) Rudolf v. Fuld bei ?«>li «oi>, Lerm. II, «76, dessen Angabe
«dam von Bremen I, 8 wiederholt.
2) lorn. 6e red. gel. «, 14. l.ex. mzlliol. p. 339. Geijer, urgesch.
Schwedens p. 24l. Grimm, Myth. i>. 22, das altn. «« gilt auch für ^uzum
terrae, Bergrücken, doch scheint diese Vorstellung nicht mit den Göttern ver
knüpft z» sein.
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gerischen Stämmen , ist die alte Heimath des Kriegsgottes, von
wo er mit den Stämmen, die ihn verehrten, ausgezogen ist').
Dieselbe Kunde hat sich bei andern germanischen Völkern, z. B.
den Longobarden, erhalten, deren Geschichtsschreiber Paulus
Diaconus im 8. Iahrh. an die Erzählung des von Wodan
(longob. Gwodan) den ?ongobardcn verliehenen Sieges über die
Vandalen und des sich daran knüpfenden Ursprungs des longobardischen Volksuamens die Bemerkung knüpft, daß dieser Wo
dan von allen Völkern Germaniens als Gott verehrt werde, je
doch nicht dieser Zeit, sondern einer weit früheren und nicht
Deutschland, sondern Griechenland, d.h.demOsten,
angehörte^). Auf die Wanderzüge Odins deuten einzelne
seiner vielen Beinamen hin, die ihm in den Eddaliedern beige
legt werden, z. V. Gang l er i i. e. vinlor »inbliInlionL <jusezzus'), Gangradr i. e. ßxezßum myl!er»n5 zivo lliri^enz "),
Vegtamr i. e, viuo «<j«uelu«i) wegefertig. Die Veranlassung
zu diesen u. a. weniger verständlichen Namen findet die jüngere
Edda in Odins vielen Fahrten, die in alten Sagen berichtet
werden^). Unter diesen Beinamen Odins in den alten Edda
liedern findet sich auch einer: Gautr'). Es ist derselbe Name
wie t!»ul , der bei Iornandes an der Spitze der gothischen Hel
dengeschlechter steht, von denen er kurz zuvor berichtet, daß sie
nicht bloße Menschen, sondern Halbgötter, d. h. Anses gewesen
und als solche von den Nachkommen hoch verehrt worden seien"),
Nie bei den Gothen Gant (altn. Gautr), so steht bei den Angel
sachsen, deren königlichen Familien ihre Abstammung alle auf Wo
dan zurückführen, Grata au der Spitze einer Genealogie, die Neu1) Grimm, Geschichte der deutschen Sprache p. 76? «!,<>. Hier sind auch
noch andre Angaben altnordischer Eoga'i und die des 5»x<, UrommÄlieuH auf
geführt und näher besprochen. Bei 8l>x« M, p. »29 e<l »lüller heißt es ge
radezu: »l <ii>, l>uil>u« plnecipu» «pull L^i.inlium feäe« I,»l>eb«tur, Nlninuin
v»rii« ml>^e«!l>l>3 äelrimeuli« ^iviniwli« ßlori«n> MÄculllLL« cernentes, eollezin zun «ubmyv««l!nm «luxerunl.
2) ??«>. Nilic. l»«t. üb. l, c. 9.
3) Grimn. 46. Cn. E. 2. u. a.
4) V»NI>r. 8.
5) VeM. «1.
6) En. 3. 20.
?) Grimn. 54. Sn. E. 20. ^Iilll-Fnulr Vezlq, <j, 18.
8) Für Gapt bei Jörn. e. 14 ist ohne Zweifel Gaut zu lese» ; wie leicht
tonnt« für griech. u »o» den Abschreibern p gestht werden lex. »zMn! p. Nl

«NW. ol. p, 329. Grimm, Geschichte »er deutschen Sprache p. 774.
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nius, ein Schriftsteller des 7. Jahrhunderts, mittheilt; er fügt
hinzu (Kenln) qui lull, ut Hunt, lilius <iei. — Die Verehrung
Thor's, altn. Thürr, zusammengezogen aus Thonar, der im
Norden besonders in den Vordergrund tritt, muß bei den Gothcn
an der Donau wenigstens bekannt gewesen sein, denn es sind
gothische Namen von Könige» oder Feldherren, z. B. Thur,
Thorismund (d. i. Thors Beschirmung) erhalten, die sich nur
durch eine Beziehung auf diese Gottheit erklären lassen '). — Auf
den nordischen Baldur führt der Name des edeln gothischen Ge
schlechtes der Balthen zurück, dem Alarich entstammte, das, wie
Iornandes berichtet'), vor Alters uli nuilnciiim virluli« Lnlltil, (goth.
bülhz) i. e. auäsx nomon unter den Gothen empfangen hatte.
Baldur scheint auch im Norden, wie wir später sehen werden, durch
kühne Thaten, besonders als Rächer des Unrechts sich hervorgethan zu haben. Seine Gemahlin Nanna ist die kühne, sein
Bruder Hermodr der Heermuthige. Nach Saro's Darstellung
führt Baldur mit Hotherus einen Kampf um die schöne Nanna,
an dem sich auch die andern Götter betheiligen. — Der eigenthümlichen Art der Verehrung der Vanengötter bei den germanischen
Stämmen, wie der Göttin Nerthus bei den Sncvcn, des Gottes
Freyr im Norden, die zu heiliger. Zeit auf einem Wagen im
Lande umherziehen, entspricht ganz die Weise, wie der Gothcnherrscher Athanarich die Bildsäule des gothischen Gottes auf
einem Wagen herumführen ließ (?«'»»«»< t^' «^«»,««"^5 ^«5)
und bei dieser Gelegenheit von den Christen die Verehrung
desselben forderte'). Daß bei den ostgermanischen Stämmen,
von deren Heidcnthum wir wenig wissen , nicht bloß ein
zelne Götter, sondern ein ganzer Götterkreis verehrt wurde,
dafür findet sich außer Iornandes Nachricht über die gothischen
Anses noch ein Zeugniß bei Procop, der den Hern lern eine
?io),,>5 9lwv i'^!)><»5 zuschreibt').
Der iunige Zusammenhang der gothischen Mythologie mit
den nordischen Mythenkreisen wird sich später bei der Unter
suchung über die uns erhaltenen gothischen Sprachdenkmäler
klar herausstellen. Hier lassen sich mannichfache Ausdrücke für
religiöse Vorstellungen, die auf das christliche Gebiet herüberl) )oi-n. <Ie l-eb. ßel. o. 14 u. 20.
3) .Volon,, l»«t. ecrl. VI, 27.
'

2) Jörn. I. o. e. 29.
4) flsiv. <lo dello ßo!!i. II, l4.
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genommen worden sind, in derselben Form und Bedeutung nach
weisen, die sie in den nordischen Quellen haben.
Bemerkenswert!) sind ferner noch Züge der Heldensage, welche
in den alten nordischen Heldenliedern und in älteren historischen Be
richten über die Gothen im Osten übereinstimmend dargestellt sich
finden. Die gothische Heldensage hat sich theilweise im Norden
erhalten, ebenso wie es mit den deutschen Heldensagen der Fall
gewesen ist, von denen I. Grimm nachgewiesen hat, daß sie in
früherer Zeit von Deutschland nach Skandinavien übergeführt
wurden und während sie unter uns ganz verschollen sind, dort
erhalten blieben '). Aus der Art und Weise, wie die gothische
Sage mit den nordischen Mythenkreisen verknüpft ist, kann man
auf den Zusammenhang derselben mit der gothische« Mythologie
zurückschließen. Wir wollen einen solchen Zug gothischer Helden
sage, der auch Gegenstand der nordischen Dichtung geworden
ist, vorführen.
Ammianus Marcellinus erzählt das Ende des gothische«
Königs Ermenrichus kurz folgendermaßen'): Die Hunnen seien,
nachdem sie das Gebiet der Alanen- verheerend durchzogen, mit
ihnen vereint auf die Grcuthungen gestoßen und in die wcitausgebreiteten und fruchtbaren Gaue des so kriegerischen Königs
Ermenrich, der sich durch mancherlei Heldenthaten den benach
barten Völkern furchtbar gemacht hatte , plötzlich mit Unge
stüm eingedrungen. Der König, der durch die Gewalt des An
drangs erschrocken sei, habe endlich, obgleich er lange Widerstand
zu leisten versuchte, als das Gerücht die furchtbare Gefahr be
ständig vergrößerte, der Furcht vor den bevorstehenden großen
Ereignissen durch einen freiwilligen Tod ein Ende gemacht. —
Das Ende Ermenrichs ist bei Iornandes in andrer Weise er
zählt, vielleicht schon in das Gewand der Sage eingekleidet.
Die Geten, heißt es'), seien vor den Hunnen, die nach Ior
nandes dämonischen Ursprungs sind, erschrocken und hätten mit
ihrem König berathen, wie sie sich vor einem solchen Feinde
retten könnten. Ermanarich, der König der Gothen, stand näm
lich als der Sieger über viele Völker da. Während er noch
über der Hunnen Ankunft nachdachte, ergriff das treulose Volk
1) Haupt, Zeitschrift l, 2 «qq,
3) Hörn. l!e leb. ßet. «. 24.

2) lib. 3l, «:. 3.
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derRorolanen, welches damals unter andern ihm dienstbar war,
folgende Gelegenheit, ihn zu hintergehen. Während der König
ein Weib , mit Namen Sanielh , aus rorolanischcm Geschlecht,
wegen schändlicher Entfernung von ihrem Manne im Zorne
an wilde Pferde binden und vo» denselben in Stücke reißen
ließ, so suchten ihre Brüder Sarus und Ammius den Untergang
der Schwester zu rächen und stießen dem Ermanarich das Schwert
in die Seite. Dieser schleppte verwundet und geschwächt sein
Leben elend dahin. Valamir aber, der Hunnentönig, benutzte
dies und rückte gegen die Ostgothen vor; die Westgothen hatten
das Bündniß mit ihnen, das von Alters her unter ihnen bestand,
schon aufgelöst. Unterdessen starb Ermanarich, der den Schmerz
der Wunde und den Einfall der Hunnen nicht ertragen konnte,
alt und hochbetagt im 110» Jahre seines Lebens.
Das Ende des großen Heldentönigs der Gothen bildet den
Inhalt der beiden Eddalieder Gudhrunarhvöt (Gudruns Auf
reizung) und Hamdismal, die in enger Verbindung stehen').
Sarus und Ammius, hier Sörli (goth. Sarvila, «nz/l<?c)
und Hämdir (goth. Hamahius , loricslu«) sind die Söhne
Ionakurs, mit dem Gudrun, die früher Sigurd's Gemahlin
war, wieder vermählt wurde. Sanielh, hier S van Hilde,
Sigurds Tochter, wird in Ionakur's Land erzogen und Iormunrek, dem Reichen, Ermanarich bei Iornandes, zur Ehe
gegeben. Bei dem war Bicki, der gab den Rath, daß Randwer,
des Königs Sohn, sie zur Ehe nähme. Das vcrrieth Bicki dem
Könige. Da ließ der König Randwern henken und Svanhildeu
von Pferden zertreten. An diese prosaische Einleitung schließt
sich die Aufreizung Gudruns an, die ihre Stiefsöhne Sörli und
Hamdir mit bitteren Worten antreibt, ihre Stiefschwester zu
rächen. Gndhrunarhvöt 2, Hamdism. 3.
Was sitzt ihr müssig »erschlaft das Leben
Wie freut Euch fürler noch frohes Gespräch
Da Iönuunrer, die blühen» i«nge,
Von Pseroen zerstampfen ließ Eure Schwester
Von weißt» und schwarz«, auf offener Straße
O«u«n, gaugschnellen gvihisch«, Rossen.

Das Lied Hamdismal erzählt den Kampf Sörlis und Hamdirs

l) Slmrock, die Edda p. 420.
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mit Iörnmnrek, den sie verwunden aber auch selbst den Tod
finden'). Das Reich Ionakurs lag am Meere, da Gudrun auf
den Wellen dorthin getrieben wird. Es muß dem Gothenreich
benachbart gelegen haben. Bei Saro Grammaticus werden die
Brüder „ßenere neüezponlici" genannt, was deutlich auf den
Hellespont am schwarzen Meere hinweist, also zu der von Ammian und Jemandes angegebenen Heimach der Rorolanen stimmt,
die im 4. Iahrh. östlich von den Gothen wohnten und auf welche
die Hunnen zuerst stießen^).
Wenn solche in der gothischen Geschichte wurzelnde Züge
in der nordischen Heldensage sich lebendig erhalten haben, wenn
dabei enge Verknüpfung mit nordischen Mythen stattfindet, wie
in Hamdismal, wo St. 26 unzweifelhaft Odin hervortritt, ob
gleich sein Name nicht genannt ist, so läßt dies mit Sicherheit
auf nahen Zusammenhang der Mythologie der Gothen, sowie
der andern ostgermanischen Stämme mit den Mythenkreisen des
Nordens schließen.

Außer den unmittelbaren Quellen für die Mythologie der
germanischen Völker, auf die wir vorzugsweise angewiesen sind,
geben die fragmentarischen Nachrichten bei Caesar und Tacitus
Aufschluß über den allgemeinen Charakter des germanischen
Götterglaubens, der als Anhaltspunkt für die folgende Dar
stellung dienen kann.
Die Nachrichten des Caesar über die Götter der Germanen,
so allgemein sie auch gehalten sind, lassen deutlich erkennen,
daß die elementaren Kräfte zur Verehrung personificirt worden
waren, und zwar werden diejenigen besonders namhaft gemacht,
von denen die Menschen eine wohlthätige Wirkung erfuhren,
wie die Sonne, der Mond und das Feuer. Man kann daraus
schließen, daß auch die zerstörenden Kräfte der Natur per
sonificirt und als den Menschen feindliche Wesen gefürchtet
waren. Caesar sieht sich außer Stande, seinen römischen Lesern
jene Göttergestalten unter entsprechenden Namen vorzuführen.
Wenn Caesar hinzufügt, daß die Germanen von andern Götter1) 5n. L. 62.

Volsunz» 8nze o. 48—51.

2) Grimm, Geschichte der deutschen Sprache p, 747.
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Wesen, nicht einmal dem Gerüchte nach, etwas wüßten, so zeigt
diese Angabe, wie mangelhaft seine Kenntnisse der religiösen
Verhältnisse waren; daher er auch nichts von den Helden, die
göttliche Verehrung genossen, zu berichten weiß. Wenn er ferner
von einer eigentlichen Priesterkaste bei den Germanen, entspre
chend den Druiden der Celten, nichts weiß, ja- hinzufügt, daß kein
Opfercult bei den Germanen ausgebildet gewesen sei, so findet dies
seine Erklärung in der ursprünglichen Einfachheit germanischer
Gottesverehrung, die dem Römer, der an seine ausgebildeten
Ceremonien dachte oder auch nur den gallischen Cult damit ver
glich, besonders auffallen mußte.
Genauer werden wir ein Jahrhundert später von Tacitus
über die Götter der Germanen belehrt, die von dem physischen
Hintergrunde abgelöst als ethische Gestalten erscheinen, deren
Charakter den römischen Historiker in den Stand setzt, römische
Namen auf sie anzuwenden und so einen Mercurius vorzuführen,
der unter allen Göttern am höchsten verehrt wurde') und dem
man an bestimmten Tagen Menschenopfer darzubringen pflegte
(S. 115); einen Hercules und Mars, die durch Thieropfer ver
söhnt wurden, eine Isis bei den Sueven. Für den <i<?u« lerrn
eliilu» und seinen Sohn behält er den deutschen Ausdruck bei:
Tuisco und Mannus, von denen die verschiedenen Stämme
ihren Ursprung herleiteten; ebenso nennt er die wi-r» mnlor bei
ihrem deutschen Namen Nerthus. — Was die Verehrung der
Götter betrifft, so hatten sich wohl symbolische Vorstellungen
ausgeprägt, wie das Schiff der sogenannten Isis, das Schwert
des Kriegsgottes, die Eberbilder, welche die Aestier, der eherne
Stier, den die Cimbern, und andre Thierg estalten, welche die
Stämme im Kriege mit sich führten^). Aber darin waren die.
Gedanken über das Göttliche nicht vollständig ausgedrückt, son
dern nur angedeutet, es bedurfte des geistigen Auges, um durch
die Vermittelung des Symbols zu dem darunter gedachten Gegen
stande durchzudringen ; man wagte nicht dnrch bloße Vorstellung
des Gedachten das geistige Wesen in die Sinnlichkeit herabzu1) Bei der Bezeichnung deutscher Götter durch römische Namen schwankt
Tacitus. Ki«t. lV, 64. ist als «leu« prnecipuu« <leoium Mars aufgeführt.
2) Tacitus erwähnt «ign» und lurmüe ßei-m. o. 7, 9. 45. Ebenso
sind die jmaßiue« lernrum l>i«l. IV, 22. zu fassen.
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ziehen. Wie Tacitus sagt: „Uebrigens die Götter in Tempel
wände einzuschließen oder der Menschengestalt ähnlich zu bilden,
das halten sie für unverträglich mit der Größe der himmlischen
Wesen. Wälder und Haine weihen sie ihnen und mit den Na
me» der Götter bezeichnen sie jenes Geheimniß, das sie nur im
Glauben schauen."
Die Absichten der Götter suchte man durch Auspicien und
Loose zu erforschen, wozu es nicht einmal nothwendig der Nermittelung des Priesters bedurfte, da jeder Familienvater dazu
befähigt und berechtigt war. Die Frauen wurden wegen ihres
feineren Ahnungsvcrmögens besonders verehrt. „Man glaubte,
daß in ihnen etwas Heiliges und Prophetisches wohne, daher
man ihren Rath nicht verschmähte und ihre Aussprüche nicht
übersah." Einzelne hervorragende Frauen nennt Tacitus, wie
die Aurinia und Velcda, die eine große Rolle spielten ').
Die Nachrichten des Caesar und des Tacitus über den
Götterglauben der Germanen werden im Allgemeinen auf alle
verschiedenen Stämme zu beziehen sein, wenn auch im Einzelnen
manche Modifikationen stattfanden.
Von den Gothen wissen wir aus andern Zeugnissen,' daß sie,
hinsichtlich der Bilderverehrung, um die Mitte des 3. Iahrh.
noch auf demselben Standpunkt standen, wie die Germanen des
Tacitus; Commodianns, der zwischen den Jahren 250 u. 253
schrieb, läßt die Gothen bei der Verheerung des heidnischen
Roms, die er prophetisch verkündigt, schonungslos gegen die Ver
ehrer der v»nl> nid» wüthcn, während sie die Christen verschonen
(S. 2). Bestimmter noch spricht sich Gregorius, Bischof von
Neocaesarea, darüber aus in einem Briefe an einen Bischof,
der ihn in Betreff der disciplinarischen Behandlung von Ver
gehen um Rath gefragt hatte, welche in Folge der verheerenden
Einfälle der Gothen unter. Valerian und Gallien (im I. 255)
nach Kleinasien und Pontus begangen worden waren'). Unter
den Vergehen war nämlich auch das erwähnt, daß die von den
Barbaren Gefangenen Opferfleisch (l<1ul<ic^!l,!>) gegessen hätten,
das nach den Kirchcngesctzcn verboten war. Gregorius hielt
dies nicht für eine schwere Sünde, da die Speise den Menschen
,) 1»c. «erm. 8, lii»>. IV, 6>. 65.

0,e«»r <!e bello ß»!l. I, 50.

2) liibl. rr. nm». 1°m. Ill, p. 216 L,q.
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Als Hauptgrund giebt er aber an: „m»xime

qunna'n un» l!o omnibuz snm» c«l Lsrbsrns, czui in no8lr»8 reßianoz ineur8ione8 lecerunt, illnli« nun 8l> e rilio»88e." —

Wenn später in der zweiten Hälfte des 4. Iahrh. bildliche Dar
stellungen der Götter bei den Gothen vorhanden waren, wie die
Bildsäule, welche Athanarich auf einem Wagen vor den Woh
nungen der Christen herumführen ließ, um sie zur Anbetung zu
zwingen, so läßt sich daraus deutlich der Verfall des Heidenthums erkennen, zu einer Zeit, wo das Christenthum bei den
Gothen schon feste Wurzeln geschlagen hatte ). Bei andern
Stämmen, bei den Alemannen, Franken, Sachsen, bei den
nordisch-germanischen Stämmen waren ebenfalls mit dem Verfall
des Heidenthums bildliche Darstellungen der Götter entstanden °).

Wenden wir uns zu den unmittelbaren Quellen, der Edda,
um hier für unfern Zweck zu schöpfen. Es sind freilich nur die
Trümmer eines großen Baues, der im Norden, wo der ger
manische Götterglaube sich am längsten erhielt, im Laufe der Zeit
aufgeführt worden war; aber es läßt sich aus den Trümmern
der alte Grundriß, oder das, was allen Stämmen gemeinsam
war, noch erkennen.
Wenn wir die Mythologie in Hinsicht auf die darin sich
kundgebende Prädisposition der germanischen Völker für das
Christenthum erforschen wollen, so darf ihre Bedeutung nicht
darnach bemessen werden, daß sich manche der alttestamentlichen
Offenbarungsgeschichte analoge Erscheinungen in ihr finden. So
z. B. fällt der aus dem erwärmten Eis entstandene Urriese Vmir,
wie Adam, in einen Schlaf und fängt an zu schwitzen, wahrend
deß ihm unter seinem linken Arme Mann und Weib hcrvorwachsen und der eine Fuß einen Sohn mit dem andern erzeugt ^).
— Die Aepfel, welche Idun verwahrt, durch deren Genuß die
alternden Äsen sich verjüngen"), erinnern an die Aepfel des
Paradieses, an den Baum des Lebens. — Die große Fluth, die
durch das aus den Wunden des erschlagenen Riesen Imir her-

1) 8020m. I>i5t, eccl. VI, 37.
2) Grimms Mythologie p. 96 «,<z. Haupt, Zeitschrift IX, 543 »,q.
3) >Vl,s!t!rm. 33. Snorro L<I<il> 5.
4) 8n. L. 26. V«z«r. 56.
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vorfließende Blut entsteht und in der alle die nbermüthigen fre
velhaften Riesen ertrinken außer Bcrgclmir, der sich mit seiner
Frau in einem Boote (!uc!r) rettet und das jüngere Riesengcschlecht erzeugt, weist auf die noachische Fluth und die Arche
hin'). Die Brücke Bifröst, der Regenbogen, wurde durch die
Götter vom Himmel zur Erde geschlagen. Sie ist sehr stark und
Mit Mehr Kunst und Verstand gemacht als andre Werke; aber
wenn Muspells Söhne bei'm eintretenden Weltbrande dereinst
über sie reiten, wird sie zerbrechen^). Wir haben hier nicht
bloß das alttestamentliche Bundeszeichen, sondern auch Beziehung
auf die Verheißung, daß hinfort alles Fleisch nicht mehr mit
dem Wasser der Sündfiuth vertilgt werden soll.
Diese Züge, die nicht auf das alte Testament zurückzuführen
sind, aus dem sie etwa äußerlich entnommen und entstellt wor
den, beweisen allerdings, daß auch die germanischen Völker von
der Zeit der Völkertrennung her eine Mitgift der Wahrheit
sich bewahrt haben , aber wir können dies auch bei andern
Völkerstämmen in ähnlicher Weise finden, so daß also dadurch
die germanische Mythologie sich vor andern nicht besonders aus
zeichnet.
Das, was die germanische Mythologie auf Grund der
Eddalehre auszeichnet, ist der geistige Gehalt und die durch das
ganze System sich hindurchziehende religiös-sittliche Ten
denz, durch welche diese Mythologie als eine höchst eigenthümliche Entwickelung des sich selbst überlassenen menschlichen Geistes
der christlichen Offenbarung vorbereitend die Wege
gebahnt hat. Diese Tendenz wollen wir zu erforschen suchen.
Die germanische Mythologie geht vom Chaos aus: ßnp
(Kluft, gaffen) und verstärkt ßnp ßinnun^n (Kluft der Klüfte).
In der Oede dieses Raumes stehen die beiden Pole mll (Nebel)
im Norden und muzpel! (Feuer) im Süden einander gegenüber.
»lu«pell, die Welt der Wärme und des Lichts, «ill, die
Welt der Kälte und Dunkelheit. Inmitten dieser Nebelwelt lag
ritt Brunnen Hvergelmir, d. i. rauschender Kessel'). Diesem
Bruntten entflossen zwölf Ströme. Als die Fluthen, Elivagar
l) Wzlllll. 29, 35, 8n. 2<j<i» 7.
2) 5n. L. l3, l7. 27. u. 5l.
3) «elmii- von ßi»I>» «lriöer«, rauschen, tost», ein Begriff, Per auch

in den Riesennamen enthalten zu sein scheint.
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d. i. fremde Wogen, sich verhärteten, wurden sie zu starrendem
Eis, das den Urstoff darstellt. Aber von der warmen Luft
des Südens angeweht, begann cs zu schmelzen und sich in
Tropfen aufzulösen. Da erhielten die Tropfen Leben und es ent
stand ein riesiges Gebilde daraus, Vmir, der rauschende, tosende
von >mgn («ln^re), den die Hrimhursen Oergelmir nannten').
Der Riese Imir siel in Schlaf und fing an zu schwitzen;
da wuchsen ihm unter seinem linken Arm Mann und Weib und
sein einer Fuß zeugte einen Sohn mit dem andern, der sechs
Köpfe hatte. Daher sind die Geschlechter der Riesen ent
sprungen 2).
Das Eis thaute auf und schmolz immer mehr; so entstand
eine Kuh Audumbla, aus deren Eiter vier Milchströme flössen,

1) Nergl. Wafthr. 29—21. Sn. E. 4, 5. Wenn es in der Sn. E.
heißt: „Da erhielten tie Tropfen Leben durch die Kraft dessen, der die
Kitze sandte," wonach also der Dualismus in der Hvsmogonie gleich von
vornherein überwunden und die Belebung des urstoffes, sowie seine erste Ge
staltung , auf einen über dem Chaos waltenden ewigen Gott zurückgeführt er
scheint, so ist hier der christliche Einfluß nicht zu »erkennen, der sich an manche«
Stelle» der Sn. E. geltend gemacht hat.
2) Ymir ist das erste belebte Wesen, zu dem die rohen Stoffe sich ge
stalte«; zugleich aber steht er im Anbeginn des Echöpfungiwerkes ganz ver
einzelt da. Er bindet noch in sich das männlich Zeugende mit dem weiblich
Empfangenden ; der Ausdruck dafür ist, daß seine Füße mit einander einen
Sohn erzeugen. Diese Zwiegeschlechtigteit, <o verletzend sie für reinen Natur
sinn ist, bei selche« gottlich uranfanglichen Wesen erschien sie allem Keilenthuui
ganz natürlich. Nergl. den Nachweis von Wackernagel „die Anthropogonie der
Germanen." Haupt, Zeitschrift VI, 15 ff. Von hier aus fällt auch auf den
Tuisco des Tacilus Licht. „Auch er ist ei» erdgeborenes Wesen, eleu« terra
oclilu« , vaterlos und ohne seines Gleichen, darum auch er von doppeltem Ge
schlecht, Eben dies und nichts anderes sagt auch sein Name aus. Denn
Tuisco ist nur die schwache Substantivbiltung zu dem ahd. luiso, mhd.
ini«»-!, (zwiefach), wovon wir noch zwischen und Zwischgold haben: also der
Zwiefache. Der Sehn, den er aus sich selbst erzeugt, istMannus, der erste
Mensch, dessen weitere Nachkommen einfach ebenso heißen wie er, m»i> oder
ml>n»i> und darum die ganze Erle altn. münnneimr oder mit potrenymischer
Ableitung m»nnilcn mhd. Mensch." Wir haben also hier ein Stück aus der
germanischen Kvsmogrnie, eine Anthropogonie, an die sich erst mit ler Er
zählung von den drei Söhnen des Mannus, Ingo, Hermino und Ise«, die
eigentliche nationale Vtammsage, die Sage vom Ursprung der einzelnen deut
schen Völker, anschloß.
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welche Ymir Nahrung gewährten'). Diese Kuh beleckte die
salzigen Eisblöcke und am Abend des ersten Tages kam eines
Menschen Haar, am andern Tage eines Mannes Haupt und am
dritten Tag der ganze Mann hervor, der hieß Buri. Er war
schön von Angesicht, groß und stark und gewann einen Sohn
mit Namen Börr. Börr nahm Bestla, des Riesen Bölhorn
Tochter, und zeugte mit ihr drei Söhne, Odin, Vili und
Ve. Diese drei erschlugen den Riesen Vmir, und als er fiel, da
lief so viel Blut aus seinen Wunden, daß alle Riesen darin er
tranken, nur Einer, Bergelmir, entkam mit den Seinen. Er
bestieg mit seinem Weibe ein Boot und rettete sich so; von ihm
kommt das jüngere Riesengeschlecht, das Geschlecht der Frostund Feuerriesen, der Berg- und Sturmriesen ^). Aus Imirs
Leichnam, den Börrs Söhne mitten in Ginnungagap schleiften,
bildeten sie die Welt: aus seinem Blute Meer und Wasser, aus
seinem Fleisch die Erde, aus seinem Gebein die Berge, aus
seinem Haar die Bäume, aus den Zähnen und zerbrochenen Knochen
die Felsen und Klippen. Dann nahmen sie seinen Schädel und
bildeten den Himmel daraus und die von Muspelheim ausge
worfenen Funken, die umherflogen, festigten sie an den Himmel,
oben sowohl als unten, daß Alles davon erleuchtet werde. Den
Lichtern gaben sie ihre Stelle und setzten einem jeden seinen be
stimmten Gang fest, wonach Tage und Jahre berechnet wurden.
Die Erde war kreisrund und ringsumher von dem tiefen Meer
umgeben. Die Küsten wurden den Riesen zur Wohnstätte ange
wiesen, nach innen rund um die Erde herum machten sie eine Burg
zum Schutz wider die Riesen. Zu dieser Burg verwendeten sie
die Augenbrauen Umirs, des Riesen, und nannten die Burg

1) Die Kuh galt den Indogermanen als das Bild der Fruchtbarkeit,
was in merkwürdiger Weise in dem Wort selbst enthalten ,st, indem die indische
Form desselben, l!o , auch Erde und Wolke, also die Echaßhöhlen alles Segens,
bedeuten kann. Nach der eddischen Darstellung leckt die Kuh Audhumbla das
erste Wesen aus den Salzsteinen heraus, sie entbindet die zeugende mänul,che
Kraft, welche das Salz ausdruckt. Grimm, Mythologie p. 999 «c><>. Der Name
Audhumbla, d. i. die Reichthumfeuchte, giebt ein treffendes Beiwort für die
Erde oder für die Wolke und erinnert an das sanscr. ßn. Die mythische Kuh
der Inder «ereinigt in sich alle Fülle und vermag die Erfüllung jedes Wunsches
zu gewähren. Haupt, Zeitschrift VIl, 12 vergl. Vll, 123.
2) Wafthr. 32—ö5. Sn. E. 5—7.
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—

146

—

Midgard, Des Riesen Gehirn nahmen sie, warft« es in die
Luft und bildeten die Wolken daraus ').
Die Wöluspa, d. i. der Seherin Ausspruch, eins der älte
sten Lieder der Edda, hat die K o s m o g o n i e mit der Gigantogonie
und Theogonie, die in Wafthrudhnismal, dem Lied von Wafthrudnir, und der jüngeren Edda ausführlich dargestellt ist, in
großartiger Kürze und Einfachheit zusammengefaßt:
Einst war das Alter ,
ta Alles nicht war
Nicht Sand, noch See,
noch salz'ge Welle«
Nicht Erde fand sich,
noch ueberhimmel
Gähnender Abgrund
und Gras nirgend.
Svnne wußte nicht,
wo sie Sitz hatte
Monb wußte nicht,
was er Macht hätte
Die Sterne wußten nicht,
wo fi« Stätte hätte«
Bis Nörrs Sohne
die Bälle erHube»
Sie, die las mächtige
Midgard schufen.
Sonne von Süden
schien auf die Felsen
Und dem Grund entgrünte
grüner Lauch
Die Sonn« von Süden
»ei Mondes Gesellin
Hielt mit der rechten Hand
die Himmeliroffe.
Da gingen die Berather
zu den Richterstühlen
Kochheilige Gotter
hielten Roth
Der Nacht und dem Neumond
gaben sie Namen
Hießen Morgen
und Mitte des Tags
under «n» Abend
die Zeiten zu ordnen^.

Die Götter treten nach dieser Darstellung nicht als die
schöpferischen, sondern als die welt ordnen den und bil
denden Mächte auf, daher ihr Name roßin, d. h. die be
ratschlagenden. Sie sind zwar wie die Riesen aus dem Urstoff hervorgegangen, aber in andrer Weise, nämlich durch
das Lecken der Kuh und sodann aus dem Besten , der Würze des
unorganischen Stoffs, nämlich dem Salz, entstanden. Das Salz
soll durch seine belebende und erhaltende Kraft das geistige Wesen
1) Wafthr. 20, 21. Gnmn. 40. S«. E. 8 u. 9.
2) Simrock hat die Ordnung der Strophen 3—6 nicht in dieser Weise
bestimmt ; aber der enge Zusammenhang des letzten Theils der 5. Strophe mit
Str. I wird durch die noch vorhandene Nachbildung im Wessobrunner Gebet
bestätigt. Auch die Beschreibung bei Caedmon entspricht der Edda: e<! Looler.
weck ll!3 5<zq. Diese übereinstimmenden Darstellungen ze,gen zugleich, daß,
wenn die jüngere lidd» nn« auch einige Lieder der älteren (Wafthr. u. Orimn.)
die Kosmogonie weiter nnsgoftwnnen haben, die Grundznge bei «ll»«

germanischen Völkern gemeinsam waren.
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der Götter bezeichnen. Vuri, dem Götterahnen, werden als einem
mehr organischen Gebilde Schönheit und Stärke beigelegt. Den
wilden und ungcbändigten Kräften der Natur, den verheerenden
Wirkungen der Elemente, die dem religiösen Bewußtsein in dm
ungeschlachten Riesen verkörpert erscheinen, treten die Götter
bald als beschränkende Mächte entgegen, die den Kampf gegen
die elementaren Gewalten aufnehmen und bei der Weltordnung
den ersten entscheidenden Sieg davontragen, in dem sich die
Uebermacht des Geistes über den unorganischen Urstoffkuud giebt.
Auch die germanische Mythologie hat ihre Geschichte. Die
Mythen sind nicht gleich von Anfang an fertig und ausgebildet.
Zuerst herrschen die elementaren Gewalten, die in übermensch
lichen Gestalten sich darstellen, im Kampfe mit diesen bildet sich
ein andres Geschlecht aus , das sich von dem physischen Hinter
grund immer mehr ablöst und vermöge seines geistigen Charak
ters die Elemente der Natur bewältigt und das All ordnet. Daher
antwortet die jüngere Edda (Sn. E. 3) auf die Frage, was Allva
ter, nämlich Odin, that, bevor Himmel und Erde geschaffen waren?
mit den Worten: da war er bei den Hrimthursen. Der Riese
Wafthrudnir z. B., der in Wafthruduismal sich in einen geistigen
Wettkampf mit Odin einläßt, erscheint als ein älterer Odin.
Nach Grimnisnml Nr. 54 heißt Odin selbst Wafudr, ein Name
der die webende Luft bezeichnet und in dieser Bedeutung mit
Wafthrudnir zusammenfüllt. Ferner Odins Sohn, Thor, zu
sammengezogen aus Thonar, alts. Thunar, ags. Thunor, ist an
die Stelle des Riesen Thrymr (von ldruins Donner), eines älteren
Naturgottcs getreten, der früher den Donner in seiner Hand
hatte. Das Lieb Thrymsquida stellt dar, wie Thor den von
Thrymr entwendeten Hammer wiederholt.
Auf die Kosmogonie folgt in Wöl. Nr 7 und 8 die Dar
stellung des goldenen Zeitalters:
7.

8.

Die Äsen einten sich
auf Idafeld,
Haus und Heiligthum
hoch sich zu wölben
Nebten die Kräfte
Alles versuchend
Erbauten Essen
und schmiedeten Erz
Schufen Zangen
und schön Gezäh.
Sie warfen im Hofe
heiter mit Würfeln
Und kannten die Gier
des Geldes noch nicht
Bis drei der Thursen
Töchter tnmeu
Neich an Macht
aus Riesenheim.

-

148

-

Die jüngere Edda fügt ergänzend hinzu, daß Idafeld (idnvüllr
von >ö wieder) der Mittelpunkt von Asgard war, der Burg,
welche die Götter oder die Äsen sich mitten in der Welt erbau
ten. Dort setzte Odin, der Vater der Götter (daher 3!!lu<1r), im
Anfang Lenker oder Richter ein, welche die Einrichtungen der
Burg bewahren sollten. Ihr erstes Geschäft war einen Hof zu
bauen, worin ihre Stühle standen, zwölf an der Zahl und
überdieß einen Hochsitz für Allvater. Die Stätte , da Odin saß,
wird als das beste und größte Gebäude der Welt bezeichnet,
das von außen sowohl als von innen mit lauterem Golde be
deckt war; diese Stätte wird Gladsheim genannt. Für die Göt
tinnen wurde noch ein andrer sehr schöner Saal erbaut, der
Wingolf heißt. Die Götter verarbeiteten eine solche Menge
des Erzes, das Gold genannt wird, daß sie alles Hausgeräthe
von Gold hatten. Und diese Zeit heißt das Goldalter ').
Die jüngere Edda hat sich durch den Namen des goldenen
Zeitalters zu solcher Ausmalung bewegen lassen. Nach der
Wöluspa bestand das goldene Zeitalter vielmehr darin, daß die
Götter, die unschuldig und heiter mit dem Golde spielten —
die Würfel sind nach Wöl. Str. 60 goldene Tafeln — damals
die Gier des Goldes noch nicht kannten.
Das goldene Zeitalter nahm erst ein Ende, als das Gold
eine Rolle in der Welt zu spielen begann.
Den Zeitpunkt dieses Uebergangs vom unschuldigen Genuß
zur Begierde, den Fall der Götter, läßt die Seherin ein
treten mit der Ankunft dreier Thursentöchter, die, reich
an Macht, aus Riesenheim kamen. Man hat in diesen Thursentöchtern schon die Nornen sehen wollen ^) , aber diese Schicksals
wesen treten erst später auf. Es soll durch die Ankunft der
Thursentöchter geradezu ausgedrückt werden, daß die Äsen mit
den Riesen, statt sie zu bekämpfen, Friede schloffen und Verbin
dungen mit diesem Geschlecht eingingen.
1) Sn. V. 9, 14.
2) Diese Annahme gründet sich darauf, daß die Nornen (nach Wafthr. 42)
bei den Niesen auferzogen worden sind und den Göttern als feindliche Wesen
erscheinen. Sie sollen den Äsen, die von der Gier des Goldes ergriffen wor
den sind und ihre Unschuld verloren haben, schon hier ihr Geschick ankündigen,

so daß die Götter, welche die Geschicke bestimmen sollten, selbst ein Schicksal
bekommen, dem sie sich unterwerft« miissen.
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Die Götter treten zuerst bei der Weltbildung als die ord
nenden und erhaltenden Mächte mit den Riesen, als den chaoti
schen und zerstörenden Gewalten, in den Kampf und es bildete
sich dadurch der Gegensatz des Geistes- und des Naturlebens
aus. Auf diesen Gegensatz weisen auch die Namen der Götter
ahnen hin. Vuri ist der Erzeuger, Bör, der Erzeugte
oder Bö rr, der Träger und Erhalter, Bestla soll das die Erde
umgürtende Band, das Meer sein; sie ist Tochter des Riesen
Bölßoru, d. i. des Abyssus. In den Namen von Börs Söhnen,
Odin, Vili, Ne, ist die geistige Natur der Götter deutlich aus
gedrückt. Odin ist der alles durchdringende Geist des Lebens;
Vili, eigentlich Wille, bedeutet aber auch Ungestüm, Geist,
und Ve lann wohl nur mit >vin« (heilig) zusammenhängen').
Die Attribute, welche Odin beigelegt werden, erklären sich aus
der geistigen Natur des Gottes, z. B. das Roß Sleipnir (das
Gleitende) mit acht Füßen, bezeichnet die nach jeder Richtung
schnellbereite Gegenwart Odins. Ferner die Raben Odins: Hugin
(d. i. der Gedanke) und Munin (d. i. die Erinnerung), die der
Gott am Morgen aussendet, um alle Welt zu umstiegen. Um
Mittag kehren sie wieder zurück und melden, was sie gesehen und
gehört haben (Grimn. 20. Sn. E. 38). Von seinem Hochsitz
Hlidskialf übersieht Odin alle Welten und weiß alle Dinge, die
sich zutragen.
Der Gegensatz zwischen der Götter- und Riesenwelt nahm
aber auch einen ethischen Charakter an. Die Götter waren
Anfangs nach der Darstellung der Wöluspa mit unschuldigem
Spiel beschäftigt; der Verlust der Unschuld trat ein, als die
Götter in Folge der Verbindung mit dem Riesengeschlecht die
Gier des Goldes kennen lernten und das Böse, das sie in dem
Ribsengeschlecht bekämpfen sollten, unter den Göttern selbst eine
Stätte fand und mit seinen verderblichen Wirkungen sich geltend
zu machen suchte.
Bei dieser Verbindung wird Loki in den Kreis der Äsen
gekommen sein. Er beruft sich darauf, in Urzeiten mit Odin
das Blut gemischt, also Brüderschaft getrunken zu haben').
1) l^inn »I»zn. lex. m^tnol. d. a. W.

ueber Odin et. p. 621 u.

63s. Grimm, Mythol. p. 120 u. 148.
2) Oegisdrecka 9. Dazu bemerkt Frigg, Odins Gemahlin Str. 25:
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Später bei der Bildung des ersten Menschenpaares erscheint er
schon im Kreise der Äsen. Er stellt in seiner Riesennatur, wie
die älteren Namen Lodur oder Logi (Loder und Lohe) aus
drücken, das Element des Feuers dar, während seine bei
den Brüder Kari und Hler oder Oegir die Elemente des
Wassers und der Luft reprüsentircn. Sie sind Forniot's,
d. h. des alten Riesen, Söhne. Forniotr ist derselbe Riese,
der sich bei der Fluth mit seinem Weibe in einem Boote gerettet
und ein neues Riefengeschlecht erzeugt hatte. Der bestimmtere
Name ist Farbauti, d. i. der Ruderer, dessen Sohn wiederum
Loki ist, während die beiden andern Söhne hier Helblindi und
Billeistr (der Sturmlöser) heißen'). Loki's Natur ist wie die
des Feuers auf der einen Seite eine wohlthätig wirkende, die
erwärmt und belebt, aber auf der andern Seite auch eine schäd
liche, die verzehret und zerstört. Die Natur Loki's verliert im
Kreise der Äsen ihren elementaren Charakter und nimmtden geistigen
an, der sich in der sittlichen Zerstörung , die Loki ausübt, immer
mehr ausprägt. Nicht gleich von vornherein ist Loki's Wesen ab
geschlossen, sondern wie die verschiedenen ihn betreffenden My
thenkreise zeigen, entwickelte er sich erst durch verschiedene Krisen
hindurch. In der jüngeren Edda (Sn. E. 33) wird er in seiner
vollendeten dämonischen Gestalt der Verlästerer der Götter, der
Anstifter alles Betrugs und die Schande der Götter und Men
schen genannt; weiter heißt es dort: „Loki ist schmuck und schön
von Gestalt, aber bös von Gemüth und sehr unbeständig. Er
übertrifft alle andern in Schlauheit und jeder Art von Betrug.
Er brachte die Äsen in manche Verlegenheit. Doch half er ihnen
auch oft durch seine Klugheit wieder heraus" -).
Eure Geschicke solltet ihr nie
Erwähnen vor der Welt
was ihr Äsen beide
In Urzeiten triebet
die höchsten Thaten bergt dem Volk.
Wenn «ach der Sn. E. 33 Loti einen Bruder hatte, der Helblindi hieß, so
ist dies nach Grimn. Nr. 46 auch ein Beiname Odins.
1) «f. über das Verhältnis dieser Triaden, die theils nach den Stämmen,
theils nach der Zeit unterschieden werden müssen: Eimrock, deutsche Mytho
logie p. 109 «q<z.
2) Nachdem Loki in den Kreis der Äsen übergegangen ist, stellt die
jüngere Edda einen utgardloti auf, den Beherrscher der Riesenwelt. Utgard
nämlich im Gegensaß zu Midgnrd und Mgnrb bezeichnet bestinnnt die Lage
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Nach dem Verluste der Unschuld bilden die Götter das Ge<
schlecht der Zwerge aus des Meerriesen Blut und schwarzem Ge
bein (Wöl. 9. S». E. 14.). Es steht dies in engem Zusammen
hange mit der erwachten Gier des Goldes, denn die Zwerge
sind es, welche in der Erde Schooß und im Gesteine, wo sie
wohnen, Gold und edles Metall graben.
An die Bildung der Zwerge schließt sich die der Menschen
an. Nach der jüngeren Edda sind es Vörrs Söhne, welche das
erste Menschenpaar aus Bäumen bilden. Anders stellt Wöl.
dies dar:
Nl. 17.

Nr. 18.
>,

Gingen da drein
aus dieser Versammlung
Mächtige milde
Äsen zumal
Fanden am Ufer
unmächtig
Ast und Embla
und phne Bestimmung
Besaßen nicht Seele
hatten nicht Sinn
Nicht Blut noch Bewegung
noch blühende Farbe
Seele <«nd) gab Odin
Hönir gab (««lr) Vernunft
Blut gab Lodur
und blühende Farbe.

Eine andre »lins tritt hier auf: Odin, Hönir, die Brü
der sind (Wöl. 62) und Loki, der mit Odin einen Bruderbund
geschlossen hat'). Zu den geistigen Gaben jener beiden fügt
Loki noch die Elemente des physischen Lebens hinzu und zwar
nach seiner doppelseitigen Natur, die wohlthätige Lebenswärme
und die Sinnlichkeit. Auch der Mensch, der aus organischen
Gebilden, nämlich aus Bäumen, (Esche und Ulme) entstanden
außerhalb dieser beiden Gebiete. Der Gedanke de« Mythus von utgardloki und
der Wettkämpfe Thors mit ihm (Sn. E. 46.1 ist offenbar der. daß Götter u»d
Menschen den Verheerenden Gewalten Utgards nicht widerstehen, geschweige die,
selben überwinden werden, cl. Uhland. der Mythus von Thor p. 71 «q<z.
Haupts Zeitschrift Vll , 35 die Sagen von Loki.
l) el. Haupt, Zeitschrift VI!, 26, Neinhold, der die Vagen von Loti
tiefsinnig aufgefaßt und im Znsammenhang dargestellt hat, neigt sich der An
sicht zu, daß der Irin« Odin, Vili und Ve, in der sich der geistige und ethische
Lharotter der Götter auespricht, diese >,,,« Odin. Hönir und Loki, die auch
sonst noch cl. Kißurclnürq, ?»!». «nnur I,, vorkommt, nicht entsprechen könne.
Die jüngere Edda (Sn. E. 15), die Börrs Söhne am Eeestrande die Bäume
finden und daraus die Menschen bilden läßt, erzählt: „Der Erste gab Seele
und Leben, der Andre Witz und Gefühl, der Dritte Antlitz, Sprache, Gehör
und Gesicht. Sie gaben ihnen anch Kleiler und Namen: Aitr und smbl»
lösche und Erle) und Midgard ward ihnen zur Wohnung verliehen." Hier ist

das tiefere Verstand»»? der Anthropogonie bereits ,ell°r«n gegangen.
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ist und mit den Riesen nicht unmittelbar zusammenhingt, ist
bestimmt, an dem Kampfe der Götter wider die ungebündigten
elementaren Kräfte, wider die Natur Theil zu nehmen, ein
Kampf, in dem es auch für den Menschen die sittliche Aufgabe
zu lösen gilt, daß der Geist die Oberhand über die der Riesen
natur entstammenden und ihr verwandten sinnlichen Begierden
gewinne. So wird die Bestimmung der Menschen mit der der
Götter enge verflochten. Es ist dasselbe Ziel, das Göttern und
Menschen gesetzt ist , durch Kampf den Sieg über das vom Rie
sengeschlecht ausgegangene und ausgehende Böse zu erringen.
Durch diesen gemeinsamen Kampf sind der Götter und Menschen
Geschicke auf's engste mit einander verwoben. Daher in der
Wöluspa, in dem großen Weltdrama, Götter- und Menschenge
schichte zusammenfällt.
Die Geschichte der Welt oder das Leben derselben, und seine
EntWickelung ist unter der großen Weltesche Vggdrasil dargestellt
l^sßl') Beiname Odins, leri'ibili« oder me<lil»bun<1uz und llrazill
i. o. porlnnz, trnnen«. Sie stellt den Makrokosmus dar, dem der
aus der Esche gebildete Mensch mikrokosmisch entspricht.
Str. 19.

Eine Esche weiß ich,
heißt Yggdrasil
De» hohen Baum netzt
weißer Nebel
Davon kommt der Thou,
der in die Thäler fallt.
Immergrün steht er
über urdas Brunnen
Str. 20. Davon kommen Frauen,
vielwifsenle
Drei aus dem Saal
dort bei dem Stamm
Uro heißt die Eine
die andre Vertandi
Stabe schnitt,
Skuld die dritte.
Sie legten Loose
bestimmten das Leben
Der Menschengeschlechter
Schicksal zu ordnen.

Diese Esche ist (Sn. E. 5) der größte und beste von allen
Bäumen: ihre Zweige breiten sich über die ganze Welt und
reichen hinauf über den Himmel. Drei Wurzeln halten den
Baum aufrecht, die sich weit ausdehnen, die erste geht zu den
Menschen, wie Grimn. 31 richtig sagt, die zweite zu den
Hr im th ursen (Frostriesen), wo vormals Linnun^n ßnp lag,
die dritte steht über Rift heim.
Bei der ersten Wurzel liegt ein Brunnen, der sehr
heilig ist, Urd's Brunnen genannt, da haben die Götter
ihre Gerichtsstätte. Jeden Tag reiten die Äsen dorthin über Bifröst
(b. i. die bebende Rast), die Asenbrücke, welche Aunnel und
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Erde verbindet, den Riesen aber durch das darauf brennende Feuer
die Ersteigung des Himmels verwehrt. An diesem Brunnen woh
nen die Nornen Urd, Verdandi, Skuld, welche, des Menschen Le
benszeit bestimmen. Täglich schöpfen sie Wasser aus dem Brun
nen und sprengen es auf die Esche, damit ihre Zweige nicht dor
ren oder faulen. Dies Wasser ist so heilig, daß Alles, was in
den Brunnen kommt, so weiß wird wie die Haut, die inwendig
in der Eierschale liegt. Auch nähren sich zwei Schwäne in Urdas Brunnen. Von den mit dem Wasser benetzten Zweigen der
Esche fällt der Thau in die Thäler herab.
In den drei Eigennamen der Nornen sind die Formen ab
strakter Verba nicht zu verkennen. Urdr ist aus dem Pluralab
laut von vercln (vnrcl urllum) entnommen, Verdandi ist das lcm.
pnrt. prne«. des nämlichen Worts, Skuld das pnrt. pi-net. von
8kul8, d. h. dem Wort, mit welchem die Flenonen des Futurums
umschrieben werden. Es ist also das Gewordene, Werdende und
Werdensollende, oder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
dadurch bezeichnet, und jede der drei Nornen nach einer dieser
Richtungen aufgestellt '). Sie stellen insgesammt das Gesetz der
Zeit, des Werdens und Vergehens dar, dem die gewordene Welt
unterworfen ist.
Der Brunnen bei der ersten Wurzel führt den Namen nach
der ältesten, der Vergangenheit zugewandten Norne,
nämlich Urd. Die Götter, die nach dem Verlust der Unschuld
selbst dem Schicksal, als einer höheren Macht, verfallen sind, stei
gen täglich hinab, um an diesem Brunnen, wo die Nornen woh
nen, Gericht zu halten. Ohne Recht und Gerechtigkeit würde
die Welt nicht besteh«, deßhalb muß die begangene Schuld ge
sühnt werden, um die sittliche Welt zu erhalten. So werden
mit dem heiligen reinigenden Wasser aus Urds Brunnen täglich
die Zweige der Weltesche besprengt, damit sie nicht faulen und
dorren. Von da fällt der Thau auf die Erde herab, der neu
belebende Kraft hat.
Die jüngere Edda, die auch diese Vorstellung weiter ent
wickelt hat, unterscheidet von den drei Nornen noch andere, die
sich bei jedes Kindes Geburt einstellen, ihm seine Lebensdauer
anzusagen °). Einige sind vom Göttergeschlecht, andere vom Al«
1) Grimm Mythol. p. 376.

2) ol. Helgaq. Hund, fyrri 2 »N>
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fengeschlecht, noch andre vom Geschlecht der Zwerge, mit Bezie,
hung auf Fafnism. 13:
Gar verschiedenen Oeschlechti scheinen mir lie Vlornen
Und nicht eines Urivrnngs, einige Nnd Äsen,
Andere Alfen, die dritten Töchter Dwolins.

Die Verschiedenheit menschlicher Geschicke, Macht und Ueberfluß,
langes ?eben oder wenig Glück, Ruhmlosigkeit und kurze Zeit
wird den guten und bösen Nornen zugeschrieben. „Die guten
Nornen und die von guter Herkunft sind, schaffen Glück, das
Unglück wird den bösen Nornen zugeschrieben" ').
Bei der zweiten Wurzel der Weltesche, die zu den
Hrimthursen geht, liegt Mimirs Brunnen, worin Weisheit
und Verstand verborgen sind. Der Eigner des Brunnens, der
Riese Mimir, ist voller Weisheit, weil er täglich von dem Brun
nen aus dem Giallarhorn trinkt. Einst kam Allvater dahin und
verlangte einen Trunk aus dem Brunnen, erhielt ihn aber nicht
eher, als bis er sein Auge zum Pfände setzte. So heißt es
Wöl. Str. 22:
Alles weiß ich Qdin, wo d» dein Auge bargst
In der vielberanntcn Quelle Mimirs Vrkenntniß trinkt Mimir
Jeden Morgen aus Walvaters Pfand wißt ihr was das bedeutet?

Diese räthselhafte Strophe gehört dem Kreise des Odin
mythus an und es läßt sich aus der Composition der Wöluspa,
die einzelne Züge verschiedener Mythenkrcise, wie des Mythus
von Odin, Thor, Baldur u. a. enthalt, wohl schließen, daß sie
hier an ihrer Stelle steht, wenn die Stelle auch lückenhaft zu
sein scheint.
Für die Deutung des Mythus, auf den die Seherin sich be
zieht, giebt Mimir's Brunnen Aufschluß. Wenn der Riese Mi
mir die Weisheit des Brunnens täglich aus dem Giallarhorn
trinkt, mit dem dereinst Heimdall, der Götter Wächter, das Zei
chen zu dem hereinbrechenden letzten Kampfe giebt, so weist dies
darauf hin, daß sich die in dem Brunnen enthaltene Weisheit,
in deren Besitz sich die Riesen seit der Urzeit befinden, auf die
zukünftigen Geschicke der Götter und der Welt bezieht.
Sind es ja die Riesen, welche den letzten entscheidenden Kampf,
in dem die Götter untergehn, herbeiführen werden. Unter den
1) Vn. s. 15. el. Vi«. Fnfn. vnnur 2.
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Vorzeichen des herannahenden Endes, der Götterdämmerung, wird
auch das aufgezählt, daß in Mimir's klarer Quelle die Weis
heit der Männer, die Kenntm'ß der Zukunft versiegt (llruln. 5,) ').
Bei dem gellenden Ton des Giallarhorns am Ende der Tage
vor dem Untergänge der Welt, wenn sich der Mittclstamm (die
Weltesche), entzündet, beginnen Mimir's Söhne, die Riesen, zu
spielen oder zu tanzen (Wöl. 47). — Aus Mimir's Haupt, über
das die Ynglingasaga Aufschluß giebt, gehe» Orakelsprüche aus,
die auf die Zukunft hinweisen (Sigurdrfmal 14 «qq,). Odin
selbst bespricht sich vor der letzten entscheidenden Katastrophe mit
Mimir's Haupt, um Rath zu erhalten (Wöl. 47).
Mimir und mit ihm die Riesen, die der Urzeit entstammt
sind, schöpfen aus dem Brunnen, zu dem die zweite Wurzel der
Weltesche geht, Weisheit, nämlich die Kenntniß der Zu
kunft und ihrer Geschicke. Daher heißt es auch von den
Nornen, daß sie, die das Geschick erspähen, bei den Riesen aufcrzogen seien (Wathr. 49). Auch die Seherin hat ihre Kennt
niß von den Geschicken der Götter und der Welt durch ihre Er
ziehung bei den Riesen erlangt (Wöl. 2) und sie weist auch hier
mit der Frage: Wißt ihr, was das bedeutet? wie immer, wo
diese Frage wiederkehrt, auf das Weltende hin.
Die Beschaffenheit des Brunnens gewährt Aufschluß über
den Mythus von Odin, der sich daran anschließt. Die Götter
und selbst Odin, der Vater der Götter, sind mit dem Verlust der
Unschuld der Macht des Schicksals verfallen, dessen Bestimmun
gen über ihre eigene Zukunft ihnen verschlossen ist. Sie suchen
dasselbe zu erforschen, und Odin wendet sich an Mimir, um einen
Trunk aus dem Brunnen zu erlangen. Eine neue Verbindung
geht Odin mit den Riesen ein, und er setzt auf Kosten der Erkenntniß der Zukunft ein Auge zum Pfände ein. Der Riese Mi
mir trinkt nun zum Nachtheil der Götter Erkenntniß aus Odins
Auge. Es scheint, als ob Mimir in Folge dieses Vorgangs
in den Kreis der Äsen aufgenommen worden sei, da ihn diese
später bei dem Friedensschluß mit den Vanen, an diese als Gei
ßel ausliefern.
Unter der dritten Wurzel wohnt Hel (Grimn. 31),
l) el. lex m^tliol. p. 238. selile«cit »»pienli» (relum lululüsuin no»
Uli«) in limpiöo lümeli» lonlo.
. »
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oder sie steht über Niflheim und unter ihr ist Hwergelmir und
Nidhöggr- (der im Finster« Hauende), nagt von unten auf an
ihr (Sn. E. 15). Und so viel Schlangen sind in Hwergelmir
bei Nidhöggr, daß es keine Zunge zählen mag. Aus dem Brun
nen Hwergelmir, der inmitten von Niflheim liegt, entspringen
die Flüsse der Unterwelt, die schweren Ströme, wie Slidur (Sn.
E. 4), durch welche die Verbrecher waten müssen. Nidhöggr
aber saugt dort der Verstorbenen Leichen aus zur Vergeltung für
böse Thaten, die nicht gesühnt worden sind. Es ist also die
gerechte Vergeltung, die hier an der Wurzel des Weltbau
mes nqgt. Die Verbindung zwischen Nidhöggr unten und dem
vielwissenden Adler in den Zweigen der Esche, zwischen dessen
Augen ein Habicht (Wedrfölnir), sitzt, unterhält ein Eichhörn
chen (Ratatöskr), das auf- und abrennt:
Des Adlers Worte vernimmt es oben
Und bringt sie Nidhöggern nieder. sGrimn. 32).

An den Zweigen der Esche weiden vier Hirsche, sie laufen um
her an den Zweigen und beißen die Knospen ab, Dain und
Dwalin, Dunegr und Durahror, Namen, die sich auf die Ver
gänglichkeit bezieh«:
Die Esche Yggdrosil's duldet Unbill
Mehr «ls Menschen wissen
Der Hirsch weidet oben, hohl wird die Seite,
Unten nagt Nidhöggr. (Grimn. 33. Sn. E. 16).

An dem Gipfel der Esche, der über Walhalla ragt und als be
sonderer Baum genannt wird, dem Baume Läradr (Stille, Ruhe
hervorbringend) >), zehrt die Ziege Heidrun. Von ihrem Euter
fließt so viel Meth, daß sie täglich ein Gefäß füllt, so groß, daß
alle Einherier in Wallhalla davon vollauf zu trinken haben.
Außer der Ziege zehrt noch der Hirsch Eikhirnir von den Zwei
gen des Baumes Lärad und von dem Horngeweih des Hirsches
fallen soviel Tropfen herab, daß sie nach Hwergelmir fließen,
aus dem die Ströme der Unterwelt entspringen. Sowohl der
Unsterblichkeitstrank für die in Walhalla aufge
nommenen Helden fließt von dem Gipfel des Weltbaumes
aus, als auch das Wasser, das die vernichtenden Ströme
der Unterwelt speist.
Ein solcher Reichthum tiefsittlicher Ideen birgt die große
l) !«x m^llwl. v. v. p. 234.
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Weltesche Yggdrasil in sich. Es zeigt sich hier, wie tief die
Begriffe von Sünde und Schuld von einer in der Welt walten
den Gerechtigkeit und Vergeltung in dem religiösen Bewußtsein
der germanischen Völker eingewurzelt waren.
Die S> herin läßt den Nornen die Walküren folgen,
welche sie weither kommen sieht, bereit zum Rathe der Götter zu
reiten. Sic werden die Nornen Odins genannt, welche die
Welt durchreisen. Mit ihrem Auftreten wird der bald darauf
ausbrechende Krieg eingeleitet. „Odin sendet sie zu jedem Kampf.
Sie wählen die Fallenden und walten des Siegs" Sn. E. 36.
Odin ist also wie auch Str. 28 schildert, der Kriegsgott.
Gleich bei seinem Auftreten hatte Odin mit seinen Brüdern
den Kampf gegen das Niesengcschlccht aufgenommen und den Urriesen erschlagen. Ein neues den Göttern feindliches Riesenge
schlecht war erstanden, gegen das der Kampf fortgeführt werden
mußte. Dieser Kampf gewann, indem er sich von dem physischen
Hintergrunde ablöste, eine ethische Bedeutung. Auch der Mensch
wurde gleich von Anfang in diesen Kampf hineingestellt. Seine
Bestimmung war nicht bloß, die Natur rings um sich her zu be
kämpfen und ihre wilden ««gebändigten Kräfte sich dienstbar zu
machen, sondern der Mensch sollte auch die von Loki empfangene
Mitgift, die Sinnlichkeit, überwinden und der Geist im Kampfe
mit ihr die Oberhand gewinnen. Kampf war also die Bestim
mung des menschlichen Lebens. Da aber die Begierde sich erhob,
so wurde die höhere geistige Bestimmung des Menschen verkannt
und verzerrt und ein Kampfesleben äußerer Art unter der Herr
schaft der Begierde als Bestimmung des Menschen angesehn.
Daher erhielt das ganze Leben der germanischen Stämme seinen
kriegerischen Charakter. Odin, der Gott des Geistes, der Alles
durchdringende und belebende Geist, wurde zum Kriegsgott, dem
die höchste Verehrung erwiesen wurde. Er ist es, der den Hel
den mit kriegerischem Geiste erfüllt. Die auf dem Kampfplatze
gefallenen Helden leben wieder auf, da Odin sie wieder beseelt.
Odin wühlt die gefallenen Helden vermittelst der Walküren (von
Vnlr — corpus «leluncli viri, slrs^e« und lijür«, Kür»^-elißere >). Die gefallenen Helden werden nach Walhalla geführt.
Die Stätte, wo Odin die gefallenen Helden, die er wählt,
1) lex m^lkol. villo v. l>. 538 «^«z.
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hinführt, schildert das Lied Grimnismal in der Reihe der Göt
terwohnungen Str. 9 u. 10:
Str. 8.

Olaosheim heißt die fünfte, wo golden schimmert
Walholla's weite Halle, da kiest sich Odin
Alle Tage vom Schwert erschlagene Männer
Str. 3. Leicht erkennen können die zu Odin kommen.
Den Saal, wenn sie ihn sehen, mit Schäften ist das Dach besteckt
Und überdeckt mit Schilden, mit Vrünnen die Nänt« bestreut.
Str. 10. Leicht erkennen können, die zu Ooin kommen.
Den S»»l, wenn sie ihn sehen, ein Wolf hängt
Nor dem westlichen Thor über ihm ein Aar.

Ueber die Zahl der Einherier heißt es:
Str. 23.

Fünfhundert Thüren »nd viermal zehn
Weiß ich in Walhalla achthundert Einherier
Gehen aus je Einer wenn es dem Wolf zu «ehren gilt.

Die jüngere Edda (Sn. E. 38) bemerkt: „Die Zahl dieser
Helden ist sehr groß, und noch viel mehr müssen ihrer werden;
aber doch wird es scheinen, ihrer seien viel zu wenig, wenn der
Wolf kommt."
In Odins Saal setzen die Einherier (d. i. die im Einzelkampfe gefallenen ausgezeichneten Kämpfer) '), ihre Kämpfe,
die sie auf Erden geführt haben, Tag für Tag fort. Jeden Mor
gen wappnen sie sich und ziehen in den Hof, kämpfen und fällen
einander. Dann reiten sie zum Mittag heim. Die Walküren,
die in Walhalla dienen, schenken ihnen den köstlichen Meth ein,
den die Ziege Heidrun täglich in reichem Maße giebt'). Durch
die auf Run componirten Namen wnrde den Personen, die sie
trugen, die Kraft beigelegt, die der Rune als Zauberzeichen in
newohnt '). Demnach führte die Ziege deswegen den Namen
Heidrun, weil sie durch den Meth den Einheriern ihre Heit, d. i.
ihre Art und ihr eigentümliches Wesen, also ihre Persönlich
keit erhielt und nährte. Die Einherier nähren sich ferner
von dem Fletsch des Ebers, Sährimnir, der täglich gesotten und
am Abend wieder heil wird. Odin giebt die Speise, die auf

1) lex m^lnol. v. v. p. 55 «q<z,
2) Orimn. 25. Vn. E. 36 u. 39.
3) el. Müllenhof in semer Abhandlung : ueber altdeutsche Loosung und
Weissagung. Zur Runenlehre 2 Abhandlgg. Halle 1851. p. 46. Dem Heidrun
entspricht der altfränkische Mme Chaideruim.
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seinem Tische steht, seinen beiden Wölfen Gen und Freki. Kei
ner Kost bedarf er: Wein ist ihm Trank und Speise ').
Die Helden in Walhalla rüsten sich durch ihre fortge
setzten Kämpfe zu dem letzten Kampfe. Wenn dieser entschei
dende Kampf hereinbricht, dann eilen sie mit Odin auf die Wal
statt, stehen ihm zur Seite und theileu sein Loos. Ihre Nieder
lage führt indeß den Sieg herbei , da sie wie die Götter in
einem neuen Geschlecht verjüngt wieder aufleben, dem als Siegesprcis ewiger Friede beschieden ist.
Durch die Vorstellung, daß die Kämpfe auf Erden schon als
Vorbereitung dazu dienten, nach dem Tode in Wallhalla in Odins
Halle Aufnahme zu finden und dereinst bei der Götterdämmerung
ein Kampfgenosse Odins und der Götter in dem letzten entschei
denden Streit zu werden, gewann der Kampf bei den Stämmen,
die Odin und sein Geschlecht verehrten, die Bedeutung einer
heiligen Pflicht, und die Tapferkeit erschien als die
höchste Tugend.
Die Seherin aber, welche die Entwickeln««, des großen Weltdrama's bis zum Ende überschaut, sieht diese Kämpfe mit andern
Augen an. Sie schaut, wie nach dem Verlust der Unschuld, durch
die Gier des Goldes das Verderben in die Welt herein
bricht, nämlich der er,ste Krieg und der damit verbundene
Mord. In poetischer Weise schildert die Wöluspa, wie die
Gier des Goldes sich in verderblicher Weise wirksam in der Welt
erwiesen habe:
Str. 25.

Da wurde Krieg (lolkviß) m der NeU zuerst.
Da sie mit Gabeln die Goldtroft (gullveiz d. i. Goldstoff) stieße».
In des Hohen Hau« hj? helle brannten.
Dreimal verbrannt ist sie dreimal geboren
Oft, »«selten doch ist sie »m Leben
Str. 2s. Heid hieß man sie «ohin sie .kam
Wohlredende Nöte wüste sie Zauber (ss»nl!r)
Sudlunst («ei<i) tonnte sie, Sndtunst »bt« sie.
Stets war sie die Wonne übler Weiber (lui»<l»r Schoaren).

Des Goldes Stoff oder die Kraft des Goldes tritt hier
personisicirt als Gullveig auf. Wenn es scheint, als ob der
Mord an dem Goldstoff selbst vollzogen wäre, so ist das nur
portische Einkleidung; das Gold ist es, das zunächst die Be1) Grnnn. !8. 19. Wafthl. 4l. Sn. E. 38—4l.
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gierde darnach erweckt, die zum Kriege und zum Morde — für
beides kann luIKvi^ stehen — führt. Auch in der folgenden Stro
phe erscheint das Gold personificirt, und zwar wieder als eine
verderbenbringende Zauberin „Noicl« d. i. die Art oder der
Werth der Dinge ').
Welche Rolle gerade das Gold bei den germanischen Völ
kern gespielt hat, bestätigen die alten Heldenlieder und Sagen.
Durch die Begierde nach Gold entstand Treubruch und der verrätherische Mord. Selbst der edelste der alten germanischen
Helden, Sigurd, der Fafnirstödter, ging durch die treulose Gabe
der Zwerge, die Loki herbeigeschafft hatte, zu Grunde und die
mächtigsten Heldengeschlechter wurden nach ihm in denselben Ab
grund heruntergerissen ^).
Nach der Darstellung der Wöluspa erscheint es, als wenn
die Äsen in dem Kriege, der in der Welt ausgebrochen war,
zuerst angegriffen worden seien:
Str. 27.

Str. 28.

Da gingen die Berather zu den Richterstühlen
-hochheilge Götter hielten Roth
Ob die Äsen sollten Untreue (»lr»l!,) strafen
Oder Sühnopfer all empfahen
Gebrochen war der Äsen Burgwall.
Schlachttundige Wonen stampften das Feld.
Da schleuderte Odin den Spieß in's Volk:
Da wurde Krieg in der Weit zuerst.

Ein Verbrechen (nlrgln, Verrath)'), das an den Äsen verübt
worden ist, veranlaßt sie, zu den Richterstühlen zu gehen, um zu
berathen, ob sie das Verbrechen strafen oder Sühnopfer empfan
gen sollten. Nachdem das Böse einmal in die Welt gekommen
1) l«x m^tbnl. p. 134. ßullveiß — »uri mslerie«, v!« «lve olLenei»
l»,l elinin liquor, lluor p. 144. «. v. neidur, Kei^r. Timrock hat zur Ge
nüge nachgewiesen, daß nicht, wie man angenommen hat, unter Gullweig
und Heidr »,> Seherin selbst verstanden werden tonne. Edda p. 357. Deutsche
Mythol. p. 54 «q<z.
2) «l. das erste Lied von Sigurd, dem Fafnirstödter. Simrock Edda
p. 156 «q<z. Wie der gewaltige Ttärkodr durch Gold zu frevelhafter That
verführt wurde, erzahlt 8»xo llrZmml>t. «<I. lUüüer. p. 292 «qq. Nach der Egilssage stürzten Egil und sein Vater, im Vorgefühl des Todes, ihre Schätze in
den Abgrund, damit nur kein anderer, selbst ihre Kinder nicht, nach dem Tode
Genuß davon hätten.
3) Finn Mag«. Glossar zur Edda III. z>. 313, öeücluin vel eae<le«.
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ist, so stellt sich damit auch die Rache und Vergeltung, die
Sühne des Verbrechens, als nothwendige Folge heraus. Indem
die Äsen, welche nach der Wöluspa als die Beleidigten dastehen,
Rache nehmen, entsteht der erste Krieg, der zwischen Äsen und
Vanen geführt wird und die Reihe der Kriege in der Welt er
öffnet. Wir finden hier Odin als Kriegsgott an der Spitze der
Äsen, als eines kriegerischen Geschlechtes, stehen.
Dieser erste Krieg der Äsen mit den Vanen endete,
wie die jüngere Edda (Sn. E. 23.) erzählt, mit einem Vergleich,
in Folge dessen von den Vanen Niördr mit seinen Kindern Frevr
und Freyja nach Asgard zu den Äsen kamen, während Hönir
als Geißel den Vanen übergeben wurde (Wafthr. 38 u. 39) ').
Die Vanen, welche von Vanaheim stammen, treten als
ein von den Äsen unterschiedenes Göttergeschlecht auf. Ihr ur
sprünglicher Charakter erscheint im Unterschiede von Odins
kriegerischem Geschlecht, als ein friedlicher und sie werden
als wohlthätige, den Menschen freundliche und segenbringende
Wesen geschildert, die zugleich mit großer Weisheit begabt sind °).
Wenn Wöluspa Str. 28 die Vanen „Schlachtkundige" heißen,
so ist dadurch angedeutet, daß der Charakter der Vanengötter
kriegerisch geworden, also eine Veränderung eingetreten war,
welche ein Verderben bezeichnet, dessen allmählige Zunahme in
der Welt bis zu ihrem endlichen Untergange die Seherin in der
Wöluspa schildern will. Zum Verständniß dieser Andeutungen

1) Nach der Unglingasag» e. 4, welche den Vorgang bereits als Ge
schichte faßt, sandten die Äsen mit Hönir auch Mimir den Weisen; die Vanen
gaben dagegen den Klügsten aus ihrem Gebiet her, den Quasir. „Als Hönir."
so wird erzählt, „nach Vanaheim in das Gebiet der Vanen kam, ward er so
fort zum Häuptling gemacht, «nd Mimir war sein Rathgeber in Allem. Wenn
aber Hönir auf den Things oder Versammlungen sich befand, so daß Mimir
nicht dabei war und wenn irgend etwas Verwickeltes vorkam, dann sprach er
stets ein und dasselbe: „Gebt Math, ihr Andern." Da merkten die Vanen, daß
die Äsen sie in dem Mannertausche betrogen hatten, und sie nahmen Mimir,
schlugen ihm das Haupt ab und sandten ihn zu den Äsen. Odin nahm das
Haupt und salbte es mit Kräutern, so daß es nicht faulen konnte, und sprach
Zauberlieder darüber und bezauberte es, so daß es mit ihm redete und ihm
viele verborgene Dinge sagte." Nach Nrogar. 57 entstand bei diesem
Friedensschluß der weise Quasir, an den sich der Ursprung der Dichtkunst knüpft.
2) Thrymsa. 17. Lkirnf. 17. Wafthr. 38, 33. Hrafn. 1.
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bedarf es jedoch einer näheren Erörterung über den Charakter
der Vanengötter.
An der Spitze dieses Göttergeschlechts steht N i ö r d r, der seine
Wohnstatte in Noatun (Schiffstadt) hat, wieGrimn. 16 meldet:
Noatun ist die elfte,
da hqt Niördr
Sich den Saal erHaut,
der Männerfürst
Ohne Mein und M»tel
waltet hohen Haufe?.

Er beherrscht den Gang des Windes und stillt das Meer und
Feuer; ihn ruft man zur See und bei der Fischerei an. Er ist
so reich und vermögend, daß er Allen, welche ihn darum an
rufen, Gut, liegendes sowohl als fahrendes, gewähren mag
(Sn. E. 23).
Niördr erzeugte in Noatun zwei Kinder, der Sohn hieß
Freyr und die Tochter Freyja, beide waren schön von Ange
sicht und mächtig (Sn. E. 24). Die Mutter, Niördrs Ge
mahlin, bleibt ungenannt. Sie war, wie aus Oegisdr. 36 er
hellt, seine Schwester, denn es wird hier dem Niördr von Loti
der Vorwurf gemacht, daß er mit der eignen Schwester einen
Sohn, den Freyr, erzeugt habe'). Den Namen der Schwester,
den uns die Edda verschweigt, hat uns Tacitus erhalten in
der Göttin Nerthus, ein Name, der dem des Niördr so
ähnlich lautet, als die Geschwister Freyr und Freyja, die aus
der Ehe dieses Götterpaares entsprungen sind , sich in dem
Namen gleichen. Die gothische Namensform Nairhus dürfte
sogar auf beide Geschlechter gehen'). Tacitus berichtet von
den Longobarden und andern zu den Sueven gehörenden Stäm
men, daß sie die Nerthus, hie lerrn mnter, verehrt hätten, von
der sie glaubten, daß sie in menschliche Angelegenheiten ein
schreite und zu Wagen die Völker durchziehe. Auf einer Insel
des Ocean befinde sich ein heiliger Hain und in ihm ein ge
weihter Wagen, mit Tüchern überdeckt. Ihn anzurühren sei
dem Priester allein verstattet. Er merke es, wenn die Göttin
in ihrem Heiligthum gegenwärtig sei und geleite sie, von Kühen
gezogen , mit tiefer Ehrfurcht. „Dann giebt es frohe Tage und
1) Ynglingasaga e. 4 berichtet, daß Niördr, der in Panaheim erzogen
ward, so lauge er bei den Vanen war, seine Schwester zur Frau hatte, den»
solches war dort verstattet. Ihre Kinder waren Freyr und Freyja. Bei den
Ustn aber war ei »erboten, so nahe in die Verwandtschaft zu heirathen,
2) I«ei», yerm. c. 40 of. Grimm, deutsche Mythologie p. 197.
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festlich geschmückt sind alle Stätten, welche die Göttin nur
immer ihres Besuchs und Aufenthalts würdiget. Nicht gehen
sie in den Krieg, nicht greifen sie zu den Waffen ; verschlos
sen ruht alles Eisen: Frieden und Ruhe sind nur
dann ihnen bekannt, nur dann willkommen, bis derselbe
Priester die Göttin, nachdem sie des Umganges mit den Sterb
lichen satt geworden ist, in das Heiligthum zurückführt. Darauf
werden der Wagen, die Tücher und — wer es glauben will —
die Gottheit selbst in einem geheimen See gewaschen. Die
Dicnstleistenden sind Sklaven, welche sogleich derselbe See ver
schlingt." — Nicht bloß der Name, auch das Wesen der Nerthus
entspricht dem des Niördr, die beide als friedliche Gottheiten von
meeranwohncnden Völkern verehrt wurden. Wir wissen nicht, welche
Gestalt der Wagen der Nerthus gehabt hat, aber da er von
der Insel des Oceans auf das feste Land gezogen werden mußte,
wo jene Stimme, die Longobarden, wohnten, so muß er zu
gleich die Gestalt eines Schiffes gehabt haben, so daß dieser
Aufzug der Nerthus der Stellung Niördr's als Gott der Schiff
fahrt ganz entspricht. Dieselbe mütterliche Gottheit ist es, der
von einem Theile der Sueven als Isis geopfert wurde. Ihr
Zeichen war ein Schiff, das den Tacitus an das IVnvißium Isicliß
erinnerte, daher ihm der Dienst dieser Göttin für ausländisch
galt, oder wie er sich wortspielend ausdrückt, diese Göttin sei
zur See zu den Germanen gelangt').
Noch deutlicher tritt die Beziehung der Nerthus zu Niördr
indessen Sohne Freyr hervor. Freyr herrscht über Regen und
Sonnenschein und das Wachsthum der Erde, und ihn
soll man anrufen um Fruchtbarkeit und Frieden (Sn.
E. 24). In seinem Besitz befindet sich das beste der Schiffe,
Skidbladnir genannt, das die Zwerge künstlich gebildet haben;
es ist so groß, daß es alle Äsen mit ihren Waffen und Heergeräth an Bord nehmen kann. Sobald die Segel aufgezogen sind,
hat es Fahrwind, wohin es auch steuert. Will man es nicht ge
brauchen, so ist es aus so vielen Stücken mit großer Kunst ge
bildet, daß man es wie ein Tuch zusammenfalten und in der
Tasche tragen kann^). In diesen Zügen tritt das Wesen der
I) l'llcit. ßerm. r. 9. ct. Simrock, Hertha die Spinnerin Frontf. a. M.
1853 P, 105.
2) En. E. 43. , Griwn. 43.
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Eltern ganz entwickelt hervor: Freyr ist der Gott des Friedens,
der mit dem Frieden auch fruchtbare Zeiten verleiht. Unter
seiner Herrschaft blüht der Ackerbau und statt des Schwer
tes wird die Pflugschaar in die Hand genommen. Wie die
Mutter auf verhülltem Wagen bei den suevischen Stimmen umbenoa, so wurde auch in Schweden, wo Freyr und Freyi« be
sondre Verehrung genossen, Freyr's Bildsäule auf einem Wagen
im Lande umhergeführt. Das Volk strömte dem Wagen entge
gen und brachte seine Opfer dar, dann klärte sich das Wetter
auf und alle hofften ein fruchtbares Jahr '). D.e Schweden
(Suionen), die Niördr's Geschlecht hoch verehrten, gehorten
aber nach Tacitus Angabe (Germ. 44) auch zu den Sueven.
Das in Freyr's Besitz befindliche Schiff, das immer günstigen
Fahrwind hat, wohin es auch steuert, weist deutlich genug auf
den Vater Niördr hin, der der Gott der Schifffahrt war. Auch
diese Beschäftigung des Friedens steht unter Freyr's besonderem
Schutz. Freyr besaß ferner einen Eber, Gullinbursti, dessen Gold
borsten die Nacht dem Tage gleich erhellten, der mit Pferdes
Schnelligkeit rannte und' des Gottes Wagen zog'). Auch der
Freyja gehörte dieser Eber an'). Nun berichtet Tac.tus von
den zu den Sueven gehörenden Aestyern, die an der Ost,ee
wohnten, daß sie die «»ler cleum verehrten. Als Wahrzeichen
ihres Aberglaubens trügen sie Eberbilder (l°>-m«8 »prorim,),
welche als Amulette dienten und statt der Waffen und andren
Schutzes dem Diener der Göttin Sicherheit selbst mnutten der
Feinde gewährten. Hier liegt die Annahme nahe, daß du
Göttermutter, welche die Aestyer verehrten, dieselbe Gottheit
sei, die sich unter dem Namen Nerthus als Mutter Erde de«
den Longobarden und ihren Nachbarn findet'). Die allnährende
Erde, die Mutter der Menschen, eignet sich wohl auch, «IS
Mutter der Götter aufgefaßt zu werden. Dann aber tritt noch
eine neue Beziehung zwischen Nerthus und Freyr oder FreM
ein. Der Eber war als Symbol der Fruchtbarkeit diesem Gottergeschlechte heilig.
In dem Kampf der Äsen mit den Vanen, der durch emen
1) Grimm , Mythologie p. 193 »,<,.
3) Hynol. 5 u. 7.
4) Simrock, Vertha die Spinnerin, p. 57.

2) Grimm , I. °. p. 194.
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Friedensschluß mit dem Austausch von Geißeln beendigt wird,
hat man vom Standpunkt geschichtlicher Auffassung der Mythen
den Kampf verschiedener Völkerstümme zu erkennen geglaubt').
Gegen eine solche Annahme spricht aber der völlig mythologische
Charakter dieser Geschlechter. Die mythologische Forschung hat
in dem Kampfe, wie ihn Wöluspa und Inglingasaga darstellen,
den Streit zweier Weltbildungsansichten gefunden, die aus dem
Wasser oder Feuer, als den Grundstoffen der Welt, Alles ent
stehen ließen ; verschiedene Kosmogonicen also , die natürlich nicht
als bloße Theorieen, sondern als die Grundbegriffe zweier leben
dig ausgebildeter Göttergeschlechter einander entgegengetreten
seien 2).
Lassen wir diese physische Deutung , deren Berechtigung wir
nicht verkennen wollen und achten auf die ethische Bedeutung,
welche die Wöluspa ihrer Tendenz gemäß im Hinblick auf die
Götterdämmerung durchgehends im Auge behält, so sind es zwei
verschiedene sittliche Anschauungen und Richtungen des Lebens,
die sich in den beiden Göttergeschlechtern mythologisch ausgeprägt
haben. Während die Äsen mit Odin an der Spitze als „kriege
1) Grimm, Mythologie p, 138. „In den Alfen und Iöten hat man
cellische, in den Vanen slavische Voltsstämme gemnthmaßt und hauptsächlich
aus einer (Ynglingasaga e. I ) »ersuchten Anwendung des Namens Tonois auf
Tonaquisl (oder Vanaquisl) , eine wirtliche Grenzscheide zwischen Äsen und
Vanen -- Germanen und Clären in jenen vormals von ihnen eingenommenen
Landstrichen gefolgert. Und noch heute heißt in russischer Zunge der Russe
Wenäläinen chstn. Wennalane; selbst der Name der Wenden tonnte anklingen,
wiewohl die Vandili des Tacitus abführen."
2) Geijer, Urgeschichte Schwedens. I. Nd. p. 296 »qq. Sodann Haupt,
Zeitschrift Vll. p. 49 «qq. Weinhold bemerkt daselbst, daß die Namensform
Niördr, des Hauptes des Vanengeschlechts, »uf das Wasser als Grundelement
hinweist. „Zu Grunde liegt eine Wurzel, von der das sanscr. nirn Wasser,
pers. »er«, griech. ^ß«!? verwandte Triebe sind, das Suffir ist L sanscr.
<!!>», enthaltend, so daß also Niördr gleich dem sanscr. nirlxllü', zu dem
es lautlich ganz stimmt, der Wasserhalter, das Meer bezeichnet." Loki's
Namen weist aus das Feuer als Grundelement' hin: sowohl die altere Form
Legi (Lohe), als auch die spätere Lot, (ImKun leuchten). Erst nachdem das
Asengeschlecht sich mit Lrti in Verbindung geseft, kann in dem Kampfe der
Äsen mit den Vanen der Streit zweier verschiedener Weltbildungsansichten ge
funden werden. — »eber das Verhältnis Niördr's und seines Geschlechtes zu
dem Weeresgotte Qegir, der das unwirthliche, wildtosende Meer im Gegensah
zu Niördr darstellt, vergl. Simrock , Hertha lie SPinnerin. e» S8.
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tisches Geschlecht" auftreten, das von den Stämmen ausschließ
lich verehrt wurde, die den Kampf für die höchste Bestimmung
des Menschen hielten und ein kriegerisches Leben führten, so er
scheinen die Vanen als ein friedliches Göttergcschlecht, das von
Stämmen verehrt wurde, die den verschiedenen Beschäftigungen
des Friedens nachgingen: der Schifffahrt und dem Fischfang,
wie die meeranwohnenden, oder dem Ackerbau und der Viehzucht,
wie die in fruchtbaren Binnenlindern ansässigen Stämme.
Wenn nun von einem Friedensschluß der Äsen und Vanen, welcher
dem ersten Kriege zwischen beiden folgte, in der Edda u. A. be
richtet wird, also eine Verbindung beider Göttergeschlechtcr ein
trat, so läßt dies daraufschließen, daß entweder ursprünglich
kriegerische Völker sich den Beschäftigungen des Friedens zuwandten
Und diese mit der kriegerischen Lebensweise verbanden, oder daß
ursprünglich friedliche Völker dazu übergingen, Kriege zu führen.
Die Verbindung des Äsen- und Vanencultus kann durch äußeren
Verkehr oder Friedensverträge von Seiten verschiedenartig leben
der Stämme erfolgt sein oder in Folge eines mythologischen
Processes, in den das religiöse Bewußtsein bei'm Uebergang zu
einer neuen Lebensweise gerieth, herbeigeführt worden sein.
Bei den Stämmen, welchen nach Tacitus Schilderung ger
manischer Lebensweise Frieden und Ruhe zuwider war, die leichter
dazu zu bewegen waren, einen Feind herauszufordern und sich
Wunden zu erkämpfen, als das Land zu beackern und des Jahres
Segen abzuwarten; denen es träge, ja matthcrzig dünkte, mit
Schweiß zu erwerben, was man mit Blut erkaufen konnte ') ; bei
solchen kann die Verehrung der Vanen nicht stattgefunden haben.
Diese Stämme überließen die Sorge für Haus, Heerd und
Land den Weibern, den Greisen, den schwächlichsten Gliedern
aus der Familie. Eine Verbindung des Äsen- und Vanencultus
scheint aber bei den von Tacitus erwähnten Suevenstämmen
eingetreten zu sein, die, wenn die Göttin Nerthus durch das
Land zog , nicht in den Krieg zogen , nicht zu den Waffen
griffen; verschlossen ruhte dann alles Eisen: Frieden und Ruhe
waren nur dann ihnen bekannt'). Noch genauer schildert
Caesar'), wie das Leben der Sueven gleichmäßig zwischen der
Kriegführung und den Beschäftigungen des Friedens getheilt
1) Lcrw. o. 14 u. 15.

2) Leim. c. 40.

3) ä« bell» g«Il. IV, l.
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war: „Die Sueven haben hundert Gaue; aus jebem lassen sie
alljährlich tausend Mann Bewaffnete, UM Krieg zu führen, aus
ihrem Gebiete ausziehen. Die Urbrigen, welche zu HaUse ge
blieben sind, ernähren sich und jene, diese wiederum stehen zur
Abwechselung das Jahr darauf unter den Waffen und jene blei
ben zu Hause. So werden weder der Ackerbau noch Geschick und
Uebung im Kriege je außer Acht gelassen."
Eine Analogie zu diesem VerhältNiß der Äsen und Vanen
bietet im Kreise der Äsen selbst das VerhältNiß von Odin und
Thor bar, so wie es in dem Harbardsliöd der Ebda dargestellt ist.
Thor, Odins erstgeborener Und kräftigster Sohn, von der Ibrd,
der Erde, (Sn. E. 9> 36), schützt die Obtterwohnungett im
Kampfe gegen die Riesen, schirmt aber auch die Erde, deren
Anbau er begründet, deren Fruchtbarkeit und Freundlichkeit er
zum Besten ihrer Bewohner unermüdlich förbert und schützt und
darum mit den wilden Elementargewalten in beständigem Kampfe
liegt'). In dem Liebe von Harbartz tritt Odin, der Kriegsgött, unter dsm Namen desHarbarb, einer der Beinamen Odins
(vergl. Grimn. 49), im Gegensatz gegen Thor, den Beschirmer
des Anbaus, auf. Durch die zerstörende, verheerende Gewalt
des Krieges wird der Segen des Landbaues vernichtet. Die
Ausgleichung, welche das Lied am Schlüsse zu geben versucht,
weist auf eitte^Verbinbung des Kriegslebens und des Ackerbau's
hin, die hier in der Vereinigung des Odin- und Thor-Cultus
ihren mythologischen Ausdruck erhatten hat^).
Die Verehrung Thors, als Beschirmer des Ackerbaus, die
bei einigen kriegerischen Stämmen, z. B< bei den Angelsachsen,
anfangs ganz zurücktrat, ist im Norden später in den Vorder
1) Vergl. Uhland, der Mythus von Thor. Der Verfasset sieht in dem
Mythenkreise von Thor vorzugsweise las Naturleben vergegenwärtigt, wahrend
in dem Mythenkreise von Odin das Geistesleben vorzugsweise sich ausgeprägt
habe. Thor waltet überall in der Natur und befindet sich in unablässigem
und mannichfachem Zusammenstoß mit den gewaltsamsten Nttturträften , deren
mythologische Erscheinung denn auch am meisten in die Sinne fällt. — Di«
physische Erklärung der Thorsmythen, die uhland versucht hat, ist in den
meisten Punkten glücklich gelungen und- es ist sehr zu bedauern, daß der geist^
reiche Verfasser nicht auch die VeutUng let Odinsmytyen geliefert hclt.
2) uhland I. r. p. 84 «<iq. Koppen, literarische Einleitung p. ö4.
Simrocf, die Edla i>. 361 »ig.
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grund getreten. Adam von Bremen berichtet, daß in dem gol
denen Tempel zu Upsala die Statuen dreier Götter verehrt
wurden, unter denen Thor als der mächtigste in der Mitte
saß, Odin und Fricco (Freyr) zu beiden Seiten. Daher führte
Thor im Norden den Namen lgncläz als Landcsgott der Nor
weger, und ns« alleinstehend gilt vorzugsweise von ihm').
Nachdem Niördr, das Haupt des Vancngeschlechts, in den
Kreis der Äsen aufgenommen worden ist, und in Folge deß
die frühere Ehe mit der Schwester Nerthus hatte auflösen müssen,
„da es bei den Äsen verboten war, so nahe in die Verwandt
schaft zu heirathen," so entstand eine neue Verbindung. Die
jüngere Edda erzählt darüber Folgendes: Skadi, die Tochter
des von den Äsen erschlagenen Riesen Thiassi, rüstete sich und
fuhr gen Asgard, ihren Vater zu rächen. Da boten ihr die
Äsen Ersatz und Ueberbuße. Sie sollte sich Einen der Äsen zun,
Gemahl wählen, aber ohne mehr als die Füße von denen zu
sehen, unter welchen sie wählte. Da sah sie eines Mannes
Füße vollkommen und schön und rief: Diesen wähl' ich, Baldur
ist ohne Fehl. Aber es war Niördr von Noatun.
Die Willfährigkeit der Äsen, der kühnen Riesentochter Er
satz und Buße zu leisten, die nur auf Grund bestehender Ver
träge mit den Riesen beansprucht werden konnte, zeigt deutlich,
daß in Folge der mit den Riesen eingegangenen Verbindung die
Äsen zu energischem Widerstand wider dies Geschlecht nicht mehr
die geistige und sittliche Kraft besaßen. Sie ließen Skadi
wählen, die sich Baldur, Odins Sohn, den besten und reinsten
unter den Äsen, ausersehen hatte. Statt seiner fiel ihr Niördr
zu. So geht auch das Vanengeschlecht, nachdem es in den
Kreis der Äsen eingetreten ist, eine Verbindung mit den Riesen
ein; aber der wohlthütige Charakter der Vanengötter steht im
Widerstreit mit den schädlichen elementaren Kräften und so wi
derstrebt die Vanennatur einer Verbindung mit den Riesen.
Skadi wollte wohnen, wo ihr Vater wohnte, nämlich auf
den Felsen in Thrymheim , aber Niördr wollte sich bei der See
aufhalten. Da verglichen sie sich dahin, daß sie neun Nächte in
Thrymheim und dann andre neun in Noatun sein wollten. Aber
da Niördr von den Bergen nach Noatun zurückkam, sang er:
l) Vergl. Grimms deutsche Mythologie p. 171.
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Leid sind mir die Berge
nicht lange war ich dort
Nur neun Nachte
der Wölfe Heulen
Deucht mir widrig,
gegen der Schwäne Eingen.

Aber Skadi sang:
Nicht schlafen könnt ich
am Ufer der See
Nor der Vogel Lärm,
da weckte mich
Vom Walde kommend
jeden Mc,g«n die Möwe.

Da zog Skadi nach den Bergen und wohnte in Thrymheim
(Grimn. 11). So also löste sich die unnatürliche Verbindung wieder
auf, die zwischen den Vanengöttcrn und Riesen geschlossen war.
Freyr, Niördrs Sohn, dem nach der Aufnahme unter die
Äsen Alfheim als Wohnstätte gegeben war, wo das Volk der
Lichtalfcn haust, die schöner als die Sonne sind'), ging, wie
sein Vater, eine Verbindung mit einer Riesentochter ein. Wahr
scheinlich wurden Freyr und Freyja, die wir nur als Geschwister
kennen, nach der Sitte der Vanen und aus der Ähnlichkeit der
Namen zu schließen, bei den Stämmen, welche sie vorzüglich
verehrten, als Gatten vorgestellt. Auch diese Verbindung mußte
sich mit der Aufnahme unter die Äsen lösen und Freyr ging nun
eine neue Verbindung mit Gerda ein, welche nns das eddische
Lied Skirnisför erzählt:
Freyr, der von Odins Sitz Hlidskialf einstmals die Welten
überschaute, sah nach Iotunheim (Riesenheim) und gewahrte dort
eine schöne Jungfrau aus ihres Vaters Haus in ihre Kammer
gehen. Daraus erwuchs ihm große Gemüthskrankheit. Skirnir
hieß Freyr's Diener. Niördr bat ihn, Freyr zum Reden zu
bringen. Da sprach Skadi:
Steh nun auf, Skirnir,
ob du unsren Sohn
Magst zu reden vermögen
und es erkunden.
Warum wohl der Kluge
so unfreudig aussieht.

Skirnir, der Diener (von »l slcirn», der Heiterer), nachdem er
den Grund des Grames von Freyr erfahren hatte, fuhr auf
Freyr's raschem Rosse und mit seinem Schwerte gerüstet nach
Riesenheim, um Gymir's Tochter, Gerda, für seinen Herrn zu
werben. Skirnir bietet, nachdem er durch die flackernden Flam
men und den von wüthenden Hunden bewachten Zaun durchge
drungen ist, zuerst Geschenke an. Als Gerda sich nicht willfäh
rig zeigt, geht er zu Drohungen über, und als auch diese nichts
l) Grimn. 2.

SN. E. l7
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fruchten, spricht er Flüche und Beschwörungen wider sie aus,
die endlich von Erfolg sind. Gerda erklärt:
37.

Heil sei dir vielmehr
Held und nimm den Viitelch
Firnen Methes voll
ahnte mir doch nie
Daß ich Einen würde
vom Stamm der Vanen wühlen,

Skirnir bringt Freyr die Botschaft vom Ort und der Zeit,
die Gerda zur Zusammenkunft bestimmt hat.
Die verschiedenen Versuche, die gemacht worden sind, den
Mythus physisch zu deuten, hat Simrock angeführt und durch
einen neuen, in den wesentlichen Punkten gelungenen, bereichert ').
Was die ethische Bedeutung betrifft, so läßt sie sich in der Be
ziehung, in welcher auch dieser Mythus zur Götterdämmerung steht,
erkennen. Die jüngere Edda enthält den wichtigen Zusatz, daß
Freyr bei dieser Gelegenheit um sein gutes Schwert gekommen
sei. Darum habe er den Riesen Beli im Streit mit einem
Hirschhorn erschlagen °). Dies Ereigniß wird jedoch hier als ein
späteres erzählt, während das Lied Skirnf. Str. 16 schließen
läßt, daß es in frühere Zeit gehört. Beli ist nämlich Gerda's
Bruder, den Freyr erschlagen hat, daher er als Brudermörder
von Gerda bezeichnet wird. Freyr hat nach seiner Aufnahme in
den Kreis der Äsen durch die Verbindung mit Odin auch einen
kriegerischen Charakter angenommen. Mit seinem raschen
Rosse, das sicher durch qualmende Flammen fährt, und mit sei
nem guten Schwert,
8.
9.

„das von selbst sich schwingt
gegen der Neifriesen Brut"
„das von selbst sich schwingt
in des Beherzten Hand,"

nimmt er Theil an dem Kampf gegen das Riesengeschlecht,
dessen schädlichen Einflüssen und zerstörenden Wirkungen er ent
gegentritt. Nun aber läßt er sich gegen den Willen aller Äsen
und Alfen (Str. 7) in eine Verbindung mit einer Riesentochter
ein. Er büßt dabei einen Theil seiner Macht , d. h. sein gutes
Schwert ein, das er besonders im letzten entscheidenden Kampfe
mit den Riesen vermissen wird^), wo ihm der Verlust seines
Schwertes im Streit mit Surtur den Tod bringt.
1) Vergl. die Edda p. 348 «q<z. und weitere Ausführung in der deut
schen Mythologie 1. Buch p, 70 zq<i,
2) Beli ist der Brüllende (von b«!i»i, d. h. der Sturmwind; er ist
der Sohn des Riesen Gymir, des winterlichen Meeres. Siehe lex. m^ilinl.
I>. 30, 137.
3) Wol. 54. Vn. E. 5l.
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In dem Eddaliede Oegisdrecka (Oegirs Trinkgelag), wo
Loki, bevor cr gefesselt wird, den Göttern ihre geheimsten Sünden aufdeckt, und als das böse Gewissen derselben erscheint, wird
Freyr, dem Tyr vorher hohes Lob gespendet hat, von Loki deßhalb getadelt:
Ell. 42.

Mit Gold ertauftest du Gymirs Tochter
Uno gabst dem Etirnir dein Schwert, wenn aberMuspells Söhne
Durch Myrkwidr reite», womit willst du streiten. Unseliger?

Die Schwester Frcyr's, die Göttin Freyja, nimmt nach
ihrer Aufnahme in den Kreis der Ascn auch eine veränderte
Stellung ein. Von einer neuen Verbindung der Vanengöttin er
zählen die Quellen nichts, aber sie nennen den Namen dessen, mit
dem Freyja sich verbindet, nämlich Odur (Nöl. Str. 29). Da
her stammt der bei den Skalden gebräuchliche Beiname Freyja's
„die thränenschöne", da Freyja, als Odur auf fernen Wegen
fortzog, ihm nacheilte. Ihre Zähren sind lichtes Gold. Ihre
vielen Namen stammen daher, daß sie sich oft andere Namen
gab, als sie, um Odur zu suchen, zu unbekannten Völkern fuhr.
(Sn. E. 35.) Wenn man angenommen hat, daß Odur mit
Freyr identisch sei und in der Trennung Freyja's von ihrem
Bruder und Gemahl der Anlaß zu ihren Thränen zu suchen sei '),
so steht damit in Widerspruch, daß Freyja nach ihrer Auf
nahme unter die Ascn in der Edda den Namen „Odurs Braut"
führt; der Name Odur hängt aber mitOdin enge zusammen').
Freyja, welche die herrlichste der Asinen genannt wird, nimmt
die Wohnung im Himmel ein, die Folkvang heißt:
Foltvang ist die neunte
da hat Freyja Gewalt
Die Vihe zu ordnen im Saal
der Wahlstatt Hälfte
Hat sie täglich zu wählen, Odin die andre Hälfte.
(Grimn. 14. Sn. s. 24.)

Sie hat mit ihrer neuen Wohnung einen andern kriegeri
1) W. Müller Versuch einer mythol. Erklärung der Nibelungensage.
Verlin I8i>. p. ll5. l47. SimrockBertha die Spinnerin p. 67. Der Name
Odur soll aus ^Vudr Reichthum entsprungen sein, denn diesen spendet Freyr
wie sein Vater Niördr Skaldst. ?.
2) Grimm Mythol. p. 120. In dem altnord. nör haftet noch ganz die
Bedeutung wen» oder sensu«, die das Wesen Odins bezeichnet, cl. Geijer
Urgesch. Schwedens l. p. 303, Zwei Hauptcodices der jünger« Edd», »er upsalische nnd der topenhagensche königliche, haben Oden statt Odr, der in der Etalda
Freyja's Gemahl heißt, Mast. Ausg. p, 1l9,
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schen Charakter angenommen und ist Kriegsgöttin gewor
den. Diese Eigenschaft kann nur durch eine Verbindung Freyja's mit Odin auf sie übertragen sein. Als Kampfesgöttin führt
sie den Namen Walfreyja und tritt an die Spitze der Walkyren,
der Nornen Odins. Gleichwie diese in Walhalla den Einheriern
das Ael einschenken, so erscheint auch Freyja in dieser Eigen
schaft also als die eigentliche Hausfrau Odins, der nach ger
manischer Sitte die Aufnahme und Bewirthung der Gäste zustand
(Sn. E. 35 u. 59). Daher denn Paulus Djaconus in der Er
zählung von dem Kampf der Winiler oder Longobarden ') und
ebenso schon das Vorwort zu dem longobardischcn Gesetzbuch des
Rotharis, die Gemahlin Wodans nicht anders als Frea nennt -).
Auch bei den Angelsachsen führt Wodcn's Gemahlin den Namen
Frea. Zwar wird in der Edda Odins Gemahlin Frigg genannt,
und bestimmt von Freyi'a unterschieden'), aber Frigg ist dem
Begriff wie dem Namen nach nur aus Freyja hervorgegangen,
sie hat sich aus ihrem Wesen abgelöst und als selbständige Per
sönlichkeit neben sie. hingestellt.
Von der Mutter Nerthus, der «erra m»ter, die zugleich mu«er lwum ist, hat die Tochter Freyja die gleiche Würde angeerbt.
Nach ihrer Aufnahme unter die Ascn tritt sie ihrer Würde ge
mäß mit Odin, dem Göttervater, in Verbindung und sie wird
dadurch Kampfesgöttin. In der Edda wird sie auch als Liebes
göttin dargestellt: „Sie liebt den Minnegesang, und es ist gut
sie in Liebessachen anzurufen" (Sn. E. 24). Die letzte Eigen
schaft weist auf ihre Vanennatur zurück. Die Verbindung, die
sich in Freyja, der Kampfes- also Todesgöttin und der Liebes
göttin, vollzieht, weist auf die geheimnißvolle Verbindung von
Zeugung und Vernichtung, Geburt und Tod hin, welche das re
ligiöse Bewußtsein hier mythologisch ausgeprägt hat.
Wenn in der Edda Odins Gemahlin Frigg heißt, und wie
es scheint von Freyja unterschieden wird, so ist doch Frigg so
wohl dem Begriff als auch dem Namen nach nur aus der Freyja
hervorgegangen und hat sich, indem sie sich aus ihrem Wesen
abgelöst hat , als selbständige Persönlichkeit neben Freyja hin
gestellt.
l) bizl. IiOnx. l, 8.
2) Grimm deutsche Mythologie p. N6.
Z) Grimn. in d. Einleitung Vn. E. 9 u. 35.
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An die Stelle der Freyja tritt Frigg als die Göttermuttcr im
Kreise der Äsen auf, und auch sie ist Liebesgöttin als die Göttin
der Ehe. Es scheint, als ob der Name Frigg nichts anderes, als eine
Verhärtung des Namens Freyja sei. Adam von Bremen braucht
für den Namen Frcyr Fricco, sodaß er für Fricco's Schwester
Freyja, Fricca gesagt haben würde. Wenn Frigg in der Edda
Fiörgvyns Tochter genannt wird, Freyja aber die Tochter Niördr's,
so widerstreitet dies der Annahme von der Identität Frcyja's
und Frigg's nicht, denn jene Abstammung gehört der Frigg nicht
ursprünglich an, sondern ist erst von der Iörd (die Göttin Erde),
der ursprünglichen Gemahlin Odins, auf sie übertragen ').
Der Göttin Freyja entspricht in den wesentlichen Zügen die
als deutsche Göttin erwiesene Ho loa, die wie die mildthätige
Vanengöttin ursprünglich den Menschen Fruchtbarkeit und Frie
den bringt, indem sie auf ihrem Wagen einen Umzug im Lande
hält. Holda muß sich nach der Vorstellung, die von ihr herrscht,
wie Freyja, der ein Falkengewand eigen ist, durch die Lüfte be
wegen können. Sie tritt dann wie Freyja zu Odin in nähere
Beziehung, und dadurch in eine Verbindung mit dem wüthenden
Heere, das sie wie Odin anführt. Dort nimmt sie nach einer
später sich bildenden offenbar christlichen Vorstellung die unge
tansten Kinder auf, die an die Stelle der alten Helden des Hcidenthums treten, welche Freyja im Kampfe wählte. Aus der
guten alten Frau Hold« sinkt sie zu einem bösen Weibe herab,
und wird aus der Holden die Unholde, die nur noch von vorne
l) Eimrock Nertha die Spinnerin p. 9l «q<z. Es ist ein großes Ver
dienst Simrocks, das Verhältnis von Freyj» und Frigg ganz in's Klare gebracht
zu haben. Was die unserer Annahme der Identität von Freyja und Frigg wi
dersprechende Angabe der Edd» betrifft, daß Frigg Fiörgvyns Tochter sei, Freyja
aber die Tochter Niördr's, so hat Simrock nachgewiesen, daß jene Abstammung
ursprünglich der Frigg nicht angehört, sondern erst von der Iörd auf sie über
tragen ist. Odin hatte ursprünglich die Iörd, die Göttin Erle, zur Gemahlin,
mit der er den Thor erzeugte. Iörd heißt Fiörgyn (Wöl. 56). Neben ihr er
scheint auch ein männlicher Fiörgyn, als Vater der Frigg (Sn. E. ö). Dieser
scheint der Vater der auch Fiörgvyn genannten Iörd gewesen zu sein, mit der Odin
den Thor erzeugte. Als Qlin, von der Iörd sich scheidend, sich mit Freyja ver
band , und aus der Freyja die Frigg sich ablöste, da wurde diese Fiörgvyns
Tochter genannt, sodaß sie mit der ersten Gemahlin Odins identisch erschien.
Die Frigg tonnte ja als von Freyj» unterschieden nicht mehr Niördr's Tochter

genannt »erde».
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schön, von hinten aber eine geschwärzte Göttin ist. Nach dem
Bemerkten scheint Holda ein Beiname für die Göttin Freyja ge
wesen zu sein ').
Der Charakter der Frepja als Vanengöttin tritt in mehre
ren Mythen scharf ausgeprägt hervor, besonders durch ihr feind
seliges Verhältniß, worin sie zu den Riesen steht. Die Riesen
gelüsten nach der schönen Göttin und bemühen sich um ihren Be
sitz. Loki, der auf den Schaden der Äsen stets bedacht ist und
hinwirkt, sucht die Freyja durch seine List den Riesen zuzuwen
den. Die Seherin deutet auf eine dieser Mythen hin Str. 27:
29.

30.

Do gingen 0ie Nerather
zu den Richtelstühlen
Hochheilige Götter
hielten Roth
Wer frevelhaft hätte
den Himmel verpfändet
Oder den Riesen
Odurs Braut gegeben.
Von Zorn bezwungen
zögerte Thor nicht
Er säumt selten,
wo er solches vernimmt.
Da schwanden die Eide,
Wort und Schwüre,
Alle festen Verträge
jüngst trefflich erdacht.

Die Seherin deutet hier nur an. Die jüngere Edda erzählt
ausführlicher, daß zu den Ascn, als sie Midgard gegründet und
Walhalla gebaut hatten, ein Baumeister gekommen sei und sich
erboten habe, in drei Halbjahren eine Burg zu bauen, die den
Göttern zum Schutz und Schirm wäre wider Bcrgricsen und
Frostriesen, wenn sie gleich über Midgard eindrängen. Aber als
Lohn habe er sich Freyja ausbedungen und dazu noch Sonne
und Mond. Die Ascn gingen den Handel ein mit dem Baumei
ster unter der Bedingung, daß er in einem Winter die Burg zu
Stande brächte, jedoch dürfte er sich keiner andern Hülfe dabei
bedienen. Der Baumeister verlangte, daß ihm erlaubt werde,
sich der Hülfe seines Pferdes, Swadilfari (Eisführer), zu be
dienen. Loki ricth dazu, daß ihm dies zugesagt würde. Dar
auf begann der Meister mit dem ersten Wintertage zu bauen und
in der Nacht die Steine mit dem Pferde herbeizuführen. Die
Äsen verwunderten sich, welche gewaltige Felsen das Pferd her
beizog, und noch halbmal soviel Arbeit verrichtete das Pferd als
der Baumeister. Der Kauf aber war mit vielen Zeugen und
starken Eiden bekräftigt worden, denn ohne solchen Frieden hät
ten sich die Riesen bei den Äsen nicht sicher geglaubt, wenn
1) Grimm deutsche Mythol. p. 245 8<z<z. 259«,.885. 887. 899«<i<,. l«X>8.
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Thor heimkäme, der damals nach Osten gezogen war Trolle (Un
holde) zu schlagen. Als der Winter zu Ende ging, ward der
Vau der Burg sehr beschleunigt «nd schon war sie so hoch und
stark, daß ihr kein Angriff mehr schaden konnte. Und als noch
drei Tage bis zum Sommer blieben, war es schon bis zum Vurgthor gekommen. Da setzten sich Hie Götter auf ihre Richter
stühle und hielten Rath und Einer fragte den Andern, wer dazu
gerathen habe, die Freyja den Riesen auszuliefern und Luft und
Himmel so zu verderben, daß Sonne und Mond hinweggenommen
und den Riesen gegeben werden sollten. Da kamen sie alle über
ein, daß derjenige dazu gerathen habe, welcher zu allem Uebeln
rathe: Loki, Laufeya's Sohn und sie bedrohten ihn mit dem Tode,
wenn er nicht Rath schaffte, daß der Baumeister um seinen Lohn
käme, was es ihn auch kosten möchte. Und denselben Abend, als
der Baumeister mit dem Hengste Swadilfari nach Steinen fuhr,
dg lief eine Stute aus dem Walde dem Hengste entgegen und
wieherte ihm zu. Da wurde der Hengst wild, zerriß die Stränge
und lief der Stute in den Wald nach, der Baumeister hinterher,
um ihn zu fangen. Die Pferde liefen die ganze Nacht umher
und so ward das Werk versäumt, daß am folgenden Tage nicht
wie sonst gearbeitet werden konnte. Und als der Meister sah,
daß das Werk nicht zum Ende kam, da gerieth er in Riesenzorn.
Die Äsen, die jetzt erkannten, daß es ein Bergriese war, der zu
ihnen gekommen sei, achteten ihrer Eide nicht mehr und
riefen Thor herzu, der sogleich kam und mit seinem Hammer
Miöllnix dem Riesen den Baulohn bezahlte. Er zerschmetterte
ihm mit dem ersten Streich den Hirnschädel und sandte ihn hinab
nach Nisthel. Loki aber, der als Stute dem Swadilfari begeg
net war, gebar nach einiger Zeit ein graues, achtbeiniges Füllen,
und ist dies das Pferd Sleipnir, das Roß Odins, der Pferde
Bestes bei Göttern und Menschen. (Sn. E- 42.)
Die physische Deutung dieses Mythus ist Uhland trefflich
gelungen'). In der Wöluspa ist aber dem Zusammenhang nach
I) uhland I. e. p. 108 «qq. Haupts Ztschlift VII p. 54. Der Riese
und sein Roß drücken augenscheinlich den Winter mit den kalten Stürmen aus.
Die Götter haben mit dem Baumeister den Vertrag geschlossen, daß er ihre Burg
ummaure. Sie hatten dem Winter die Gewalt gegeben, das fruchtbare grünende
Erdenleben auf eine Zeit einzudämmen; vollendet der Niest dm Vau, so ist
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die ethische Seite betont. Die Äsen, statt sich auf ihre eigne
Kraft zu verlassen und durch die Macht des Geistes den Riesen
zu widerstehen, wollen sich durch einen fremden Meister, der
selbst ein Riese ist, eine Burg gegen ihre Feinde bauen lassen.
Dafür setzen sie die schöne Freyja, das die Welt erleuchtende und
erwärmende Licht, zum Preise ein, ohne zu bedenken, daß mit
dem Verlust desselben winterliches Dunkel in Zukunft die Welt
beherrschen werde. Diese physischen Gegensätze von Licht und
Finsterniß, Wärme und Kälte, können im Sinne der Seherin nur
auf die sittlichen Gegensätze von Gut und Böse, Erhaltung und
Verderben sich bezieh«. Loki, der zu allem Uebel räth, hat
den verblendeten Äsen dies Verderben zu bereiten gesucht. Und
als die Äsen die ihnen von den Riesen drohende Gefahr erken
nen, da bedienen sie sich der List und Verschlagenheit Loki's, der
den Meister um seinen mit vielen Zeugen und unter kräftigen
Eiden zugesicherten Lohn bringen muß. Thor, der Kämpfer wi
der die Riesen, zahlt dem Baumeister mit seinem Hammer. Die
erste Schuld, welche die Äsen in dieser Angelegenheit auf sich
geladen hatten, war die, daß sie mit den Riesen sich in Verbin
dung eingelassen, ja sogar Verträge mit ihnen abgeschlossen hatten,
anstatt sie als unversöhnliche Feinde zu bekämpfen und zu ver
nichten. Diese Schuld führte bald eine andere mit sich, nämlich
die Eidbrüchigkeit, welche die Äsen gegen die Verträge be
gingen.
Ein Seitenstück zu diesem Mythus bietet das Lied Thrymsquida dar, d. i. von des Hammers Heimholung. Thor, der

Freyja mit Sonne und Mono sein, das winterliche Düster herrscht alsdann auf
ewig in der Welt. Die Äsen haben verblendet, von Loki verrathen, die Gefahr
«icht durchschaut. Als aber nun der Winter die letzte band an sein Wert legt,
erkennen sie ihre Noth. Loki muß sie lösen; der warme Thauwind braust dem
Wintersturm entgegen und jagt so die Nacht hindurch mit ihm herum. Am
Morgen ist des Winters Macht gebrochen ; er sieht, daß er den Bau nicht voll
enden kann, und wird von Thor, dem zurückkehrenden Gewitter, vollends ver
nichtet." Die Entstehung des Rosses Tleipnir gehört zwar nicht zum Kauptbestand des Mythus, knüpft sich aber passend demselben an. Das Nrß Sleipnir (das gleitende), ist von zwei entgegengesetzten Winden, dein kalten Winter»
stürm und dem warmen Gluthwind erzeugt, deßhalb auch grau und achtfüßig,
die ganze Windrose in sich schließend, und tragt seinen Herrn, Odin, der mit
Ollen Winden fährt.
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Donnergott, erwachte und vermißte seinen Hammer, den er ver
gebens suchte. Er rief Loki, dem er das Geheimniß mit
theilte, daß sein Hammer gestohlen sei. Sie gingen beide
zur Freyja und baten sie um ihr Federhemd:
Ich wollt es dir geben
und war es von Gold,
Du solltest es haben
und war es von Silber.

Loki flog darauf zur Rieseuwelt. Dort fand er auf einem Hü
gel Thrymr (von »nrum» Donner), den Riesenfürsten, der seine
Hunde mit Goldbändern schmückte und seiner Rosse Mähnen zurechtsträlte. Thrymr bekannte auf Loki's Frage, daß er im Be
sitze von Thors Hammer sich befände:
Ich Halle Hlorridis Kammer verborgen
Acht Rasten unter
der Erde tief.
Und wieder erwerben fürwahr soll ihn keiner.
Er brächte denn Freyja zur Braut mir daher.

Loki flog rauschend nach Asgard zurück und brachte Thor
die Kunde. Sie gingen beide zur Freyja, und als Thor sie
aufforderte, mit ihm nach Riesenheim zu reisen, da wurde sie
wild vor Nuth, so daß die Halle der Götter erbebte und der
leuchtende Halsschmuck ihr zur Erde siel:
Mich mannstvll meinen
möchtest du wohl.
Reisten wir beide gen Miesenheim.

Da hielten die Götter Rath, wie Hülfe zu schaffen sei. Heimdall, der hellste der Äsen, der weise wie die Vanen war, ertheilte
den Rath, daß man den Thor als Freyja bräutlich schmücken
und dem Riesen zuschicken möchte. Dies geschah. Loki beglei
tete als Magd die Braut, Thrymr ließ nun zur Hochzeit rü
sten und gab sich der Freude hin, zu den goldgehörnten, raben
schwarzen Rindern und all seinem Reichthum noch das, was
ihm fehlte, nämlich Freyja zur Frau zu erhalten. Als am Abend
das Mahl aufgetragen wurde, da verzehrte die Braut einen Och
se», acht Lachse und alle Leckerspeisen, dazu trank sie drei Kufen
Meth, sodaß der Bräutigam sich wunderte. Loki aber wußte
dem Riesen Rede zu stehen: Freyja habe aus Sehnsucht nach ihm
acht Nächte nichts genossen. Als dann der Riese das Brautlin
nen lüften wollte, um Freyja zu küssen, da schreckte er vor den
flammenden Augen entsetzt zurück. Aber Loki wußte wieder Aus
kunft. Freyja habe aus Sehnsucht nach ihm acht Nächte nicht
geschlafen. Da ließ Thrymr den Hammer bringen, um nach der
Sitte die Ehe zu weihen, dem Thor aber lachte das Herz in
12
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der Brust, da er den Hammer erkannte; Thrymr den Thursenfürsten, traf er zuerst, und zerschmetterte dann das ganze Riesengcschlecht ').
Loki's bösartige Natur und sein auf das Verderben der
Äsen gerichtetes Streben tritt hier nicht so offen hervor, wie in
dem Mythus von Freyja's Verpfändung ; aber es scheint doch,
als ob er um den Diebstahl des Hammers gewußt, ja vielleicht
heimlich mitgewirkt habe. Daher wird er als Vermittler zwi
schen Äsen und Riesen abgesandt, bringt aber die harte Forde
rung dieser zurück, daß Freyja den Niesen, die nach ihrem Besitz
begierig verlangten, ausgeliefert werden müsse. Freyja, die dem
Thor zur Wiedergewinnung seines Hammers sich hülfreich gezeigt
und ihr Federhemd geliehen hatte, widerstrebt bei dieser Forde
rung mit einer Heftigkeit, daß die feindliche Gesinnung der Va-'
nengöttin wider das Riesengcschlecht, oder der Gegensatz des Lich
tes und der, Finsterniß, hier scharf hervortreten. Loki's Hinter
list muß auch diesmal schließlich dem Thor wieder zu seinem
Hammer verhelfen. Diese Mythen von der Verpfändung Frey
ja's und des Hammers Heimholung erhalten in dem Mythus von
Idun manche Erläuterung -). Loki ist auch hier wieder der,
welcher durch die Gefahr, der er sich aussetzt, bedrängt, den
1) Die physische Deutung bei Uhland I. e. p, !0! «qq. lassen wir als
eine ferner gelungene Probe folgen: Thrymr ist Gebieter der tosenden Ninterstürme. Er hat de»! schlafenden Thor den Hammer gestohlen. Die Entwaff
nung des ermatteten Donnergottes ist das Wert des Winterriesen. Acht Rasten
tief hat Thrymr de» Hammer »erborgen, damit sind acht Monate gemeint, wah
rend welcher kein Donner zu verlauten pflegt. Doch jetzt ist die Zeit heran
gekommen, wo Thor zürnend erwacht und nach seiner Waffe sucht. Es ist
die Zeit, d» Thrymrs Sturmrosse Heimsehren und Freyja der milde, klare Früh
lingshimmel sichtbar war. Lrti, der Gott des Feuers, vermag ober mag nicht
«uf die Eiswelt einzuwirken, daß das Gewitter zurückkehre. Er bringt die hart«
Bedingung, daß Freyja hingegeben werden müsse. Heimtall, der Wächter des
Lichtreiches, gilbt den Rath, wie sie zu behalten und durch den Hammer zu ge
winnen sei. Thor selbst fährt nach Iotunheim, als Freyja verkleidet, die Commerkraft noch in Frühlingsheitere gehüllt. Doch schon verkündet sich beim Nrautmahl
seine verzehrende Gewalt: aus seinen Augen sprüht erschreckende Gluth, und
als ihm der Hammer zur Vermählungsweih« auf den Echooß gelegt ist, da
fährt plötzlich der zerschmetternde Streich hernieder, ein Wetterstrahl »us blauem
Himmel.
2) Vragar. gß. «f. Hordl. 19. Oegisdr. 50. 5l.
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Riesen die Göttin Idun zuzuwenden verspricht, welche den Äsen
Iugendfrischc und Kraft verleiht. Nachdem er durch listige Ver
lockung Idun's die böse That vollbracht, sein Leben auf Kosten
der Äsen gerettet hat, da ergreifen ihn diese und zwingen ihn,
den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Freyja giebt
dazu wieder ihr Fallengcwand her, mit Hülfe dessen Loki die
Idun wieder nach Asgard zurückbringt '). —
Bevor die Scherin Loki mit seinem verderblichen Geschlecht
auftreten läßt, deutet sie auf Heimdall hin, den Gott im
Kreise der Äsen, der mit dem Giallarhorn, d. i. dem gellenden
Hörn, dereinst das Zeichen zu dem letzten Kampfe geben wird. Er
wohnt auf Himinbörg bei der Brücke Bifröst, die Himmel und
Erde verbindet, und die er als Götterwächter vor den Vergriesen bewacht. Zu seinem Amt besitzt er die nöthigen Eigen
schaften; er bedarf weniger Schlaf als ein Vogel und sieht so
wohl bei Nacht als bei Tag hundert Rasten weit; er hört auch
das Gras in der Erde und die Wolle auf den Schafen wachsen').
Heimdall tritt als Gegner Loki's auf, nicht bloß im letzten
entscheidenden Wcltkampf, wo einer den andern erschlägt, son
dern schon früher. Den kostbarm Halsschmuck der Freuja,
Llisinßn men, den ihr Loti durch List geraubt hatte, daher
Lrizinß« hiolr genannt, gewinnt Heimdall wieder'). Ein ver
lorenes Eddalied stellte dar, wie Heimdall mit Loki um diesen
Schmuck gestritten habe").
Die Seherin läßt Str. 32 Loki mit seinem Geschlecht
auftreten, das im weiteren Verlauf des großen Weltdrama's
eine immer größere Rolle zu spielen beginnt. Loki hat, nach
der jüngeren Edda verschiedene Nachkommenschaft. Er zeugte
mit SigynNari und Narvi ^). Mit diesem Narvi fällt wohl
der Vater der Nacht, Norvi oder Narfi zusammen, der in
Iotunheim wohnte"). N«tt, seine Tochter, war schwarz und
dunkel, wie ihr Geschlecht. Sie ward einem Manne vermählt,
der Naglfari hieß. Naglfari heißt auch das Schiff, das aus
1)
2)
4)
5)
Narvi.

uylcmd l. r. p. 1l4 5<i<z. Eymrrck, deutsche Mythologie p. 75 lqq.
Orimn. 1^. Sn. E. 27.
3) Sn. E. 354-57.
En. E. ,05. cl. Haupts Zeitschrift VII, 46 «qq.
Oegiidr. in Lue. Sn. «5. 33, nach Sn. E. 50 Woli «. Nari oder
6) Sn. E. ll.
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den Nägeln der Todten, die von den Ihrigen unbeschnitten ge
blieben sind, gezimmert und dereinst bei der Götterdämmerung
flott und von dem Riesen Hrymr gesteuert wird. Es ist also
ein finsterer, liebloser Geist, der indem der Nacht vermählten
Manne Naglfari personisicirt auftritt. Ihr Sohn heißt Audr,
d. i. Reichthum. Dies hängt aufs Engste mit der Vorstellung
von den verderblichen Wirkungen zusammen, welche das
Gold in der Welt geübt hat. Nott ward zum zweiten
mal Onar oder Annar vermählt, ihre Tochter hieß Iörd, die
Erde. Der dritte und letzte Gemahl der Nott war Dellingr,
der vom Asengeschlecht war. Ihr Sohn Dagr (Tag) war
schön und licht nach seiner väterlichen Herkunft.
Von diesem Geschlecht sind die Nachkommen Loti's und der
Angrboda (Angstbotin) zu unterscheiden'). Mit diesem Riesen
weib zeugte Loki drei Kinder: das erste war der Fenriswolf^),
das andre Iörmungandr, d. i. Midgardsormr, die Midgardsschlange, das dritte war Hel. Als aber die Götter erfuhren,
daß diese drei Geschwister in Iotunheim erzogen wurden und
durch Weissagung erkannten, daß ihnen von diesen Geschwistern
Verrath und großes Unheil bevorstehe, indem sie Böses von
Seiten der Mutter, noch mehr aber von Seiten des Vaters
von ihnen befürchteten, schickte Allvater die Götter, daß sie
diese Kinder nahmen und zu ihm brächten. Als diese aber zu
ihm kamen, warf er die Schlange in die tiefe See, welche alle
Länder umgiebt, wo die Schlange zu solcher Größe anwuchs,
daß sie mitten im Meer um alle Länder liegt und sich in den
Schwanz beißt. Die Hel aber warf er hinab nach Niflheim
und gab ihr Gewalt über die neunte Welt, daß sie denen
Wohnungen anwiese, die zu ihr gesendet würden: solchen näm
lich, die vor Alter oder an Krankheiten starben. Sie hat da
eine große Wohnstätte; das Gehege umher ist außerordentlich
hoch, und mit mächtigen Gittern verwahrt. Ihr Saal heißt
Elend, Hunger ihre Schüssel, Gier ihr Messer, Trag ihr Knecht,
Langsam ihre Magd, Einsturz ihre Schwelle, ihr Bette Kümmerniß und ihr Vorhang dauerndes Unheil. Hel ist halb schwarz,
!) Vergl. Hyndl. 38. Sn. E. 34.
2) ueber die Etymologie des Namens Fenrir siehe Haupts Zeitschrift
Vll, l>> l?.
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halb menschenfarbig, also kenntlich genug durch grimmiges,
furchtbares Aussehen.
Den Fenriswolf erzogen die Götter bei sich und Tyr allein
hatte den Muth, zu ihm zu gehen und ihm Essen zu geben.
Als die Götter sahen, wie er jeden Tag wuchs und alle Vor
hersagungen meldeten, daß er zu ihrem Verderben bestimmt sei,
faßten sie den Beschluß, den Wolf zu fesseln; zweimal ließ er
die von den Ascn gefertigten Ketten sich anlegen, zweimal zer
brach er die starke und stärkere. Da sandte Allvater den Skirnir,
Freyrs Diener, zu den Zwergen in Schwarzalfheim und ließ
das künstliche Band, Gleipnir, fertigen, das zwar schlicht und
weich wie ein Seidenband, aber stark und fest war, um den
Fenriswolf zu fesseln. Der Wolf erklärte, als er das Band
zerreißen sollte: „Um dieses Band dünkt es mich so, als wenn
ich wenig Ehre damit einlegen möchte, wenn ich auch eine so
schwache Fessel entzweirisse; falls es aber mit List und Betrug
gemacht ist, obgleich es so schwach erscheint, so kommt es nicht
an meine Füße." Die Äsen erwiederten: falls er das Band
nicht zerreißen könne, ihn lösen zu wollen, da sie sich dann
nicht vor ihm zu fürchten Hütten. Der Wolf aber verlangte,
daß, wenn er sich das Band anlegen lasse, Einer von den Asm
die Hand in seinen Mund legen sollte, zum Unterpfand, daß
es ohne Falsch hergehe. Als von den Äsen, im Hinblick auf die
Gefahr, Keiner dazu sich entschließen wollte, da bot Tyr zuletzt
seine Rechte dar und legte sie dem Wolf in den Mund. Und
da der Wolf sich reckte, erhärtete das Band, und je mehr er sich
anstrengte, desto stärker ward es. Da lachten alle, außer Tyr,
denn er verlor seine Hand. Die Äsen schlössen nun den gebun
denen Wolf an Felsen, die sie tief im Grunde der Erde ver
senkten. Der Wolf riß den Rachen weit auf, um sie zu beißen,
aber sie steckten ihm ein Schwert in den Gaumen, daß das Heft
wider den Unterkiefer, und die Spitze gegen den Oberkiefer
stand , so daß ihm das Maul gesperrt war. Er heult entsetzlich
und Geifer rinnt aus seinem Munde , der zu einem Fluß sich
sammelt, den man Wan nennt (daher Wanargandr) '). Also
liegt er bis zur Götterdämmerung.
Die Äsen haben sich ermannt und das gefährliche Geschlecht
I) Qegislr. 39.

Sn. E. 34.
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Loki's und des Riesenweibes, das, wie sie aus Weissagungen
erkannten, zu ihrer Vernichtung in Iotunheim auferzogcn wor
den war, einstweilen unschädlich gemacht. Odin hat zuerst die
Schlange in die tiefe See geworfen, welche die Erde umgicbt;
dort wuchs sie zu solcher Größe, daß sie mitten im Meere um
alle Länder herum liegt (daher Midgardsormr). Sie beleckt
gleichsam von allen Seiten, wie die stürmische Brandung der
Fluth, zerstörungsgierig die bewohnte Erde, und droht bestän
dig, bald näher, bald ferner sich wälzend, > Verderben, bis sie
dereinst alle Dämme durchbrechen und die Erde überschwemmen
wird. In den Kämpfen, die Thor gegen sie führt, tritt die
ethische Bedeutung, welche ihr ursprünglich fremd ist, immer
mehr hervor; es sind diese Kämpfe ein Vorspiel des letzten ent
scheidenden Kampfes bei der Götterdämmerung, wo Thor die
Schlange zwar erlegt, aber von dem Gift, das sie auf ihn
speit, gefällt wird. Die Hel wurde dann nach dem kalten und
dunklen Nifiheim geworfen; unter der dritten Wurzel der Welt
esche wurde ihr als Wohnung das Reich der Tobten ange
wiesen (Grimn. 31), damit ist sie in die engste Beziehung zu
der sittlichen Weltentwickelung gesetzt. Zwar sagt die jüngere
Edda nach der Vorstellung, daß alle im Kampfe gefallenen
tapferen Helden zn Odin fahren, Odin und Freyja angehören:
daß Hel die vor Alter oder an Krankheit Gestorbenen aufnehme,
aber die gleich darauf folgende Beschreibung ihrer Wohnung
zeigt, daß nicht bloß die Feigheit über die Aufnahme daselbst
entscheidet. Auch Helden fahren zu Hel (Wasthr. 43) und an
einer andern Stelle unterscheidet die jüngere Edda Hel's Woh
nung als die Stätte der bösen Menschen (Sn. E. 3).
Den Fenriswolf erzogen die Götter bei sich. Tyr allein
hatte den Muth , zu ihm zu gehen und ihm Essen zu geben.
Ueber den Charakter des Wolfes Fenrir werden wir erst Auf
schluß erhalten, wenn wir über die Stellung Tyr's im Klaren
sind. Tyr (Zw) wird zwar als Odins Sohn bezeichnet, aber er
ist zugleich jötunischer Herkunft. In Hymisquida, dem Liede von
Hymir, nennt er den Riesen Hymir seinen kraftreichen Vater
(Str. 5). Seine Großmutter , „die er ungern sah ," hat neun
hundert Häupter, seine Mutter heißt allgoldcn (alFuIIin) und weißbrauig (Str. 7 u. 8 vergl. Str. 10). Es fragt sich, ob Tyr,
den die jüngere Edda Odins Sohn nennt, wirklich ein leiblicher
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Sohn Odins und einer Riesentochter und Hymir sein Stiefvater
ist, oder ob seine Mutter, die nur als Kcbsweib (lrillu Str. 29)
des Hymir bezeichnet wird und zu seinem Schaden rüth, als
eine Verwandte der Äsen zu betrachten ist, die der Riese geraubt
hat. Wie dem auch sei, Tyr ist dem Riescngcschlecht verwandt.
Seinem Namen nach „Rüster, Waffner,"') ist er ein kriegeri
scher Gott. Er ist, wie Sn. E. 25 berichtet, sehr kühn und
muthig und herrscht über den Sieg im Kriege, darum ist es
gut, daß Kriegsmänncr ihn anrufen. Wer kühner ist als andre,
und vor nichts sich scheut, von dem sagt man sprichwörtlich:
er ist tapfer wie Tyr. Als Beweis seiner Kühnheit wird jener
Zug von der Fesselung des Fenriswolfs angeführt: „seitdem ist
Tyr einhändig, gilt aber den Menschen nicht für einen Friedens
stifter."
Wenn Odin, wie wir sahen, der eigentliche Kriegsgott,
der Lenker der Schlachten ist, der auch den Sieg verleiht, so
fragt sich, in welchem Verhältniß steht Tyr zu Odin? Simrock
hat wohl die richtige Lösung gefunden, wenn er annimmt^),
daß Odin dem Kriege vorsteht, der von germanischer Sitte ge
boten wird und als rechtmäßig gilt; Tyr dagegen für den Vor
steher solcher Kriege erklart, die, weil sie mit Verletzung ver
wandtschaftlicher Pflichten geführt wurden, als ungerecht und
widernatürlich betrachtet wurden. Darin zeigt sich seine ver
derbliche Riesennatur: seine Ahne zählt „der Häupter neunmalhundert," da Tyr's Kriege nie enden und aus einem immer
wieder andre zur Rache sich entspinnen. Daß dabei wieder das
Gold eine Rolle spielt, deutet seine Mutter Algullin an. Die
Kühnheit Tyr's, die so sehr gerühmt wird, ist eigentlich nur
Tollkühnheit und Verwegenheit. Wer kühner ist als andre und
vor nichts sich scheut, d. h. auch davor nicht, geheiligte Rechte
und Pflichten, wie die der Verwandtschaft, zu verletzen, der ist
tapfer wie Tyr. Was die jüngere Edda, der hier wieso oft das
tiefere Vcrständiß der Mythe entschwunden ist, andeutet, daß er
den Menschen nicht für einen Friedensstifter gelte, weist
ebenfalls darauf hin.
Wenn Tyr eine solche Stellung einnimmt und es von ihm
i) uhlond, Mythus von Thor p. 162.
21 es. Sünrcck Vülic. V»!i>° Viilillcwo ?. 9n. leutsche Mythologie?. 140.
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heißt, daß er allein den Muth hatte, dm Wolf zu füttern, so
kann die Speise, welche der Kriegsgott ihm giebt, keine andre
sein, als die Opfer der ungerechten Kriege, die in der Welt
geführt werden. Der Fenriswolf bezeichnet aber die böse ver
derbliche Begierde, die mit der Verletzung geheiligter Rechte
und Pflichten sich nährt und dereinst mit der Auflösung aller
sittlichen Ordnungen in der Welt als der furchtbarste Feind den
Vater der Götter selbst verschlingt. Erst als die Götter sahen,
daß der Wolf täglich wuchs, also das Verderben in der Welt
in raschem Zunehmen begriffen war und als sie durch Weis
sagungen belehrt wurden, daß er zu ihrer Vernichtung bestimmt
sei, beschlossen sie, Fenrir zu fesseln. Höchst sinnreich hat Simrock ') das Band Gleipnir, das als Fessel dient, auf „die Macht
des Gesetzes und der Sitte," auf „die Furcht vor unausbleib
licher Strafe" gedeutet. Mit diesen starken Banden, die mit
der Fesselung des Wolfs noch mehr erstarken, sind die Götter,
als die welterhaltenden Mächte, im Stande, dem Verderben in
der Welt eine Zeit lang Einhalt zu thun. Wenn Tyr bei der
Fesselung Fenrirs seine Hand und zwar die rechte verliert, so
wird auch seine verderbliche Thätigkeit gelähmt und cr empfängt
seine gerechte Strafe; daher ihm von Loki seine Verbrechen in
seiner Strafe vorgehalten werden:
Schweige, du Tyr!
zwei streitenden Theilen
Bist du «in übler Bürge!
deine rechte Hand
Ist dir geraubt,
Fenrir fraß sie, der Wolf.

(Oegisdr. ^8.)

Das Schwert, durch welches die Äsen dem Wolf den Rachen
sperrten, ist der Bann, welchen das Gesetz über den Mörder
und Friedensbrecher ausspricht und ihn damit unschädlich macht^).
Die Äsen tödteten den Wolf nicht, weil sie, wie Sn. E. am
Schlüsse des Berichtes über Loki's Geschlecht hinzufügt, ihre
Heiligthümer und Freistätten so sehr in Ehren hielten, daß sie
dieselben nicht mit dem Blute des Wolfes beflecken wollten.
Aber das gereicht gerade den Äsen zum Verderben, daß sie dem
Wolf an heiliger Stätte Aufnahme verstattet und Ihn so lange
genährt haben.
Unterdeß , daß die Äsen ?oki's und des Riesenwcibes gefähr
liches Geschlecht einstweilen unschädlich gemacht haben, wächst
.1) Deutsche Mythologie ?. 121.

2) Vimrock a. «. V. i>. 122.
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Fenrir's Geschlecht auf, ohne daß die Äsen es wissen und wehren
können.
Str. 32.

Oestlich saß die Alte
im Eisengebüsch (Iarnwidr)
Un» futtert« dort
Fenrirs Geschlecht.
Von ihnen allen
wird einst das Schlimmste
Des Mondes Mörder
übermenschlicher Gestalt.

Str. 33.

Ihn
Der
Der
Alle

mästet das Mart
gefällter Männer
Seligen Saal
besudelt das Blut.'
Tonne Schein dunkelt
in tommende» Sommern
Wetter wüthen:
wißt ihr, was das bedeutet?

Die Namen dieser Wösfc, welche Sonne und Mond ver
folgen, um sie zu verschlingen, sind Sköll und Hati, Hrodwitners Sohn'), die stammen von einem Riesenweib, das östlich
von Midgard in dem Walde wohnt, der Iarnwidr, d. i. Eisenholz
heißt; dort wohnen die Ricsenweibcr (Iarnwidiur). Jenes alte
Ricsenweib gebiehrt viele Nicsenkinder, alle in Wolfsgestalt und
von ihr stammen diese Wölfe. Die jüngere Edda berichtet:
„Es wird gesagt, der Mächtigste dieses Geschlechts werde der
werden, welcher Managarm (Mondhund) heißt. Dieser wird
mit dem Fleisch aller Menschen, die da sterben, gesättigt; er
verschlingt den Mond und übcrspriht den Himmel und die Luft
mit seinem Blute; davon verfinstert sich der Sonne Schein und
die Winde brausen und sausen hin und her."
Es fehlt auch hier der jüngeren Edda das tiefere Verstündniß des Mythus; abgesehen davon, daß sie aus Mißverstündniß
Managarm als den Mächtigsten von Fenrirs Geschlecht bezeich
net, ist es nicht das Fleisch aller Menschen, welches Fenrirs
Geschlecht nährt, sondern das der Gefallenen, im Kriege
Getödtcten, und zwar haben wir auch hier an die in unge
rechtem Kriege Gefallenen zu denken, denn es heißt weiter,
daß das vergossene Blut der Götter Sitze besudelt (r^r rn^n»
«M rnnllnum cli-eyrn). Die Speise, mit der Tvr, der Lenker
ungerechter Kriege, den Fenrir fütterte, dieselbe dient auch
dessen Geschlecht in reichlichem Maße zur Nahrung. Vor der
letzten Katastrophe gehen solche Zeiten vorher, in denen das
sittliche Verderben in der Welt im Bruderkrieg «. s. w. ') seinen
höchsten Gipfel erreicht und die Wölfe Sköll und Hati so er
l) Grimmn. IV.

Cn. C. 12.

2) Wrl. 46.

Sn. E. 2l.
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starken — daher Wolfszeit genannt, — daß sie Sonne und Mond
zu verschlingen im Stande sind.
Die Seherin hat Strophe 32 u. 33 in kurzen Zügen be
zeichnet, welchen Grad das Verderben in der Welt bereits er
reicht hat, ungerechte Kriege, die mit Verletzung heiliger Pflichten
geführt werden, sind im Schwange. Sie läßt in den folgenden
Strophen den Göttern in den Eüälen Hel's bereits die Stunde
des letzten Kampfes durch zwei Hähne ankrühcn, den hochrothen,
Fialar ist sein Name, mit dem Goldkamm, und den schwarzrothen, und meldet Baldur's Tod, den Brudermord im Kreise
der Götter, durch den ein'Wcndepuntt bezeichnet und der Ein
tritt des Endes der Welt beschleunigt wird.
Die Zeichen, welche dem Tode Baldurs vorausgehen
und die Götter erschrecken, schildert das eddische Lied Ul-»ln»Fi,I<ir
0<il>m5, d. i. Odins Rabenzauber, an das sich als Fortsetzung
Vcßlnmsquicw, d. i. Wegtamslied anschließt; daher jenes auch
die bezeichnende Überschrift kurspi»!!« lioh, ein Vorspiel zum
Wegtamsliede, führt.
Die Äsen ahnen übles Verhängniß, da sie von widrigen
Vorzeichen erschreckt sind. Sie sind besorgt wegen Odhrörirs,
der Urda's, der ältesten Norne, Bewachung anvertraut war.
Odhrörir heißt eigentlich das Gefäß, welches den göttlichen Meth,
der Ast» Unsterblichkeitstrank, in sich bewahrte. Hier aber führt
Urda's Brunnen diesen Namen „Gcistescrreger," denn auch sein
Wasser hat verjüngende, neubclcbcnde Kraft. Mit diesem Wasser
besprengen ja die Nornen täglich die Esche Jggdrasil, damit
ihre Aeste nicht dorren noch faulen. — Das Wasser in Urda's
Brunnen hat entweder seine verjüngende Kraft sckon verloren
oder die Äsen besorgen, daß dieses Ereigniß eintreten werde.
Darum hat Odin einen seiner Raben, Hugin, d. i. der Ge
danke, ausgesandt, daher der Name des Gedichtes: Rabenzauber,
um die Aussprüche zweier Zwerge Tain (morluu«) und Thrain
(cunlumnx oder rnnciclu«) darüber zu vernehmen, die schweren,
dunklen Träumen gleichen. Str. 4 u. 5 werden noch andre Vor
zeichen angeführt, die für die Götter beunruhigend sind: den
Zwergen schwindet die Stärke. Die Himmel neigen sich nieder
zu Ginnungs Nähe.
Nirgends haftet Sonne noch Erde
Es schwanken und stürzen die Ströme der Luft
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In Mimirs klarer
Quelle versiegt
Die Weisheit der Männer
wißt ihr, was toi bedeutet?

Str. 6 meldet, daß die vorwissende Göttin von Jggdrasils
Esche herabgesunken sei. Daß hier die in der Sprache der
Alfcn mit dem Namen Idun benannte vorwissende Göttin die
Urda sei, hat Simrock klar nachgewiesen, der sich um die Er
klärung dieses Liedes sehr verdient gemacht hat. Idun ist es,
welche die goldenen Acpfel verwahrt, deren Genuß die alternden
Götter verjüngt'), ihr konnte auch die Hut Odhrörirs, des Un
sterblichkeitstrankes der Äsen, übergeben werden. Wie nun
Odhrörir mit Urd's Brunnen im Begriff zusammenfällt, so auch
Idun, die jenen bewacht, mit Urda, und der Dichter konnte
einen Namen für den andern setzen. So heißt die vorwissende
Göttin Str. 11 auch Nanna, nach Baldurs Gattin. Urda's
Brunnen lag ja, wie wir sahen (S. 153) unter der Weltesche,
wo wir Idun Str. 6 finden.
Str. 8 senden die Götter zu Idun selbst, um zu erforschen,
ob das, was ihr widerfahren, den Göttern und der Welt Un
heil bedeute. Heimdall, Loptr (Loti) und Bragi können mit allem
Forschen nichts erkunden. Jene beiden kehren zurück; Bragi, der
Skalde der Götter, Idun's Gatte (Sn. E. 26), bleibt bei ihr
zurück. Die Götter, die vergebens um Auskunft fragen, wer
den von Odin auf den andern Morgen vertröstet. Er fordert
auf, die Nacht nicht ungenützt verstreichen zu lassen, sondern
auf neuen Rath zu sinnen. Den Rath, den die Nacht bringt, die
Wöla zu befragen, führt Odin den andern Morgen selbst aus.
Wenn das Lied damit beginnt, das verschiedenartige Verhalten
der dem germanischen Glauben bekannten sittlichen Wesen gegen
die Schicksale der Welt kurz zu bezeichnen:
Allvater waltet
Alfe» »erstehen
Vanen wissen
Nornen weissagen
Iwidie mehrt
Menschen dulden
Thursen erwarten
Walküren trachten.

so deutet schon diese Einleitung an, daß die physische Erklä
rung des Mythus, wie sie Uhland so treffend gegeben und
Simrock ergänzt hat^), nicht allein ausreichend ist. Es kann
1) En. V. 26. Bragar. 5<i.
2) Uhland I. e. p. 123 «<1<Z. Simrock, die Edda l>. 35> «qq. Deutsche
Mythologie p. 80 ,„.
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dies um so weniger der Fall sein, da i'a eigentlich Urda, die
älteste Norne, die Hauptheldin des Liedes ist. Das Herabsinken
Iduns von der Weltesche, das allerdings auch den Eintritt des
Winters bezeichnet, weist die Götter auf das Welt ende hin,
dem ein langer Winter vorausgeht. Daher lassen die Götter nach
ihrem Alter und ihrer Dauer und dem endlichen Tode fragen.
Die Götter sind nach dem Verlust ihrer Unschuld vergänglich
geworden und einer höheren Macht, dem Schicksal, verfallen.
Das nach dem Falle hereinbrechende und immer mehr überhand
nehmende Verderben hat das über die Götter wie über die Men
schen verhängte Ende, den Untergang der Welt, beschleunigt.
Aber noch befand sich einer im Kreise der Äsen, der die ver
lorene Unschuld und ursprüngliche Reinheit darstellend, das Ende
aufhält. Bis jetzt war es den Göttern noch immer gelungen,
den Frieden in ihrem Kreise herzustellen und zwar hatten sie bei
Urda's Brunnen, ihrem vornehmsten nnd heiligsten Aufenthalt,
täglich Gericht gehalten und Streite geschlichtet. Wie das Wasser
in dem Brunnen, der nach dem Namen der ältesten «nd der Ver
gangenheit zugewandten Schicksalsgöttin Urda benannt war, reini
gende Kraft besaß, heiliges Wasser war, so waren die Götter
täglich von dorther sittlich verjüngt und neubelebt über die
Brücke Bifröst zurückgekehrt und das in der Zukunft drohende Ge
schick war hinausgeschoben worden. Täglich war das Wasser von
den Nornen auf die Weltesche gesprengt, damit ihre Zweige
nicht dorren oder faulen sollten. Nun versiegt das Wasser in
Urda's Brunnen ; Idun sinkt von der Weltesche zu Hel herab.
Weder die Zwerge vermögen den geängsteten Äsen Auskunft zu
geben — ihnen schwindet selbst die Kraft — noch auch ist aus
Mimirs klarer Quelle Weisheit in Betreff der Zukunft zu schöpfen.
Die Götter, die ihres Geschickes nicht mehr Herr, darum unkun
dig in Betreff des Ausganges sind, senden zu Idun: Heimdall,
den Götterwächter, ferner Loptr oder Loki, der bei allen entschei
denden Ereignissen betheiligt ist «nd als Vermittler zwischen den
Göttern und der Unterwelt auftritt, und Vragi, mit dem der
Gesang, die Dichtkunst aus dem Kreise der Götter scheidet, die
bei der Schicksalsgöttin in der Unterwelt verweilt. — Von Idun
haben die Götterboten keine Kunde mitgebracht. Die hereinbre
chende Nacht soll neuen Rath brüten.
Das Lied Vegtams läßt die Äsen am andern Morgen mit
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den Asinnen allen sich versammeln. Die himmlischen Richter beriethen darüber
Warum den Valdur

böse Träume schreckten?

Odin selbst macht sich auf, um zu Hel's Wohnung zu reiten
und die Wöla, d. i. die Hel, selbst zu befragen. Er muß die
Seherin wecken, die nur gezwungen aufsteht, um Unheil zu ver
künden :
Str. lv.

Welcher der Männer
mir unbewußter,
Schafft mir Beschwer
stört mir die Ruh?
Schnee beschneite mich
Regen beschlug mich
Thau beträufle mich
todt war ich lange.

Odin stellt sich ihr unter dem Namen Wcgtam, d. i. wege
kundiger Wanderer und Waltam, d. i. der schlachtgewohnte
Kriegersohn, dar, und forscht nach Baldur's Schicksal. Die
Fragen Odins nach dem Rächer des Mörders von Valdur, nach
dem Namen des Weibes, das nicht weinen will — nach Ereig
nissen, die hinter Baldurs hier erst geweissagtem Ende liegen —,
sind nicht als poetische Einkleidung zur Darstellung von Baldurs
Tod und der darauf folgenden Ereignisse zu betrachten, sondern
sie lassen uns den Vater der Götter erkennen, der mit Baldurs
Tode zum vollen Bewußtsein der sittlichen Schuld gelangt ist und
mit seinem durchdringenden Geiste auch die weiteren Folgen er
schließt. Auf Baldur's Tod weist Wöluspa Str. 36—38 hin'):
Ich sah dem Baldur
dem blühenden Gelte
Odins Sohne
Unheil drohen.
Gewachsen war
hoch über die Wiesen
Der zarte, zierliche
Zweig der Mistel.
Von der Mistel kam,
so däuchte mir
Häßlicher Harm,
da Hödur schoß.
Baldurs Bruder
war kaum geboren,
Der Odins Sohn
einnächtig fällte
Die Hände nicht wusch er
das Haar nicht kämmt er.
Eh c» zum Holzstoß trug
Naldurö Tödter.
Doch Frigg beklagte
dort in Fensal
Walhalla's Verlust,
wißt ihr, was das bedeutet?

Den wirklichen Hergang von Baldurs Tod erzählt die jüngere
Edda folgendermaßen'):
Baldur, der gute, träumte schwere Träume, die sein Leben
1) Vergl. Vegtq. 15, 16. Hyndlul. 28.
2) 2n. V. 49. ct. Vegtq. 2-5.
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bedrohten und als er sie den Ascn erzählte, hielten sie Rath und
beschlossen, für Valdur Sicherheit von allen Gefahren zu er
wirken. Frigg, die Mutter Baldurs, nahm Eide von Feuer und
Wasser, Eisen und allen Erzen, Steinen und Erden, von Bäu
men, Krankheiten und Giften, dazu von allen vierfüßigen Thieren, Vögeln und Würmern, daß sie Baldur's schonen wollten.
Als dies geschehen und allen bekannt war, geriethen Baldur
und die Äsen auf das Spiel, daß er sich mitten in die Ver
sammlung — auf den Ding — stellte, «nd einige nach ihm
schössen, andre nach ihm hieben und noch andre mit Steinen
warfen. Und was sie auch thaten, es schadete ihm nichts; das
deuchte sie alle ein großer Gewinn. Aber als Loki , Laufeya's
Sohn, das sah, gefiel es ihm übel, daß den Baldur nichts ver
letzen sollte. Da ging er in Gestalt eines alten Weibes zu Frigg
nach Fensal, und als Frigg fragte, was die Äsen in ihrer Ver
sammlung vornähmen, antwortete das Weib, sie schössen alle
nach Valdur, ihm aber schadete nichts. Frigg sprach: Weder
Waffen noch Bäume wagen Baldur'n zu schaden, ich habe von
allen Eide genommen. Da fragte das Weib: Ob alle Dinge
Eide geschworen hätten, Baldur's zu schonen? Frigg antwortete:
Oestlich von Walhalla wächst eine Staude, Mistiltein genannt,
die schien mir zu jung zu sein, sie in Eid zu nehmen. Darauf
ging das Weib fort. Loki riß den Mistiltein aus und ging
zum Ding. - Hödur stand zu äußerst im Kreise der Männer,
denn er war blind. Loki fragte ihn, warum er nicht nach Baldnr schösse. Er antwortete: Weil ich nicht sehe, wo Baldur
steht, dazu habe ich auch keine Waffe. Da sprach Loki: Thue
doch, wie die Andern alle, und erweise Baldur'n Ehre; ich will
dich dahin führen, so schieße nach ihm mit diesem Zweige. Hö
dur nahm den Mistelzweig und schoß nach Loti's Anweisung
auf Valdur. Die Mistel durchbohrte ihn, daß er todt zur Erde
fiel. „Und das war das größte Unglück, das Menschen und
Götter betraf." Als Baldur gefallen war, standen die Äsen
alle wie sprachlos da, und gedachten nicht einmal, ihn aufzu
heben. Sie sahen einander an und ihr aller Gedanke war wider
den gerichtet, der diese That vollbracht hatte; aber sie durften
es nicht rächen, es war an einer heiligen Freistätte. Als die
Äsen die Sprache wieder erlangten, da fingen sie so heftig zu
weinen an, daß Keiner mit, Worten dem Andern seinen Harm
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sagen mochte. Und D d i n nahm sich den Schaden um so mehr
zu Herzen, als Niemand so gut wußte als er, zu wie
großem Verlust und Verfall den Äsen Valdurs Ende gereichte.
Als nun die Äsen sich erholt hatten, da fragte Frigg, wer unter
den Äsen ihre Guust und Huld gewinnen und zu Hcl reiten
wolle, um Baldur auszulösen. Und Hcrmodr, der Schnelle,
Odins Sohn, erbot sich dazu. Er bestieg Odins Roß, Sleipnir,
und stob davon.
Die jüngere Edda erzählt zuvor noch Valdurs Leichenbegängniß, bei dem der edlen Ranna das Herz vor Jammer zer«
sprang , so daß sie starb. Dann folgt Hcrmodurs Fahrt zu HelS
Halle. Hermodr ritt neun Rächte tiefe dunkle Thäler, so daß
er nichts sah, bis er zum Giöllfluß kam und über die Giöllbrücke
ritt, welche die Jungfrau Modgudr, d. i. der Seelenkampf, be
wacht. Von ihr erfuhr er, daß Baldur über die Giöllbrücke
geritten sei; „aber nördlich geht der Weg herab zu Hcl." Da
ritt Hermodr bis an das Helgitter, sprengte hinüber und ritt
auf die Halle zu, in die er eintrat. Da sah er seinen Bruder
Baldur auf dem Ehrenplatze sitzen. Als er von Hel die Aus
lösung Baldurs forderte, da sagte sie: „Das solle sich nun er
proben, ob Baldur so allgemein geliebt werde, wie man sage.
Und wenn alle Dinge in der Welt, lebendige sowohl als todte,
ihn beweinen, so soll er zurück zu den Äsen kehren; aber bei
Hel bleiben, wenn Eins widerspricht und nicht weinen will."
Da ritt Hermodr zurück und überbrachte seine Botschaft. Die
Ascn sandten darnach Voten in alle Welt und geboten, den
Baldur aus Hcls Gewalt zu weinen. Alle thatcn das, Men
schen und Thiere, Erde, Steine, Bäume und alles Erz, wie
man noch sehen kann, daß alle diese Dinge weinen, wenn sie
aus der Kälte in die Wärme kommen. Als nun die Gesandten
heimfuhren und ihr Gewerbe wohl vollbracht hatten, fanden
sie in einer Höhle ein Riescnweib sitzen, Thök genannt, die
baten sie auch, Baldurn aus Hcls Gewalt zu weinen. Sie
aber antwortete:
Thor muß weinen
mit trockenen Augen
Ueber Noldurs Enle.
nicht im Leben noch im Tod
Halt ich Nutzen von ihm,
behalte Hel, was sie hat.

Man meint, daß dies Loki, Laufe»«' s Sohn, gewesen sei,
der den Äsen so viel Leid zugefügt hatte.
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Bei der physischen Erklärung des Mythus von Baldurs
Tode, in dem Uhland die Neige des Lichts in der Sommerson
nenwende erkannt hat'), können wir schon nach der Bedeutung
der Vorgänge in Hrafnagaldr und Vcgtamsquida nicht stehen
bleiben. Alles weist darauf hin, daß wir Baldur als den letzten
Repräsentanten der Unschuld und der sittlichen Reinheit im Kreise
der Götter zu betrachten haben.
Die jüngere Edda schildert Baldur, den Sohn Odins und
der Frigg, als den besten der Äsen, der von allen gelobt wird.
Er ist so schön von Antlitz und so glänzend, daß ein Schein von
ihm ausgeht. Daher das lichteste aller Kräuter mit Baldurs
Augenbrauen verglichen wird: „davon magst du auf die Schön
heit seines Haares sowohl, als seines Leibes schließen." Er ist
der weiseste, beredteste und mildeste von allen Äsen. Er hat
die Eigenschaft, daß Niemand seine Urtheile schelten
kann "). Er bewohnt im Himmel die Stätte, welche Breidablick (Weitglanz) heißt. Da wird nichts Unreines ge
duldet, wie es Grimnmal 12 in der Schilderung der Götter
wohnungen heißt:
Die siebente ist Breidablick
la hat sich Baldur
Die Halle erhöht
in jener Gegend
Wo ich der Greuel
die Wenigsten lauschen weiß.

Wenn es nach dieser Darstellung den Anschein gewinnt, als
ob Baldur eine milde friedliche Erscheinung im Kreise der Äsen
sei, so weisen doch andre Züge darauf hin, Baldurs sittliche
Natur als eine im Kampf wider alles Unreine stehende energische
aufzufassen. Niemand kann seine Urtheile, in denen er sich der
Unschuld annimmt, schelten, d. h. angreifen. Aber das nicht
allein: Baldur läßt auch verletzte Unschuld durch Unrecht nicht
ungerücht. Er ist nach echt germanischer Vorstellung ein Sohn
Odins, ein kriegerischer Gott unter den Äsen. Wie sein Name
besagt, ist er der Kraft verleihende'). Seine Geliebte ist Nanna,
die Kühne, sein Bruder Hermodr, der Hcermuthige, sein Sohn
1) Uhland I. r, p. 145. Timrock, deutsche Mythologie p. 91 «<I<I,
2) Sn. E. 22 cf. 17.
3) Der Name ist b»! , sanscr. l>»>« i. e. vi«. Die Form Baldur
wird durch das Euffir cl, sanscr. <!-,, <wn«, gebildet und hat also die Bedeu«
tung : Der Kraft Gebende. Verwandt, aber durch das Suffir 6u, <ll>« abge
leitet, ist !>»!h« i, e. vim in «e leren» , «u<1i>x, Haupts Zeitschrift Vll , p. 57.
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Brandr, das Schwert. Für diesen Charakter Baldurs sprechen
einzelne Züge der älteren Edda, die sein Wesen reiner bewahrt
haben. Als Loki bei dem Mahle, das Oegir den Göttern be
reitet, die Frigg schmäht, antwortet sie:
Nisse, hätte ich hier
in Oegirs Halle
Einen Sohn wie Naldnr schnell,
mcht tämst du hinaus
Von den Asensöhnen.
du hättest schon zu fechten gefunden.
(Oegisdr. 27.)

Die Vorstellung von Baldurs kriegerischer Natur klingt noch
deutlich nach in Saro's Schilderung der Kämpfe zwischen den
Helden Balderus und Hotherus um die schöne Nanna, an denen
auch die andern Götter Theil nehmen ').
Die Götter suchen nach den beunruhigenden Vorzeichen den
tapferen Baldur auf jede Weise in ihrem Kreise zu erhalten und
vor allen Gefahren zu sichern. Nachdem sie dazu ausreichende
Maßregeln getroffen zu haben meinen, erfreuen sie sich an seiner
Unverlehlichkeit, die sie zur Ehre Baldur's erproben. Loki aber
ärgerte das, daß den Baldur nichts verletzen sollte. Er tritt
jetzt in seiner ganzen sittlichen Bosheit hervor und offenbart
jetzt seine zerstörende Natur. Sein dämonisches Wesen erhält,
nachdem es verschiedene Stadien durchlaufen hat, mit Baldurs
Tode seinen Abschluß und erscheint in der Gestalt, wie die
jüngere Edda sie vorführt (S. 150). Mit List entlockt Loki von
Frigg das Geheimniß. Dann giebt er dem blinden Hödur das
tödtliche Geschoß in die Hand, und fordert ihn auf, Baldur
Ehre zu beweisen. Endlich verhindert er als Riesenweib, das
sich zu weinen weigert, Baldurs Rückkehr. Der tödtliche Pfeil
ist ein Schößling der Mistel, einer Schmarotzerpflanze, die auf
Eichen und an Bäumen vorkommt; also das kleinste und schwächste,
das in sich selbst keine Kraft hat, zu enstiren, ist im Stande,
Baldurn zu füllen -). So wenig Halt hat der Unschuldige im
Kreise der Äsen. Der blinde Hödur, dessen sich Loki bedient,
ist Odins Sohn, also Baldurs Bruder (Vegtq. 16). Er wird
als Kriegsgott gedeutet, der Glück oder Unglück, Sieg oder

1) 5»x<> Lrsmmül. lib. lll. p. llv e<1. Mller.
2) Die geheimnißvolle Natur der Mistel hat ihr im Aberglauben der
germanischen und celtischen Volker ein heiliges Ansehen »erschafft, et. Grimm,

deutsche Mythologie p. 1156 «<,<z.
13

—

194 —

Niederlage blindlings , b. h. nicht nach Recht und Verdienst, son
dern wie es der Zufall will, austheilt'). Die Folgen des Bru
dermordes, der im Kreise der Äsen vollzogen war, deutet die
jüngere Edda in den Worten an: „das war das größte Unglück,
das Götter und Menschen je betraf." In dem Schmerz der Göt
ter spricht sich das Bewußtsein über ihre sittliche Schuld lebendig
aus. Aller Gedanken waren wider Loki gerichtet, der als der
Thäter erkannt wurde. Aber sie durften den Tod Baldurs nicht
rächen, weil er an heiliger Freistätte verübt ward. Die Rache über
nahm Vali (der Starle>, der Sohn Odins und der Rinda, Baldurs
Bruder, der kaum geboren, erst eine Nacht alt war. Aber die
Rache für das vergossene Brnderblut erleidet nicht den gering
ste« Aufschob; nicht einmal so viel Zeit nimmt sich Vali, um
sich die Hände zu waschen «nd die Haare zu kämmen. So hat
der erste Brudermord einen andern zur Folge ^). Am tiefsten
erkannte Odin, wie auch aus Vegtamsquida hervorging, welchen
Verlust die Nfen mit Baldurs Tod erlitten Hütten. Wenn Hel
als Bedingung zur Rückgabe Baldurs fordert, daß die ganze
Creatur erst ein Verlangen und eine Sehnsucht nach der ver
lorene« Unschuld und Reinheit bezeugen müsse, so erscheint diese
Forderung gerecht. Den Götterbvten gelingt es auch, Alle dazu
willig zu machen, den Baldur aus Hels Gewalt loszuweinen,
nur ein Riesenweid, Thök genannt, verweigert die Thranen.
Voll ist es, der in dieser Gestalt erscheint. Der Grund, warum
er trocknen Auges bleibt, ist der, daß er von Baldur weder im Le
ben noch im Tode Nutzen gehabt habe. Also die kalte Selbstsucht, der furchtbare Egoismus Loki's, der auf Kosten
Andrer nur für sich sorgt, oder, wie ein verzehrend Feuer vom
Schaden Andrer sich nährt, verhindert Baldurs Rückkehr. - Daß
Loki aber allein die Rückkehr verhindern kann, beweist, welche
Macht der Egoismus in der Welt gewonnen hat. Dafür wird
der Welt die gerechte Vergeltung zu Theil; denn Thök, d. i.
die Vergeltung, und trotz der erwachten Sehnsucht nach Baldur
dessen Rückkehr ihr nicht verstattrt.
Für die sittliche Deutung des Mythus von Baldur spricht
noch Forseti's Stellung in der Reihe der Äsen (Sn. E. 32),
wenn auch diese Personifikation erst der Reflcttion einer späteren
l) Grimm, deutsche Mythologie p. 204.

2) Vergl. OsiMn. 17.
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Zeit entstammt sein mag. Forseti, d. i. der Vorsitzende, heißt
der Sohn Baldurs und der Nauna. Er hat im Himmel den
Saal innc, der Glitnir heißt, nnd alle, die sich in Rechtsstreitigkeitcn an ihn wenden, gehen verglichen nach Hause. Das
ist der beste Richtcrstuhl für Götter und Menschen. Es heißt
von ihm Grimn. 15:
Clitnir (im Glänzenden) ist der zehnte
auf goldenen Säulen ruht
Des Saales Silberlach ;
da thront Forseti
Den langen Tag
und schlichtet alle Sachen.

Nachdem Baldur, die Unschuld, aus dem Kreise der Äsen
entrückt ist, bleibt Forseti, der Vorsitzende auf dem Thing, als
Trost für die Tage der Zwietracht zurück. In ihm ist also nach
dem Verlust der Unschuld das Recht, die Gerechtigkeit versonisicirt.
An Baldurs Tod reiht die Seherin dieFesselung Loti's
an. Schon früher hatten die Äsen das zu ihrem Verderbm be
stimmte Geschlecht Loti's unschädlich zu machen gesucht; sie hatten
den Fenrir, der sich als ein echter Sohn Loti's erwiesen, gefesselt;
aber Fenrir's Geschlecht war ihrer Kenntniß entgangen, war heim
lich aufgewachsen und erstarkt. Nach Baldurs Tode suchen sie
den Untergang, den Loti ihnen bereitete, abzuwehren und schlagen
auch ihn in Fesseln. Darauf bezieht sich die Seherin:
Str. 39.

Str. 40.

Gefesselt lag
im Leichenwald
Auf Schaden sinnend,
der schändliche Loti
Da sitzt auch Sigyn
unsanfter Gebärde
Des Gatten waise:
wißt ihr, was das bedeutet?
Dort weiß Nöla
lodesbande gewoben
und fest geflochten
Die Fessein aus Därmen.

Die ältere Edda läßt die Fesselung Loti's in dem Liede
Oegisdrecka, d. i. Oegirs Trintgelag, auf die Schmähungen Lotis
folgen, welche derselbe bei einem von Oegir, dem Meeresgotte, den
Äsen und Asinnen bereiteten Mahle wider dieselben ausstieß.
Loti erscheint hier, bevor die Aseu sich an ihm rächen, als das
objectivirte böse Gewissen, das denselben ihre geheimsten
Verbrechen aufdeckt, daher das Lied auch den Namen Lotaglepsa
oder Lotasenna, d. i. Loti's Beißen oder Zank, führt. Zwar
wird auch Loti dafür in seinem mit Baldurs Tode offenbar ge
wordenen Wesen nach allen Seiten gezeichnet, aber die sittliche
Schuld bleibt auf den Äsen lasten. Loti, dem seine Strafe
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schon im Voraus verkündet wird (Str. 53), kündigt jetzt auch
den Äsen den Weltuntergang an (Str. 65)').
Was am Schlüsse dieses Liedes kurz erzählt ist, führt die
jüngere Edda (Sn. E. 50), wie die Erzählung von Baldurs Tode,
weiter aus. Als Loki vor den Äsen sich geflüchtet hatte, stellten
sie ihm nach, daß sie ihn singen. Erst nach vieler Mühe ge
lang es ihnen, den Loki, der seine Gestalt verwandelt hatte, in
einem Netze zu fangen, wozu ihnen Loki selbst das Modell gelie
fert hatte. Sie brachten ihn darauf in eine Höhle und nahmen
drei lange Felsstücke, stellten sie auf die schmale Kante und schlugen
ein Loch in jedes, dann wurden Loki's Söhne, Wali und Narvi,
gefangen. Jenen verwandelten die Äsen in Wolfsgestalt: da
zerriß er seinen Bruder Narvi. Die Äsen nahmen seine Därme
und banden den Loki damit über die drei Felsen, der eine stand
ihm unter den Schultern, der andre unter den Lenden, der dritte
unter den Kniegelenken ; die Bänder aber wurden zu Eisen. Da
nahm Skadi, deren Vater, der Riese Thiassi, von Loki und den
Äsen erschlagen worden war, einen Giftwurm und befestigte ihn
über Loki, damit das Gift aus dem Wurm ihm ins Antlitz träu
felte. Sigyn, Loki's Weib, steht neben ihm und hält eine Schale
unter die Gifttropfen. Und wenn die Schale voll ist, geht sie
und gießt das Gift aus ; unterdessen tropft ihm das Gift ins An
gesicht, wogegen er sich so heftig sträubt, daß die ganze Erde
zittert, das wird nun Erdbeben genannt. Dort liegt er in Ban
den bis zur Götterdämmerung.
Das Böse, das Loki nach der zerstörenden Seite seines
I) Kövpen, literar. Einleitung :c. p. 63 verwirft mit Recht die Ansicht,
als ob Lokasenna ein Spolllied, wohl gar las Spolllied eines Christen auf
tie heidniichen Götter sei, weil hier den Äsen alle ihre Sünden mitunter in
derber Weis« vorgehalten werden. „Lokasenna ist ein echt heidnisches Lied, der
Grundton tief tragisch. Die Äsen sind nichts weniger als engelrein und wer
sie dazu machen will, der entbehrt alles mythologischen Sinnes. Sie fallen viel
mehr durch ihre eigene Schuld in der Götterdämmerung und Loki, obwohl sonst
der Frevler und Lügner, lügt hier nicht, sondern redet die Wahrheit. Was im
Mabenruf Odins noch als dunkle Ahnung sich regte, erscheint nunmehr den
Gittern klar vor dem Bewußtsein. Der Friede ist mit Nolour verschwunden
und jene furchtbare Zerrissenheit, weiche dem untergange vorhergeht, hat sich
ihrer bemeistert. Dieselbe wird unnachahmlich schön geschildert, so laß man
nicht umhin kann, bei nur einiger Auffassungsgabe las Geeicht für eines der
tiefsinnigsten «nv bestausgeführten der Edda zu erklären."
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Wesens repräsentirt, hat sich endlich in seine eigenen Netze ver
strickt und gefangen. Die Götter schlagen dann, nachdem Wali,
der Sohn Loki's, seinen Bruder Narvi zerrissen hat, den Vater
mit den Eingeweiden des zerrissenen Sohnes in Fesseln und
lassen das Gift, das aus dem Bösen ausgeflossen ist, beständig
ihm ins Angesicht träufeln. Die verderbenbringende, furchtbare
Macht des Bösen ist damit für eine Zeitlang niedergehalten; aber
wenn Loki an seinen Ketten rüttelt, erzittert die ganze Erde zum
Vorzeichen des Unterganges, der ihr droht, wenn Loki bei der
Götterdämmerung seine Ketten wieder abschütteln wird.
An die Fesselung Loki's schließt sich die Schilderung von
dem Verderben in der Welt an, das eine» so hohen Grad
erreicht hat, daß der Untergang der Götter und der Welt, trotz
dem, daß Loki selbst gefesselt ist, als unabwendbar erscheint.
Wenn die Halbstrophe Str. 41:
Oräßl,ch heult Gönn
in der Gnipahöhle
Die Fessel bricht
und Freti rennt,

hier schon an ihrer Stelle steht, so hat die Seherin dies anticipirt im Hinblick auf den hohen Grad des Verderbens. Sie
sieht schon, wie der von den Göttern gefesselte Fenriswolf in
Zukunft wieder los wird, und dann das Ende hereinbricht.
(Vergl. Str. 49) ').
Die Seherin schildert den hohen Grad, den das Verderben
in der Welt erreicht hat, in der Weise, daß sie zuerst die Orte
in Niflhell vorführt, wo für die auf der Erde begangenen schwe
ren Verbrechen unter furchtbaren Qualen gebüßt wird:
Str. 42.
Str. 43.

Str. 44.

Ein Strom wälzt ostwärts,
durch Eiterlhäler
Schlamm und Schwerter
der Elidur heißt.
Nördlich stand
am Nidaberg
Ein Saal aus Oold
für Sindri's Geschlecht
Ein andrer stand
in Otolni
Des Riesen Viersaal,
Nrimir genannt.
Einen Saal sah sie,
der Sonne fern
In Nostrond, die Thüren sin» nordwärts gelehrt

l) Simrock, die Edda p. 339 nimmt auch an, daß hier unter dem Na
men Freti, den einer der Wolfe Odins führt, der Fenriswolf gemeint sei.
Wie Freki ein erborgter Name ist, so auch Garm, ein Name, den einer der
beiden Wölfe von Fenrirs Geschlecht führt, der bei der Götterdämmerung den
Mond verschlingt und deshalb Managarm, d. i. Mondhund, heißt, obgleich «r
ein Welf ist. Vergl. Simro^ deutsche Mythologie z>. 153.
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Oifttrevfen träufeln
durch das Getäfel
Aus Schlangenrücken
ist der Saal gewunden.
Im starrenden Strom
stehen und waten
Meuchelmörder und Meineidge
(und die andrer Liebsten
ins Ohr geraunt.)
Da saugt Nidhöggr
der Verstorbenen Leichen,
Der Menschenwürger,
wißt ihr, was das bedeutet?

Das Durchwaten oder Durchreiten großer Ströme, das
schon im irdischen Leben als eine der gefährlichsten Mühen an
gesehen wurde, wird hier als Strafe auf das jenseitige Leben
nach dem Tode übertragen. Slihr, einer der aus Hwergelmir
entspringenden unterweltlichen Ströme'), wälzt durch
Gift- oder Eiterthäler Koth und Schwerter, durch welche die
Verbrecher durchwaten müssen. Die in Str. 43 bezeichneten
Orte können dem Zusammenhange nach nur Straforte sein. Es
werden auch Wöl. Str. 65 die Nidafelsen in Verbindung mit Nid
höggr genannt. Der hier erwähnte Saal, der nördlich am
Nidaberg liegt, ist aus Gold erbaut und für Sindri's Geschlecht
bestimmt. Sindri ist aus der Skalda bekannt, als ein Zwerg,
der Kleinode für die Götter schmiedet, wie es der Zwerge Ge
schäft war, Gold und edles Metall in der Erde zu graben.
Dazu waren sie von den Göttern gebildet, als die Gier des
Goldes sich dieser bemächtigt hatte. Demnach scheint der aus
Gold erbaute Saal nördlich am Nidaberg für solche Menschen
bestimmt zu sein, die dafür, daß sie dem Geiz gefrbhnt und nach
Gold begierig gewesen, harte Strafe leiden. — Der Saal
in Okolni, der als eines Riesen Brimir's Saal bezeichnet wird,
scheint auch ein Flammensaal zu sein, OKuIni i. e. lri^oi-um
expers und Lrimir i. e. i»ni«, llnmm» °). Wenn dieser Saal als
Biörsaal bezeichnet wird: Biersaal, so könnte dies darauf hin
deuten, daß dort für das Laster der Trunkenheit gebüßt wurde").
Der Saal in Nastrand (Leichenstrand) ist aus Schlangen
rücken gewunden, oder, wie Sn. E. 52 ausführt, mit Schlangen
rücken gedeckt und die Häupter der Schlangen sind alle in das
Haus hineingekehrt und speien Gift, daß Ströme davon durch
1) Grimnm. 28. Sn. E. 4.
2) lex, m^lvol. d. a. W.
61 Sn. E. 52 sind diese Orte aus dem Zusammenhang der Wöl. heraus
gerissen und in den Himmel der erneuerten Welt verlegt; sie find unter de« Ein
fluß christlicher Vorstellungen mit den Orten des Etrafleiem« ,'n Oegensatz gestellt.
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den Saal rinnen, dnrch welchen Eidbrüchige und Meuchelmörder
waten; eine Strafe, die dem unterweltlichen Strafleiden Loki's
sehr ähnlich ist. Das Aussaugen der Leichen durch Nidhöggr
ist darum eine so erschreckliche Strafe, weil die Germanen die
Leiber ihrer Verstorbenen hoch in Ehren hielten, und es als
eine heilige Pflicht betrachtet wurde, für ihre ehrenvolle Bestat
tung zu sorgen. So heißt es 8ißrllrilum»I 33, 34:
Das s<tth ich vir neuntens
nimm des Tobten dich an
Wo du im Feld ihn findest.
Sei er siechtodt
Oder seetodt
oder am Stahl gestorben.
Ein Hügel heb« sich
dem Hingegangenen
Gewaschen seien Haupt und Hand
zur Kiste komm er
Gerammt und trocken
und bitte, daß er selig schlafe.

Als Verbrechen, welche mit solchen Strafen belegt werden,
nennt die Seherin: Meuchelmord, Meineid und Ehebruch —
wenn jene Zeilen Str. 44 ursprünglich sind — Verbrechen, die
bei den germanischen Völkern am verächtlichsten waren.
Die Lehre von der Vergeltung nach dem Tode,
von einem Gericht und unterweltlichen Straflei
den ist hier sehr bestimmt vorgetragen. Man hat diese Lehren,
wie z. B. von Weinhold noch neuerlich versucht worden ist'),
von christlichen Einflüssen im Norden herleiten wollen. Diese
Annahme ist aber von Dietrich') aus äußeren und inneren
Gründen gründlich beleuchtet und widerlegt worden. Das Alter
der Wöluspa in ihrer gegenwärtigen Gestalt reicht weit über
jene Zeit hinaus, wo das Christenthum im Norden Eingang
fand. Andre Lieder der älteren Edda, wie z. B. Hrafnagaldr,
beziehen sich auf Wöluspa oder sind, wie das Hindlulioh, ihrem
Charakter entsprechend gebildet, die — wie dies wenigstens bei
dem letzteren gewiß der Fall ist — dem Anfang des 9. oder dem
Ende des 8. Iahrh. angehören. Skalden benutzten im 9. Iahrh.
schon Wöluspa und seit der Zeit weiter fort, so daß also dieses
Lied sicher in's 8. Jahrhundert eher in den Anfang als gegen das
Ende gehört b). Das Christenthum fand in Dänemark erst im 9.,

1) Haupt, Zeitschrift VI, p. 31 l «q,.
2) !. o. VII, p. 304 sq.,.
3) Dietrich laßt das Lied au« fünf selbständigen mythologischen Lieder«
geschöpft sein, von denen das erste dem Odincyclns angehörend von der Schöpfung
handelte Str. 3— 18, das zweite dem Thorcyclus entnommen Str. 19, 21—24, das
dritte den Baldurmythus darstellte Str. 29—32, woraus auch Negtamsquida IS
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in Schweden und Norwegen erst nach der Mitte dieses Iahrh.
Eingang. Wöluspa müßte auch, gesetzt den Fall, daß sofort
die Aufnahme einzelner christlicher Vorstellungen über die letz
ten Dinge in Dänemark stattgefunden Hütte, entweder in dieser
Form erst nach der Mitte des 9. Iahrh. nach Schweden und Nor
wegen gelangt sein, oder dort Hütte nach dieser Zeit an denselben
Stellen geändert werden müssen. Dies ist aber nicht annehmbar.
Was die inneren Gründe betrifft, so sind die verschiedenen
Arten des unterweltlichen Strafleidens der Edda ganz dem ger
manischen Leben entnommen. Die Wasserstrafen, wie z. B. die
Sumpftauche, deren Tacitus (Germ. o. 12) erwähnt, galten
für die schimpflichsten unter allen'). Die heidnische Hölle ist
bei aller Analogie, die sie mit der christlichen hat, doch als
Wasserhölle von der Feuerhölle sehr zu unterscheiden. Als in
Schweden und Norwegen, nach der Annahme des Christentums
durch die Könige, eine Vermischung heidnischer und christlicher
Elemente stattfand, wie dies im Solarlioh der Fall ist, da
sehen wir das christliche Element überwiegen und die Höllen
strafen als Feuerstrafen ausgemalt werden.
Die Vorstellungen der Wöluspa von dem unterweltlichen
Strafleiden stehen nicht vereinzelt in der älteren Edda da. So
antwortet in dem Heldenliede von Sigurd, dem Fafnirstödter (1),
Str. 4 der Zwerg Audwari auf Loki's Frage: Welche Strafe
Menschensöhnen werde, die sich mit Lug verletzen:
Harte Vtrafe
wir» Meuschensöhnen
Die in Wadgelmir waten
wer mit Unwahrheit
Den Andern verlügt
überlang schmerzen die Strafen
(oNengi !«i^<> lim»r, limar t>. i. Ruthen.)

Dieser Ausspruch ist nicht aus Wöluspa entlehnt, denn in
schöpfte; ein viertes, sehr abgekürztes von der Unterwelt Str. 33 «qq., kann schon
früher mit dem Ragnarökr Str. 42—59 verbunden gewesen sein. Zwischen diese
Lieder und ihre Verknüpfung zu dem vorliegende« Epos, der Wöl. vom Kreis
der Welt, von der Erneuerung der Götter und der Erde sollen dann mehrere
der ans dem «ollen Leben der Götter schöpfenden Gesänge fallen (wie Skirmsför, Hymisquida, Thrymsquida, Vegtamsq.), so daß die Quellen der Wöluspa
auf eine früher etwa mit dem 6. Iahrh. beginnende Blüthezeit des mytholo
gischen Epos im Norden führen, die mit dem 8. Iahrh. Lieder verbindend,
Stoffe übersichtlich zusammenstellend (z. B, Grimnismal) und in Frage und
Antwort «erarbeitend (z. B. Wafthrudnismal) abschließt.
N Grimm, deutsche Rechts.lllterth.umel p. y<)z.
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dem Lied von Sigurd heißt der Höllenfluß Wadgelmir und die
darin Gepeinigten leiden überlang Ruthen für wahrheitswidrige
Reden.
Unter den zwölf Rathschlägen, die Sigurdrifa an Sigurd
ertheilt, wird Str. 22 vor der Rache gegen Blutsfreunde ge,
warnt, mit der Bemerkung: hnt Kv,^n liniKlom cluF», „das,
sagt man, taugt im Tode," die auf die Vergeltung uach dem
Tode hinweist. Str. 23 warnt vor dem Meineid mit der Drohung :
Grimme Fessel»
folgen dem Meineid
Unselig ist der Schwurbrecher.

Die grimmigen Fesseln lassen sich so wenig auf menschliche
Strafen beziehen, wie sich der Zustand der Unseligkeit auf dieses
Leben beschränken läßt. Man kann unter jenen Fesseln nur
das Gebanntsein der Meineidigen in schweren Strömen oder die
Fesselung in Nastrand verstehen. Dieses Lied, welches dieselbe
Lehre, wie Wöl. enthält, kann nicht aus christlicher Zeit sein,
weil der eine Thcil eine schwierige Runenlehre enthält, der an
dre durchaus heidnische Rathschläge, wie z. B. den, daß man
erlogene Schmähung gleich den andern Tag mit Todtschlag rä
chen soll (Str. 25). In diesem zweiten Theil können auch keine
Zusätze durch christlichen Einfluß gemacht sein, denn die Rath
schläge sind in alter Weise gezählt und die Zahlen alliteriren
in ihrer Reihe; man müßte das ganze Lied zerstören, wollte
man hier Einzelnes eingeschoben nennen und über Bord werfen.
Die Vorstellungen der Wöluspa müssen tief in das germanische
Volksleben eingedrungen sein; in dem Heldenliede Atlamal (das
Lied von Atli) sieht die Gemahlin Gunnars Glunonvör im Ge
sicht ihren Gatten von den Schrecknissen der Unterwelt bedroht.
Auch hier sind es nagende Nattern, blutige Schwerter und heu
lende Wölfe, sodann ein gliederzerbrechender Strom, die zusam
mengestellt werden, ol. Str. 22—25.
Wöluspa beschließt die Schilderung des Verderbens in der
Welt, das nach der Sn. Edda den Untergang unmittelbar zur
Folge hat, mit Str. 46:
Brüder befehden sich
fällen einander
Geschwisterte sieht man
die Sippe brechen
Unerhörtes ereignet sich
großer Ehebruch.
Neilalter, Schwertalter,
wo Schilde krachen
Windzeit, Wolfszeit,
eh die Welt einstürzt
Ter Eine schont
des Andern nicht mehr.

.

— zoz —
Die Seherin, welche am Schlüsse der Strophe die verschie
denen Zcitperioden vor dem Weltende herzählt, charakterisirt mit
der ihr eigenen Kürze besonders die letzte kriegerische Zeit, wel
che die Wolfszeit (v»!-g<il<l) genannt wird, mit Beziehung auf
die in jener Zeit zu ihrer Bestimmung heranreifenden Wölfe von
Fenrirs Geschlecht (S. 185). Die jüngere Edda giebt eine runde
Zahl an: „drei Jahre, da die Welt mit schweren Kriegen erfüllt
sein wird, da werden sich Brüder aus Habgier um's Le
ben bringen und der Sohn des Vaters, der Vater des Soh
nes nicht verschonen."
Das Verderben hat einen so hohen Grad erreicht, daß die
bei den Germanen besonders geheiligten Bande des Blutes,
selbst das Bruderverhältniß sich allgemein auflösen. Der Bru
derschaft wurden alle anderen noch so innigen Bande, wie
die Liebe zum Gatten und zum Kinde, geopfert, wovon Signy
und die Gudrun der Nibelungensage lebendige Beispiele sind.
„Ihre Greuelthaten waren der Vorzeit wenn nicht Tugenden, so
doch nicht unter Schande und Schuld fallende Krafterweisungen, denn sie halfen dem Bruder zur Rache." An den, Bruder
war nicht einmal dann, wenn er den Vater getödtet hatte, Rache
verstattet ). Mit dem Brudermord hat also das Böse seinen
Gipfelpunkt in der Welt erreicht, dessen Anfang die Seherin mit
dem Einzelmord und dem ersten Volkskrieg eingeleitet hatte.
Außer dem Brudermord wird noch der Ehebruch als ein allge
mein eingerissenes Verbrechen dieses Zeitalters angeführt, in dem
alle sittlichen Ordnungen aufgelöst erscheinen.
Auf die Wolfszeit folgt dann die Windzeit: „Es wird ein
Winter kommen, Fimbul-Winter, d. i. der große Winter, da stö
bert Schnee von allen Seiten, da ist der Frost groß und sind
die Winde scharf und die Sonne hat ihre Kraft verloren.
Solcher Winter kommen drei nacheinander und kein Sommer da
zwischen" '). Diese Naturphänomene sind nur ein treues Abbild
der erschrecklichen Kriegsstürme, die in der Wolfszeit toben, da
alle Liebe unter den Menschen erkaltet, alles Pflichtgefühl erlo
schen ist und das Rechtsgefühl sich völlig verdunkelt hat. Wie
bei allen entscheidenden Ereignissen auf dem Gebiete des geisti>) 8ißur<!l!»^u. II. »o.
2) SN. «. 51.
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gen Lebens, z. B. bei Baldur's Tode, so leidet auch die ganze
Natur bei dieser Krisis mit.
Nach diesen Vorzeichen tritt der Untergang der Welt ein
oder die Götterdämmerung (r«ßn» rökr d. i. das Ende der
waltenden Götter). Die Gitter, die bisher als die welterhalten
den Mächte gewaltet haben, sind nach Baldurs Tode, trotzdem
daß sie Loki in Fesseln gelegt haben, nicht mehr im Stande,
den zerstörenden Gewalten zu wehren. Die beiden Wölfe
von Feurirs Geschlecht, Stöll und Hati, die in der Wolfs
zeit gemästet, also jetzt ganz herangereift sind, verschlingen
Sonne und Mond und die Sterne fallen vom Him
mel herab. Darauf erbebt die Erde, daß die Bäume ent
wurzelt werden, die Berge zusammenstürzen und alle Ketten und
Bande brechen und reißen. Durch diese Erschütterungen wird
auch Loki, „der Riese" (Str. 48), und mit ihm der Fenriswolf (Str. 49) von den Fesseln frei, oder vielmehr,
da Loki es ist, der das Erdbeben erzeugt, wenn er an seinen
Ketten rüttelt, so werden dadurch, daß es ihm jetzt gelingt
die Ketten abzuschütteln, jene furchtbaren Erschütterungen ver
ursacht. Nichts hindert jetzt mehr an der Befreiung Loki's und
Fenrir's, da alle sittlichen Bande in der Welt, auch die gehei
ligtsten, gebrochen und zerrissen sind. Der Fenriswolf fährt
mit klaffendem Rachen umher , daß sein Oberkiefer die Erde be
rührt, und wäre Raum dazu, er würde ihn noch weiter aufsper
ren. Feuer glüht ihm aus Augen und Nase. Die Midgardsch lange, die bisher gebändigt und in Schranken gehalten war,
kann ihrer Riesennatur wieder freien Lauf lassen. „Das Meer
überfluthet das Land, weil die Midgardschlange wieder Iotenmuth annimmt und das Land sucht. Sie speit Gift aus, daß Luft
und Meer entzündet werden; entsetzlich ist ihr Anblick, indem sie
dem Wolf zur Seite kämpft." Auch der Sturm, der von einem
Riesen in Adlersgestalt, Hraeswelgr, d.i. Leichenschlinger, welcher
an des Himmels Ende sitzt, erregt wird '), bricht los. Da wird
auch Naglfar i flott und kommt von Osten her gefahren. Hrymr
heißt der Riese, der das Schiff steuert und alle Hrimth Ur
sen, d. h. die Frostriesen, in seinem Gefolge hat. Dieses
Schiff ist aus den Nägeln der Todten gezimmert, die von ihren
1) Waflhr. 37. Vn. «t. 18.
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Angehörigen unbeschnitten liegen gelassen worden sind. Es galt
hier eine heilige Pflicht, die Leiber der Verstorbenen auf die
sorgfältigste Weise zu bestatten; dazu wurde auch die Sitte ge
rechnet, die Nägel nicht unbeschnitten zu lassen. Die jüngere
Edda schürft diese Pflicht ein mit Beziehung auf dies Schiff
Naglfari, das bei der hereinbrechenden Götterdämmerung vollen
det sein und los werden wird. Durch Unterlassung dieser Pflicht
trage man dazu bei, daß der Bau des Schiffes beschleunigt werde,
den doch Götter und Menschen verspätet wünschen. Wenn nun
Naglfari hier vollendet heranfährt, so erhellt daraus, daß alle
Achtung vor den Todten, die Pietät in der Welt, verschwunden
und eine völlige Gleichgültigkeit, ja Lieblosigkeit bei der Be
stattung eingetreten ist. Niemand ist mehr bemüht, durch Erfül
lung heiliger Pflichten den Untergang der Welt abzuwenden '). —
Von Süden her kommen Muspells Söhne über die See
gesegelt und Loki steuert. An ihrer Spitze fährt Surtur,
der Wächter der Flammenwelt, vor ihm und hinter ihm glän
zendes Feuer. Sein Schwert ist wuuderscharf und glänzt Heller
als die Sonne. Indem sie über die Brücke Bifröst reiten, bricht
sie unter ihnen zusammen. Auf der Ebene, die Wigrid heißt
(von vlß Kampf und ri<l» reiten), welche hundert Rasten breit
ist nach allen Seiten, stellen sich die feindlichen zerstörenden Ge
walten, unte^ denen sich auch Hels ganzes Gefolge befin
det, in Schlachtordnung auf.
Schon gleich beim Eintritt des Untergangs hat Heimdall,
der Götterwächter, der an des Himmels Ende wohnt, um die
Brücke Bifröst vor den Riesen zu bewahren, mit dem Giallarhorn,
das in allen Welten gehört wird, das Signal gegeben und
die Götter geweckt, die Rath halten.
Odin murmelt

mit Mimir's Haupt

oder wie Sn.'E. 51 es darstellt: Odin reitet zu Mimir's Brun
nen und hält Rath für sich und sein Gefolge; die Esche Yggdrasils bebt und Alles erschreckt im Himmel und auf Erden. Die
Äsen wappnen sich zum Kampfe und alle Einherier eilen zur
Walstadt. Zuvörderst reitet Odin mit dem Goldhelm, dem
schönen Harnisch und dem Spieße Gungnir. Odin nimmt den
Kampf mit dem Fenriswolf auf und unterliegt. „Der Wolf
1) Timrock deutsche Mythologie ?. l«.
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verschlingt Odin und wild das sein Tod." Aber bald kehrt sich
Widar, Odin's Sohn, gegen den Wolf und setzt ihm den Fuß
in den Unterkiefer >). Mit der Hand greift er dem Wolf nach
dem Oberkiefer und reißt ihm den Rachen entzwei. Wafthrm 53.
In der Wöl. heißt es Str. 55:
Nicht säumt Siegvaters
erhabner Sohn
Widar, zu fechten
mit dem Leichenwolf.
Er stößt dem Kwelrungsohn
den Stahl in's Herz
Durch gähnenden Machen;
so rächt er den Vater.

Thor, der an Odins Seite den Kampfplatz betritt, mag
ihm wenig helfen, denn er hat vollauf zu thun, um mit der Midgardschlange zu kämpfen. Es gelingt ihm, sie zu tödten, aber
kaum ist er neun Schritte davon gegangen, so füllt er todt zur
Erde von dem Gifte, das der Wurm auf ihn speit. Nach Wöl.
Str. 56. ') :
Da schreibt der schöne
Sohn Hlolyns
Der Natter näher,
der neidgeschwollenen,
Alle Wesen müssen
die Weltstadt räumen,
Muthig trifft sie
Mldgards Eegner,
Doch fährt neun Fuß weit
Fiörgyns Sohn.

Freyr streitet wider Surtur, und kämpfen sie ein hartes Tref
fen, bis Freyr erliegt, und wird das sein Tod, daß er sein gutes
Schwert mißt, welches er dem Skirnir gab (S. 170). Den Tyr
läßt die jüngere Edda mit Garm, dem Hunde, kämpfen und Ei
ner den Andern zum Falle bringen ^). Loki kämpft mit Heimdall
1) „An diesem Fuße," sagt Tn. E. 5l. es. 29., „hat er den Schuh, zu
dem man alle Zeiten hindurch sammelt, die Lederstreifen nämlich, welche die
Menschen von ihren Schuhen schneiden, wo die Zehen und Fersen sitzen. Darum
soll diese Streifen ein Jeder wegwerfen, der darauf bedacht ist, den Äsen zu
Hülfe zu tommen." Simrock »ermuthet, daß auch hier eine sittliche Pflicht ein
geschärft werde, nämlich die der Milde und Nvhllhätigteit, wenn nämlich die
Lederstreifen, welche die Reichen wegwerfen, von den Armen dazu benutzt wer
den konnten, ihre Füße damit zu bekleiden. Und zwar wird hier wie bei de»,
Schiff Naglfari, die Pflicht in Beziehung gesetzt zur Zukunft, da Widar den
Vater der Götter am Wolfe rächt, indem er diesen mit Hülfe des Lederschuhes
vernichtet und dadurch die Wiedergeburt der Götter und der Welt herbeiführt.
Simrock deutsche Wyth. p. l53 «l><z.
2) Wir folgen der von Simrock angenommenen Anordnung, deutsche My
the«, p. l«8.
3) Wöluspa erwähnt diesen Kampf zwar nicht ; er läßt sich aber erklären,
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und erschlägt Einer den Andern. Auch dieser Kampf ist in der
Wöluspa nicht erwähnt, erklärt sich aber durch den früheren
Kampf, den diese Götter bei dem Gegensatz ihrer Naturen mit
einander geführt haben. (Vergl. S. 179.) Darauf schleudert
Surtur Feuer über die Erde und verbrennt die ganze Welt.
Str. 27.

Schwarz wird die Sonne
die Erde versinkt.
Vom Himmel fallen
die heiteren Sterne,
Gluthwirbel umwühlen
den allnährenden Weltbaum,
Die heiße Lohe
beleckt den Himmel.

Nachdem das alte Göttergeschlecht im Kampfe mit den riesi
gen Gewalten untergegangen und die Welt durch Feuer verzehrt
ist, tritt eine Erneuerung der Götter und der Welt ein.
Str. 58.

Da sieht sie auftauchen
zum andernmale
Aus dem Wasser die Erde
und wieder grünen.
Die Fluten fallen
der Aar fliegt darüber,
Der auf dem Felsen
nach Fischen weidet.

Ein neues Göttergeschlecht tritt auf, das wieder wie im
goldenen Zeitalter vor dem Verlust der Unschuld auf Idafeld
wohnt (illnvülll- von ia wiederum, also das wiedergewonnene
Feld in Asgard).
Str. 59.

Str. 60.

Str. 61.

Die Äsen einen sich
auf Idafeld,
Ueber den Weitumspanner
den großen, zu sprechen.
Da sind sie eingedenk
uralter Sprüche
Von Fimbultyr
gefundener Runen.
Da werden sich wieder
die wundersamen
Goldenen Scheiben
im Grase finden,
Die in Urzeiten
die Äsen hatten,
Die vrlkwaltenden Götter
und Fiölnirs Geschlecht.
Da «erden unbesät
die Aecker tragen.
Alles Nise schwindet
Naldur kehrt wieder.

Das neue Göttergeschlecht bilden die S ö hne Od in's, Widar und Vali, denen weder die See noch Surturs Lohe gescha
det hat; dann Baldur und Hödur, die aus dem Reiche „Hels"

wenn man unter Garm den Mona-Garm versteht, einen der beiden Wolfe von
Fenrirs Geschlecht, der durch die ungerechten Kriege, die unter Tyrs Leitung'
stehen, genährt wird und den Mond «erschlingt, daher Mondhund genannt, ob
gleich er ein Wolf ist. Es hat nur in der jüngeren Edda eine Verwechselung'
zwischen Managarm und dem Fenriswolf stattgefunden, da dieser allein vorher
gefesselt war, jener aber heimlich ohne Wissen der Götter aufwuchs (siehe p. 185
und 1S7).
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zurückkehren und in „des Sieggotts Himmel" wohne«. Es stel
len sich ferner Thors Söhne Modi und Magm ein und brin
gen die Miöllnir mit (vergl.Wafthr. 51). Hinir, der als Geißel
den Vanen übergeben war, kann wieder zurückkehren, wie es
Wöl. Str. 62 heißt:
Da tann Könir selbst sein Leos sich kiesen.
Und beider Brüder
Sohne bebauen
Da« weite Windheim.

Wenn Hönir den» Zusammenbang nach der eine „der beiden Brü
der" sein muß, so ist der andere Odin; ihre Söhne also leben
fort in der neuen Welt.
Auch ein neues Menschengeschlecht entsteht, da zwei Men
schen, Lif und Lifthrasir, sich während Surturs Lohe an einem
Orte, Hoddmimirs Holz genannt, verborgen und vom Morgenthau genährt haben, Wafthrm. 45. Die Sonne hat, ehe der
Wolf sie verschlungen, eine Tochter geboren, nicht minder schön
als sie selber ist; sie wird nun die Bahn der Mutter wandeln.
Wafthrm. 47. Unbcsäet werden die Aecker tragen und alles
Böse in der Welt schwindet, da Baldur wiedergekehrt ist.
Als ein Gegenbild der Straförter, wie des Saales in Nastrand (Leichensirand) schaut die Scherin in der neuen Welt
einen anderen Ort:
Str. 6,^.

Str. 64.

E,nen Saal sah ich
Heller als die Sonne,
Mit Gold beteckt
auf Gimils Hö'h'n;
Da sollen der Worthalter ^Zßv«l<lr<mir, d. i. treue Menschen)
Schaaren wohnen.
Und ohne Ende
Wonne genießen.
Da reitet der Machtige
zum Roth der Götter,
Der Starte von oben
der Alles steuert.
Den Streit entscheidet er,
schlichtet Zwiste
Und ordnet ewige
Satzungen an.

Da alles Böse in der neuen Welt mit Baldurs Rückkehr
schwindet, so hören die Strafleiden gänzlich auf; das drückt die
letzte Strophe der Wöl. aus.
Mit dem Weltbrand und der Erneuerung der Welt ist der
Kreislauf der germanischen Mythologie abgeschlossen. > Das alte
Göttergeschlecht, an dessen Spitze Odin steht, hat im Anfang den
Urriesen erschlagen und aus seinem Leichnam die Welt gebildet.
Die Götter haben sich dadurch von dem Riesengeschlecht, den
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rohen ««gebändigten Naturkräften als ordnende geistige Mächte
unterschieden und bei der Weltbildung den ersten Sieg des Gei
stes über den Stoff errungen. Ein neues Riesengeschlecht war
von einem beim Untergang des alten entkommenen Riesen ent
stammt, und der Kampf der Götter gegen die elementaren Kräfte
aufs Neue entbrannt.
Dieser Kampf des Geistes mit der
Natur gestaltet sich für die religiöse Vorstellung zugleich als
ein sittlicher Kampf, und zwar als der Kampf des Guten und
Bösen in der Welt, in dem die Götter, da sie sich mit dem Rie
sengeschlecht in Verbindung einlassen, besteckt werden und dem
Bösen, der Ursache des in der Welt sich entwickelnden Verder
bens und endlichen Untergangs, in ihrer eigenen Mitte Raum
lassen. Der Mensch ist vermöge des Ursprungs seiner Natur
dazu bestimmt, in den Kampf der Götter wider die Riesen im
Großen und Ganzen und für sich selbst mit einzutreten. Indem
das Böse in dem Weltkampfe die Oberhand gewinnt und seine
verderblichen Wirkungen immer mächtiger entfaltet, bereitet sich
der letzte große Entscheidungskampf vor. Die Götter gehen darin
unter, aber auch das ganze Riesengeschlecht kommt um und die
Welt wird durch Feuer verzehrt. Nach dem Weltbrande erhebt
sich eine durch's Feuer geläuterte neue Erde aus den Fluthen,
und ein neues Göttergeschlecht ersteht, während das Riesenge
schlecht gänzlich vernichtet ist und nicht wieder auflebt. So führt
also der letzte große Entscheidungskampf, wenn er auch mit einer
Niederlage des alten Göttergeschlechts endet, den endlichen Sieg
herbei, indem damit die vollständige Uebermacht des Geistes über
die Natur errungen wird und das Gute für immer die Herrschaft
in der Welt behauptet.
Unter dem Göttergeschlecht der erneuerten Welt finden sich
die Söhne Odins, Widar und Wali, die den Weltbrand
überdauert haben (Wafthrm. 51). Es sind die beiden Rächer
der Götter. Der eine, Wali, hat den Mord des Bruders, Bal
durs, an Hödur sofort gerächt. Der andre, Widar, hat für den
Vater Rache genommen, und indem er den Fenriswolf vernich
tet, die Wiedergeburt der Götter und der Welt, wie es sein
Name ausdrückt (Vidar von Vidhr), herbeigeführt. Sn. E. 29
heißt es von Widar: „auf ihn vertrauen die Götter in allen
Gefahren", insbesondre in der Gefahr, die ihnen im letzten Kam
pfe bevorsteht, denn wenn auch der Vater der Götter dem Wolf
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erliegt, so wird dieser von Widar vernichtet «nd dadurch die
Wiedergeburt erkämpft. Sodann kehrt Baldur, der einzige, der
rein und schuldlos unter den alten Göttern war, neugeboren aus
dem Reiche der Hel, das zerstört ist, zurück und mit Valdur zu
gleich sein Bruder Hödur, der ihn gefällt hatte, zum Beweise,
daß alle Fehde unter den Gottern ein Ende habe.
Thor lebt wie Odin in seinen Söhnen verjüngt und ver
geistigt in der neuen Welt wieder auf: Modi, der Muthige und
Magni der Starke, sollen Miöllnir, den Hammer, schwingen,
d. h. jetzt nur zum Weihen und Segnen und den Krieg zu Ende
bringen. Hönir, der beim Friedensschluß zwischen Äsen und
Vanen diesen als Geißel übergeben worden war, kann zurückkeh
ren, da jetzt alle Fehde ein Ende hat und es keiner Geißel als
Bürgschaft für den Frieden mehr bedarf. In demselben Sinne
heißt es (Wafthrm. 39), daß Niördr, den die Vanen als Geißel
gestellt hatten, am Ende der Zeiten mit seinem Geschlecht zu den
Vanen zurückkehren werde. Hönir kehrt zurück und die Söhne
„der beiden Brüder", nämlich Hönir's und Odin's, also die Söhne
der Götter, die bei der Bildung des ersten Menschenpaares die
geistigen Gaben verliehen hatten, leben fort in der neuen Welt.
Loki dagegen, der als der dritte im Bunde mit jenen zusammen
gewirkt und die sinnliche Mitgift dem Menschen gegeben hatte,
ist mit seinem ganzen Geschlechte vernichtet.
Mit Odin sind auch die Einherier, die Helden alle gefallen,
die ihr Leben Odin geweiht und durch Kampf und Sieg auf
Erden, durch die fortgesetzten Kämpfe in Odins Hallen sich für
den letzten Entscheidungstampf vorbereitet hatten. Das ganze
Menschengeschlecht ist im Weltbrande vertilgt. Nur zwei Men
schen haben sich während der großen Katastrophe gerettet; sie ha
ben sich unter der Weltesche verborgen und vom Morgenthau ge
nährt. Ihre Namen heißen: Lif, das Leben, und Lifthrasir, die'
beharrliche Lebenskraft ') , von denen ein neues Geschlecht ent
stammt, das die ganze Welt bewohnen wird. Für dieses neue
Geschlecht tragen die Aecker unbesät, das Böse hat für dasselbe
seine Macht und verderblichen Wirkungen verloren, da Baldur
wiedergekehrt ist. Als Gegenbild zu dem unterweltlichen Strafleiden
sieht die Seherin jetzt den Ort, wo treue Menschen (chßßvnr
1) Glossar zum lll. Vd. der E»l» p. 223.
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6rollii) wohnen, und ewige Freude genießen. Eine groß
artige Anschauung , zu der sich der germanische Geist hier am
Schlüsse des mythologischen Systems erhebt, ist der mächtige
und starke Gott, der zum Rathe der Götter reitet und Alles
steuert. Wenn sein Name auch noch unaussprechlich ist, so ist
hier doch eine Ahnung von einem geistigen Monotheismus vor
handen, wie sie jenem unbekannten Gotte der Athenienser (äol»
«pp. 17, 2Z.) zu Grunde lag, an den der große Heidenapostel
Paulus seine christliche Predigt anknüpfte '). Wie dieser einer
unter den vielen zu Athen verehrten Göttern war, so ist auch
jeuer Machtige und Starke nicht „der Einzige, in der neuen
Welt," denn er reitet zum Rath der Götter; aber er ist der
höchste Gott, der Alles leitet und dem die andern Götter dienst
bar sind. Schon in Fimbultyr, d. i. der große Gott, Str. 59,
der nur an dieser Stelle genannt wird, haben wir eine» höheren
Gott als Odin anzunehmen, obgleich dieser als der Erfinder
der Runen angesehen wurde. Der höchste Gott, der die neue
Welt beherrscht, hat schon vordem, wenn auch geheimnißvoll,
gewaltet. Seine Erinnerung wird jetzt wieder lebendig und das
neue Göttergeschlccht unterwirft sich ihm. Der Zug zum Mono
theismus, der in der germanischen Mythologie sich findet, giebt
sich schon darin zu erkennen, daß bei aller Zertheilung der gött
lichen Kräfte und Eigenschaften im Polytheismus doch Odin als
Allfad r an der Spitze des alten Göttergeschlechts eine Ver
einigung bildet und aufrecht erhält. „Und darum," sagt Sn.
E. 9, freilich von christlicher Anschauung ausgehend, „mag er
Allvater heißen, weil er der Vater ist aller Götter und Menschen,
und alles dessen, was er durch seine Kraft hervorgebracht hat."
Der höchste Gott, den Str. 64 in der neuen Welt walten
läßt, bietet durch seine rathschlagende und richterliche Thätigkeit
die rechte Bürgschaft dar für die Erhaltung des Friedens.
Er unterscheidet sich dadurch wesentlich von Odin, dem Kricgsgott und seinem kriegerischen Geschlecht, daß unter seiner Herr
schaft ewiger Friede besteht. Die Str. 64 hat kein jüngstes
Gericht lehren wollen — wie Weinhold meint, der deshalb christ
lichen Einfluß in der Wöluspa annimmt — sondern ein erneu1) lim lll>ßnl»<>k5m^l>,en

»t »lull, ltümmelick HübenKüvn I8Z9.
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tes Thingen zur beständige» Aufrechthaltung des Friedens in
der neuen Welt. Es herrschen dort nur Recht und Gerechtigkeit
und deshalb besteht ein ewiger Friede').
Zu dieser erhabenen Vorstellung eines höchsten Gottes, der
ein Gott des Friedens ist, erhebt sich auch das Hyndluliod, die
sogcuanute kleine Woluspa, Str. 41, nachdem sie vorher Odins
gedacht hat:
Einst kommt ein Andrer,
Machtiger als er
Doch ihn zu nennen,
wag ich nicht
Wenige werden
weiter blicke«
Als bis Odin
den Welf angreift.

Mag hier auch Str. 65 der Wöluspa berücksichtigt sein, so
haben wir einen nicht lange nachher (im 8. Iahrh.) verfaßten
Commentar, der die Auffassung jener Strophe bestätigt. Die
Vota wagt nicht, den Namen des Mächtigern zu wnnen, der
einst kommen wird. Dieser namenlose, d. h. mythologisch noch
nicht ausgeprägte Gott wird an andern Stellen der Edda schlecht
hin als der Schöpfer oder Regierer, miüluä!- i. «. menzur, molloiillor Messer oder Maßhalter, bezeichnet').
Wenn in der neuen Welt „alles Böse verschwunden ist, da
Valdur wiederkehrt," so hören damit die Strafleiden von selber
auf. Hels Reich ist im Weltbrande vernichtet und gewinnt seine
Macht nie wieder. Dies drückt die letzte Strophe 65 der Wöluspa hochpoetisch aus, die als nothwendiger Abschluß des Ganzen
aus inneren Gründen unbezweifclt echt zu sein scheint. Der schwarze
Drache (lirrli!), ein Ausdruck, der sonst freilich in der Edda
sich nicht findet, ist Nidhöggr, der jetzt niedersinkt, d. h. von
dem tiefen Abgrund verschlungen wird, um nie wieder in der
Welt der Freude und des Friedens zu erscheinen').
Die jüngere Edda läßt in der erneuerten Welt die Strafleidcn fortdauern (Sn. E. 52). Dies beruht nicht etwa auf
einem Mißverständnis) von Wöluspa, sondern hängt mit dem
1) Dietrich, Alter der Wöluipa. Haupts Zeitschrift VII, 317.
2) zizuxlq, II! , 68. 0<1<,r»n»rzr»!r 17. cl. Grimm, Myth. p. 20.
3) Die gewöhnliche Lesart: nu mon Iwn 5r^<i»l>2 , jetzt wird sie
sinken, hat man auf die Seherin bezogen, die am Schluß selbst niedersinkt,
d. h. zu reden aufhört; allein in der älteren Ausgabe der Edda «on Resenius
heißt es: jetzt wird er, nun, nämlich Nithöggr, niedersinken, cl. Löll» l>5munll»r Uülnwe III. Bd. p. 56. Anm. 103; p. 206.
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veränderten Standpunkt zusammen, den sie einnimmt, als ob
nämlich, wie aus der Einleitung zu Gylfaginning erhellt (Sn.
E. 3), die Welt sich bereits erneuert und verjüngt habe. Diese
Vorstellung und die Aunahme von der Fortdauer der-Strafleiden
in der erneuerten Welt, weisen deutlich auf christliche Einflüsse
hin, die sich hier geltend gemacht haben.

Hl.

Die Otllehnmg der Vothen zum Chlistenlhum.

Die Annahme der alten Apologeten über die frühe Verbrei
tung des Christenthums unter den östlich an der Donau und am
schwarzen Meere wohnenden Völkern sind zu sehr von apologe
tischem Interesse ausgegangen, als daß sich darauf bauen ließe.
Tertullian fügt zu den am Psingstfest zu Jerusalem vertretenen
Völkern der Erde noch eine ganze Reihe der damals den Rö
mern bekannten Namen hinzu ). Die ersten Boten des Christen
thums unter den Gothen sind Gefangene gewesen , welche sie auf
ihren Kriegszügcn, besonders unter Valerian und Gallicnus Re
gierung, fortgeführt hatten (S. 92), zu einer Zeit, wo im
römischen Reiche die Bekenner des Christenthums sich so sehr ge
mehrt hätten, daß dasselbe r^ü^in liciln geworden war. Es
war dies eine Art der Bekehrung, die der Verfasser der Schrift
6e- vc»c»lione ßlmüum als besonderen Beweis für die unwider
stehliche Gnade Gottes anführt: „Manche Söhne der Kirche,"
sagt er, „welche von den Feinden als Gefangene fortgeschleppt
wurden, machten ihre Herrn dem Evangelium Christi dienstbar
und sie standen als Lehrer des Glaubens denjenigen vor, welchen
sie nach Kriegsrecht als Knechte dienten ... So kann nichts
der göttlichen Gnade widerstehen, daß sie nicht, was sie will.
l) lerlullinn »c!v. ^Ulillo« (0. I. 2<10) zu den Völkern, welche an den
schon erschienenen Christus glauben und bereits «>« Psingstfest zu Jerusalem
»ertreten waren, fügt er noch hinzu: „und die übrigen Völker ul i»m Uelu.
Inlum v»riel»te» e! lUauruium muüi line«, m«pi!»!»lum «mne« lermilli et
L»lli«:»ru!n 6iver«»e naiiunez el Lrilannurum in»cce««» Nnmnni» loe» 0!>ri»!<»
vero subäil» et 8i>rm»t«rum el vlicorum et Lermonnrum et 8l^l!>»rum el
»böilorum mullülum gentium el pro vineiorum el >n»ul«rum
multnrum nobi« ißnnlsrum el <zu»««numer»re minu 5 pn«»u»

«n8. Dort überall herrscht Christi, des schon Gekommenen, Namen." Dar
nach ist die Stelle Hooluz. »<lv. zenle« s? zu beurthrile».
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sollte ausführen können , indem sogar die Zwietracht zur Einigung
hinzieht und die Wunden in Heilmittel verwandelt werden, so
daß die Kirche, woher sie Gefahr fürchtet, von dort her neues
Wachsthum erhält" '). Diese Art der Bekehrung der Barbaren
durch Kriegsgefangene schildert Sozomenus genauer, als er die
Christianisirung der Gothen und ihre Folgen erzählt^). Bei den
wiederholten Einfällen der Barbaren im Osten unter Gallienus
und den folgenden Kaisern wurden auch Kleriker zu Gefangenen
gemacht und mußten mitziehen. Sie heilten die Kranken, trieben
die Dämonen aus, indem sie Christi Namen nur nannten und
als Sohn Gottes anriefen, außerdem führten sie einen reinen
Wandel und überwanden alle Vorwürfe gegen den christlichen
Namen durch ihre Tugenden. Die Barbaren, die von Verwun
derung vor dem Leben und den Wundcrthatcn dieser Männer er
füllt wurden, sahen ein, daß es wohlgethan sei, den Gott der
Christen für sich gnädig zu stimmen, wenn sie jenen Männern
nachahmten und dasselbe höhere Wesen wie sie verehrten. Als
sie um praktische Anweisung baten, erhielten sie Belehrung, wur
den getauft und zu Gemeinden vereinigt. — Philostorgius gicbt
noch genauer an, daß die Gothen bei ihren Einfällen in Asien
unter Valerian und Gallien aus Galatien und Kappadocien viele Gefangene, unter andern Kleriker mit weggeführt
hätten, durch welche das Christenthum verbreitet worden sei').
Das steht fest, daß zur Zeit Constautins das Christenthum
schon seit einiger Zeit Eingang nnter den Gothen gefunden und
sie gesitteter und menschlicher gemacht hatte. Athanasius konnte
sich um diese Zeit (im I. 319 — 321) als Apologet bei seiner
Schilderung der Siege des Christenthums über das Heidenthum
unter andern auch auf die Gothen berufen. Die Gcmüther
seien von der christlichen Wahrheit wirklich überzeugt und ge
wonnen, daß sie, nachdem sie die Wildheit der Sitten abge
legt, ihre heimischen Götter nicht mehr verehrten, sondern Chri
stum erkannt hätten und durch ihn den Vater. Als heilsame
Wirkung des Christenthums müsse es erscheinen, daß Frieden in
die unversöhnlichen Gcmüther gebracht sei. Diejenigen, welche
sonst nur ihr Leben in den Waffen zugebracht hätten, seien
l) 6e voenlione ßent. II, e. 33.

2) 8««»»««. Iiisl, ec«!. II, 6.

3) riiilylwrss. l,i»l. «rrl. II, 9. (lelttl ». 31ä^425>
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friedliebend geworden, die Herrschast der Dämonen, denen sie
opferten, habe ein Ende und fortdauernder Frieden und Freund
schaft erfüllten die Herzen. Was der Prophet Iesaias geweissagt
habe, daß die Schwerter der Völker zu Pflugschaarcn.und ihre
Spieße zu Sicheln gemacht werden sollten, habe sich erfüllt.
Sogleich von dem Kriege wendeten sich die Barbaren, denen
Christus gepredigt worden sei, zum Ackerbau, und nicht mehr
bewaffneten sie die Hände mit dem Schwerte, sondern streckten
sie ans zum Gebet. Sie hörten auf, sich unter einander zu be
kämpfen und waffneten sich gegen den Teufel und die Dämonen
mit Mäßigung und Tapferkeit der Seele. Athanasius spricht
von einem Märtyrerthum der Barbaren, die den Tod ver
achteten, daraus könne man die Kraft des Christenthums am
besten ermessen. Er sagt aber nicht ausdrücklich, daß die Gothen schon damals Märtyrer aufzuweisen gehabt hätten '). Wenn
die Kirchengeschichtsschreibcr mit der Unterwerfung der Gothen
durch Constantins Waffen auch ihre Unterwerfung unter das
Kreuz Christi, die Annahme der christlichen Religion, in Verbin
dung bringen'), so habe« sie dabei eine feste,- kirchliche Organi
sation im Sinne, die bereits zu Constantins Zeit für die christ
lichen Gothen getroffen war. Auf dem Nicünischcn Concil im
I. 325 erscheint schon ein Bischof der Gothen , oder Gothiens,
Theophilus, der die Beschlüsse mit unterzeichnet hat'). Constantin
hatte die Gothen im I. 322 unterworfen, den Tribut, den sie früher
erhalten hatten, ihnen entzogen und viele, die sich zum Kriegsdienst
erboten, im römischen Heere aufgenommen. Cr hatte ferner im
I. 323 mit den Gothen zur Bekämpfung des Licinius einen Ver
trag geschlossen. Dem Kaiser mußte daran gelegen sein, die
dem römischen Reiche so gefährlichen Gothen durch noch engere
Bande, durch gemeinsame Gottcsvcrehrung, sich zu verbinden.
Zur festeren Begründung dcs Christenthums erschien die Form
des Episcopats als die geeignetste. Mag nuu auch Constantin
nur indirekt auf die Einsetzung eines Bischofs für die Gothen
eingewirkt haben, jedenfalls ließ er ihn gleich zu dem ökumeni
schen Concil nach Nicaea heranziehen und die Beschlüsse mitun1) H!n»n»ziu8 <!e inenfNÄliuus verbi 50 u. 51. el. 8«2<>»en. II, 6.
?) kuzebiu« in vil» l,'nn8>. IV, 5. 8ocs»t. »>«>. «c«I. I, lß.

3) 8ocr. l»«t. eccl. II, 41. S«o^tt<,l, öl lk>^«KH«,? in <<?»!« «>
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terzeichnen. Dadurch wurde Gothic« zu einer Kirchenprovinz
des römischen Reiches gemacht. Der Sitz des Thcophilus wird
nicht genauer angegeben, es heißt nur: Itiroptnlu« 6otlü»e me«lopoli»'^. Da die Kirchengeschichtsschreiber nur von Christen
unter den Gothen an der Donau, also Westgothen, bis zu Constantins Zeit reden, so werden wir die Metropolis an der Do
nau anzunehmen haben. Vielleicht war dem Thcophilus die
Wahl eines festen Sitzes als Metropolis noch überlassen, und
indem er zum Metropoliten eingesetzt worden, war ihm und seiihm gegeben ist? in der Häufung gleichtönender Vokale oder
nen Nachfolgern der Auftrag ertheilt, bei der weiteren Ausbrei
tung des Christenthums unter den Gothen nach Bedürfniß Bi
schöfe einzusetzen und das gothische Kirchenwesen zu organisiren.
Die weitere Ausbreitung und festere Begründung des Chri
stenthums unter den Gothen ist das Werk des Ulsila gewesen,
über dessen Leben und Lehre wir in der neueren Zeit durch die
von G. Waitz 2) herausgegebenen Bruchstücke aus dem Ende des
4. Iahrh. ganz neue Aufschlüsse erhalten haben, die um so
wichtiger sind, da die Berichte der älteren Kirchengeschichts
schreiber in manchen Punkten von einander abweichen. Waitz
hat durch die hinzugefügten Erläuterungen erst Klarheit in die
verwirrten Nachrichten gebracht. In einer zu Paris befindlichen
Handschrift, die mehrere dogmatische, den Arianismus betref
fende Traktate des Hilarius und Ambrosius , sowie die Verhand
lungen und Akten des Concils zu Aquileja vom I. 381, das gegen
die Arianer entschied, in alter Uncialschrift enthält, findet sich
1) Onneiliorum coll. »mpl. eö. »!»!,«> low. I, p, 636. In lex Unerschriften des Nicänums, wie sie von Harem« aus pariser Handschriften heraus
gegeben sind, heißt es: ve Lntuig, ?neopbi>u5 ljo«pl,nlil»nu«. Man könnte
darnach annehmen, daß der Sitz des Thcophilus an dem cimmerischen Bosphorus gewesen sei, wo in spaterer Zeit eine gothische Kirchenprovinz erwähnt
wird, aber dem widerspricht, daß dieselben Handschriften, die Thcophilus Bosphoritonus haben, daneben noch einen Domnus Bosphorensis als letztunterzeich
neten aufführen, den sie auch für einen gothische« Bischof gehalten haben.
Dieser Domnus Bosphorensis gehörte aber nach Maust zur rrovinci» Lospnori,
der auch noch Cathirius Bosphvri angehörte. Jener Beiname des Theophilus
Bosphoritanus kann daher leicht durch mangelhafte Unterscheidung entstanden sein.
2) ueber das teben und die Lehre des Ulfila. Bruchstücke eine« unge
druckten Werkes aus dein Ende des 4. Iahrh. Heransgeg. und erläutert von
Georg Waitz. Hannover 1840.
. ......
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am Rande eine Beleuchtung jener Verhandlungen zu Gunsten
der Arianer in Cursivschrift von andrer Hand geschrieben. Diese
Beleuchtung ist von einem arianischen Bischof Maliminus verfaßt,
der seinen Sitz in den Donaugegenden gehabt haben muß, da er
eine genauere Bekanntschaft mit den dort lebenden arianischen Bi
schöfen verräth , deren Sache er verficht. Für die Zeit der Ab
fassung der Schrift ist der Umstand entscheidend, daß Mariminus
den Bischof Ambrosius von Mailand, der zu Aquileja besonders
den Ariancrn entgegentrat, an mehreren Stellen direkt anredet,
so daß derselbe damals, als Marimin schrieb, noch lebte. Am
brosius starb aber im I. 397, so daß die Schrift vor dieser Zeit
verfaßt sein muß. Sie muß aber wegen der Citation eines von
Theodosius erlassenen Gesetzes vom Jahre 388 nach diesem Jahre
verfaßt sein, also zwischen 388 und 397. In dieser Schrift
des Mariminus , die wir höchst wahrscheinlich in dem Autographon des Verfassers erhalten haben ') , findet sich ein Brief ein
geschaltet, in dem Aurentius, Bischof von Dorostorus (Silistria
an der Donau) Nachrichten über das Leben und die Lehre des
Ulsila, seines Lehrmeisters, mitgetheilt hat, die zu weiterer Ver
breitung bestimmt waren. Mariminus hat sie offenbar deshalb
seiner Schrift eingereiht, um für die Richtigkeit seiner Dar
stellung der Lehre des Anus ein wichtiges Zeugniß beizubringen;
denn es heißt am Schlüsse seiner Darstellung der Lehre des Anus
über die Person Christi: >»nc «ecuncwm divinum mn^izlerium
Hrrii cnrizlinn» proleszin, lwo et l'neußnius episcopuz (Theognis,
Bischof von Nicaea) noe et Lu«ebiu8 «torio^rgsu« et ceteri cunplurimi epizcopi, quorum pr«le«8ione8 el nomin» in «equenlibu«
u'ieena'» sunt. Daran reiht sich unmittelbar die Mittheilung des
Aurentius über Ulfila an. Darauf kehrt er später wieder zu
der Beleuchtung der Verhandlungen von Aquileja zurück.
Ueber die Herkunft des Ulsila sagt unsre neue Quelle nichts.
Nach des Philostorgius Bericht stammte Ulsila von einer der Fa
milien her, welche die Gothen auf ihren Streifzügen aus Kappadocien gefangen mit sich geführt hatten, und zwar von
Sadagolthina in der Nähe der Stadt Parnassus.
Wir haben keinen Grund , diese spezielle Nachricht des aria
nischen Kirchengeschichtsschrcibers, der selbst aus Kappadocicn
<) l. «. p. 28.
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stammte, in Zweifel zu ziehen, da Basilius, ebenfalls ein Kappadocier, wiederholt in Briefen darauf hinweist, daß von Kappadocien aus zuerst der Same des Christenthums unter den Gothen ausgestreut worden sei, und da eine Verbindung der christlichen
Gemeinde in Gothic« mit der kappadocischen Kirche noch in
späterer Zeit fortbestand. Wenn auch Philostorgius in andern
Angaben zu berichtigen ist, so ist diese gewiß als richtig anzu
nehmen.
Die Geburt des Ulfila fällt in das Jahr 318, da er nach
Aurcntius ein Alter von 70 Jahren erreichte und im I. 388 ge
storben ist. Seine Eltern hatten also, wenn sie unter Valerian
und. Gallien aus Kappadocien fortgeführt waren, schon über
ein halbes Jahrhundert unter den Gothen gelebt, als Ulfila ge
boren wurde. Daher erklärt sich's, daß er einen gothischen
Namen erhielt Vulfila, von vull«, d. i. Wolf, also Wölflein,
eine Bildung wie die Namen Sunila und Frihila bei Hieronymus; Merila, Theudila, Igila, Costila, Sinthila, (Svinthila) in der Neapel. Urkunde; Agila, Gothila, (Gudila),
Blivila und Froila (Franjila) bei Iornandes; Taucila (Ausila)
und Thrafstila bei Ennodius; 7'mi/).«?, 0,'^).«?, 0l,'<?ck«/).uf,
M«li>^«?, 'i'lx/X«? bei Procopius u. a. Bei den Griechen ist
die Form l)l').7>/x« oder l)^^/),»?, bei den Lateinern Ulfila ge
läufig , für das gothische steht auch adspirirt lat. Hulfila ; so
bei Aurentius '). Der Name steht nicht vereinzelt da. So z. V.
kommt unter Honorius ein Heerführer oi'^/'X«; vor^). Ulfila
erhielt nicht bloß einen gothischen Namen, sondern erlernte auch,
da er unter den Gothen aufwuchs, ihre Sprache. Durch seine
Eltern wurde er aber auch in griechischer Bildung und im Christenthum auferzogen und dadurch bei ausgezeichneten Gaben be
sonders vorbereitet, der Lehrer und Erzieher seines Volkes zu
werden. Ulsila wirkte zuerst als Lehrer unter den Gothen und
zwar unter den an der Donau sitzenden Westgothen, Thcrvingen,
Taifalen. In seinem dreißigsten Jahre, also im'I. 348, wurde
1) Die gothische Form Vülftla ck. c»55w<l!»'. KW. lrip. VIII , »3 Vul.
pki!»«, hat bei Späteren eine mannichfache Schreibweise erfahre«: urfilas,
Gulfilas, Hulfilas, Gilfulas, Galfilas, Ulphias, Gulfias und noch weitere
Verstümmelungen.
2) (Xzmplndur. 8crip!. U^ü, «6. Lonnne I, 453. Lo^omen. l>i«l. eeel.
IX, 14.
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er, nach Aurentius' Bericht, zum Bischof ordinirt, damit er nicht
nur ein Erbe Gottes und Miterbe Christi sein, sondern auch
darin Christo und seinen Heiligen nachfolgen sollte, daß er, wie
einst David im 30. Jahre zum Könige und Propheten eingesetzt
worden sei, um das Volk Gottes, die Kinder Israel, zu regieren
und zu lehren, so auch als Prophet und Priester Christi das Volk
der Gothen lenke und bessere, belehre und erbaue. Dies habe
sich auch nach dem Willen Gottes und mit Hülfe Christi durch
seine Amtsführung ans wunderbare Weise erfüllt. Und wie Jo
seph in Egypten im 30. Jahre aufgetreten und unser Herr und Gott,
Jesus Christus der Sohn Gottes, 30 Jahre alt nach dem Fleisch
eingesetzt und getauft worden sei, und darauf begonnen habe, das
Evangelium zu predigen und die Seelen der Menschen zu weiden,
so habe auch Ulfila durch Christi Veranstaltung und Einsetzung
das der Predigt ermangelnde Volk der Gothen nach der evan
gelischen und apostolischen und prophetischen Lehre
herangebildet, Gott zu loben gelehrt und viele dazu gebracht,
wahre Christen zu sein.
Durch die bestimmte Angabe des Jahres 348, in dem Ulsila
die Bischofsweihe erhielt, wird Philostorgius berichtigt, der er
zählt, daß zur Zeit Constantins Ulfila von dem Herrscher der
Gothen mit Andern als Gesandter an den Kaiser geschickt worden
sei, und damals von Eusebius und den andern mit ihm ver
sammelten Bischöfen zum Bischof der im Gothenlande sich zum
Christenthum Bekennenden O«? «? ?H I^/x^ ^l<nl«,'«A,>ic<i!)
eingesetzt worden sei. Im I. 348 war aber Constantin schon
geraume Zeit gestorben. Die Annahme, daß eine Verwechselung
stattgefunden und Constantius, der damals im Orient herrschte,
eigentlich gemeint sei, gewährt keine Lösung, da Eusebius, Bi
schof von Constantinopel , zu jener Zeit ebenfalls schon seit
sieben Jahren todt war. Eusebius von Caesarea, an den hier
wohl nicht zu denken ist, war bereits im I. 340 gestorben.
Philostorgius läßt als Arianer dem Ulsila, den er, ohne des
Teophilus zu gedenken, den ersten Bischof der Gothen nennt,
die Ordination durch den als Partheihaupt der Arianer hervor
ragenden Eusebius von Nicomedien ertheilt werden. Dadurch soll
Ulfila und die christliche Kirche Gothiens gleich von vornherein
als dem arianischen Vekenntniß ergeben auftreten, während die
andern griechischen Kirchengeschichtsschreiber, Vorrates «., die
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Sache anders darstellen und diese Darstellung wenigstens durch
das Auftreten des Theophilus zu Nicaea bestätigt wird.
Ulfila wirkte als Bischof mit großem Eiser für die Bekeh
rung der Gothen. Die Zahl der Bekenner muß in kurzer Zeit
sehr zugenommen haben, da die Christen unter den Gothen bald
die Aufmerksamkeit des Herrschers auf sich zogen, der, da er
noch dem Heidenthum anhing, eine Verfolgung begann. Wer
unter dem w^ex lüntnorum, d. i. der Thervingen, also Westgothen, in dem Bericht des Aurentius zu verstehen sei, kann nach
dem, was wir von Athanarichs Stellung aus andern Quellen
wissen (s. S. 98), nicht im mindesten zweifelhaft sein. Bei der
großen Ausdehnung, welche die Macht Hermanrichs, des Helden
königs der Gothen, gewonnen hatte, war damals schon die Führung
der Thervingen dem Athanarich überlassen , der den Namen eines
iucl<?x dem Königstitel vorzog, da dieser die Macht, jener aber
die Weisheit bezeichnete. In der von Athanarich erregten Ver
folgung starben christliche Gothen den Mürtyrertod oder gingen
als Bekenner siegreich aus dem Kampfe hervor , den sie um des
christlichen Glaubens willen bestanden. Der Zeitpunkt dieser
ersten Verfolgung läßt sich nach Anrentius chronologischen An
gaben genau bestimmen. Sie fällt in das 7. Jahr des Episcopats von Ulsila, also in's Jahr 355. In Folge dieser Verfol
gung , die sich erhoben hatte und immer heftiger zu werden drohte,
zog Ulfila mit einer Schaar christlicher Gothen aus, nachdem
ihnen zuvor vom Kaiser Constantius die Erlaubniß zur Nieder
lassung auf römischem Gebiet ertheilt worden war. Auf diesen
ersten Auszug eines Theils der christlichen Gothen unter Ulfila
bezieht sich offenbar Philostorgius '). Ulfila war es, der bei
dem Kaiser Constantius die Erlaubniß zur Niederlassung auf
römischem Gebiet erwirkte; und zwar giebt Philostorgius speziell
Moesien als die Gegend an, wo die christlichen Gothen Wohn
sitze eingeräumt erhielten. Dort in der Gegend von Nicopolis,
am Iatrus (Nicobi), das von Trajan erbaut worden, am Fuße
des Haemus, kennt Iornandes noch zu seiner Zeit einen sehr zahl
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reichen gothischen Volksstamm, den er tlollii mincre« nennt,
welche mit Ulftla, ihrem Primas, dahin gezogen waren. Iornandes schildert sie als ein armes, unkriegerisches Volk, das von
Ackerbau und Viehzucht lebe. „Es hat nur Ueberftuß an Zug
vieh verschiedener Art, Weiden und Waldungen, dagegen wenig
Getreide, obgleich das Land sonst (eeternrum «penerum) fruchtbar
ist. Weinberge jedoch, wenn sie auch anderwärts sind, kennen
sie nicht und nur aus benachbarten Orten kaufen sie Wein: denn
sie leben nur von Milch" ). Ulsila hat nach dieser Nachricht
für die christlichen Gothen, die ein mit Ackerbau verbundenes
Hirtenleben fortsetzten, bei dem ersten Auszug einen höchst pas
senden Landstrich erwählt , der durch die Natur so geschützt war,
daß sich seine Bewohner hier noch Jahrhunderte hindurch unter
allen Stürmen behaupten konnten. — Philostorgius fügt seiner
Erzählung von diesem Auszug hinzu, daß der Kaiser — er
meint damit ohne Zweifel wieder den Constantin — den Ulsila
in hohen Ehren gehalten, und ihn häufig den Moses der Gothen
genannt habe. Darauf bezieht sich auch Aurentius, der da, wo er
von der ehrenvollen Aufnahme des Ulfila durch Constantius redet,
die Parallele zwischen Moses und Ulfila also ausführt: „gleich
wie Gott durch Mose« sein Volk von der Macht und Gewalt
des Pharao und der Egypter befreite, durch das rothe Meer hin
durchführte und sich zum Dienste ausersah, so befreite er auch
durch Ulfila die Bekenner seines heiligen, eingeborenen Sohnes
aus der Hand des Barbaren, ließ sie durch die Donau hindurch
ziehen und sorgte, daß sie in dem Gebirge nach dem Vorbilde
der Heiligen ihm dienen konnten."
In dieser Gegend von Moesien, ohnweit Nicopolis, am
Fuße des Haemus, läßt der Bericht des Aurentius Ulsila noch
33 Jahre, also bis zum Jahr 388 als Bischof unter den Gothen
wirksam sein, so daß die ganze Zeit seines Episcopats sich auf
40 Jahre beläuft. Aurentius spricht nur ganz allgemein von
der Wirksamkeit Ulfila's durch Predigt und Schrift, geht aber
nicht näher in das Einzelne derselben und auf weitere Bege
benheiten seines Lebens ein. Diese Lücke wird aber zum Theil
durch die Berichte der Kirchengeschichtsschreiber ausgefüllt. Socrates und Sozomenus berichten, daß Ulfila der Synode zu
1) H«rn. <Iy leb. ß««> e. 51.
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Constantinopel im I. 360 beigewohnt und der dort von dm
Ariancrn festgestellten Glaubensformcl zugestimmt habe; dort
wurde nämlich die zu Ariminum im I. 359 schon aufgestellte
Formel mit einem Zusätze angenommen, daß das Wort «"'o/u,
weil es in der Schrift nicht vorkomme, gar nicht mehr gebraucht
werden, auch die Bezeichnung ,<?i«ssi«<7t;, in Betreff des Vaters,
des Sohnes und des heiligen Geistes vermieden werden solle.
Socrates bemerkt, daß Ulfila damals zuerst dieser Lehre, der
arianischen, zugestimmt habe, während er vor dieser Zeit, wie
Theophilus, der Bischof der Gothcn, dem nicaenischen Bekenntniß
sich angeschlossen hatte. Ulfila war von der arianischen Parthci
zu der constantinopolitanischen Synode hinzugezogen worden, weil
er damals, im I. 360, schon seit fünf Jahren auf römischem
Gebiet ansässig war und von dem Kaiser Constantius hoch ge
achtet wurde. Wie es mit seinem damaligen Uebertritt zum
Arianismus sich verhalten habe, werden wir später sehen.
Von der Verfolgung, die Athanarich seit dem Jahre 370
abermals gegen die Christen unter den Gothcn erhob, in der
viele als Märtyrer starben, oder aus dem Lande vertrieben
wurden '), ist Ulfila nicht unmittelbar berührt worden. Diese Ver
folgung, welche die Kirchengeschichtsschreiber Socrates und Sozomcnus genauer schildern, obgleich sie die geschichtlichen Verhält
nisse verwirrt haben, muß eine sehr heftige gewesen sein. Mau
kann daraus ersehen, daß die frühere Verfolgung im Jahre
355 das Christenthum nicht zu unterdrücken vermochte, so daß
dasselbe seitdem sich immer weiter ausgebreitet Hütte. Nicht bloß
Gothen niederen Standes oder aus der ärmeren Klasse, wie der
heilige Saba, sondern Männer aus den edelsten Geschlechtern,
die das größte Ansehen in ihrem Volke genossen, wie der heilige
Nicetas, hatten sich zum Christenthum bekannt und konnten
durch keinerlei Marter bewogen werden, ihre Ueberzeugung zu
verleugnen. Man muß aus dieser Thatsache schließen, daß seit
dem Auszug des Ulfila unter den Gothen jenseit der Donau eifrig
missionirt worden war. Als ein unter den Gothen damals wir
kender Missionar wird uns Audius, der von der syrischen
1) Uierun^m. Onrnn. »ä ». 370 äl»n»sicu, lex Lnlnoium in Ouri.
«!i»no» pei-leculinne cumino!» plulimu« inlersecil: et <!e prunni« »eöibu»
in lOMnnum »olum expulil. 1?. Ososiu» üb, VII, ö2.
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Kirche ausgegangen war, bei Epiphanius genannt'). Seine
Wirksamkeit wurde durch die Verfolgung des Athanarich verstört.
Ferner rühmt Vasilius den Eifer des aus Kappadocicn stammen
den Eutyches für die Ausbreitung des Christcnthums unter
den Gothen: „Niemand von uns ist Eutyches an Tugend zu ver
gleichen; die wir weit davon entfernt sind, daß wir die Barbaren
durch die Macht des Geistes und die Kraft der Gaben zähmen,
daß wir vielmehr die Gesitteten durch das Uebermaß unsrer Sün
den verderben"^). Wir fchen daraus, daß die alte, durch Kriegsge
fangene angeknüpfte Verbindung zwischen den Gothen und Kappadocicrn fortbestand. Gewiß ließ der Eifer für die Bekehrung
der Gothen auch Ulftla nicht ruhen, gerade da zu wirken, wo
es galt, den heftigsten Widerstand gegen das Heidcnthum zu
bekämpfen, nämlich unter den Gothen Athanarichs. Socratcs
sagt ausdrücklich , daß Ulsila die Gothen Athanarichs zum Christenthum bekehrt habe, der darüber unwillig geworden sei, daß die
Religion der Vorfahren verletzt werde, und die Christen hart be
straft habe, so daß auf diese Weise die Barbaren, die dem arianischen Vekcnntniß ergeben waren, Märtyrer geworden seien. Wir
haben keinen Grund, diese Nachricht, welche sich auf die Verfolgung
im I. 370 u. ff. bezieht, zu bezweifeln, da Socrates von Ariancrn
als Märtyrern spricht, von denen er bekennen muß, daß sie, wenn
gleich von der rechten Lehre abgeirrt, doch für den Glauben an
Christum das Leben dieser Welt verachtet hätten. Sozomenus
rühmt ebenfalls von Ulsila, daß er vielfache Proben seiner Tüch
tigkeit gegeben und sich unzähligen Gefahren für die Ausbreitung
des Christcnthums unter den noch heidnischen Gothen ausge
setzt habe.
Wenn in der Verfolgung, die Athanarich seit dem I. 370
erhob, die Christen unter den Gothen auf römischem Boden Zu
flucht suchten, wie in der ersten Verfolgung die Gothen unter
Ulfila's Führung, so erhellt daraus, daß sie damals jenseit der
Donau noch keinen Halt hatten oder irgend einen Schutz fanden.
Dies war erst später der Fall, als unter den Westgothen ein«
Theilung eintrat und ein Theil unter der Führung von Frithigern
1) LpipliÄniu« NÄV. Kl!«!-. lib. lll, lom l, 14 u. !5, Epivh. schrieb
«m's Jahr H75.
2) ü«5>Iiu« Lp. 164 v> 1. 374 an den Bischof Ascholius von Thessalonich.
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dem wichtigen Athanarich entgegentrat. Die Veranlassung zu
den inneren Streitigkeiten unter den Gothen, — die Socrates
richtig kurz vor dem Andrang der Hunnen ausbrechen läßt, Sozomenus aber, die geschichtlichen Verhältnisse gänzlich verwirrend,
später versetzt, nachdem die Gothen von Valens in Thracien
Aufnahme erhalten hatten — lag gewiß in dem Streben der
einzelnen Stämme, ihre Unabhängigkeit, die durch die Herrschaft
Athanarichs gefährdet zu sein schien, aufrecht zu erhalten. Die
Rücksicht auf die religiösen Verhältnisse trat dann hinzu, da
Frithigern durch den Schutz, den er den christlichen Bekcnnern
unter den Gothen gewährte, durch diese seine Parthei im Kampfe
mit Athanarich verstärkte. Die Hülfe, die Frithigern bei dem
Kaiser Valens nachsuchte, wurde ihm bereitwillig geleistet, denn
es lag ja im Interesse des Kaisers, daß die Macht Athanarichs
geschwächt wurde. Dieser war dem Christenthum als der Reli
gion der Römer feindselig gesinnt und als Verfolger der Christen
aufgetreten, Frithigern dagegen hatte sich den Christen bereits
günstig gezeigt und sie unter seinen Schutz gestellt. Dazu kam,
daß das Christenthum unter den Gothen Frithigerns in der Form
des Arianismus, die Valens begünstigte, bereits Eingang ge
funden hatte, theils durch die unmittelbare Wirksamkeit des Ulsila schon vor Ausbruch der inneren Streitigkeiten , theils durch
die seit dieser Zeit von Frithigern aufgenommenen christlichen
Gothen Athanarichs, die Arianer waren. Die Kirchengeschichts
schreiber Socrates und Sozomenus haben die tieferen Beweg
gründe, welche die Gothen zur Annahme des Christenthums in der Form des Arianismus führten, verkannt,
wenn sie berichten, es habe dies damals lediglich aus Dank ge
gen die von Kaiser Valens dem Frithigern gegen Athanarich ge
leistete Hülfe stattgefunden. Es mag immerhin sein, daß Fri
thigern selbst damals weniger aus wahrer Ueberzeugung, sondern
mit aus Rücksicht auf den Kaiser Valens und die von demselben
geleistete Hülfe das Christenthnm, und zwar das arianische Bekenntniß, angenommen hat. Sein offenes Bekenntniß zum Chri
stenthum mag auch Manche im Volke zur Nachfolge bestimmt
haben; aber es kam damit nur eine Bewegung zur Entscheidung,
die durch die Missionsthätigkeit des Ulfila längst vorbereitet
war. Ulfila hatte sich damals schon längst für den Arianismus
entschieden, den er auch ausgebreitet hatte. In diese Zeit fällt
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seine Übersetzung der heiligen Schrift, für die er durch seine
längere Wirksamkeit unter den Gothen damals allseitig vorbe
reitet war. Er wurde bei seiner Missionsthätigkeit durch Pre
diger unterstützt, die Valens ihm damals zusandte').
Wenige Jahre nur konnte Ulfila das Bekehruugswerk unter
den Gothen jenseits der Donau ungestört und unter dem Schutze
Frithigerns treiben. Die Hunnen, die in unzähligen Schaaren
von Asien her vorrückend zuerst die Alanen am Tanais unter
worfen hatten, überschwemmten darauf die Länderstriche der Ostgothen. Hermanrich, der alte Heldenkönig, war nicht mehr im
Stande, ihnen Widerstand zu leisten. Die Greuthungen unter
dem neuen Könige Withimer machten zwar wiederholt den Ver
such, wurden aber geschlagen. Withimer selbst fiel in der Schlacht,
einen unmündigen Sohn, Witherich, hinterlassend, den zwei gothische Helden, Alatheus und Saphrar, retteten. Ein Thcil der
Ostgothen und die Hunnen drängten darauf die Westgothen.
Athanarich suchte sich anfangs gegen den Andrang am Danastus
(dem Dnistr) zu halten, mußte sich indeß schon bald in eine festere
Position zurückziehen. Hier wollte er die Angriffe der Hunnen
erwarten, aber der größere Theil der Westgothen, der von
Schrecken vor den ungewohnten Feinden ergriffen worden war,
wollte sichere Zuflucht suchen und zog nach der Donau, um in
Thracien, durch den Fluß geschützt, Wohnsitze einzunehmen.
Der Kaiser Valens war durch eine Gesandtschaft, welche die
Dienste der Gothen anbot, um Aufnahme gebeten worden und
willfahrte ihrer Bitte, da er hoffte, durch die Aufnahme eines
so tapferen Volkes in Thracien Verbündete zu gewinnen, die
einen Damm gegen die dort vordrängenden feindlichen Stämme
bilden könnten.'
Die Angabe des Sozomenus ^) , daß Ulfila die Gesandtschaft
an Valens geführt habe, um für die Gothen Wohnsitze in Thra
cien auszumittelu , ist wohl annehmbar. Ulsila hatte Anlaß ge
nug , sich für die durch ihn bekehrten christlichen Gothen zu ver
wenden und konnte hoffen, als Bischof derselben bei Valens
durchzudringen , um so mehr , da er als Arianer mit dem Kaiser
in dem Bekenntniß übereinstimmte.
Die Gesandtschaft ging den Gothen nach Wunsch von statl) lornnnäe« 6« i-rliu« ßel. e. 25,

2) 8ol«men. lilsl. eecl. VI, 37.
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tett. Unter Führung des Alavivus und Frithigcrn setzten unzäh
lige Schaaren von Wcstgothcn über die Donau nach Thracien;
die Zahl der streitbaren Männer wird ans 200,090 angegeben,
also eine Million Seelen. — Es wurden unter sie einstweilen
Lebensmittel und Aeckcr zum Anbau ausgetheilt. Die Vorsichts
maßregel, von der Eunapius spricht'), daß die Goch cn vorder
Aufnahme ihre Waffen abliefern sollten, scheint nicht zur Aus
führung gekommen zu sein. Die Greuthungen (Dstgothen), die
damals ebenfalls bei Valens um Aufnahme baten, wurden zu
rückgewiesen. Athanarich, der, eingedenk seines früheren Be
nehmens gegen Valens, dasselbe erwarten mußte, zog sich mit
seiner streitbaren Mannschaft nach einer unzugänglichen Wald
höhe, Caucaland (s. S. 118)/ zurück, nachdem er die Sarmaten
von dort weggetrieben hatte. Für Ulftla schien nach dem Uebergang so zahlreicher Schaaren von Gothen, die in Thracien
Wohnsitze einnahmen, sich ein neues weites Feld der Thätigkcit
zu eröffnen. Viele unter denen, welche eingewandert waren,
mochten, wenn sie auch zum Christenthum in der arianischen
Form sich bekannt hatten, doch noch die alten heidnischen Sitten
pflegen, so daß sie einer gründlicheren Belehrung und nachhal
tigeren Einwirkung bedürftig waren. Dieser Umstand mag dem
Eunapius Anlaß gegeben haben, zu berichten'), daß die Gothen
damals, als sie in unzähligen Schaaren über die Donau ge
gangen waren, ihre väterlichen Heiligthümcr von Hause mit
sich fortgezogen hatten, — sie wurden also auf Wagen transportirt — die von Priestern und Priesterinnen begleitet wurden.
Wenn aber Eunapius hinzufügt, daß sie ihre heidnischen Gebräuche
im Geheimen fortgesetzt, während sie sich öffentlich den Schein
gegeben hätten, als ob sie Christen seien, so klingt dies, wie die
folgende Erzählung, im Munde eines christenfeindlichen Histo
rikers sehr gehässig. Die Gothen hätten, erzählt Eunapius,
wie zum Schein, Bischöfe, in prächtige Gewänder gekleidet,
öffentlich aufgeführt, um dadurch den christlichen Römern Ver
trauen auf ihre Eide zu erwecken, die sie nachher zu brechen ge
dachten. Ebenso hätten sie Leute in Mönchskleidung mit sich
herumgeführt, da sie wohl gewußt, in welchem Ansehen diese
bei den christlichen Römern gestanden hätten. Aber die Gothen
l) L«, Lun»pii e<l. Lonnne p. «9.

2) I. «. p. 52 »,».
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hatten ja damals schon längst den Episcopat, und durch die
Wirksamkeit des Audius unter ihnen waren schon lange vor dem
I. 376 — in diese Zeit verlegt Eunapius jene Vorgänge —
gothische Klöster eingerichtet. Es mag sein, daß die christlichen
Römer in einzelnen Füllen von den Gothen hintergangcn wurden,
aber dies war nur dann möglich, wenn es feststand, daß die
Gothen im Ganzen sich zum Christenthum bekannt hatten.
Schon bald nach der Uebersicdelung brachen Unruhen aus,
da die Gothen von den habgierigen römischen Statthaltern schimpf
lich behandelt wurden und die nöthigen Lebensmittel theuer er
kaufen mußten. Die Gothen, die sich drohend erhoben, sollten
in die verschiedenen Gegenden des Landes vertheilt werden, da
mit man sie leichter bezwingen könne. Als die an der Donau
stationirten Truppen dazu verwandt wurden, benutzten die von
Alatheus und Saphrar geführten Ostgothen, die früher von Valens
zurückgewiesen worden waren, diese Gelegenheit, »ach Thracicn
hinüber zu gehen. Der römische Statthalter Lupicinus, der die
drohende Gefahr erkannte, suchte sich durch List der Führer der
Westgothen zu bemächtigen, die er zu einem Gastmahl nach Marcianopel eingeladen hatte. Sie waren mit bewaffnetem Gefolge
erschienen; aber keiner der Bewaffneten wurde in die Stadt gelassen. '
Als diese Schaar draußen mit den Römern in Streit gerathen
war, ließ Lupicinus gleich auf die erste Nachricht hin die Leib
garde des Alavivus und des Frithigern niedermachen. Die Führer
selbst entkamen nur durch ihre Kühnheit und Entschlossenheit
und wurden von den Ihrigen mit lautem Jubel empfangen.
Die Westgothen glaubten jetzt von aller Verpflichtung gegen
die Römer entbunden zu sein und ein heftiger, langwieriger
Krieg begann, durch den das Land der Verheerung völlig preis
gegeben war. Valens, der damals zu Antiochia sich befand,
beschloß, die Leitung dieses Krieges mit den gefährlichen Gothen
selbst zu übernehmen. Die römischen Feldherren hatten untcrdeß,
ehe der Kaiser auf dem Kriegsschauplatz erschienen war, bei
Salices an der Donau, wo sich die Gothen verschanzt hatten,
einen Angriff gemacht. Unter dem Gesang der Heldenlieder und
dumpfem Hörnerschall warfen sich die Gothen mit Ungestüm dem
Feinde entgegen und ein blutiger Kampf entbrannte, bis die
Nacht hereinbrach. Die Gothen blieben als Sieger auf dem
Schlachtfelde. Seitdem suchten die Römer auf andre Weise den
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Krieg zu führen. Sie schloffen nämlich die Gothen in den Ge
birgsgegenden des Haemus ein, um sie dort durch Hunger zur
Uebergabe zu zwingen. Schon schien der Plan gelungen zu sein,
als neue Völkerschwärme : Gothen und mit ihnen Alanen und
Hunnen über die Donau setzten und die Römer zum Rückzug
nöthigten. Die lange eingeschlossen gehaltenen Gothen zogen
darauf verheerend durch das Land. Den von Gratian zu Hülfe
gesandten General Frigeridus drängten sie in ihrem Ungestüm
nach Illyrien zurück, doch gelang es diesem, eine Schaar der
Taifalen unter Führung des Farnobius bei Verve zu schlagen,
so daß der größere Theil umkam, der Rest gefangen genommen
und nach Italien in die Städte Mutina, Regium und Parma
versetzt wurde, um das Land zu bebauen.
Die Lage der Römer wurde erst gefährlich, als Alatheus
und Saphrar, die Führer der Ostgothen, sich mit Frithigern ver
einigten und diesem den Oberbefehl übertrugen. Der Kaiser,
der jetzt auf dem Kriegsschauplatz angelangt war, wollte, vom
Volke zu Constantinopel gedrängt, eine baldige Entscheidung
des Krieges herbeiführen. So ließ er sich durch die Unbeson
nenheit eines der Generale und durch schmeichlerische Hofleute
verleiten, die von Gratian versprochene Hülfe gar nicht erst ab
zuwarten, um den Ruhm des Sieges sich, durch den im Occident
siegreichen Neffen nicht schmälern zu lassen. Valens rüstete bei
Hadrianopel zur Schlacht. Frithigern, der mit den Gothen und
andern Verbündeten nicht weit davon entfernt lag, knüpfte, als
er die Vorbereitungen zur Schlacht gewahrte, Unterhandlungen
an. Er sandte, wie Ammian erzählt, einen christlichen
Presbyter (cln-isliuni rilu« presb^ler) in Begleitung von Mön
chen, denn das scheint Ammian unter den Iiumile« zu verstehen
(«um üumilibu«) in das Lager des Kaisers, um diesen offen zu
bitten, Frithigern und seinen Gothen, die durch den Andrang
wilder Völkerstämme aus ihren heimathlichen Sitzen' verdrängt
seien, in Thracien Wohnsitze nebst Viehheerden und Getraide zu
überlassen; dagegen wurde ein immerwährender Friede gelobt.
Außerdem überbrachte dieser christliche Gesandte andre geheime
Briefe des gothischen Königs, worin dieser dem Valens mit
theilte, daß. er zwar bei dem Ungestüm der Gothen diese nicht
leicht zu einem solchen Friedensvertrag werde bewegen können,
aber doch hoffe, daß der Anblick des unter den Waffen stehenden
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römischen Heeres und die Furcht vor dem kaiserlichen Namen sie
von dem verderblichen Kriegseifer zur Besinnung zurückrufen werde.
Es ist kein Grund vorhanden, daran zu zweifeln, daß diese
Vorschlüge Frithigerns nicht ernstlich gemeint gewesen seien, zu
mal wenn wir annehmen, daß jener christliche Presbyter kein
andrer als Ulftla selbst, der Bischof der Gothen, gewesen sei.
Die Gothen nannten ihn Presbyter, da ihnen, wie sich spater
zeigen wird, Bischof (goth. l'ui'n) und Presbyter in älteren Zeiten
für gleichbedeutend galt; daher Ammian hinzufügt: presli^ler,
ut ipsi npi>elli>nt; — bei Mariminus werden die Bischöfe
auch propo5i!i genannt.
Ulfila, der von Valens hochverehrte Mann, der schon ein
mal eine Gesandtschaft geführt und bei dem Kaiser für Frithi
gerns Bitte die Zusage ausgewirkt hatte, war in diesem ent
scheidenden Momente der Mann, der allein im Stande war, et
was zu erreichen. Es mußte auch gerade dem Ulsila, der durch
die Kriegsunruhen selbst betroffen, seine weitere Wirksamkeit
unter den Gothen gehemmt sah, Alles daran liegen, den Frie
den wieder herzustellen. Ging Valens auf die Vorschläge Frithi
gerns ein, so konnte Ulfila am besten dazu dienen, durch die
Macht seines Wortes unter seinem Volke den Frieden herzustellen.
Daß Ulsila und seine Götzen bei dem Ausbruch des Krieges
für den Frieden sich erklärt hatten, geht aus einer Nachricht bei
Isidor hervor'). Er erzählt, daß die früheren Gothen, die als
Bekenner schon längst um des Glaubens willen aus dem Lande
vertrieben waren — und dies sind offenbar keine andern, als
die durch die erste Verfolgung des Athanarich unter Ulfila aus
gezogenen, die Isidorus irrthümlich als onlnolici bezeichnet —
sich geweigert hätten, den verheerenden Zügen ihrer Stammes
genossen durch Thracien sich anzuschließen. Einige von ihnen
wurden deshalb getödtet, andre hielten sich in den Gebirgshöhen,
wo sie sich Zufluchtsstätten bereitet hatten. Es sind dieselben,'
die Iornandes unter dem Namen der kleinen Gothen noch zu
seiner Zeit in der Gegend von Nicopolis am Fuße des Haemus
kennt, die dem kriegerischen Treiben abgeneigt von Viehzucht
und Ackerbau lebten.
Der christliche Presbyter, sagt Ammian, sei milde aufgenoml) lsiöolu» b!sl. i« roß. Lolllorum «lo. »<l ». 2?8>.

—

230

—

men worden. Die Vorschläge Frithigerns wurden indeß nicht
angenommen. Am folgenden Tage (9. Aug. 378) rüstete Valens
zur Schlacht. Noch im Felde knüpfte Frithigern Unterhandlungen
an und erbot sich, selbst zum Kaiser zukommen, wenn sein Leben
gesichert sei. Valens entschloß sich auch noch einen Gesandten
zu dm Gothcn zu schicken, aber schon war der Angriff römischer
Seits begonnen. Ein furchtbarer Kampf entbrannte, dem erst
die Nacht ein Ende machte. Man hatte den Kaiser, der mit
Einbruch der Nacht von einem Pfeile getroffen, tödtlich ver
wundet worden war, in eine Hütte gebracht, die von den Fein
den umringt und angezündet wurde, so daß der Kaiser mit sei
nem Gefolge den Tod in den Flammen fand. Die Niederlage
der Römer war eine vollständige. Ammian vergleicht sie mit der
bei Cannä. Die Gothen drangen bis an die Mauern von Constantinopel vor und durchzogen verheerend die Küstenländer,
ohne daß sie einen Widerstand fanden '). Die verheerende» Züge
der Gothen zeigten, wie sehr die griechische Welt in sich ent
kräftet und ohnmächtig ihrem Verfall entgegenging ; nur einzelne
christliche Männer wagten es, dem Andrang der Feinde entgegen
zutreten, wie ein Ascholius, Bischof von Thessalonich, von dem
uns Ambrosius berichtet , daß er wie eine Mauer des Glaubens
und der Heiligkeit dagestanden und wiederholt den andringenden
Haufen der Gothen Widerstand geleistet habe. „An andern Orten
verheerten sie, dort baten sie nm Frieden, und indem sie sich
verwunderten, daß ihnm ohne Waffen Widerstand geleistet werde,
sahen die Klügeren ein, daß er ein Nachfolger des Elisa sei, der
zwar an Alter ihm ungleich, aber am Geiste gleich sei und sie
hüteten sich, daß nicht nach dem Vorgang des syrischen Haufens
auch sie Blindheit treffe." Ascholius habe durch seine Bitten bewirkt,
daß die Sieger sich von den Theilen Makedoniens, wo erwirkte,

I) An diesem Punkte endet Ammian seine Darstellung mit dem 31. Buch,
das die Ereignisse mit dem Hunncneinbruch ausführlich und getreu geschildert
hat und als Hauptquelle für diese Zeit zu betrachten ist. Xn«imu» IV, 20 «q,.
Er hat Vieles verwirrt, kann aber zur Ergänzung dienen. Ebenso Lunnpiu» ecl.
sonnne p. 75 «<iq. Von den Kirchenhistoritern hat Socrot. IV, 34, 35 u. 38.
V, l. Sozomen. VI, 37 diese Ereignisse berührt. Vergl. Aschbach, Geschichte
der Westgothen p. 41 «q.,. Zeuß, die Deutschen und die Mchbarstämme: West-

gothen p. 4l3 «q<z.
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nämlich Thessalonich, abgewanbt Hütten '). Theodosius, der eben
so tapfere als kluge Feldherr, der zum Kaiser erwählt worden
war, richtete seine nächste Aufmerksamkeit auf die Gothcn hin und
suchte mit einem besser disciplinirten Heere ihren Verheerungen
Einhalt zu thun. Aber eine gefährliche Krankheit, in die der
Kaiser zu Thcssalonich, seinem Standquartier, verfiel, verstattete
Frithigern auf's Neue vorzudringen und bisher verschonte Pro
vinzen, wie Thessalien, Epirus und Achaja, zu verheeren. Alathcus und Saphrar wandten sich mit ihren ostgothischen Schaaren
nach Pannonien, wo Gratiauus mit ihnen unterhandelte und in
einem Vertrage Wohnsitze einräumte, um sie von weiterem Vor
dringen abzuhalten'). Von Frithigern wird seit jenen Zügen
nichts weiter berichtet, so daß sein Tod in diese Zeit zu setzen
ist. Seine Gothen hatten sich, wie Iornandes sagt, seit der
Niederlage des Valens Thraciens und Daciens, wie eines heimathlichen Bodens — und es war ja in der That die alte Hei
math der Gctcn — bemächtigt und anzubauen begonnen'). Wenn
auch Theodosius, als er wieder von seiner Krankheit genesen
war, bei der nach Frithigerns Tode eingetretenen Sonderung
der Stämme einzelne Vortheile über sie erringen konnte, wie
Zosimus von einem Siege erzählt, den ein in kaiserliche Dienste
getretener gothischer Führer, Modares, über die Gothen erfocht'),
so war dies im Ganzen nicht entscheidend. Die neuen Schaaren
von Gothen, die im Anfange der Regierung des Theodosius von
den Hunnen gedrängt das Gebirge jenseits der Donau verließen
und hinüber sehten, können wohl keine andern gewesen sein, als
die Gothen Athanarichs. Es wird ja von Iornandes berichtet,
daß Athanarich Frithigern nachgefolgt sei ^). Nach Frithigerns
Tode läßt sich eine Wiedervereinigung der Westgothen unter
>) ämlirozll vpp. Venel. l?8l low. Vl. ep. XV.
2) lorn. <!o re!>, ßei. c. 27. Aozimu» IV, Z4. Zosimus verwirrt zwar
die historischen Verhältnisse, läßt sich ober, mit Iornandes zusammengehalten,
wieder zurecht dringen.
I) ^olü. ^e rel>, gel. e. 26. Welüßnlnne Inrlci»» V»ei8m<iuo Nipen.
»em po«t l»nli zlorillm lropli»«!, l»nyu»m »ulu ßonil»!i polili, o«e>
p«runt ineolere.
4) Xnllmu» üb, IV, «. 25.
5) Xo»im. !. «. Lunllpü Lio. «<I. llonn»« p. 52. ^orn. 6« reb, gel.
e. 28. Wenn Aimuian 27, 5 l«rz berichtet, ^lü«u»fi«u5 proiilnon»» 5»«>i«n«
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Athanarich wohl annehmen, da Theodosius eine drohende Stel
lung den Gothen gegenüber einnahm. Als ein christliches Volk
brauchten sie Athanarich, den früheren Verfolger, nicht mehr zu
fürchten. Vielleicht daß Athanarich selbst sich zum Christenthum
bekannt hatte. Theodosius suchte, seitdem die Gothen neu ver
stärkt unter einem erfahrenen Kriegsführer wiedervereinigt wa
ren, freundschaftliche Verbindungen mit ihnen anzuknüpfen und
statt sie zu bekämpfen, in ihnen Hülfsgenossen im Kampfe gegen
andre Feinde zu gewinnen. Er lud Athanarich ein, zum Ab
schluß eines Bündnisses nach Constantinopel zu kommen und
ging ihm sogar bis auf einige Meilen vor der Stadt entgegen.
Athanarich brach bei'm Eintritt in die königliche Stadt verwun
dert in die Worte aus: „Siehe da, was ich so oft gehört und
nicht habe glauben wollen : die Pracht dieser großen Stadt !" Bald
sah er die Lage der Stadt an, bald die Menge der Schiffe,
bald die hochragenden Mauern, dann die Menge der verschie
denen Nationen, die hier an einem Punkte vereinigt waren, und
die prächtigen Soldaten. „Ein irdischer Gott," sagte er, „ist
zweifelsohne der Kaiser, und wer gegen ihn die Hand erhebt, ist
seines eignen Blutes schuldig." So berichtet Iornandes. Der
Kaiser überhäufte den Gothenkönig mit Ehrenbezeugungen. Aber
schon kurze Zeit darauf starb Athanarich zu Constantinopel (Jan.
381). Mit königlicher Pracht wurde er bestattet; der Kaiser
selbst ging der Bahre voran').
Die Westgothen, die Theodosius durch solche Freundschafts
bezeugung gewonnen hatte, traten in Folge des mit Athanarich
ßenilalibu« lern« expulzu« etc., so erhellt daraus, daß nicht bloß der Andrang der
Hunnen Athanarich «eranlaßt habe, seines Eides uneingedent, das römische Ge
biet zu betreten , sondern daß ihn ein innerer Zwiespalt dazu genöthigt habe.
l) >Vmm!l>n 27, 5, Incmisl. or»!io XV e«I. vinclois p. 234, 8«.
ernte« !>!«!. eccl. V, 10. Xozimu« IV, 34. ^nrn. <!e rel>. ß«!. 28. 0>o«in« VII, 34. Was die Zeitangaben des Todes von Athanarich betrifft, so
sagt Idatius in seinen k«»liz l!n«5. »ö ». 38l, ingre««»» e«l ^lNüNÄi-ieus
rex llulnnrum <2«n«!,n!inc>po!im 6ie III iöu« I»nu»r. üoöein men«e «lim,
lunelu« idem ^lNünliricu« in VIII «»1. r'eblUNr. In dem Chronicon sagt
Idatius: ä. rex Lolunrum npn<! Oonzwnilnopolim «lecimo qulnt« llie ex
<zuo » Ineoöozio luer»l «uneeplu» , mieriit. Damit übereinstimmend Mar
cellinus im Chronic»«, ohne Angabe der Tage. Darnach ist die Zeitangabe

de« Iornandes zu berichtigen.
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geschlossenen Bündnisses als Foederati, wie früher unter Constantin, in römische Dienste und bildeten einen beträchtlichen
Theil der Heeresmacht >). Sie behielten ihre Wohnsitze in Thracien und blieben, ohne nach Athanarichs Tode ein gemeinsames
Oberhaupt zu haben, selbständig unter einzelnen Führern. Theodosius war beständig bemüht, die Verbindung mit den Gothen
ausrecht zu erhalten'). Dies gelang ihm auch durch große Freigiebigkeit, die ihm die Freundschaft der Gothen erhielt, obgleich
einzelne Führer, wie ein Eriulf, eine feindselige und kriegerische
Gesinnung gegen die Römer hegten. Wie wichtig das Bündniß
mit den Westgothen für die Römer war, zeigte sich, als im 1. 386
die Ostgothen, von denen nur ein Theil unter Alatheus und Saphrar früher über die Donau gegangen war und mit denWest
gothen gegen Valens gemeinsame Sache gemacht hatten, abermal
unter Edotheus (goth. Idathius) Führung zahlreich an der Do
nau erschienen und zurückgeschlagen wurden. Sie würden in
Verbindung mit den Westgothen, die jetzt inThracien befriedigt
waren, dem römischen Reiche den sichern Untergang gebracht
haben '). Auch in dem Kampfe gegen den Usurpator Marimus
im I. 388 würde Theodosius ohne die g ethischen Hülfstruppen,
die sich auf 40,000 Mann beliefen, schwerlich einen so raschen
und glänzenden Sieg erfochten haben ").
Diese Stellung des Theodosius zu den Gothen giebt uns
den Schlüssel an die Hand , die wenigen Andeutungen über die
letzten Lebensschicksale des Ulfila deutlicher zu verstehen.
Theodosius, der zu Thessalonich in seiner Krankheit von dem
Bischof Ascholius die Taufe begehrt hatte, bekannte sich bei die
ser Gelegenheit persönlich mit Entschiedenheit zu der nicaenischen
Glaubensformel. Er suchte dieses Bekenntniß zum herrschenden
im römischen Reiche zu machen und auf Grund desselben die kirch
liche Einheit herzustellen. Als er nach seiner Genesung nach
Constantinopel kam (Nov. 380), mußte der arianische Bischof
Dcmophilus, als er sich weigerte, das Nicaenum zu unterzeichnen,

1) Idatius im Chronic»« und in den ?»«t. Oo««. »s ». 382.
2) IKeinigliu« or«!io XVI. eä. vinllort.
3) Das Verhältnis des Edotheus zu Alatheus Hot Zeuß l. o. p. «0sq<z.
klar dargelegt.
4) Aschdach I. °. p. 63.
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mit den Ananern die Kirchen, die sie vierzig Jahre innegehabt
hatten, räumen und sie dnrften seitdem nur außerhalb der Stadt
ihre Gottesdienste halten. Die Anhänger des Nicaenums zogen
wieder in die Kirchen ein, die sie früher innegehabt hatten. Ein
allgemeines Concil, das der Kaiser im I. 381 nach Eonstantinopel
berief, wo von den Gegnern des Nicaenums nur Macedonius Theil
nehmen durfte, bestätigte auf's Neue die zu Nicaca aufgestellte
Glaubensformel und setzte einen neuen Patriarchen von Eonstantino
pel ein. Die strengen Maßregeln, die seitdem auch an andern
Orten gegen die Arianer angewandt wurden, daß sie aus den
Kirchen ausgetrieben wurden, hatten bedenkliche Unruhen zur Folge.
Der Kaiser dachte diese dadurch am sichersten beizulegen, daß er
im I. 383 am 17. Jan. ein Concil nach Eonstantinopel berief, an
dem alle Partheien Theil nehmen und die Häupter derselben durch
gemeinsame Besprechung sich zu einer Formel vereinigen sollten.
Socrates, der hierüber genauer berichtet '), sieht zugleich in den
damaligen politischen Verhältnissen einen Beweggrund zu diesem
Schritte des Kaisers. Gerade damals seien durch die göttliche
Vorsehung die gefährlichen barbarischen Völker überwunden wor
den; besonders erwähnt Socrates, daß ein Vündniß mit Athanarich, dem Führer der Gothen t»'^'??'''«), abgeschlossen sei, der
sich mit seinem ganzen Volk den Römern ergeben habe. Es
mußte Theodosius bei seinem freundschaftlichen Verhältniß zu
den Gothen sehr viel daran gelegen sein, die Gothen, die Aria
ner waren, auch in religiöser Beziehung enger an sich zu fesseln,
darum war der Kaiser ernstlich bemüht, nochmals einen Unions
versuch mit den Arianern und andern Sekten zu machen und,
wenn sie auch nicht für das Nicaenum zu gewinnen waren, doch
eine neue Formel zu finden, die alle vereinigen konnte. Der Ver
einigungsversuch scheiterte indeß an der Hartnäckigkeit der ein
zelnen Partheien. Der Kaiser ließ sie schließlich ihre Bekennt
nisse aufsetzen und übergeben, entschied aber für das Nicaenum.
Es läge sehr nahe anzunehmen, daß diese Versammlung zu
Eonstantinopel, wo alle Partheien vertreten waren, mit derjeni
gen identisch wäre, von der Aurentius berichtet ^), daß Ulfila sich
dorthin begeben hätte, kurz vor seinem Ende: »qui cum pre-oepto mperinli eonploli« yua^raßinl» ^^ «<l Ocinztantilwpolitanam
1) Lucr. l»i«t. oecl. V. 10.

2) W«ih I. o. ?. 20 «^«z.
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urbem »6 «jisputntionem .... contr» p . . . 8t«8 perrexit eto." ; aber

die genaue chronologische Angabe läßt sich damit nicht vereinigen,
da Ulsila im I. 348 sein Bischofsamt antrat, und nach einer vier
zigjährigen Amtsführung, also im 1. 388, zu jener Versammlung
reiste, von der bei Aurentius die Rede ist. Auch heißt es am
Schlüsse der Abhandlung des Mariminus, daß arianische Bischöfe
mit Ulsila und andern Genossen sich nach Constantinopel bege
ben und bei dem Kaiser um ein Concil gebeten hätten. Dies
sei ihnen auch verheißen worden, aber die Bekenner des Nicaenum's hätten mit allen Kräften bei dem Kaiser durchzusetzen ge
wußt, daß ein Gesetz erlassen wurde, welches nicht bloß dieses Con
cil verhindert, sondern noch weitere Beschränkungen auferlegt
habe. Dieses Gesetz, das Mariminus anführt, ist vom Jahre 388
datirt. Das ergiebt sich also, daß das Concil, zu dem sich Ul
sila nach Aurentius Bericht kurz vor seinem Ende begeben hat,
nicht das des Jahres ,^83 sein kann, sondern in's Jahr 388 ge
setzt werden muß. Der Hergang wird folgender gewesen sein.
Die Arianer, die im I. 383 wieder unterlegen waren, ruhten
nicht als unterdrückte Parthei auf eine neue Entscheidung hin
zudrängen. Im Occident hatte Valentinianus jun. auf den An
trieb seiner arianisch gesinnten Mutter Justin« und einflußreicher
arianischer Gothen im I. 386 ein Edikt zu Gunsten der Arianer
erlassen, aus dem gleichzeitig ein Auszug gegeben wurde, den
auckf Manminus mittheilt. Jenes Edikt lautet:
Impp,V»Ienlininnu8l'Keoäu8iu8 et^ro»<Uu8^.^.^.»äLu8iAnium
sf, ?. — v»mu« copiain eolliAsnlli In8, qui 8ecun<lum e» «entiunt,
<M0 temporilius c!iv»e memoline6un8lÄNli,5neer<jot!l)U«conv<ic»Ii8
ex omni orbe i-omimo expositnque ii<!e nb ni8 ip»i8, qui äi8«en.
üre nu8ounlur, /Vriminenzi cuneilin t!on8li»ntin(>ziol eligm conllr.
mala in »elernum mnnzur» ilecreta «unt: eonvenienäi eli»m,
c>uibu« iu8«imu5, p»lL8«at nrliillium: 8oiluri8 /li«, ^ui «ibi lantum
ea?i«iimant cottigencii copicim conl^ibuiam, «i lui'bulenlum ^uip^iam
50«?»°» «««t^ue t?an^uittlt«li« ^lleceplum sacienclum e««e <smplavel'ini, ul «eHiioni« aucio»e« z)cici«^ue lu^b«l«e eocleöiille maie«iali« capiie «c «anFuins «ini «uM/icici luliur«, manente ninilominl!8 eo8 zuppüoio lzui oontr« uano cli8pN8ltiunem nu«lr»m ob.
reptive aut clnnouln 8UppIicl>re tempwverint. I)»t. X. lilil. ?elii'.

lleä. Nunorio pl. p. et Nuoäio (!o88. Der Auszug, der auch an
den Eusignius, den ?i»etoclu3 kläelolio in Italien, gerichtet ist,
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lautet bei Mariminus, wie folgt: ni5 qui «ibi »»ntummn^n ex!zl!m»nl col/igenck' copiam conil'ibufam «i lul'bu/enlum ym'p/iiam con»°i»i, ui «ecii/ioni« auciore« pll«'«^ue luT'ba/ae ecc/e«iae maie«la/i«
capiie ac «anFuine «inl «u/i/i/icia imt«« 6l>t. X, IlnI. sobr,
(2l. l»n.) ....')

Leider ist aus der Handschrift des Werkes von Manminus
keine Ortsangabe mehr ersichtlich. Nach dem^oclox lneull. ist der
Auszug zu Constantinopel unter den co««. Honorius und Euodius
publicirt, also unter Zustimmung 'des Theodosius. Da dies aber
der entschiedenen Partheistellung des Theodosius, wie sie bisher
angenommen wnrde, zu widersprechen schien, so hat Baronius
geglaubt, daß dadurch die Häretiker beschränkt worden seien. Im
Jahre 386 waren aber die Anhänger des Nicaenums im Orient
schon geraume Zeit die ausschließlich herrschende Parthei, und
das Gesetz kann daher dem Eingang zu Folge: ni« qui zibi l»nluimnoc,» exizlimkmt coüiFenck copinm conlriliutüin ete, im Orient

nur zu Gunsten der Arianer erlassen worden sein. Möglich ist,
daß Theodosius gerade zu der Zeit, als die Ostgothen drohend
an der Donau standen, dieses Gesetz erlassen hat, um die arianischen Gothen zu gewinnen; da aber dieses Gesetz nicht zur
Ausführung kam, so traten später die arianischen Bischöfe mit
Ulfila vereinigt wieder auf, um durch ein Concil eine neue gün
stige Entscheidung herbeizuführen.
Der gelehrte Commentator des (üo<lex Ilieoä, , I»c. Lullmfredus nimmt an, daß diese ganz gleichzeitigen vom 21. Jan.
datirten Gesetze von Valentinian zu Mailand, also beide für Ita-.
lien erlassen seien, ist aber nicht im Stande, den Zweck des Aus
zuges irgendwie näher zu bestimmen.
Wie es sich mit diesem Gesetz vom I. 386 auch verhalten
mag, die Arianer mit Ulfila vereint nahmen davon Anlaß, bei
dem Kaiser auf ein neues Concil zu dringen, das ihnen auch
verheißen wurde. Die Anhänger des Nicaenums suchten aber dies
Concil zu hintertreiben. Das Gesetz, das sie, wie Mariminus
sagt, bei dem Kaiser deßhalb ausgewirkt hatten, lautet:
1) Woitz I. c. p. 25. Ocxlex 1'Keoll. !ib. XVI, lll, l, lex, 4. Der Aus
zug üb. XVI. tit. IN, lex. l. cl. ämbl««lu« Lpist. Ig. oder 14. et «rntio nä
populum m«äiul»uen«em. 8olome!iuz biet. eccl. Vll, 13.
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Impp. Vulentiniunu« l'neocl. et ^rc»lliii8 ^^^. ?»tinn« pf. p.
?<u!!i eßrezzu »<l publicum (e^rezzum publicum bei Marimin) vel
^!5cep!»ncli «le relißione vel tr»ct»nc!i vel consilii aliizuicl (eonciüi »liquid bei M.) cleserendi p»le«c»t occnzio. Ll «i c>u!<l (quis
bei M.) p«8ll>»o 3U8U ßr»vi »llzue <lnmngdili conlr» liuiuzmolli
Il'^em venienclum e»«e ore6>6erit ve! in«i«tere motu pe8lilor»e
per8evern!ioni8 »u6ebit, cmnpelent! poenn et llißno «uppliciu cn.
l,erce»tur. ^»t. XVl. linl. lul. slulii« Ibeocl.^. et (!vneßio 6u«s. ')
Das Gesetz, das an den Tatian gerichtet ist, der nach dem
Tode des Cynegius (5 im März 388) -) l'll>eleclu8 ?r»elorio im
Orient geworden war, ist von Stobi in Makedonien im Juni des
1. 388 erlassen, also zu einer Zeit, als sich Theodosius schon auf
dem Marsche gegen den Usurpator Marimus befand, und nur
wenige Wochen vor der Entscheidung, die mit der Niederlage des
Marimus bei Aquilcja im Juli eintrat. Die Arianer zu Constantinopel hatten die Abwesenheit des Kaisers benutzt und Unru
he» angestiftet. Falsche Gerüchte waren verbreitet, als ob das
kaiserliche Heer geschlagen sei u. s. w., obgleich bis dahin noch
nichts im Kriege geschehen war. Dadurch gewannen die Aria
ner Muth und erhoben kühn ihr Haupt. Sie wiesen sogar einen
kaiserlichen Befehl vor „ut li!« (är!»»i«) lieenl uzurpgre, qune
«uis vl<lenn!ur uti!i!ut>l)U8 cuuvenire", den der Kaiser vom Kriegs
schauplatz aus 18 Tage vor der Niederlage des Marimus für
ein lglzum erklärte'). Die Empörung in der Hauptstadt brach
offen aus. Das Haus des Bischofs Nectarius, des Hauptes
der nicaenischen Parthei, wurde niedergebrannt"). Die ersten
Unruhen zu Constantinopel veranlaßten den Theodosius, von
Stobi aus jenes Gesetz zur Beschränkung der Arianer zu er
lassen, wodurch das frühere vom I. 386, wenn es wirklich von
1) Waitz I. °. p. 23. c°l!ex Insoö. Iil>. XVl. lil. II», !. 2. Wen« die
Ueberschrift lautete impp. V»!ent. Iliencl. et ärc»u1ii« »2». cum äecrelo epi«cnpolum Izlwnn elo. , so wurde das Gesetz auf Grund eines Beschlusses der
Bischöfe erlassen und dies hinzugefügt. Damit stimmt die Angabe bei Marimi«us, der das Gesetz den Bemühungen der Nicaener zuschreibt: pr«l»ll prepu»ili Iincrelici omnibu« viribus in»l!lerunt, ul lex <!»re!ur ele.
2) Idlliiu« in sl>«ii« l!o«z. »6 ».388, Cynegius wurde XIV. ll»>. Hpril.
in der Upostelkirche zu Constantinopel beigesetzt, cl. Zostm. IV, 45.
3) c°<l«x Inenö. XVI. lit, V, I.I6.
4) Soor, I,i,t. ecol, V, 13. 5°lom. VII, 14. ^mdroziu» epiet. 29. od. 17.
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Theodosius stammt, annullirt wurde. Die gothischen Hülfstruppen, 40,000 an der Zahl, von denen einige nach Zosimus Angabe
mit Marimus conspirirt, dafür aber ihre Strafe empfangen hat
ten '), waren mit dem römischen Heere schon auf dem Marsche,
Theodosius konnte daher bei Erlaß des Gesetzes gegen die Aria
nes jede Rücksicht gegen die Gothen bei Seite setzen. Er ver
anlaßt? auch damals den Valentinian, der vor Malimus ge
flohen war und sich bei dem kaiserlichen Heere befand, von
Stobi zwei Tage später (XVIII. linl. lul.), das zwei Jahre früher
zu Gunsten der Arianer erlassene Gesetz zurückzunehmen und sie
zu beschränken '). Der Usurpator Marimus hatte sich die Nicacner in Italien geneigt zu machen gesucht, indem er das Gesetz
vom I. 386 in Briefen auf's Stärkste getadelt hatte '). Durch
die Aufhebung desselben wandte sich Valentinian wieder das Ver
trauen der Katholiken in Italien zu, auf deren Unterstützung es
in einem so entscheidenden Momente besonders ankam.
Das Gesetz, das Theodosius zur Beilegung der Unruhen in
Constantinopel erlassen hatte, untersagte den Arianern, über die
religiösen Fragen ferner zu disputiren («liscepwre 6e relißione), vor dem Volke darüber zu predigen (ll-Äclnre) und ihre
Sache vor ein Concil zu bringen, damit dasselbe entscheide (concilii nüquill «lelrrre). Damit war für die Arianer jede Aussicht
auf eine Vertheidigung vor einem Concil und auf eine günstige
Entscheidung abgeschnitten. Wenn daher die Kirchengeschicht
schreiber nichts von einem Concil im 1. 388, an dem die Arianer
Theil nahmen, berichten, so erklärt sich dies daher, weil es nicht
zu Stande gekommen ist. Ulfila, der sich bereits zur Vertheidigung
seines Glaubens nach Constantinopel begeben hatte, sah sich ohne
gehört zu werden als Häretiker verurtheilt mld verfiel tief be
kümmert über diesen Ausgang der Sache in eine Krankheit, die
seinem Leben bald ein Ende machte, nach der Mitte des Jahres
388. Von den zu Constantinopel anwesenden Bischöfen wurde
er unter großer Theilnahme des christlichen Volkes, das seine
Verdienste in Ehren hielt, feierlich bestattet. Er hinterließ sei1) Zosimus lib. IV, 45.
2) Coäex IKeuä. lib. XVI. lil. V, l5.
kl. ?. ol. 8ui<l»» in v. V»Ienliili»m.
3) liulinu« nisl. eeel. II, 16.

lmpp. Vnlent. etc.

7lilo!io
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nem Volke als Testament ein kurzes Glaubensbekenntniß, das er
in den letzten Tagen seines Lebens aufgesetzt hatte. Er hatte ferner
dafür gesorgt, daß tüchtige Schüler sein Werk fortsetzten, unter
diesen Männer wie ein Aurcntius, Bischof von Dorostorus (Silistria), dem wir den Abriß von dem Leben seines Meisters ver
danken, von dem er bezeugt, daß er ihn nicht würdig genug lo
ben könne und doch auch nicht wage, gänzlich zu schweigen.
„Mehr als alle bin ich sein Schuldner, da er um so mehr an
mir gearbeitet hat; der mich von meiner frühesten Jugend von
meinen Eltern als Schüler aufnahm, die heil. Schrift lehrte und
die Wahrheit mir aufschloß, der durch die Barmherzigkeit Got
tes und die Gnade Christi leiblich und geistig als seinen Sohn
im Glauben mich auferzog" ').
Das herrlichste Denkmal aber, das Ulfila hinterließ, war
die Übersetzung der h. Schrift, durch welche er die geoffen
barte Wahrheit des Christenthums seinem Volke in gothischer
Sprache zuganglich und verständlich gemacht, überhaupt zuerst
die christlichen Grundbegriffe durch einen deutschen Sprachstamm
auszudrücken versucht hatte.
I) Woitz !. o. p. 20.

IV.

Ulfilll's Uebersetzung der heiligen Schrift.

Die Uebersetzung der heil. Schrift, die als das herrlichste
Denkmal der großartigen THHtigkeit des Ulfila für Ausbreitung
des Christenthums unter den Gothen dasteht, fällt in die Zeit,
als die Bekehrung der Gothen Frithigerns in größerem Maßstabe
erfolgte, bei der Ulfila besonders betheiligt war, also nach dem
Jahre 370 '). Durch die längere Wirksamkeit unter den Gothen
war Ulsila genugsam dazu vorbereitet. Alle Nachrichten, die sich
auf das Uebersetzungswerk des Ulsila beziehen, stimmen darin
überein, daß Ulsila als nothwendige Vorbereitung das gothische
Alphabet erst festgestellt habe, um damit die Worte in ihren Lautbestandtheilen zusammenzusctzeu^). Nachdem dies geschehen, also
eine Schriftsprache geschaffen war, übertrug er d« heil. Schrift
in die gothische Sprache, damit die Barbaren „die göttlichen
Aussprüche" in ihrer Muttersprache lernen könnten. Wenn jene
Nachrichten von einer Erfindung der gothische« Buchstaben
1) Siehe V. 224 sqq.
2) 8orrl>le3 !>i«t. eccl. lV, 33, 5<!?l <^ x«i Ol^i///»? . , .)/<?»,«/<«r«
/5»(>/?üß»vt u«^sn»^k»»' 7« sll« <l«^l« n«ß«nx«K'n<i«»<. 8nl«m. Vl, 37, ?iicer>!>. c»!I. XI, 48. ^cll> Meet. ^cl» 88, V. 8ept.) Ol>35>o<lol. l>i«t. lrip.
V»!, 13. hat den Soorates übersetzt; auf Cassiodorus stützt sich Iornandes lle >o!>.
gel, e. 5l und Isidorus ciiron. «ull>. »<! l>. 415. Philostorgius, der sonst von
Socrates sehr abweicht und selbständig ist, berichtet l»5t, e«c> l>, 5: «»» »«' i«
n^i« «l/l<ü^ iTitul/llio , x«i )/nn^«slu^ Ni)l0lx o/xt/lu»< li/^ll^t XNIN<»7«f , Ulli^ßnlll,' i/f I^ n!/lcü»> </«^^ l«c /!?n^«f nnnünt ele. Wenn
es in dem Berichte des Aurentius über das Leben des Ulfila bloß heißt (bei
Waitz p. 19«<>,) „«l >'p«i« lribu« linßui« rilure» lr»cli>lu» el mulla» «n<e»^!^e<»»
llone« vnlentibu« »ä ulililzlrm el »elliNclilinnem «ibi »<! »eternÄM memorioin el memoriüm pu«t «e ^erellquil«, so ist darunter die uebersetzung der
heil. Echrift miteinbegriffen, die Aurentius als bekannt vorausseht. In seinem
Bericht sollte die Lehre des Ulfila »crtheidigt werden.
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durch Ulfila reden, so soll das nicht so viel heißen, als ob Ulsila willkührlich Zeichen für die nöthigeu gothischen Laute zur
Zusammensetzung der Worte gewählt habe, sondern, wie ein Blick
auf das gothische Alphabet zeigt, wählte Ulfila aus der griechi
schen Sprache, die durch den Verkehr mit dem oströmischen Reiche
den Gothen nahegerückt, dem Ulfila namentlich bei seiner Sprach
bildung längst geläufig war, zumal da er aus dem Griechischen
die biblischen Bücher übersetzen wollte, die meisten Buchstaben,
aus, etwa 14, die er danu den Lauten der gothischen Sprache
anpaßte und so das Alphabet gestaltete. Die gothischen Buch
staben folgen auch, wie ihre Bedeutung als Zahlzeichen beweist,
ganz der Ordnung des griechischen Alphabets. Griechisch ist es,
wenn Ulsila statt nss und »II ßß und ßk schreibt. Auch aus dem
Lateinischen nahm Ulsila mehrere Buchstaben herüber, wie das li,
das er für den bestimmten An- und Auslaut seiner Sprache ge
brauchte, da ihm der gewiß schon damals nicht mehr vollgespro
chene Spiritus Asper dafür nicht genügen konnte; dann das tat.
s für ^, da das griechische ^ schon verwandt war, und q für <f.
Die drei lateinischen Buchstaben ?N8 sind unverkennbar, obgleich
sie nicht unmittelbar aus dem Lateinischen entliehen zu sein brauch
ten, da den Griechen das ? unter dem Namen v,ss»mmn seolicum bekannt war »nd N und 8 auch wohl im Griechischen statt
i' und - sich findet. Beide Formen des 8 werden in den nea
politanischen Urkunden und in einigen ambrosianischen Handschrif
ten neben einander gebraucht. — Die Mischung von griechischen
und lateinischen Buchstaben im gothischen Alphabet wirft Licht
auf den damaligen Gleichgebrauch der griechischen und lateini
schen Sprache in Constantinopel, deren auch Ulfila mächtig war.
Außer den der griechischen und lateinischen Sprache entnom
menen Buchstaben finden sich im gothischen Alphabet noch einige
andere Zeichen für Laute, die dem Gothischen eigenthümlich sind,
wie H für u, wofür es im Griechischen, dessen °v diesen Laut
ausdrückt, gar keinen entsprechenden Buchstaben gab; ferner ^
für <II> (h), das ein ganz anderes ist als das griechische 6(5);
dann <I für n^v, da das griechische ^ für w verwandt wird.
Der gothische Buchstabe <I könnte immerhin das griechische G
sein, während für gothisch h(>n) der griechische Buchstabe ^(p«1
diente. Da Ulfila die gothischen Laute mit den fremden Zeichen
in Uebereinstimmung bringen wollte, so konnte er leicht, wenn
16
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ei« solches Zeichen seinem Laute nicht entsprach und die andere
Sprache einzelne Laute seiner Sprache nicht besaß, mit diesen
Zeichen einen Tausch treffen '). Dafür spricht, daß Ulfila bei
der im Ganzen festgehaltenen Folge des griechischen Alphabets
^ an die Stelle von griech. G und 6 an die Stelle von griech.
^ setzte. Von II für u ist es nicht zu bezweifeln, daß dies ein
älteres Runenzeichen ist. Die älteren Runcnzeichen, die bei den
Gothen unzweifelhaft sich vorfanden ^), waren mystische, der Deu
tung bedürftigeZeichen, die nach den Nachrichten der alten Schrift
steller über den Gebrauch derselben im Zusammenhang mit reli
giösen Elementen besonders mit der Loosung, mit Segens- und
Nerwünschungsformeln standen. Sie stellten in ihrer Reihe nicht
die Buchstaben in unserem Sinne dar, sondern die Zahl der An
laute, auf deren Gleichklang die Poesie gebaut war, der jene
Formeln angehörten; daher der gleiche Anlaut der altgermani
schen Poesie mit den Runen denselben Namen, nämlich «lnb (5!»t>)
führt. Das todte Zeichen an sich, sei's geschrieben, sei's geritzt,
galt für nichts, es wurde erst lebendig und wirksam durch Sin
gen oder Sprechen der Formel, deren Stab es war '). Wenn
nun Ulfila das neue Alphabet nicht hauptsächlich aus älteren
Runenzeichen componirte, so erklärt sich dies daraus, daß sie
nicht ein Alphabet in unserem Sinne darstellten. Und dann wa
rm die Runen zu sehr mit heidnischem Wesen, besonders mit
Zauberformeln verwachsen, als daß er sie auch nur als die Ele
mente zu dem gothischen Alphabete hätte wählen können. Das
von Ulfila beibehaltenene Runenzeichen ll, das als solches nicht
zu bezweifeln ist, scheint diesem Bedenken nicht unterworfen ge
wesen zu sein "). In ähnlicher Weise wie von Ulsila das go
1) Grammat. der goth. Sprache von Gabelenh und Lobe. Leipz. 1846. p. 13.
2) Das gothische Runenalphabet von Nr. U. Kirchhoff. Verl,» 1854.
p. ll) «qq. Hier ist mit großem Scharfsinn der Nachweis geliefert, laß zwi
schen den Namen der angelsächsischen und nordischen Runen und den angeblichen
Namen der gothischen Buchstaben in der salzburger Handschrift Verwandtschaft
und uebereinstimmung stattfindet.
3) R. v. Lilienkron Zur Runenlehre :c. p. l? «qq.
4) 1. o p. 22. „Ur, die zweite Rune ist die einzige, welche beschränk.teu Inhaltes scheint." Wenn lllfila sich bewogen fühlte, für die gothischen Laute
neue Zeichen zu wählen, so wird er auch neue Namen angenommen und nicht
«i» alten Namen der Rnnenzeichen dafür beibehalten haben, wie Kirchhoff I. <:.
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thische Alphabet gebildet wurde, entstand auch das fränkische.
Die Franke», welche das lateinische Alphabet annahmen , erhiel
ten einige Zusätze durch König Chilperich, um solche Laute, die
ihnen cigcnthümlich waren, in fränkischer Sprache schreiben zu
können '). Ebenso nahmen die Angelsachsen und die skandinavi
schen Stämme das lateinische Alphabet mit einigen Zusätzen an.
Die vou W. Grimm früher vertretene Ansicht, daß das gothische Alphabet nicht vou Ulphila erst gebildet, sondern aus
älterer Zeit stammte '), widerspricht zu sehr den übereinstimmen
den Nachrichten der alten Schriftsteller, die sich auch nicht so
deuten lassen, als ob sie nur den ausgezeichneten Gebrauch, den
Ulfila bei der Übersetzung der Bibel von der gothischen Schrift
gemacht habe und die dadurch entstandene größere Verbreitung
hätten ausdrücke» wollen. Daß das griechisch-lateinische Alpha
bet bei der Berührung der Völker auf das gothische einen Ein
fluß geübt habe, kann Grimm selbst nicht verkennen. Wenn er
aber nicht begreifen kann, warum Ulfila noch andere Buchstaben
aus dem Runenalphabet geholt haben soll, da sich in dem grie
chisch-lateinischen Alphabet entsprechende vorfanden und für seine
Ansicht daraus folgert, daß das gothische ein eigenthümliches Al
phabet gewesen sein müsse und von Ulsila' nicht erfunden sei, so ist
schon angeführt worden, daß Ulsila die dem griechisch-lateinischen
Alphabet fremden Zeichen für Laute wählte, die dem gothischen
cigcnthümlich waren. Ulfila's Verfahren erscheint nicht als ein
willkührliches äußeres Zusammensetzen, wie W. Grimm behaup
tet, sonder» ist durch die Natur der gothischen Laute durchaus
begründet. Eine ähnliche Erfindung des Alphabets mußte doch,
wenn sie nicht von Ulsila stammen sollte, in früherer Zeit bei den
Gothen gemacht worden sein, denn daß die auffallende Überein
stimmung zwischen dem gothischen Alphabet und dem griechischen
sich nur durch äußere Entlehnung , nicht aber aus der Urver
wandtschaft von Griechen und Germanen erklären läßt, ist wohl
p. 5l «qq. nachzuweisen suckt. In dem salzburger Coder ist in einer späteren
Zeit der Versuch gemacht worden, die Namen der gothischen Runen dem nach
lateinischer Ordnung umgesetzte« Alphabet anzupassen, sowie ebendaselbst auch
angelsächsische Runennamen dem gothischen Alphabet bis u incl, sich zur Seite
geschrieben finden.
1) Lreznr, ?our<>n. !>I«I. ?><>nc. V, 45,

2) ueber deutsche Runen, Göttingen l82l. p. 28 «<z<<.
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sscker anzunehmen. Ein anderer Grund dafür, daß d" Goch n
bereits die Schrift, nämlich das goth.sche Al«Ka"t besessen hätten, weil die Sprache zu viel Ausbildung zc.ge,
ist darum nicht stichhaltig, da die organische Ausbidung enur
Sprache von de Schrift unabhängig ist. Die gothtsche Sprache
3r in der That, wie das Volk selbst, nicht so roh und barbar1?ch wie man sich dies vielfach gedacht hat und noch denkt').
Wäre" Sprache nicht schon so organisch ausgebildet gewese.,
ft h tte Ulsila unmöglich eine so meisterhafte Uebersetzuug a s
dem Griechischen anfertigen können. Es we.st dies auf em b
r ttslängere frühere Entwickelung hin, wie d.e Gothen sie als
G ten durchgemacht hatten. Iornandes giebt darüber aus älte
ren nationalen Ueberlieferungen einzelne Andeutungen). Aber
Mchwoh? nöthigt nichts zu der Annahme, daß vor U ftla schon
ein Alphabet und die gothische Schrift vorhanden m mußte.
Selbst da, wo die Schrift in den ältesten Zeiten der Völker vorban
den ist steht sie noch ganz anders als die Sprache da, insofern Me
als ^leh2 Kenntni nnr von Wenigen besessen wird, denen die
Pfleg des Geistigen obliegt, während sie dem Volke im Ganzen
unbekannt bleibt. Die Runen, die, wie schon bemerkt gar nicht
mit einem Alphabet in unserem Sinne zu vergleichen sind, konn
ten zwar als bestimmte Zeichen Jedermann bekannt fem, aber um
diese geheimnißvollen Zeichen zu deuten bei der Weissagung, b«
der Loosung, bedurfte es ebenfalls großer Weisheit -Ulsila
giebt daher ,.^><" durchs wieder. Nur den edelstes
ter den drei Ständen, den Iarlen, wird m der Edda die Kennt,
„iß, d. h. die Deutung der Runen beigelegt ').
So lange die Völker vorwiegend ein kriegerisches Leben fuh
ren, sind sie den Beschäftigungen, die mit der Schreibekunst zu
sammenhangen , abgeneigt, daher spricht Hieronymus " dem
Briefe an die beiden schriftforschenden Gothen Sunma und Fr^
tela seine Verwunderung mit den Worten aus: „Nun crfayre
"
I^T^mm Gramm. XI<Vl. (1. Ausg.). Angel. Mai und Castiglion«
U!°!>i!«° I>n"i«m m°°il«r°m el°. 8p°eimen »leöiol, »8l9. p. XII, «°">le MpnN«° «o'norum »er,n° i->m w°.u« °r«l. ui cum «»Uwridu« Imzu« «r.«r«
z>l>z«et.
2) ^uln»nä. 6e rel,. ßel. «. 1l.
3) Riasmal 40. Konur der junge

Zeitrun«,

kannte Runen

«nd Zutunftrunen.
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ich in Wahrheit, daß Gott die Person nicht ansieht, sondern in
allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht thut, der ist ihm ange
nehm. Die harte Hand, die früher den Schwertgriff führte, und
die Finger, die den Pfeil zu führen geschickt waren, erweichen
jetzt zum Stylus und zur Rohrfeder" ').
Grimm hat für seine Ansicht geltend gemacht, daß alle zur
Schrift gehörigen Ausdrücke ursprünglich gothisch seien: Die
Runen hießen gothisch runo», da run» im 8inß. 8uli5l, lem. in der
Bibelübersetzung für ,<l><7i^«»> „och vorkommt; die Stäbe, goth.
slndeis, für gricch. oio,/««; die unterscheidenden Striche,
Häkchen und Punkte, vrito«, agls. u. alts. >vril»n, alth.
rixnn, nhd. rizen, und «lriku« für «^«5«,, «likos für nr,^««'.
Jede Schrift hieß doli», ?Iur. lioko« überhaupt das Buch,
nach den Tafeln von Buchenholz, worauf geschrieben wurde; bok»
hieß dann auch der Buchstabe und I10K05 die Wissenschaf
ten, Schriftgelehrsamkeit, wie das griechische ^«/u,«»
und 7?«,«,<«iu, das tat. I>!or» und liier»« ; die jüdischen Schrift
gelehrten bollurjaz. Synonym mit buk», die Schrift, istmelvon
mel^an und ß»m«!j»n schreiben, mit malen nahe verwandt; ß»me!ein8 für Schrift, utnimeü für Ueberschrift ; «issljo für ^ß«)'/';
Siegel, und das davon abgeleitete Verbum sißljim ist ebenfalls
einheimisch. Aber gerade aus diesen echtgothischen Ausdrücken
erhellt, daß man ursprünglich nicht die Zeichen zu Wörtern ver
band, also nicht schrieb, sondern sich begnügte, die Zeichen ein
zeln auf Stäbe, besonders Buchenstäbe, einzuschneiden, sonst wäre
die einzelne liier» nie ahd. runzlnli oder du»l,«!»l» gewesen, noch
würde das gothische pem. buk» im sinF. nur die Bedeutung ??«/«,«»
und erst im plur. die von Schrift, Buch überhaupt haben').
Mit vollem Recht bemerkt daher Waitz, daß Ulsila nicht das
Schreiben erfunden habe; man schrieb oder malte vor Ulfila
in den heiligen Zügen der Runen, man las oder sang in der
Volksgemeinde, daher 5>FFv»n singen, der technische Ausdruck für
den epischen Vortrag für vorlesen, während !>«»n ags. Ie«i,n
nur die Bedeutung sammeln hat. Ulsila hat aber den Gothen das Alphabet gebracht, dessen sie sich später beim Schreiben
bedienten, und insofern er es zuerst componirt und der gothische«
>) Upp. II. p 626 5<z<z. Lp. »ä 8u»l>il>m «l klelelüm.
2) Müllenhrff Zur Runcnlthre p. 32. ,
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Sprache angepaßt hat, sagen die alten Schriftsteller mit Recht,
daß Ulfila die gothischen Buchstaben erfunden habe '). Wenn
endlich W. Grimm auf das Kecke, Sichere und Organische in den
Zügen der gothischen Schrift des 6. Iahrh. ein Gewicht legt,
um sich zu überzeugen, daß es in Ucberlicferung begründete, keine
eigenmächtig erfundene Buchstaben sind, so ist das Letztere ja
auch nach unserer Darstellung der Fall; die beste Gelegenheit,
die neuen Zeichen bei den Gothen einzuführen, bot sich ja gerade
mit der Einführung des Christenthums dar. Die älteren Runen
waren geheimnißvolleZeichen,die angeblich von Odin herstammten,
ihre Zauberkraft wurde durch den damit verbundenen Spruch ent
bunden und geweckt. Diese Anschauung liegt dem eddischen Liede
Sigrdrifumal zu Grunde. Im Anschluß daran hat Petersen in
seiner nordischen Mythologie auseinandergesetzt, wie unter den
allen Dingen anhaftenden Runen die Wesenheit der Dinge
verstanden wurde; indem man den gleichsam von den Dingen „ab
geschabten" Runen durch den Zauberspruch Leben einhauchte, setzte
man auf solche Art die Wesenheit der Dinge in zauberkraftig
wirkende Bewegung '). Ulfila konnte an die im Volke wurzelnde
religiöse Vorstellung von den Runen anknüpfen und eine andere
heilige Schrift den Gothen darbieten, deren Kenntniß sich nicht
im Besitze Weniger befinden, sondern Jedermann sich aneignen
sollte, um die Wirkung des darin geoffenbarten Wor
tes des lebendigen Gottes heilskräftig an sich zu er
fahren.
Ulfila hat nach dem Zeugniß des Philostorgius die ganze
heilige S chrift 0«c ??a?>«5«iu<?«5) in's Gothische übersetzt
mit Ausnahme der Bücher der Könige, aus Furcht, daß diese
sein ohnehin so kriegerisches Volk noch mehr in ihren Neigungen
bestärken möchten ^). Diese Angabe hat sich durch neuere Entdekkungen gothischer Sprachdenkmäler mehr und mehr bestätigt.
Außer dem alten bekannten Lnclex urZenIeu«, der die vier Evan
gelien enthält, haben sich mehrere Fragmente der paulin i
1) Waih !. o. p. 53. Noch andere treffende Gründe sind hier gegen
die Ansicht von W. Grimm aufgestellt.
2) Zur Runenlehre p. 19 «qq.
3) rbüuzlosß. II, 5. Der Gvthe Isidorus in seinem Chroniken : uttumyii« lr«l»men!>lin lingullm in proprium lrünzwiit und im Lbron, llolu,: «criz>lur»« novi ol vol. l«l»Nenli in e»nälw Uuguam oonveNil.
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schen Briefe und einige Stücke von altlestamentlichen Büchern,
nämlich Esra und Nehcmia, auf der Mailänder Bibliothek ge
funden, die von Angelo Mai und C. O. Castiglione herausgege
ben worden sind. Die Fragmente solch minder wichtigen Bücher
des A. T. lassen schon darauf schließen, daß auch die wichtige
ren übersetzt waren. In den Fragmenten eines Commentars zu
dem Evangelium Johannes, den Maßmann herausgegeben hat
unter dem Titel Skeireins u. s. w., findet sich ein Citat aus den
Psalmen (Ps. 53. V. 2 u. 3), außerdem in dem Mailänder Co
der ^ zu Eph. 4, 8 am Rande ein Hinweis auf Ps. 68, 19. Da
die in der Skeireins citirten Stellen des johanneischen Evange
liums genau mit der Übersetzung des Ulfila in dem 0<i«lex ni-ß-.
stimmen, so läßt sich daraus schließen, daß auch die Psalmstelle
aus derselben Übersetzung hergenommen ist, die Psalmen also
auch übersetzt waren. Aus der Benutzung der im Hebr.-Brief
(C. 9, 13. 14 u. 19) angezogenen Stelle folgt noch nicht, daß
der Verfasser der Skeireins den Hebr.-Brief in gothischer Uebersetzung vor sich hatte; denn diese Stelle des Hebr.-Briefs ist aus
dem Buche Num. 19, 2 5<<a., geschöpft, und zwar ist Hebr. 9, 19
in ganz freier Weise auf Num. 19, 2 5qq. bezogen. Ebenso frei
hat der Verfasser der Skeireins Num. 19, 2 «qcz, angewandt und
nicht die Worte, sondern nur die Sache, wie es scheint, aus dem
Gedächtniß angeführt. Daß die Kuh außerhalb des Lagers (uwn»
bibnui-Fein»!«) geführt und verbrannt werden sollte, hat der Skeirinist nicht aus dem .Hebr.-Brief, wo es gar nicht steht, sondern
nur aus Numeri selbst, und zwar genau dem 7i«?.l,</3<>^ der Sevtuaginta entsprechend, di-lmui-ßein«. Daß das Wasser rein sein
soll — Num. 19, 17. d"n d'U fließendes Wasser — steht wieder
nicht im Hebr.-Brief. Die Reihenfolge von Ysop und rosinrother Wolle ist die des Buches Numeri, nicht die des Hebr.-Briefs,
wo sie umgekehrt stehen. Der Skeirinist kennt die Bedeutung
der Reinigung aus Numeri selbst in einer Weise, wie dies aus
dem Hebr.-Brief nicht ersichtlich war.
Wenn die aus dem Buche Numeri zwar nicht ganz wörtlich
aber doch dem Sinne nach angeführte Stelle zu dem Schlüsse be
rechtigt, daß die Übersetzung des Ulfila auch die 5 Bücher Mosis
enthalten habe, so hat sich dies noch bestimmter aus einem wie
ner Coder ergeben, der viele gothische Worte und Zahlzeichen
enthält, von denen W. Grimm mit Scharfsinn nachwies, daß sie
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aus dem 5. Cap. der Genesis, sowie die I.XX sie giebt, entnom
men sind; während die darunter stehenden römischen Zahlzeichen
sämmtlich der Vulgata folgen. Es sind folgende: Gen. 5, 3:
«1—230 (Vulg. 130); 5, 5. <f 1 — 930; 5, 7. "2 --- 707 (Vulg.
807); 5,8. ^ib — 912; 5,13. 'vm — 740 (Vulg. 840). Der Urhe
ber dieser Abschrift muß die gothische Uebersetzung der Genesis und
des Pentateuch vor sich gehabt haben, woraus er diese Zahlen
entnommen hat >). Eine genauere Prüfung des wiener Coder,
die Maßmann vornahm, führte noch zu einem weitereu Ergeb
nis Die gothischen Worte, die der Coder enthält, wies näm
lich Maßmann theils dem Evangelium Lucas, theils Gen. Cap. 5
zu. Sodann brachte er die zweite Reihe der gothischen Zahlen
in dem Ezechiel unter: 60 Ez.40,4; 30 Ez.40, 17; 500Ez.42,
17u. 20; 90 u. 70 Ez. 41, 12 (hier freilich 75, 90)'). Der Urheber
der Abschrift hatte also auch die goth. Uebersetzung des Ezechiel und
wahrscheinlich aller Propheten vor sich, aus der er diese Zahlen
entnahm. Der Nachweis Maßmanns, daß die noch übrigen Zah
len den Büchern der Maccabäer angehören sollen, kann nicht
als genügend gelten. Es ist auch nicht wahrscheinlich, daß Ulsila diese Bücher übersetzt haben sollte, da er mit den Büchern
der Könige eine Ausnahme machte, eine Nachricht, die wir zu
bezweifeln keinen Grund haben.
Vielleicht, daß durch die Gunst der Zeiten noch weitere Stücke
der gothischen Uebersetzung des A. und N.T. aufgefunden wer
den. Von den neutestamentlichen Schriften fehlen die Apostelge
schichte, die katholischen Briefe und die Apokalypse.
Die Angabe des Philostorgius, daß alle Schriften von
Ulfila übersetzt worden, gewinnt durch die Entdeckung von Frag
menten der wichtigsten Schriften alten und neuen Testaments
immer mehr an Glaubwürdigkeit. Ulfila hatte, wenn er auch
erst nach dem Jahre 370 die Arbeit begann, noch Zeit genug,
sie zu vollenden und an der nöthigen Energie fehlte es ihm nicht.
Das große Ansehen, welches die Uebersetzung bei den Gothcn in
Italien und Spanien später genoß, weist auf Ulfila als den
Urheber zurück. Von den Gothen war sie bereits zu anderen
1) Wiener Jahrb. Band 4?. p, 5 sqq. Zur Literatur der Nunen, Wien

1828. (bes. abgedruckt).
2) WunH euer Gel. Anzeiger 1841. Nr. 50. Haupts Zcitschr. I. p. 296 5„.
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Stämmen, z. B. den Vandalen gelangt, die durch gothische Mis
sionare bekehrt worden waren. Die Vandalen trugen die heiligen
Schriften, denen sie, als göttlichen Aussprüchen, einen hohen Werth
beilegten, mit sich in die Schlacht, und nach dem, was Salvian
darüber erzählt, scheint es, daß sie im Besitz der ganzen heiligen
Schrift sich befanden >). Die entdeckten Fragmente weisen im Gan
zen auf einen einheitlichen Ursprung zurück, und die Verschie
denheiten sind der Art, daß sie als spätere Zusätze oder Abände
rungen sich erklären lassen.
Aus einer Vergleichung der vorliegenden Fragmente ergiebt
sich, daß der Uebersetzer sich vorzugsweise an den griechischen Tert
gehalten hat, wie dies auch die Acten des Nicetas ausdrücklich
sagen, daß Ulsila «nü ^^ t^u'llo; in die gothische Sprache über
setzt habe. Wie sollte auch Ulsila, der des Griechischen völlig
mächtig war und in beständigem Verkehr mit Constantinopel
stand, sich nicht an den griechischen Tert hauptsächlich gehalten
haben. Der Nachweis dafür ist von den neueren Herausgebern
genügend geführt worden. Ulsila folgt nicht bloß gewöhnlich
in der Wortstellung dem Griechischen, außer etwa da, wo die
gothische Sprache eine andere Ordnung fordert, sondern bildet
in vielen Fällen, ohne deßhalb seiner Sprache Gewalt anthun zu
müssen, die Ausdrucksweise dem Griechischen entsprechend, z.B.
beim Gebrauch des Dual, der Attraction, der Participialconstructionen u. a. 2). Außerdem aber läßt sich nicht verkennen, daß
Ulfila auch Handschriften einer lateinischen Uebersetzung bei sei
ner Arbeit benutzt habe. So finden sich manche Zusätze, die in
den lateinischen Codices vorkommen, während sie in den griechi
schen durchgängig fehlen. Ferner sind an vielen Stellen lateini
sche Lesarten anstatt der griechischen zu Grunde gelegt '). Es
kann dies Verfahren gar nicht auffallend sein, am wenigsten zu
dem Schlüsse berechtigen, solche Stücke, in denen die Benutzung
lateinischer Codices unverkennbar ist, dem Ulsila abzusprechen
1) 8l>Ivi«n. <!e Zubern, 6oi VlI, ll. »lim cum nrml» nng »Inue »u5u>>ell>iremuz, l> parle no«lium liber <!ivin»o Irßi« oeeurrit, ^ll nunc
pr»ec!pue ooein limor et perli>ll>»lio lune v»n<WI><:» conluzll, ul ««.
nnbi» coelezti« elonuii npponeret et »6ver«um vemenles »eniulo« «uo«
«olumin», «efh><<, nu»z> ip«, qun<I»minnän 6ivinil»l!« n>» re«er»ret.
2) Gabelenh ,c. ?ro!eß. zu Ulfilas Vnl. I, p. XVI. und viele andere Bei
spiele in der Grammatik.
2) I, e. p, XVII.

xilii«
enim
riem
»»es»
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und sie erst später in Italien entstehen zu lassen, da Ulfila, nach
dem Bericht des Aurentius, der lateinischen Sprache ebenso wie
der griechischen und der g ethischen mächtig war und in diesen
Sprachen nicht bloß gepredigt, sondern auch darin mehrere Trak
tate und viele Uebcrsetzungen verfaßt und sich zum ewi
gen Andenken hinterlassen hat. Das Lateinische war in Moesien
allgemein verbreitet und als Schriftsprache angewandt. Dafür
ist Aurentius, der Schüler des Ulfila, als ein schlagendes Bei
spiel zu betrachten '). Sowie Ulsila bei der Feststellung des Al
phabets dem griechischen vorzugsweise sich anschloß, aber auch
eine Anzahl lateinischer Buchstaben herübernahm, so benutzte er
auch bei seiner Übersetzung neben dem griechischen Urtert latei
nische Codices. Diese Benutzung ist aber keine so bedeutende,
daß man deßhalb annehmen könnte, wie es Wetstein gethan hat,
Ulsila sei nur lateinischen Codices gefolgt. Dagegen ist von
den neueren Herausgebern nur Einzelnes für Vieles angeführt,
das auf die überwiegende Übereinstimmung mit dem Griechischen
auf's Bestimmteste hinweist. So z. B. pflegt Ulfila das l'nrlic. des
Vorlium 8u!)5l. ,l,«« und Fiu'ß^l«? (vi«nn und vnirßgn) mit dem
Griechischen zu setzen^ wo die Lateiner aus Mangel dieses Participiums entweder irgend eines ?ronomen rel. oder irgend einer Conjunction zur Umschreibung sich bedienen; ferner giebt Ulfila grie
chische Partikeln wieder, wie«", "l?, die von den Lateinern ausge
lassen werden. In vielen Stellen, wo die lateinischen Lesarten vom
griechischen Tert abweichen, schließt Ulfila sich diesem an '). Die
Nachbildung der griechischen zusammengesetzten Verb» findet durch
gängig statt, auch da, wo das Gothische sie viel einfacher geben
könnte, wie's das Lateinische auch thut, z. B. 2. Cor. 3, 2 wird
«>«),</, «luxe»') weil im Griechischen ein Wortspiel sich findet,
auch im Gothischen durch »lwkuniwn übersetzt, während in dem
selben Cap. V. 15 dasselbe Wort avu/l^lwaxtev, das hier ver
einzelt stelst, durch «i^v»n gegeben wird (ebenso Luc. 4, 16. Eph.
3,4). Im Lateinischen findet sich das Wortspiel nicht wieder.
1) Siehe den
Bemerkungen p. 55.
Ulfila l. p. XlV.
2) Gabel. :c.
Schlüsse des Gebets
sich bei Ulfila.

Bericht des Aurentius bei Wmß I. o. p. l9., dazu die
Dadurch ist Silkes völlig widerlegt, Gabel. :c. ?ro!eß. zu
rrolez. p. XVIII. siehe Belege dafür. Die Dorologie «>n
des Herrn, die fast kein lateinischer Crder enthalt, findet
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Die Verschiedenheit der Sprache, die in den einzelnen von
der Übersetzung erhaltenen Fragmenten bei genauerer Vergleichung sich herausstellt, ist nicht so groß, daß man zu der Annahme
genöthigt wäre, als seien ganze Stücke erst später neu entstanden,
und so das von Ulfila begonnene Uebersetzungswerk erst später,
etwa in Italien, vollendet'). Die sprachlichen Verschiedenheiten
erweisen sich vielmehr nur als die Folge einer Verbesserung spä
terer Zeiten, indem einzelne gothische Worte der alten Uebersetzung mit andern gebräuchlicher gewordenen vertauscht oder
nach genauerer Erforschung des Grundiertes und weiterer Vergleichung mit lateinischen Codices in Italien durch andere dem
Sinne entsprechendere erseht wurden. So erklärt sich auch die
Erscheinung, auf welche Gabelentz und Löbe aufmerksam gemacht
haben, daß in den Theilen der Übersetzung, die in doppelten
Eremplarcn vorhanden sind, wie im Evangelium Matthäus, sich
die Spuren zweier verschiedener Recensionen vorfinden, einer ä lteren, die mehr an den griechischen Tert sich anschließt und
einer jüngeren, die an manchen Stellen verändert ist, und
zwar so, daß die ursprüngliche Fassung noch am Rande vermerkt
worden ist. Unter den Evangelien bietet das des Lucas
die meiste Verschiedenheit in sprachlicher Hinsicht dar: die häu
sigere Übereinstimmung mit dem Lateinischen und die abweichende
Schreibweise einzelner Laute, außerdem der Gebrauch von Formen
und Worten, die in den übrigen Evangelien nie oder nur äußerst
selten vorkommen und sehr viele Lesarten und Randglossen, die
theils von den Verbesserern selbst, theils von den Abschreibern
nach der Vergleichung anderer Exemplare hinzugefügt und von
denen einige dem Texte selbst einverleibt worden sind. Die paulinischen Briefe zeigen noch mehr Spuren einer späteren
Hand, besonders ersieht man aus den neuen Formen der Worte
und der Satzbilbung, daß sie besonders der Gegenstand fortge
setzter Studien unter den Gothen in Italien wie in Spanien
gewesen sind; gerade der paulinische Schriftenkreis, zudem auch
das Evangelium Lucas gehört, war es, der von vornherein die
germanischen Völker innerlich am meisten beschäftigte, daher auch
1) Angel. Mm und Castiglione UIp!ii!»e partium ineäitaliim zpeeimon,
!Ne<1i«I. 1819. p. XI.
2) Gabel. ,c. r.oleß. p. XIX sci,. Anm. 56. 57. 58 ». 59.
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die Übersetzung derselben immer neue Verbesserungen erfuhr.
Diese Verbesserungen hatten die bemerkte sprachliche Verschieden
heit zur Folge. Die spätere Schreibweise ist indeß nicht als
eine weitere Ausbildung der Sprache zu höherer Vollkommenheit
zu betrachten, sondern als eine Ausartung der alten Strenge
zum Theil durch Einflüsse fremder Redeweise. Eine Analogie
zu dieser Verbesserung der gothischen Übersetzung bietet die Ge
schichte der deutsch-lutherischen Übersetzung dar.
Die Bruchstücke des A. T. sind nicht umfangreich genug,
um aus der sprachlichen Verschiedenheit den Schluß zu ziehen,
daß sie erst später in Italien entstanden seien. Ulsila übersetzte
nicht aus dem Hebräischen sondern aus der Septuaginta; wenn nun
auch eine Übereinstimmung der gothischen Fragmente mit der
complutensischen Ausgabe der I.XX stattfindet, die aus italischen
Codices entstanden ist, sich nicht verkennen läßt, so nöthigt dies
doch nicht, die gothischen Fragmente erst in Italien entstehen zu
lassen'); vielmehr erlitt die- Übersetzung des A. T. sowie die
des N. T. nur eine Überarbeitung in späterer Zeit und zwar
in Italien. Es ist leicht möglich, daß eine Handschrift des
A. T., die Ulfila an der Donau in Moesien benutzte, aus Ita
lien stammte oder daß sie mit den Gothen später dorthin wan
derte. Die beiden Gothen Sunnia und Fretela, die sich an
Hieronymus wandten, um Aufschluß aus dem Hebräischen über
Psalmstellen zu erhalten, waren dazu veranlaßt worden durch
die abweichenden Lesarten der griechischen Handschriften des alten
Testaments, die sich in ihren Händen befanden.
Unter den vorhandenen Fragmenten der gothischen Überset
zung nimmt die wichtigste Stelle
1. der Pollex »r^enten» ein, der dem 5ten, spätestens
dem Anfang des 6ten Iahrh. angehört. Er hat seinen Namen
daher erhalten, weil er mit silberner und theilweise goldener
Uncialschrift auf purpurröthliches Pergament geschrieben
ist. Die verschiedenen Nachrichten, die seit der Mitte des
16. Iahrh. über diesen <ü<u!ex arg-, auftauchen, der die 4 Evan
gelien in folgender Ordnung : Matthäus, Johannes, Lucas, Mar
cus enthielt, sind alle aus ein und derselben gemeinsamen Quelle
geflossen, und zwar aus den Mittheilungen Arnold Mercators,
l) i. °. p. XXlll. AM». 74.
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der als gelehrter Forscher in Geschichte und Alterthum in die
Fußstapfen des durch seine vielen Landchartcn so berühmten Vaters
Gerhard Mercator getreten war '). Arnold Mercator hatte in
und um Cöln, wo sein Vater längere Zeit sich aufgehalten und bis
zum 1. 1522 seine Landcharten herausgegeben hatte — später seit
dem 1. 1522 wandte sich derselbe nach Duisburg — Alterthümer
aufgesucht, Inschriften gesammelt, auf die sich I. Gruter in seinem
Inschriftenwerk bezieht. Auf solchen Wanderungen war er auch
bis nach Werden an der Ruhr gelangt, wo er in der alten
Benediktinerabtei den silbernen Coder vorfand, aus dem er der
Merkwürdigkeit halber mit Hülfe des Abtes Hcnr. Duden einige
Blätter als Proben in Abschrift nahm. Wann und wie der
c«<1ex »rss. nach Werden gekommen ist, wo er seit alteren Zeiten
beruht hat, wird sich schwerlich ermitteln lassen. Sicher ist er
nicht zufällig dorthin gelangt. Die Vermuthung liegt nahe, daß
die herrliche Handschrift der Bibelübersetzung zu der Zeit dem
Kloster übergeben wurde, als dasselbe unter Liudgers Leitung
im 9ten Iahrh. die wichtige und schwierige kulturhistorische Auf
gabe übernommen hatte, den niederdeutschen, also sächsischen
Volksstamm zu christianisiren, mit dessen Sprache unter den ger
manischen Sprachen das Gothische in der nächsten Verwandtschaft
stand. Vielleicht daß Liudger, der wie sein Biograph Altfrid
sagt 2), in den heiligen Schriften wohl bewandert gewesen und
alle Mittel benutzt habe, um deren Kenntniß zu verbreiten, wäh
rend seines etwa drittehalbjährigen Aufenthaltes in Italien (zwi
schen den I. 782 und 785), wo er den Plan zu einer gründlichen Be
kehrung der Sachsen reiflich überlegte, Gelegenheit fand, die Hand
schrift der gothischen Bibelübersetzung zu erwerben, die später
(20 I. später) bei der Gründung des Klosters Werden dorthin
kam. Oder aber Carl der Große, der an dem Bekehrungswerk
Liudgers unter den Sachsen den lebendigsten Antheil nahm, über
gab den kostbaren Coder dem Kloster zur Benutzung und Auf
1) Maßmann hat in s. Loüiic» minor» (Haupts Zeitschr. I. p. 306)
darüber gründliche Untersuchungen angestellt und durch äußere Gründe und in
nere Beziehungen der verschiedenen Angaben auf eine Quelle dies Resultat sicher
gestellt. Am schlagendsten ist, daß durch alle Mittheilungen dieselben Vuchstobenverwechselnngen, Lese- und Druckfehler, falsche Abtrennungen u. f. w. hin
durchlaufen, «f. I. «. p. 309. 338 «°.<i.
8) Vit» l.u<lzeii II, 8.
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bewahrung, den er in Italien acquirirt ober schon seit längerer
Zeit besessen hatte '). Walafrid Strabo, der Abt von Reichen««
(1- 849), weiß um diese Zeit von gothischen Sprachdenkmälern,
die in Deutschland eristirten °). Wie leicht konnte durch den
Mönch Edelfrid, der dem Kloster Werden früher angehört und
an der Abfassung der altsüchsischen Evangelien, wie es scheint,
Antheil gehabt hatte'), dann unter Carl dem Großen nach
Reichen«« gekommen war, Kunde von jenem Coder dorthin ge
langt sein.
Wie dem auch sein mag, der von Arn. Mercator im 15. Iahrh.
gleichsam wieder entdeckte t.'«<1ex nr^enlou« wurde durch seine
Mittheilungen bald von verschiedenen Seiten zur Sprache ge
bracht. Von ihm erhielt Anton Morillon, der Bibliothekar des
Cardinal Granvella in Flandern, dem A. Mercator seinen Lloduz lerroztri» schon früher gewidmet hatte, eine Abschrift der
gothischen Sprachproben. A. Morillons Bruder Marimilian
theilte sie dem gelehrten Arzt und Philosophen Goropius Becanus von Hilvarenbeck in Flandern mit, in dessen nri^in«8 äntverpil>n»e im 7ten Buche im I. 1569 zuerst das Vaterunser
und einige andere kleine Stücke publicirt worden. Becanus
sagt ausdrücklich, daß das mitgetheilte Vaterunser aus einer
sehr alten Handschrift stamme, die im Kloster Werden im bee
il Wenn Carl die mit kostbaren Deckeln versehene Handschrift schon von
früherher besaß, so könnte man daran denken, daß sie sich unter den 20 mit Gold
und Edelsteinen verzierten Euangelienbehältnissen mit den Blattern 1 (evünße.
lioruin ««p«l>e) befunden habe, die der Frankentönig Childebert iui I. 63 l
bei der Einnahme der westgothischen Stadt Narbonne erbeutete. Er
ließ diese Sachen nicht zerschlagen, sondern «ertheilte und verschenkte Alles an
die Kirchen und Gotteshäuser der Heiligen, «s, Lreß. Inur. Iiisl, k>l>n«. I V, II).
2) <Ie renn« «ce>. 7 Lnllii <>ui et <iel»e eu lempnr«, <zun<I »i! lillem
l)I>>'!5l! liest non reelo ilinere per^ucti z»nt, in Lrzecorum provincii» com.
innlÄNle« , no«l.sum i. e. lneulizrum «ermonem Ni>l>uerunl «t ut !>i«lulil>o
leslunlur poztmoclum «lu<I!o«i iüiu« ßenü«, «livlno« Iibro3 in 5u»e luculiuni« propliel»!eni lr»n«!ulrrunt, Zuo^um a<i^uc »ll>»unie,!la nz>u<i nnnnuilo»
3) Schmcller vermuthet, daß dieser Edelfrid an der Abfassung des Keliand
Antheil gehabt habe, da ihm in älteren Nachrichten „>il>ri »liquol «»xonie»
«ermone «nn5rripli» beigelegt werden. Vergl. Heliand ll. L!u«5»r. «»xnn. im
l'rooemium p. XV. Ferner Verhoeff des Ll>rtu!l>rium VV«rt!>inen«e. Uünzler
l8«8. p. 90 »,,.
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gischen Lande, ungefähr 4 Meilen von Cöln entfernt, sich befinde.
Er habe sie durch Mann». Mvrillon aus den Papieren seines
verstorbenen Bruders erhalten. Nächst Becanus giebt der aus
gezeichnete Philologe Bonav. Vulcanus, Rector der Schule zu
Antwerpen und seit 1578 Professor zu Leyden, Nachricht von dem
Ou<iex nrss. in einer von ihm im 1. 1597 herausgegebenen Schrift:
<^ummenl»ric>Iu8 <le literis et linßu» 6etl>rum «ive 6o!nurum.

Dieses Schriftchen eignet sich B. Vulcanus nicht selbst zu, son
dern giebt es für das Werk eines Anonymus aus, der bei der
Abfassung einen sehr alten Coder mit Namen nrßenle»« benutzt
habe. Die Angabe des Becanus von der Abtei Werden und den
Brüdern Morillon ist hinzugefügt ohne genauere Einsicht in den
Zusammenhang, ob etwa Anton Morillon der besagte Anonymus,
der Verfasser des Kommentnriolu« gewesen sei.
Das Manuscript des von B. Vulcanus herausgegebenen
commsnlÄlinIu«, das sich noch jetzt in Leyden befindet, enthält
Bemerkungen vom I. 1568, zu denen der Name Strein hinzuge
fügt ist. Der Commentar ist also vor dem I. 1568 verfaßt.
Was den Namen Strein betrifft, so ist es der Name des wohl
bekannten Richard Strein, kaiserlichen Rathcs, der ein Mann
von der umfassendsten Bildung und auch Schriftsteller war.
R. Strein sagt in seiner zu München und zu Wien aufbewahr
ten „Apologia oder Schutzred über des Durchl. Hauses Oesterreich von weiland Kaiser Friedrich I. Demselben Anno 1156
erthailten ansechlichen Privilegio", da ihm das Wort Wumpe,
das Ottfrid für Mutterleib gebraucht, anstößig erscheint, zur
Milderung: „deß auch aber jm Gottischen Evangelj
Buech Dessen Sr Kay: Mautt Original haben, zur befinden."
Nach der gewöhnlichen Ansicht/ die vonI. v. Ihre ausgegangen ist,
soll der Kodex nr^. von den Mönchen des Klosters Werden nebst
anderen Schätzen erst im 30jährigen Kriege nach Prag geflüch
tet sein. Da aber R. Streins im 1. 1600 bereits gestorben ist,
so kann die Nachricht von dem gothischen Evangelienbuch des
Kaiser Rudolf nicht nach dem I. 1599 geschrieben sein und es
muß der damit bezeichnete 6o6ex »rx. sich schon damals in Kai
ser Rudolfs Händen, und zwar in Prag befunden haben, wo
Strein oft mit seinem kaiserlichen Herrn verweilte und nament
lich des Kaisers Schatz, der sich auf dem Hradschin befand, be
aufsichtigte. Wahrscheinlich, daß Strein durch die damals auf
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getauchten Nachrichten, besonders durch den Nummenwrioluz des
Anonymus, der sich handschriftlich in seinem Besitz befand, auf die
werthvolle Handschrift, die sich in der Abtei Werden befand, auf
merksam gemacht worden war, und nachdem er kaiserlicher Rath
geworden, diese für den an Seltenheiten aller Art so reichen
Schatz seines Herrn erwarb, während das Gerücht von Flüch
tung der Handschrift nach Prag oder von Raubung derselben im
30jährigen Kriege redete ').
Die in dem großen Inschriftenwerk von Ianus Gruter im
I. 1602 auf zwei Folio-Seiten mitgethcilten Stücke des codex
»sss, Mtth. 6, 7—16 (das Vaterunser enthaltend) und Mc. 1, 1—18
gehen ebenfalls auf Mercator zurück, dessen Sohn Michael sie
nach dem Tode seines Vaters aus dessen Papieren seinem Freunde
Gruter mitthcilte. Dieselben Fehler im Terte und die den holzschnittlichcn gothischen Sprachprobcn vorausgeschickten Bemer
kungen über die Aussprache gothischcr Laute stimmen ganz wie
bei Vulcanus mit denen des Anonymus im Oommenluriolu« über
ein ').
Die weiteren Schicksale des 6udex nrß. sind genugsam be
kannt. Er wurde im I. 1648 bei der Einnahme von Prag durch
die Schweden unter General Königsmark aus dem kaiserlichen
Schatze mit anderen Kostbarkeiten entführt und der Königin Chri
stine nach Stockholm übersandt. Bei dieser Gelegenheit wurde
wohl mit den kostbaren Deckeln eine Anzahl Blätter vom Anfang
und Schluß, Matthäus 1—5, 7 und Marcus 16, V. 12—
V. 20 davon abgelöst; auch ist es möglich, daß damals schon
vom 2ten Evang. Johannes einige Blätter fortgenommcn sind,
da R. Strcins noch die Stelle Ioh. 3, 4 mit dem Worte vnmb»
vor Augen gehabt hat; der spätere, und zwar erste Herausgeber
Franz Iunius im I. 1655 aber erst mit Ioh. 5, 45 begann.
Von Stockholm nahm der gelehrte Isaac Vossius den Coder
im I. 1655, sei's als Geschenk der Königin, sei's mit eigenmäch
tiger Hand, mit sich nach Holland. Dort taufte ihn der Kanz
ler Graf de la Gardie um 400 oder 600 schwedische Thaler
1) Müßmann I. c. p, 322. 340 «qq. Alle Umstände vereinigen sich,
Arn. Mercator für den Verfasser des OommenlÄiiuIu» zu halten, in dem er die
Sprachproben, die er aus dem Onäex »rg. entnommen hatte, erläuterte. Durch
U. Mercotors Vermittlung erwarb möglicherweise Vtreins den Codex.

2) Maßmann l. o. p. 326. 33? »<z<z.
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von I. Vossius wieder an, ließ die losen Blätter, von denen
unterdeß wieder eine Anzahl fortgekommen war, nach der ge
bräuchlichen Ordnung der Evangelien Matth., Marc., Luc., Ioh.,
in schwere silberne Deckel binden und schenkte das kostbare Werk
im I. 1669 der Universität Upsala, wo es bis heute auf der
Bibliothek aufbewahrt wird.
Als der Coder sich in den Händen des I. Vossius befand
(im I. 1655) und Franz Iunius damals ihn zuerst herausgab '),
war die ursprüngliche Anzahl der Blätter, die nach der Abthei
lung der Quaternionen zu schließen, sich auf 320 belief, schon
auf 188 rcducirt. Davon sind seitdem noch, obgleich der präch
tige Coder in Upsala sorgfältig aufbewahrt worden ist, 11 Blätter
aus dem Evangelium Marci durch räuberische Hand entwendet,
welche Ihre noch gelesen hatte').
2. Der ^ o »1 e x e n r o I i n u 8 , ein von Knittel im Jahre 1756
auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel entdeckter rezcripluz mit den
Oi-iFine» des Izilluruz Uispglenzi«, enthält auf vier Pergament
blättern Stücke des Briefes Pauli an die Römer nebst
einer alten lateinischen Uebersetzung. Die Buchstaben sind denen
des (^eclex »i-F. sehr ähnlich, doch nicht mit demselben Fleiß ge
macht. Nach Knittels Ansicht sind sie in Italien zur selben Zeit,
wie der ^oclex »,-ß., geschrieben. Der Coder gehörte früher dem
Kloster Weißenburg an, von dort gelangte er nach einer Wan
derung im 17. Iahrh. nach Wolfenbüttel').
3. Die ambrosianischen Codices, fünf an der Zahl,
sind pergamentene Palimpseste, die aus dem Kloster Bobbio in

1) 0«»luol n. ^, lesu Oürlsli «vüNßeliornm verzinne« pell!Nlic>u»e
6u»e ßulnic» «e. el »!>ßln»<>x<>nien, yu»lum >!!»»> ex celeberrimn <:»<!. »rz.
»uno primum «lepromzil !5r. Inniu« Nurlrecnli 1665 (/Vmztelnu'ümi 1684.)
2 Vn». 4.
2) Die in dem c'ou'ex »r^. noch enthaltenen Stücke der 4 Evangelien
v!l!e: Eabelentz «nd Lobe srnl. p. XXXI. «qq. ueber t»'e gegenwärtige äußer«
Beschaffenheit des soder, den ich im Herbste des Jahres l84l zu upsala auch
genauer untersucht habe., ist »vn l>r. Lobe ein genauer und ausführlicher Be
richt geliefert worden , ans den ich «erweise.
Z) Siehe die noch erhaltenen Stücke ?rn>. p. XXXII. Knittel gab die
Bruchstücke heraus im I. 1762 unter lein Titel: U!p!>i!»<! vergwnem ßutn.
nonnullnrum cnpiluin ep. kouü »Ä Ilumenn« e lilur« cuiu««!»ni m«. rezcripli elo.
«rnil ?. H. llniltel. 4.
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Ltgun'en stammen und von dort nach Mailand gelangt sind, wo
sie von Angelo Mai im I. 1817 entdeckt und von ihm vereint
mit (5. D. Castiglionc, oder von diesem allein vor und nach
herausgegeben worden sind'). Sie gehören wahrscheinlich der
Zeit an, wo die Gothen in Italien herrschten, also den Jahren
492 bis 553; darauf weist der angefügte Kirchcukalender hin,
dem die gothische Kirche als eine damals noch bestehende folgte.
Die überschriebene Schrift ist schon so alt, daß sie nicht nach
dem 8., gewiß nicht nach dem 9. Iahrh. geschrieben ist; vor dem
7. Iahrh. konnte sie aber zu Bobbio nicht überschrieben wer
den, da das Kloster erst im Anfang des 7. Iahrh. gestiftet
worden; aber damals war auch die gothische Sprache mit der
gothischen Herrschaft in Italien schon untergegangen und die
lateinischen Mönche, die nichts vom Gothischen verstanden, über
schrieben dasselbe«).
Der wichtigste unter diesen Codices, Coder ^., enthalt
jetzt die Homilien des Gregorius Magnus über den Ezechiel,
worunter Fragmente des Briefes an die Römer, der beiden Corinther-Briefe, des Briefes an die Galater, Epheser, Philipper,
Colosser, der beiden an die Thesfalonier, der beiden an den Timotheus, des Briefes an den Titus und Philemon. Es scheint,
als ob zwei verschiedene Hände, eine erfahrene und eine mehr
unerfahrene, daran angelegt seien. Der zweite Coder, Coder
L. genannt, ebenfalls in 4", enthält den Commentar des Hieronymus zum Iesaias, darunter wieder Fragmente paulinischer
Briefe. Die Form der Buchstaben ist nicht ohne Eleganz, verräth aber eine gewisse Eile. Der dritte, den die neueren
1) Ulplii!»« pllllium inellillilum in ämdluziüni« p»Iimpze»>!» »I, ^nßelo ftln^n lepeN«lum «peeimen cnnMicli» curi« e!u«<!om IU^i el l). l). l)o»lMionüei eöilum lle6inl»ni 18 > 9, 4. — U!pl>il«e v«r«io ßnlnic» epiltu!««
v. ?»uli »ä L»rinll>iu, «ecun<I»o qunm etc. «<!l<!it l). 0. l)»«!i!Iionl,eu«
U«<!iu!. 1829. 4. — Lollii««« ver«ic>i>i« epp. v. rauli »ö llum^no», »<l Onrin.
»Kiu« primlle, »ll Lpue»io5 , <zu»e «upeizunt clc. eö. 0. v. (^»«tillinn»««,
HIe<!inI. 1834. 4. — Lolllicge versionis epp. v. ?»uli »6 L»!»lo», »<i kbilippen«e5, »ä l!olo5«en5e«, »6 InezzÄlonicenze« priml>o, ^u»» «uuerzunl ele.
eä. 0. 0. c«5li»ion«euz I«e6in!. 1835, 4.
2) Ueber die Abfassungszeit der mnbrostanischen Codices viile: 8pec!men
Ulpbil«« partium inräil,lum »!«<!. 1829 p. V. Ueber die Codices Näheres
p. XV. rrol. von Gabelentz und Lobe p. XXXIl. »,<z.
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Herausgeber den Ambrosianus genannt haben, besteht nur aus
vier Blättern in kleinerem Format und enthält unter einer la
teinischen Übersetzung der Evangelien Fragmente der gothischen
Uebcrsetzung des Evangeliums Matthüi, und zwar Stücke, welche
in dem Pollex »rx. größtentheils fehlen, E. 25, 38 bis c. 26, 3
u. C. 26, 65 bis 70. Die Schreibart ist eine große und gleicht
der des l^uclex »i-^. mehr, als die übrigen ambrosianischen Co
dices. Dann sind 4) noch drei Blätter eines Coder, der einen
lateinischen Commentar zu den Büchern der Könige enthält.
Darunter befanden sich Stücke von Plautus, Seneca und von
der Übersetzung des Ulsila die Bücher Esra und Nehcmia; auf
vier Seiten ist von Nehcmia C. 5, 13 bis 18; 6, 14 bis
C. 7, 3 und auf zwei Seiten von Esra 2, 28 ff. erhalten. Von
dem fünften Coder, der Stücke eines gothischen Commentcrrs
zum Evangelium Johannes enthält, der sog. Skeireins, wird spä
ter die Rede sein.
Wichtig ist die durchgehende Übereinstimmung dieser Frag
mente in sprachlicher Hinsicht, und läßt darauf schließen, daß
wir in denselben die zerstreuten Stücke der alten Ulfila'schen Über
setzung vor uns haben, die, wenn auch in späterer Zeit in ein
zelnen Theilen überarbeitet, ihrer ganzen Anlage nach zu einem
großen Ganzen gehörten.
Sämmtliche Fragmente sind zuletzt mit einer trefflichen Ein
leitung, kritischen Anmerkungen, lateinischer Uebcrsetzung nebst
Glossar und einer gothischen Grammatik von Gabelentz und Löbe
herausgegeben >).
Was die Beschaffenheit der Übersetzung betrifft, so hat sich
Ulsila treu an den griechischen Tert gehalten, ohne sich dadurch
in knechtischer Weise davon abhängig zu machen und etwa das
Dunkle dunkel, das Zweifelhafte zweifelhaft zu lassen, oder etwa
in der Syntar und in der Wortstellung genau dem Griechischen
sich anzuschließen und auf diese Weise eigentlich nur einen grie
chischen Teit in gothische Worte umzukleiden.
Es kam Ulfila bei der Übersetzung darauf an, auf alle
>) IMI»,. Vel, et novi »««wmenti versioni» ßolkie»« l>«ßm. «zu««
«uperzunl »6 l><!em e<l<l. r«zl!F»l» lülinitiUe <!onl>!» »dnoinliune «lilie» in.
5llue<» cum Lln«»»lw et ßlümmülie» liiißn»« ßollliene cnn^unelil! euri»
eäideluul ll. 0. <l« Cbelenll et vi-. 1. l.0be. ll. Voll. 4, I.ipz!»e 1843,
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mögliche Weise das Verständniß der heiligen Schrift den Gothe«
in der Muttersprache zu eröffnen, damit sie die geoffenbarte
Wahrheit aus der Quelle selbst schöpfen und sich darin befestigen
könnten. Daher beobachtet er, indem er dem Geiste der gothischen Sprache Rechnung trägt, die Gesetze derselben. Daher
setzt er den Artikel nicht anders, als wo der gothische Sprach
gebrauch ihn zuläßt. Den griechischen Gebrauch, mit dem Neu
trum im Plural das Verbum im Singular zu verbinden, ahmt
er nicht nach. Der Dualform bedient er sich öfter, als es im
Griechischen der Fall ist, und an der Stelle der von Substan
tiven abhängigen Genitive gebraucht er sehr oft den Dativ.
Das Prädikat setzt er nicht in den mit dem Subjekt stimmenden
Casus, sondern bezeichnet es mit der hinzugesetzten Präposition
6u; mit zwei Zeiten des Verbums begnügt er sich und führt
keine neuen Formen ein, um das Futurum wiederzugeben oder
um das Präteritum zu unterscheiden. Auch in der Syntar folgt
Ulfila mit einzelnen wenigen Ausnahmen den Gesetzen seiner
Sprache. Manches, was als Gräcismen in der Übersetzung er
scheinen könnte, ist doch im Geiste der Sprache gewesen, da Construktionen, wie z. B. die Attraktion, auch ohne den griechischen
Vorgang vorkommen'); überhaupt kam dem Ulsila bei seiner
Arbeit der Umstand zu Hülfe, daß die gothische Sprache sich
äußerst leicht an fremde Idiome anschließen und selbst abstrakte
Sätze in sich übertragen ließ. ^). In der Wortstellung ferner
weicht er, dem Charakter der gothische« Sprache entsprechend,
vom Griechischen ab, wie z. B. in der Stellung der Negation
bei'm Verbum und in der Stellung gewisser Partikeln (wie iß
für <lt) und des Pronomen «lemonstr,, das er dem Substantivum
voraussetzt; und sonst in Fällen, wo es die gothische Sprache
erforderte, zeigt er sich freier in der Stellung der Wörter, oder
er erlaubt sich kleine Zusätze, die sich nirgendwo sonst finden.
Auch einzelne Auslassungen sind vorhanden').
Zu dieser Freiheit, die sich Ulsila vom Buchstaben des grie
chischen Tertes erlaubt, ist auch das zu rechnen, daß Ulsila die
l) Gabelenß, Einleitung zur Grammatik §. 5.
2) I. e. §. 8.
3) kroleß. p. XXV. «qq. Die dort aus dem Matth. angeführten Beispiel«
lassen sich ans den andern Evangelien und den poulinischen Briefen noch um
viele vermehre».

— 261

—

selben griechischen Wörter, die mehrmals wiederkehren, mit ver
schiedenen gothischen Wörtern übersetzt. So z. B. wird Math. 5,
23 u. 24 «lui^o» durch nilir und g^u; Math. 6, 1 u. 2 ,«"5»'»'
durch Inun und mixclun, V. 19 u. 20 «Xt?il«>vn< durch nlilnnll
und «tiluncj, V. 27 U. 28 ,<lp/,«>«p durch mnurnnn und «nurFlm,
C. 7, 17 u. 18 «?«S«; durch ssocl« und hiuhei^ wiedergegeben lc.
Sodann erlaubt sich Ulfila manche Erweiterungen der Wörter
und Begriffe, um die Sache den Gothen anschaulicher zu machen
und zugleich den Eindruck der Erzählung, besonders für die Vor
lesung in der Volksgcmeinde, zu erhöhen. Daher diese Erwei
terungen meist bei Wundererzählungen sich finden, um das Er
staunen recht auszudrücken, oder bei gewaltsamen Vorgängen,
um den Eindruck zu erhöhen oder um etwas recht nachdrücklich
zu sagen. So z. B. als Abschluß bei der Erzählung von der
Heilung des Gichtbrüchigen Matth. 9, 8 ssnzninvun^ein« hnn mn<
nnßülni! o/lleciun «iiciaiei/l/ana'lln« ^»n mikilicleclun ßuh ßnn» ßibnn6»n v»Illulni 8v»I«iIl»la m»nn»m d. i. : Und als die Menge das sah,
fürchtete sie sich vor Verwunderung und lobten und priesen
Gott, der solche Macht den Menschen gegeben habe. — Math. 9,
23 bei der Erzählung von der Auferweckung der Tochter des
Obersten: ^»l' <zi»!»n^!8 ie«u«in ßnr^n Hi« reikis ^nt> ßn«»inv»n68
8vißh»N8 /a/l /«auln/an« ^«u/'n/ancian« ^»1, M2n»ß»in »uli^nnclein
d. i. : und als Jesus kam in das Haus dieses Königs und sah die
Pfeiferund H ornb läser, welche dieHörner bliesen und
die Menge, die ein Geschrei erhob u. s. w. — Marc. 1, 27 bei der
Heilung eines Dämonischen: ^nn »s«In>chno6elwil »Ilni «iilialei/f)«ncian«: und sie erstaunten alle und verwunderten sich. —
Marc. 2, 4 bei der Heilung des Gichtbrüchigen: M U5ßrnti»n.
<l»n8 in8ni!illellun Hain bülli ^ />a/ai/ulun. «n» Hnmmei !l>F 8»
uznh», d. i.: und aufgrabend, legten sie dasBett inStricke
und ließen es herab, auf dem der Gichtbrüchige lag. —
Marc. 2, 13 am Schlüsse der Heilung : jnn liguliilleclun mikill'antian« Sich, d. i. : sieerhöheten und priesen Gott. — Marc. 5,
4 bei der Heilung des Dämonischen im Lande der Gadarencr:
unls ,8 ull» ei8»rnl>m l)i lolun8 gabuganai/n ^l>!i nguclilignch'um
ei«ll^«einllim ßnbun«i»n8 v»8 elo. : denn oft wurde er mit Eisen,
die an den Füßen gebogen waren und mit eisernen Nothbanden gebunden. — Marc. 12, 4 bei dem Gleichniß vom Weinberg :
H»l> tz»nl> zleinüiu vk>ili'nnc!nn8 gallivi«^o<lecl«n ^«l, nnubitz vui>6»n
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br»nte<1un jnli insl>n<li(Io6un ß»n»i!i6nn», d. i. : und mit Stemm
werfend beschimpften sie ihn und am Haupte brachten sie
ihm Wunden bei und ließen ihn geschmäht von sich. — Marc. 14,
65 bei der Mißhandlung des Herrn: jnl» llußunnu» «umui spei,
van an» vlii i5: und es begannen Einige, ihn in's Ange
sicht zu speien.
Um etwas recht nachdrücklich zu sagen erweitert Ulsila z. B.
Matth. 25, 72 nH »cha «varnnö« für ,«ö' °>°v; Ioh. 13, 38
l>s»iki8 Kunnnn für «7i«z>p^'c,^; 1 Cor. 9, 25 ünissljgn «nivi^ für
«^«u^«^ll»o;; 1 Cor. 15, 19 »rb»iciicln j»n u«»ivilli» für txo?ii«<7«; Phil. 3, 16 ei «nmo Kußj»im» j»K z»mo lrnhjgimn für
Ulfila geht weiter und wagt es, um nicht gegen gothische
Sitte zu verstoßen, die Zeitabschnitte nicht nach Jahren in
jüdischer Weise, sondern nach Wintern zu zählen; «nd nicht
von Neumonden, sondern von Vollmonden zu reden, z. B.
Math. 9, 20 -ib. vinlrunz, griech. «>?, desgl. Luc. 2, 42 lvnlib
vinlrun«, griech. ««" «lw'ckt««; Col. 2, 16 mUHo, Vollmonde,
griech. ^«^^l<,«; ').
Von ganz andrer Art als die bisher angeführten Abwei
chungen vom griechischen Tert sind diejenigen, zu denen Ulfila
durch Irrthum veranlaßt worden ist, die eigentlichen Fehler in
der Übersetzung. Dazu gehören zunächst solche, die durch ein
Versehen entstanden sind, theils in Folge der Aehnlichkeit in der
Schreibweise einzelner Buchstaben, theils in Folge von Abkür
zungen der Worte, wie es z. B. recht deutlich bei Luc. 7, 25 her
vortritt, wo griech. ??"?>.'? steht, Ulfila aber '?«?5 gelesen und
lo^einlli, d. i. Speise, statt Weichlichkeit übersetzt hat-).
Wichtiger als diese Fehler sind andre, welche dadurch ent
standen sind, daß Ulfila, obgleich der griechischen Sprache im
vollsten Maße kundig , mit den jüdischen Sitten und Einrichtungen
nicht hinreichend bekannt war. So z. B. übersetzt Ulfila c?>y^l?,« Luc. 1, 5 u. 8 falsch mit nlnr, d. i. Nachkommen
schaft und Ilum, d. i. Geschlecht, da er nicht wußte, daß
die jüdischen Priester in bestimmte Klassen (24) abgetheilt waren,
l) el. I20. Lerm, c. II.
lompp. lnliuno 0. l3.

L»ez. 60 lieüo ß»!!ie« l, 50.

s). Siehe eine Anzahl solcher Beispiele l^ol. i>, XXVll. »^,
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welche mit dem Wochendienste abwechselten. Am wichtigsten sind
die Fehler, welche auf einen Mangel des inneren Verständnisses
einer Stelle, wie z. B. der schwierigen Ioh. 8, 25 schlie
ßen lassen. Aber solche Fehler kommen in dem großen Werke
nur sehr selten vor, ja verhältnißmäßig viel seltener, als in
andern Uebersctzungen, unter denen keiner einzigen nachgerühmt
werden könnte, daß sie in dieser Beziehung völlig fehlerfrei
wäre. Es läßt sich von der Übersetzung im Ganzen sagen, daß
sie treu an das Griechische sich hält und das Original genau
wiederzugeben bemüht ist, ohne deshalb sich knechtisch daran zu
halten und dem Geist der gothischen Sprache Eintrag zu thun.
Es war dadurch die, heilige Schrift, A. und N. T., in eine
Form übertragen, die ihren eigentlichen Sinn für Jedermann
im Gothenvolke deutlich aufschloß. Wenn wir dazu in Betracht
ziehen, daß in dem gothischen Sprachstamme ein Element wal
tet, welches diesen der griechischen Sprache näher anschließt,
als jede andre deutsche Mundart'), so müssen wir die göttliche
Providenz bewundern, die darin waltete, daß gleich im Anfang
der Bekehrung der germanischen Stämme zum Christenthum, eine
Uebersetzung des Wortes Gottes in der gothischen Sprache
entstand, die geeigneter als jede andre deutsche Mundart war,
um den ursprünglichen G e i st desselben wiederzugeben.
Durch diese Uebersetzung war dem gothischen Volke das Origi
nal in gewissem Sinne ersetzt, und allen andern Stämmen, vor
züglich denen, welche die gothische Sprache redeten oder ver
standen, konnte durch Mittheilung dieser Uebersetzung sofort ein
tieferes Verständnis! der christlichen Wahrheit vermittelt werden.
Daher erklärt sich auch durch diese höchst gelungene Uebersetzung
zum Theil die Schnelligkeit, mit der das Christenthum sich bei den
Ostgothen, Vandalen, Gepiden lc. ausbreitete und befestigte.
Die neueren Herausgeber des Ulsila, die zu den gründlichsten
Kennern der gothischen Sprache gehören, bemerken, daß über

l) Vergl. die Einleitung von I. Orimm zu Schulze« «ethische»! Glossar
p. XVI. Angelo Mai und Castiglione bemerken in dem Spermien vom I 1829
p. XXI. , daß ihre der ulfila'schen Arbeit hinzugefügte lateinische uebersetzung
sich dem Gothischen weniger als der griechische Tert selbst annähere, so daß sie
dieselbe gar nicht hinzugefügt haben würden, wenn die Leser meist griechisch
verstanden hatten.
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Haupt keine andre Sprache der griechischen verwandter sei,
als die gothische, keine andre also geeigneter als sie, den grie
chischen Tert, wie ein Bild, wieder auszudrücken. Und da die
Übersetzung des Ulsila das Griechische äußerst getreu wiederge
geben habe, so sei sie allen andern Übersetzungen vorzuziehen,
selbst der sonst so gerühmten syrischen, der vor der gothischen
nur der Vorzug des Alters zukomme. Der Werth der gothischen
Übersetzung zur Herstellung eines reinen griechischen Tertes kann
daher nicht genug angeschlagen werden ').
Die Übersetzung mußte den Gothen dadurch besonders sich
empfehlen , daß sie in formeller und materieller Beziehung durch
aus volksthümlich, eine echt gothische Übersetzung war. Ulsila
hat es mit wahrer Meisterschaft verstanden, den großen Wohl
klang und die Anmuth der gothischen Sprache recht hervortreten
zu lassen. Dies zeigt sich in der Hebung und Senkung der No
kale n, o, u, und e, !, wie z. B. der verwunderten Frage Marc. 1,
27 l>vi> «!M h»l». livo «o !»izl.>ina «o niu^o: Was ist das? was
ist das für eine neue der Lehren? desgl. Marc. 6, 2 Iivnhro,
Hamm» Hat» ^»l> Iivo 80 nnnclußeino 8U ßilinno imm», d. i. woher
stammt ihm das und was ist das für eine Weisheit, die ihm ge
geben ist? — Es zeigt sich in der Häufung gleichtönendcr Vokale
oder Diphthonge z. B. Marc, l, 44 ^»n »lbair Onm ßnlil-»inein»l
ßeinni: und bringe Opfer dar für deine Reinigung. Marc. 8,
36^1» ßlilzleiheih 8ill snivnl»! 8einni: und er verletzte sich an seiner
Seele. — Oft tritt eine förmliche Alliteration ein oder eine Art
von Reim, z. B. bei der Heilung des Tauben uud Stummen
Marc. 7, 35: ^»K 8ui>8»iv ««/«/cnocledun imm» /llium»n8H»n nn<lbunclncxi» banlii lußßon8 I« MN 5-oclill» ^ai/t!nbn. Marc. 8, 22
Mu ber-un . . . ^»Ii beckun. Herrlich ist z. B. die aus Ies. 53,
4 ff. entlehnte Stelle Math. 8, 17 übersetzt: «» unmnlttin« un.
8NI-05 ««Nl»n ^i»Ii 8»ulltin5 u«I)»r : Dieser nahm unsre Schwach
heiten auf sich und trug unsre Seuchen. — Sodann weiß Ulfila
den großen Reichthum der Sprache an Präpositionen geschickt
zu verwenden, um durch Composita neben größerer Deutlichkeit
auch den Wohlklang zu erhöhen, besonders wenn er gleiche Wur
zelworte zu den Composita wählt, während im Griechischen Wör
ter von ganz abweichendem Stamme stehen. Z. B. Math. 9, 13
l) l>lol. p. XXVIII. e,,,.
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nih-h»n q»m I»hun ««vau^lan« n/c />avau^ian« für das griech.
l>l>lc«,ov; u'XX' «^»^lwXov;. Marc. 9, 43, 45, 47 Kan/amnm,
Hlllla/nma, /lai/liimmll für xvXX«';, /«X«; und ^»»«^suX/«»;, wodurch die innere Beziehung recht hervorgehoben wird: Es ist
dir besser, daß du ein Krüppel, oder lahm, oder ein
äugig in's Reich Gottes eingehest. Marc. 1l, 10 hiuhilw zu
qin!ÄN<1n> Hiul/angll^ck für t»>X<,)^ll'»^ H t'^n^c^/sua«^,'«. Marc.
14, 47 «IoK .... ^»I> »fzlok für das griech. ^««ae und »'^l^l, .
Marc. 11, 2 anclbinc!»ncli,n« in» uttiuni!« für das einfache ^»<7»?,t« uvlöp u'^u'^tll. Ferner liebt es Ulsila, in demselben
Satze als Object ein Wort von gleichem Stamm mit dem regie
renden verd. zu setzen, wenn es im Griechischen auch nicht so
ist, z. B. Math. 5, 44 ^'»n li»i8 sinnc! hnilwnn x«/ ^<<7 <-«,««; r«>v
e^^p«»». Matth. 9 35, li»>^»nc!z »II» unnnih», 3l9«?ill'wv ,<«)>««<«»>; Luc. 4, 40 8iuK»n« «»unlim, «nstpor»'!«; ^noo«; ; 1 Cor.
13, 1 lllizmo lll!«n^'»nclei , x,!,t/3«Xov nX««X«'(o»'. Zuweilen wendet
Ulsila vielfach volltönende Pleonasmen an, welche die gothische
Sprache besonders geliebt zu haben scheint. Marc. 1, 40 Knivnm
ilnu55jim<l5 , d. i. auf den Knien niederknieend , für das griech.
^nl^ullwv «liln». Luc. 2, 29 lr»UM<)n6 sr»u^», für <!l'<7?i<>ia.
Was aber mehr noch als Alles dies die Meisterschaft des Uebersetzers bekundet, sind die gelungenen Versuche durch den Ton
der Worte dem Sinne zu entsprechen, wie z. B. Marc. 4, 37,
<vo die Jünger sich im Sturm mitten auf dem Meere in Gefahr
befinden: H»n vnrh «Kur« vinlii« mikila ^3N ve^o« rattic/eci«« in
zkip, d. i. : und es ward eine Wind es schau er und die
Wogen wälzten sich in's Schiff; ferner Matth. 7, 27 ^»K
vnivoun rinclo« .... Hgn gack^au« MN va« ti?°u« iz miki!« und
weheten die Winde und es fiel und that einen großen
Fall. Matth. 8, 12 3»-el« ^K Kf-u«l« wn^lve, für das Heulen
und Zähneknirschen u. s. w.
Dadurch, daß Ulsila die Schönheit und Erhabenheit der
gothischen Sprache sich in vollem Maße entfalten ließ, eignete
sich die Übersetzung besonders zu lautem öffentlichem Portrag
in der Volksgcmeinde.
Die Übersetzung war aber in noch viel tieferem Sinne
voltsthümlich und eine echt gothische Übersetzung dadurch, daß
Ulsila die Kluft zwischen dem gothischen Volksgeiste und dem
Christcnthum, das nach Inhalt und Form seiner Offenbarungen
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l'enem natürlichen Geiste als etwas Fremdes gegenübertrat, so
viel als möglich auszufüllen und übersteigbar zu machen suchte.
Dabei kam ihm freilich die besondre Prädisposition des germa
nischen Heidenthums ftr das Christenthum sehr zu statten, indem
jenes Vieles enthielt, was den christlichen Begriffen verwandt
oder entsprechend war — mehr als irgend ein andres Heidenthum. Es war daher in der gothischen Sprache schon ein Wort
schatz vorhanden, gleichsam ein ureigner Stoff, den Ulsila ver
arbeiten konnte. Indem Ulfila die Wortformen für solche reli
giöse und sittliche Vorstellungen des Heidenthums, welche den
christlichen Begriffen am nächsten standen , geradezu herübernahm,
so konnte er dadurch seinem Volke den eigentlichen Sinn des ge
offenbarten Wortes aufschließen und zugleich einen tieferen Sinn
in die alten Wortformen einstießen lassen, als sie früher im
Heidenthum inne gehabt hatten; oder es konnte, indem die frühere
heidnische Bedeutung des Wortes ganz verdrängt wnrde, eine
neue christliche hineingelegt und so die Bedeutung des Wortes
umgewandelt werden. Ferner konnten Worte von weltlicher Be
deutung angewandt werden, so daß eine religiöse auf sie übertragen
wurde und jene ursprüngliche entweder daneben fortbestand oder
verschwand. Auf diese Weise konnte Ulfila den ureignen Sprach
stoff theilweise durch den christlichen Geist umbilden und eine
innige Verbindung zwischen dem Volksgeiste und dem Christen
thum, das demselben als ein fremdes von Anfang entgegentrat,'
anbahnen. Der christliche Geist konnte durch die Vermittelung
des Wortes umgestaltend auf den gothischen Geist einwirken und
dadurch einen Einfluß auf das ganze Volksleben gewinnen und
dasselbe nach allen Seiten durchdringen.
Ulfila nahm indeß nicht bloß alte Fäden des Sprachgewebes
auf, sondern knüpfte auch neue Fäden an, da, wo ihm durch
das Christenthum ganz neue Wahrheiten aufgegangen waren,
von denen das Heidenthum nicht einmal eine Ahnuug gehabt
hatte. Bei dieser Arbeit, die als ein Ringen des Geistes er
scheint, «m für die dem gothischen Volke ganz neuen Dinge und
Begriffe die Wortformen zu finden, kam dem Ulfila die große
Bildsamkeit der Sprache besonders zu Hülfe und die Fügsamkeit
und Leichtigkeit, mit der sie das Fremde und Schwierige, selbst
abstrakte Sätze, wie schon bemerkt worden, in sich übertragen ließ.
Es kann hier nicht unsre Aufgabe sein, den gothischen
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Sprachschatz, wie er unter den Einflüssen des Christenthums sich
gebildet hat, und wie man zu sagen pflegt, zur Kirchcnsprache
umgewandelt worden ist, in seiner Vollständigkeit aufzustellen.
Wir wollen nur für die obigen Bemerkungen einige Beispiele
beibringen, welche dieselben deutlicher zu machen im Stande
sind. Daß bei dieser Bildung Manches mehr oder weniger be
wußt geschehen ist, liegt in der Natur der Sache.

ä.

Die göttlichen Namen.

Für den Namen Gottes, s«o'c, setzt Ulfila durchgängig
ßich «übst. m»«c,, ein auch dem Heidenthum eigener Name, der
in den andern Sprachstämmen wiederkehrt (agls., alts. und altfr.
ßucl; ahd. cot; alt«, ßoü ; schwed., dünisch ßuä ; mhd. Fol;
MNd. Fuci)-

Die Wurzelbedeutung des Wortes ist gut, demnach wird
Gott als das Gute schlechthin als die Quelle und der In
begriff alles Guten in der Welt gedacht. Trotz der Verschieden
heit des Vokals hängt ßich mit ßocl« »H. gut zusammen. So
wohl das uch, ß«ci«, das für u'/«9nc, x«zü; und ^^nr«; steht,
wird neulr. ßnh, geschrieben, als auch das h inßuh von Ulfila
in der Ableitung mit ä vertauscht:
ßucl-liu», das Gotteshaus, der Tempel (Ioh. 18, 20).
ßuäll-lnui-lit« nH. tl>X«/3^c gottesfürchtig (Luc. 2, 25).
ßn.ssulls «H. in Verbindung mit Gott, also fromm, re
ligiös, ehrbar tu^^a" (Marc. 15, 43); ss»-ßUl!»bn »6v. für
tl^i/?w3, fromm (2 Tim. 3, 12); ß»»ßu<lei «udst. lom. Frömmig
keit, für ll!<,«/?l<a durchgängig im N. T. gebraucht (Skeir. >, o.).
»s.ßuci« gH. u«/3/,'? von Gott ab, gottlos (1 Tim. 1,
9. Skeir. IV, <!.); nl.ssu<joi «üb«!, fem. «^/3ll« Gottlosigkeit
(Rom. 11, 26. 2 Tim. 2, 16).
ßUl>».!l,u8 »H. nslvc gottlos (Eph. 2, 12) von dem verb.
Iiu«ll!>, nhd. verlieren, Verlust, los.
Auch das von ssuh gebildete »H. 8Ul!i8ll8, göttlich, läßt
^h in c! übergehen (2 Tim. 3 16), dok» ^Ulii8k«i208 »Iimn.
te'in»i8, Schrift göttlicher Athmung, göttlicher Eingebung
)^«^,^ sl<»'?l»tv<7lv; (Skeir. I, l), o.).
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Für slo<' in der Stelle Ioh. 10, 34 u. 35, wo das Prä
dikat: „Götter" den Menschen darum beigelegt wird, weil sie
Stellvertreter Gottes auf Erden, Richter oder Könige sind,
wählt Ulsila das neutral gebrauchte ssudn, während Gal. 4, 8
ßuh» steht.
Die heidnischen Götter bezeichnet Ulsila treffend als fal
sche oder Lügengötter ß » ! i u ss« . Fu h, von dem verb, Im^an, lügen,
für lillwXn.. (1 Cor. 8, 10; 10, 19 u. 20. Eph. 5, 5). Die heid
nische Götterverehrung, der Götzendienst, wird als eine Knecht
schaft der Lügengöttcr bezeichnet: ssk>!iuß»ßucle «KnIKiN38«u8 für tl<!wXn?.«lpl,« (Gal. 5, 20. Eph. 5, 5. Col. 3,5).
Die Götzenbilder selbst sind Lug oder Lügen ßn-Iiuß »eulr.
rill,-., Fnliuß» (1 Cor. 10, 19,28. 2 Cor. 6, 16); ihre Tempel
Stätten der Lüge ssnliu^e-st»^« (1 Cor. 8, 10); die sie
anbeten Lügenknechte ss»!i>iF»m 5k«Illinon<l« (1 Cor. 5, 10
und 11).
Die Götter insgesammt wurden im Heidenthum roß in,
d. h. die rathschlagenden, weltordnenden Gewalten
genannt (S. 146); daher das Weltende: r»ßn»rökr von dem
Untergang der leitenden Götter heißt. Ulfila hat daher sehr
bezeichnend rnFin«,« für "'>/?<"^°c, Rathgeber (Röm. 11, 34)
gesetzt: Wer ist sein Rathgeber gewesen? Dann r»ßin, alt«.
rr°m, für «>«'»:<"<,^<«, die waltende Vorsehung Gottes
(Col. 1 25); vlxnpou,'« ist sonst luurn-ßnssßi, von dem verl>.
ß^ß»n, gehen, also die Vorstehung , Verwaltung und Veran
staltung Gottes zum Heile der Menschen (z. B. Eph. 1, 10; 3,
2 u. 9). Ferner steht r»ßin für <l>^« slur., die göttlichen Dekrete
(Col 2, 14) ; dann geradezu für 7»»^, Rath (z. B. 1 Cor. 7,25u. a).
Der Name lr»u^'», ssen. lrau^in«, steht für ^l«'c (Neh. 7,
2); sonst für das n. t. x,'p«o5, Herr, in den Handschriften ge
wöhnlich abbrevirt l» lin« geschrieben. Dies ist nicht der Fall
in Stellen, wo es von weltlichen Herren und weltlicher Herr
schaft gebraucht wird (z. V. Matth. 6, 24), oder wo es für
<)l<,7i<>'lyc steht (1 Tim. 6, 1 u. a.).
Das Wort entspricht dem altn. ?re?r , ßen. kreys , das im
goth. eigentlich ?r»u8, ßen. krnvi«, lauten sollte. Dafür steht
bei Ulsila die vollere Form. Daß in dieser Form schon eine Ab
strattion der lebhafteren Vorstellung krnvi« -- l>e?r lag, die
den Christen unanstößiger war, braucht nicht angenommen zu
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werden, da die Beziehung in lrnHn wie in lrnvi« unverkennbar
ist, und noch im Mittelalter liegt in den Zusammensetzungen
mit vrön etwas Schauerliches, Althciligcs. Daraus erklärt sich
die Seltenheit und das baldige Verschwinden des ahd. l>ü, selbst
die grammatische Starrheit des lrünn. Es ist, als habe man
darin noch heidnischen Nachhall gewittert'). Dem Alth. geht
die volle Form lrouwo bereits ab, die Denkmäler setzen dafür
lieber li-unlin; nur in der Anredeformel lrü mm! hat sich die
Benennung des göttlichen oder weltlichen Herrn erhalten. Ge
rade so erscheint im llelinncl in der Anrede immer das gekürzte
lrö min! während sich der altsächsische Dichter nur selten des
vollständigeren lrülw, ßen. lrünun, bedient, dafür lieber die
Synonymen clrolilin oder lierro braucht. Man suchte das aus
dem Heidenthum stammende Wort später zu vermeiden. Größeren
Umfang hat das ags. kre«, ßen. lre»n, das nicht allein nch'.
neben sich duldet, sondern auch comp««!!» bildet. — Neben dem
alth. f> ü besteht jedoch ferner ein verhärtetes l r ü n o , welches,
Substantiven vor- oder nachgesetzt, den Begriff des Heiligen
und Herrlichen enthält, woraus das »H. lrün mit gleicher
Bedeutung sich bildete und ein andres »H. lroni«o entsprang.
Im Mhd. und selbst im Nhd. währen manche Zusammensetzungen
mit vrön fort: lrunnen, lrünnen, dem Herrn dienen, zu
eignen. Das in allen diesen Bildungen hinzugetretene n erklärt
sich aus dem goth. lräujinon, x^««^^ «^'^«5» , herr
schen, davon lr»ujin»88U8, xl^lüli^ Herrschaft (Eph. 1', 21.
Col. 1, 6).
Das gothische lrnH» stellt uns nicht den einfachen Stamm
dar. Grimm sucht ihn in einem mangelnden »ch. lrgvis, das
ahd. t>ü, alts. <r», mhd. vro, nhd. froh ausdrückt. Die tief
in unsre Sprache eingeschlagene Wurzel führt also auf die Be
griffe: froh, erfreuend, schön, herrlich, heilig. Freyr
war der Gott der Liebe und des Friedens. Von ihm
nahm man die Segnungen der Fruchtbarkeit: befruch
tende Regengüsse und lebenbefördernden Sonnenschein als Ge
schenke an (S. 163). Daher war die Urbedeutung von lr»uj»
wie von lre^r keine andre als die: der frohe, frohmachende,
beseligende, wunderschöne, heilige Herr').
1) Glimm, deutsche Mythologie p. 190 «qi2) Noch die späteren Gothen verwandten ll»H» als zlNannesnamen, in
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Ulsila nahm ein Wort von so allgemeiner und reicher Be
deutung aus dem Heidcnthum herüber und setzte es in Beziehung
zu dem Gotte der Christen, zu dem Herrn Christum, und be
zeugte damit den Gothen, daß dieser allein im Stande sei, den
Menschen wahrhaft froh zu machen, zu erfreuen, zu beseligen
und zu heiligen, daß vor seiner Herrlichkeit die irdische
und sinnliche des Freyr, die nur eine dunkle Borahnung der
geistigen und himmlischen gewesen sei, untergehen müsse. —
Dieser Herr ist der mächtige Herrscher zugleich: n»,'«^«icoz», goth. »I!.v»I(I»nc>5 von dem verb. v»!<llm , ahd. ngllan,
nhd. walten, der Allwaltende, der als Vater die Menschen
wie seine Söhne und Töchter leitet und regiert (2 Cor. 6, 18).
Wie Ulfila den mit Freyr ursprünglich zusammenhängenden
Namen Frauja auf den christlichen Boden eingepflanzt und für
xli?«,; verwandt hat, so hat er auch ein andres wichtiges Wort
herübergenommen, das mit Frey ja zusammenhängt, nämlich
sri^nn, für den Begriff: ^^tl»', lieben, «7«?!«^, lieben und
küssen. Die altn. Freyja, bei den Longobarden Frea, die Schwester
Freyrs oder Freys, deren Name ohne Zweifel aus dem männ
lichen Freyr movirt ist, müßte nach Analogie von lr»M, goth.
t'ruuj«, ßen. lraujons, Herrin sein; aber diese Form fehlt bei
Ulfila, wahrend sie sich ahd. und mhd. erhalten hat'). Da
gegen steht im Zusammenhang damit das gothische verl). lrijon,
auch lriun, altn. lrin oder lre,» und in den andern Stämmen
bis zum nhd. freien, Freund^). Davon ist abgeleitet goth.
lrijunci« palt, als «übst, für ^n; Freund, lrijonäja für
7«'^ Freundin, lrijun« und ßnkrijunz lem. für 7>l'^<« Kuß,
lrijahva lein, (lrilchvn) für «^«n^ Liebe.
Schon im Namen Freyja, die frohe, erfreuende, liebe,
liegt der ursprüngliche Charakter der Vanengöttin ausge
drückt, die wie ihr Bruder Freyr als eine den Menschen wohlthätige, freundliche und segenbringende Licht- und Lebenspen
dende galt und als G öttin der Liebe verehrt wurde (S 172).
Ulfila knüpft au diese herrschende Vorstellung an, aber läßt an

welchem schwerlich die Bedeutung von Herr gesucht «erden darf. Siehe Grimm,
deutsche Mythologie p. 192.
1) Grimm, deutsche Mythologie p. 276.
2) Glossar von Gabelentz :c. p. 209 «<i<i.
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die Stelle der sinnlichen Liebe eine höhere treten, die durch den
Gott geheiligt ist, der die Liebe selbst ist und seine Liebe in
Christo der Welt offenbart und durch ihn den Seinigen mitgctheilt hat (Ioh. 17, 26 ei lrinhvn hnei li-i^olle« mill in im
chui ^»l, ik in im vergl. Ioh. 15. 9 u. 13). Auch das Freundschaftsverhältniß erhält eine höhere Weihe durch Christum,
der diejenigen, die seinen Geboten folgen, zu Freunden an
genommen hat (Ioh. 15, 15 ^u« lrijun<l8 moinni «i^lch elo.).
Das aber ist sein Gebot, daß seine Freunde sich unter einander
lieben, wie er sie gcliebet hat (Ioh. 15, 12 ei krijoh iavis
mi««o 8v»5ve ik sri^ocln ilvi8).
In derselben Weise hat Ulsila die Beziehung zu der als
freundlich, milde und gnädig angesehenen Göttin Hulda goth.
NuW aufgenommen, die der Göttin Frevja in den wesentliche»
Zügen entspricht und nur ein andrer Name für dasselbe Wesen

zu sein scheint (S. 173).
nu!h8>), »H. Kulh8 VI8NN, steht für ix«<7^v«l hold, gün
stig, gnädig sein (Luc. 18, 13), ßuh. nulh8 8>^l>i8 mi« li-av»uil>«»mm», d. i. : Gott sei mir Verbrecher hold ! Vor einer solchen
wunderbaren Huld des Gottes, der sich der Zöllner und Sünder
erbarmt, mußte die der heidnischen Göttin verschwinden.
vilss»-l,k>ltzei lem. für i^össxXlci«; Zuneigung, Gunst (1 Tim.
5, 21) für i9«>?a,7!<>^!//l«, d. i. „Ansehen der Person," Gunst,
Begünstigung (Eph. 6, 9. Col. 3, 25).
Für den entgegengesetzten Begriff unholder Wesen, die
den Menschen feindselig und schädlich sind, hat Ulsila das Wort
unnu! ho festgehalten, das griech. ö«^««>l<'» oder ck«^l<»v wiedergiebt; unliu!tznn8 Knblm für <f«»^nv^lo3«l. Das Wort un.
nul^o, ahd. unnuläl», ist ein lemininum wie das entgegen
gesetzte nulho, der Name der huldvollen Göttin. Ganz analog
wurden die bösen Geister als weibliche Wesen vorgestellt, eine
Vorstellung, an die Ulfila unbedenklich sich anschloß, um den
Gothen die Natur der von Christo bekämpften Dämonen völlig
verständlich zu machen.
Die m»8o. Form unnulH» für ck«l/u«,'vl«^, ck «<<««>? fin
det sich nur im Lucas, der eine spätere Überarbeitung erfahren
hat; sodann an einer Stelle des Math. 25, 41 für ck<«/3o^«,;
1) Siehe Glossar uon Gabelenß lc. das veib. I>ilH»n p. 62.
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und zwar nicht in dem 6ocl. nrx., sondern in einem der ambr.
Codices, sodann an einigen Stellen der Briefe, die ebenfalls spä
tere Überarbeitung erfahren haben.— Einmal wird in den Brie
fen un!>u>h», die männliche Form, auch für ?«l«»><5; gebraucht.
Aus der Verwendung solcher Worte, wie irnu^, lrijon,
!,ulhz und unnolho erhellt, daß Ulfila ungescheut an die vorhan
denen Vorstellungen von dem Charakter der Vanengötter anknüpf
te, aber die damit zusammenhangenden Worte auf christlichem
Boden in eine ganz andere Beziehung setzte, vertiefte und um
wandelte. Daß aber bei den Gothen die Vanengötter verehrt
wurden, ist schon S. 162 angedeutet worden. Die gothischen
Stämme, welche ursprünglich ein, ausschließlich kriegerisches Le
ben geführt und nur das kriegerische Geschlecht der Äsen verehrt
hatten, verbanden mit dieser Verehrung, beim Uebergang zu den
Beschäftigungen des Friedens : Ackerbau, Viehzucht oder Schiff
fahrt auf der Donau und dem schwarzen Meere, auch den Cult
der Vanen '). Der milde und friedliche, den Menschen freund
liche Charakter dieses Göttergeschlechts stimmt ganz zu der äu
ßeren Lebensweise des gothischen Stammes, dem Ulfila
angehörte, nämlich der 6«lni minore« (S. 221), zu der Beschäf
tigung mit Ackerbau und Viehzucht, eine Lebensweise, die zu Ulsila's Zeit wohl dieselbe war als damals, wo Iornandes über sie
Nachricht giebt.
Die mit der Verehrung des wilden und kriegerischen Götter
geschlechtes der Äsen zusammenhangenden Kreise von Vorstellun
gen und Begriffen werden von Ulsila in anderer Weise behandelt.
So braucht er vc>^« nH. für <f»<^«v^°>l^<>5 (Marc. 5, 15. 16.
18), vu<l8 vi«gn, ck«,^o,<^l73««. Vu<l« ist die dem Namen Wo
dan, goth. Vullim«, altn. 0<iin zu Grunde liegende Wurzel.
Ueber die unmittelbare Abkunft dieses Wortes bemerkt Grimm,
daß sie unzweifelhaft aus dem Verbum ahd. >v«!»n, >vu«t, altn.
vn^g, ucl, herzuleiten sei, welches buchstäblich dem lateinischen
v»<lere entspricht und menre, trnnzmenle bedeutet, cum impclu
leri-i. Ebendaher stammt das Subst. ^Vuo l, wie ^««c und »mmuz, eigentlich mens, in^enium, dann Ungestüm und Wild
l) Liehe p. 166. it. Haupts Zeitschrift VII p. 440 «qq. finden sich
treffliche Bemerkungen «on Müllenhoff über den Vonencult, den auch er bei
den Gothen annimmt.
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heit ausdrückend; im altn. aclr haftet noch ganz die Bedeutung
men8 oder «enzus. Wuutün, V^oclnn, Oclin ist demnach das allmäch
tige, alldurchdringende Wesen, die geistige Gottheit (siehe S. 157).
Wie frühe aber dieser Urbegriff verdunkelt oder erloschen war,
das läßt sich, bemerkt Grimm, nicht sagen ; schon unter den Hei
den müsse neben der Bedeutung des mächtigen und weisen Got
tes die des wilden, ungestümen und heftigen gewaltet haben. In
den ältesten Glossen verdeutscht notun t^rnnnu«. Kern« m»Iu«;
ebenso gebraucht man später und noch heute Wüterich u. s. w.
Die romanische Sprache in Graubündten hat in frühester Zeit
den Allemannen oder Burgundern den Ausdruck V u t abgehört und
im Sinne von Abgott, Götze (1 Cor. 8, 4) bis heute bewahrt').
Dazu stimmen auch die Beinamen Woönn«, wie altn.,0mi, «gs.
Vnm», z. B. ags. vintre« vumg d. i. liiemig impetuz, lru^or,
luror, also der stürmende, schreckenbringende, die Natur dMchschauernde Gott; ferner altn. 73 3^, das für o«lin steht und
Schrecken bedeutet.
Ulfila nahm die übele Bedeutung aus dem Namen Volinnz
auf den christlichen Boden herüber und machte ihn , wie in der
Geschichte von dem Besessenen bei Gadara der Fall ist, zu dem
wüthenden wilden Geiste, der die Menschen in Besitz
nimmt, besessen macht. Dadurch wurde der Gott des Krieges
aus seiner früheren Stellung verdrängt und das unheilvolle We
sen desselben aufgedeckt, das Ulfila dazu diente, die von Christo
bekämpften Dämonen zu veranschaulichen. Nach Ulfila's Vor
gang wurde Wodan bei allen germanischen Stämmen, die ihn
verehrt hatten, nach ihrer Bekehrung zum Anführer des wüthen
den Heeres, zu einer finster«, schreckenerregenden Gewalt, die
mit den ihr dienstbaren bösen Geistern immer noch eine große
Einwirkung auf die Menschen ausübte. An Odins Stelle trat
dann geradezu der Teufel. Während früher nach der heidnischen
Vorstellung sich die im Kampf gefallenen Helden in Odins Ge
folge befanden, so wurden jetzt die bösen Geister: ««getaufte
Kinder, Trunkenbolde, Selbstmörder in das wüthende Heer ver
setzt. Wenn dieses Heer mit furchtbarem Getöse, mit Waffenge
rassel, Pferdegewieher und Hufschlag durch die Lüfte einHerzog,

1) Grimm deutsche Mythologie p. l20 sqq.
IN
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so wurde dies als Vorzeichen eines verheerenden Krieges be
trachtet ').
Eine Beziehung zu Thor goth. IImni-8, läßt sich bei Ulsila
in dem uns erhaltenen gothischen Sprachschatze nicht nachweisen.
Das Wort Ll»°»^, Donner, gicbt Ulsila nicht durch ein dem
nord. hrllm» verwandtes Wort, sondern durch heinvo. Sollte
das Wort s»irßun8 oder l^nirßunei« ein Beiname des Gottes sein,
der auf den Berggipfeln wohnt und von dort seine Blitze ent
sendet, wie Grimm angenommen hat^), so hat das gothische
Wort lnii-ßuni noulr., das Ulfila für «?»c» Berg, setzt, doch alle
Personifikation eingebüßt.
Ebenso falls für T y r auch der andere Name Ear feststeht '),
so darf das goth. liniruz, ags. neur, alts. Iieru, das Schwert,
für ««/<"?«, yo,lP«/«, das Ulsila anderwärts durch meki über
setzt (Eph. 6, 17 Schwert des Geistes), hierher gezogen werden;
aber auch hier ist keine Personisikatiou mehr vorhanden.
Was Loki betrifft, der in die Reihen der Äsen eingetreten
ist, so muß es dahingestellt bleiben, ob Ulsila an seinen Namen,
sei es, daß er goth. I^u il n von dem vei-o. I u K » n, schließen, oder
l.»uß» (ahd. l>o!w) von dem verb. liußnn gelautet, angeknüpft
hat. Ulfila hat von der Wurzel !iuF»n einen mannichfachen Ge
brauch gemacht^). Jedenfalls war Loki's Geschlecht und dessen
verderbliches Wesen den Gothen nicht unbekannt, denn Ulfila
hat den Namen der Tochter Loki's und der Angrboda (S. 180),
nämlich H e l, goth. K»h» iem. ßen. n»>jo8 (altn. nel ßen. I»eh»r,
alth. Uellis, ßen. ebenso u. s. w.), von dem mythologischen Bo
den herübergenommen und in christlichem Sinne umgewandelt.
Der persönliche Begriff schwand auch hier und löste sich in den
lokalen von linhn (nelüs, Kell), auf, der zur Bezeichnung des n. t.
«<1<?5, des Ortes des Strafe für die Abgeschiedenen, verwandt
wurde. Dasselbe ist im Agls. und Ahd. der Fall. Das Wort nnh»
behielt aber die ursprüngliche weibliche Bedeutung, während «<»<?3
oder internus, auch das tat. urcu» männlich sind. Bei der Stel
lung, welche die Hel in der germanischen Mythologie ein
nimmt, lag derUebergang vomPersönlichen zum Loka
1) Grimm deutsche Mythologie p. l42, 870 «<,<,. 889 «qq. 958 u. 970.
Der alte Kriegsgott wird in nordischen Sagen Teufel genannt.
2) I. °. P. 158.
3) I. o. p. l82 »<w
4) I. e. p. 968.
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lenganz nahe, ja er war eigentlich im Heidenthum schon
vorhanden. Hel wurde von den Göttern nach Nifiheimr (die
Nebelwelt) hinabgeworfen unter die dritte Wurzel der großen Welt
esche; dort also liegt ihre Wohn statte (Niflhell), wo sie die
Seelen der Abgeschiedenen, nämlich aller derer, die nicht im Kam
pfe auf dem Schlachtfelde gefallen sind, in Empfang nimmt und
unerbittlich festhält in ihren Wohnungen (S. 180 u. 182). Dort
in Hels Bereich liegen auch die Orte für die unterweltlichen
Strafleiden, welche Meuchelmörder und Meineidige treffen:
Slihr, einer der unterwcltlichen Ströme, der durch Giftthäler
Koth und Schwerter wälzt, welchen die Verbrecher durchwaten
müssen; der Saal für Sindri's Geschlecht und ein anderer,
Brimir genannt, ferner der S a a l inNastrand, aus Schlan
genrücken gewunden (S. l98). Ulsila nahm den Namen der furcht
baren heidnischen Göttin der Unterwelt herüber und verwandte ihn
zur Bezeichnung des n. t. «H<??, des Ortes der Strafe nach dem
Tode, da die heidnischen Vorstellungen von der finstern schwarzen
Gestalt der Hel, von ihrer Unbarmherzigkeit, die nie zurückgiebt,
was sie einmal hat, von der furchtbaren Beschaffenheit ihrer
Wohnstätte den Gothen am besten einen Begriff von dem n. t.
Hades geben konnten. Nur trat an die Stelle der heidnischen
Wasserhölle die Feuerhölle des N.T., wie Lc. 16, 23, von
den Qualen in der Flamme die Rede ist. Sodann fiel die heid
nische Unterscheidung weg, daß die vor Alter und an Krankheit
Sterbenden Hels Beute wurden , die auf dem Schlachtfelde
Gefallenen dagegen nach Walhalla gelangten, und ein anderer
Maßstab, wie ihn der Herr an Capernaum angelegt hatte (Mtth.
10, 23; Lc. 10, 15), trat an die Stelle.
Es lag in der Natur des kriegerischen Asengeschlechtes begrün
det, daß Ulfila die mit demselben zusammenhängenden religiösen
Vorstellungen anders behandelte als die, welche sich auf das fried
liche Vanengeschlecht bezogen. Ulfila macht jedoch eine Ausnahme,
und zwar in Beziehung auf den Gott, der selbst im Kreise der
Äsen eine Ausnahme macht, nämlich in Beziehung auf Baldr.
Das gothische bnltzs, tapfer, kühn, hängt ganz nahe mit
Baldrs zusammen. Der Regel nach steht zwar,gothischem IK altn.
ll zur Seite (ahd. lc!), doch giebt es auch manche Ausnahmen ').
1) Grimm deutsche Mythol. z>. 202.
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Dazu kommt, daß auch Baldrs Gemahlin Nanna die Kühne
heißt, von nenn», wagen, goth. n»nU»n, also K«mho mußte
hier die Göttin heißen; Glvlllvu'vS« hat sich als gothischer
Name noch erhalten '), ahd. Kam!» von ßinenönn.
Das gothische n»nMn wird von Ulfila für ,«,^«ü»', »n»nnn^gn für «inl«,).,««»' im Sinne von edlem Wagniß gesetzt
(Mc. 15, 43. 2 Cor. 11, 21. Röm. 10, 20). Baldr war im
Kreise der Äsen der kühne, tapfere, der für verletzte Unschuld
kämpfte und das Unrecht rächte (S. 192), daher das edle Ge
schlecht der Balthen bei den Gothen seinen Namen herleitete «»6
l>ucl»c)i»m villul>5« wie Iornandes sagt (S. 136). Ulfila knüpft
an diese den Gothen geläufige Vorstellung an, um den n. t. Be
griff der n«(»'^<7,'« dadurch deutlich zu machen, den er durch
b»Ihei fem. wiedergiebt; unitznbk! »6v. für n«FFy„,'n. l)»!hei
bezeichnet ganz entsprechend dem i«^^«« den edlen Muth, der
des Rechts bewußt, frei hervortritt und für die gute Sache
kämpft; zugleich liegt darin die feste Zuversicht, daß solcher
Kampf endlich zum Siege führt. Col. 2, 15 steht bnlhübl» »liv.
bezeichnend für den Sieg Christi über die feindlichen, nämlich
dämonischen Herrschaften und Gewalten. hi-a«n-t,2lhei (von Z>r»5,
altn. hr»8, ahd. clrnti, vorschnell, verwegen), bezeichnet die Streit
lust, das Ungestüm (Skeir. V, b) und IiuMn ist wagen (Skeir.
Il,n). — Gewöhnlich steht für das »<Iv. Ti«^'«,?/'« und-nu^id»
von nuFo neulr. Auge, »„«j-nuxi neutr. Angesicht, also im An
gesicht, offen und freimüthig, eine neue Bildung, die dem Griechi
schen ganz entspricht.

L.

Gute und böse Geister.

Nach der Vorstellung des germanischen Heidenthums gab es
auf der einen Seite den Menschen freundliche, also gute und
auf der anderen feindlich gesinnte, also böse Geister, ein Ge
gensatz, an den, sich Ulfila anschloß, um die alt- und neutestamentliche Lehre von den Engeln und Dämonen den Gothen
anschaulich zu machen.
1) klocop. <l« beil. zoll,. l,3.
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Für das neutestamentliche »^l^«? in der Bedeutung von En
gel hat Ulsila durchgehends das gräcisirte »ßßelu«, oder nß^ilu.«!,
auch nr!l-l,Mi!u5, gesetzt. Das goth. niru« mn«o. agls. »rDn,
das mit dem altn. Lir in Zusammenhang steht (altn. eir» -- psrcere), die als schonende und helfende Botin auftritt '), wird von
Ulfila nur für «^M«,; im Sinne von nunciu8, Bote, verwandt.
Für den n. t. Begriff der dämonischen Wesen hat Ulfila
das gräcisirte llnimonurei« für llu,,«,,'<(n'<ul,n5, wie Matth.

8, 16 u. a., aber nur a» wenigen Stellen. Für das N. t. ck«</«"'»"«nv und cku,',!w>, hat Ulsila vorzugsweise unnulhn fem. ver
wandt. Er trug kein Bedenken, die Namen der bösen Geister des
Hcidenthums, die weiblich vorgestellt wurden, für die n. t. Dämo
nen zu verwenden, indem er dadurch den bösen, den Menschen feindlichgesinnten Charakter derselben recht deutlich machte. Zu solchen
Unholden gehörten dieSchwarzalfen(5Vürl»Ilnr, «jöckgllnr) '),
die schwärzer als Pech von Farbe, klein, häßlich und mißgestaltet
in unterirdischen Regionen hausten, und in ihren Verrichtungen
auf den Schaden der Menschen bedacht waren. Einen Gegensatz
zu ihnen bildeten die Lichtalfen, die schöner als die Sonne
von Angesicht in Alfheim lebten, wo Frcyr wohnte >'). Es fand
also eine Beziehung zu den Vancn, Freyja oder Hulda, statt,
daher die Holden lnu!6ulü!K, Imlcwmenn), die als ein stilles,
friedliches Geschlecht betrachtet wurden. Hulda war gleichsam
ihre Fürstin, in deren Dienst sie standen und den Menschen hülf
reich sich zeigten').
Die masculine Form unnuIZ»», die Ulfila nur selten für «l«//««,.
?««v und ck«/',«<»? gebraucht, setzt er häusig auch für das n. t.
ck < « /3 « ^ o c und einmal auch für o «?«»>« 5 (1 Cor. 5, 5). Da
mit war das Wesen des n. t. Fürsten der bösen Geister
den Gothen schon einigermaßen erschloffen und Ulsila konnte durch
die neuen ethischen Beziehungen, in die dasselbe versetzt wurde.
1) Grimm deutsche Mythologie p. llOl.
2) En. Edda 17. Vergl. Orimm deutsche Mylhel. p. 4l1 5qc>. p. 945.
3) Die gothische Form »!>>» - ßeniug steht zu «ennuthen, t« «ethische
Eigennamen, wie ^Ibil«, darauf hinweisen. Grimm deutsch. Mythcl. p. 41 l.
4) Noch im Mhd. ist holde (fem. u. in»»«.) für geisterhafte Wesen be
kannt und gebräuchlich gewesen. Grimm deutsche Myth. p, 245. 249.421. „die
guten holden» p. 425. 43!. 1027.
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die volle Bedeutung nach christlicher Lehre hineinlegen, wie z.B.
Matth. 25, 41 ; Eph. 4, 27 ; 6, 11 u. a. ').
Ulfila hat aber daneben auch für das griech. ck<u/3oX°; die
gräcisirte Form ^inbnulus n>»zc. gebildet; so ahd. aus dem
<ü»dolu8 der Vulgata bald liudil, <iev»I, bald <l,uvn!,<Iiusl,I, das
zugleich für das «Incmumuin der Vulg. verwendet wird. Der
Ausdruck wurde dann einheimisch und verdrängte alle anderen
mhd. lieve!, tiuvel, llvel, nhd. Teufel '). Für das griechische n°,«»«x hat Ulfila gewöhnlich das gräcisirte 3ul»n», ahd. sglnnns,
mhd. 5»l»n hier sedoch seltener, um so häufiger aber im Ahd.
Die Pluralform <)<«'M«><, die 2 Tim. 3, 3. unter einer Reihe
von Prädikaten auf böse, in den letzten Zeiten auftretende Men
schen übertragen ist, giebt Ulfila durch snirinonö« wieder,
k»rt. von lailinon. Die Wurzel s»ir»n (ahd. <!>-ml>,'.l»l«, nhd.
gefährden) bedeutet : anschuldigen, verlüumden. Dadurch
also bezeichnete Ulsila das Wesen des <li«d«ulu«, daß er als Ver
klage der Menschen und als Verläumder auftritt, um ihnen zu
schaden. Die Gestalt des Loti gewährte dafür in der Mythologie
ein anschauliches Bild, und dieser teuflische Charakterzug wurde
auf böse Menschen übertragen. Wie der Teufel im N. T. als
« Nspo'; bezeichnet wird (z. B. Lc. 10, 19) , so heißt er goth.
li^nncl« ?»rt. von leinn, das durch alle Stämme durchgeht bis
zu dem nhd. Feind, Fehde, feindlich sein'), daher „der böse
Feind".— Für das n.t. « Til.pu^ca»', steht goth. 8 n lr»i«»nll8
?»rt. von llÄiznn, der Versucher (1 Thess. 3, 5).
Für F«<,<«„ni, (Luc. 8, 27), der Besessene unter den
Gadarenern, «c «/« ck»,^«?,« «x /pö,l»v lx«?cü?, ferner <l«l?°«5 (Matth. 8, 31 in derselben Geschichte, 1 Cor. 10, 20
u. 21) braucht Ulfila « K o li « I neulr. von 5k«ß« ^cn. «Koßi«.
8Ko^8 entspricht dem altn. «Ku^r, Wald, dafür goth. 5ku^8 vermuthet werden kann, ßkun«! waren also nach heidnischer Vorstel
lung Waldg elfter, die in den Wäldern und hervorragenden
Bäumen ihren Sitz hatten und als höhere Geisterwesen verehrt
wurden. Im Altn. steht 8K»«« oder 8Kv8 für Zauberweiber,

1) Gabelenh ,c. Glossar p. 62.
2) Siehe Grimm deutsche Myth. p. 929.
ylle europäischen Sprachen.
3) Gabetenß ,r. Glossar p. 203.

Dos Wort geht durch fast
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die nächtlich in den Wäldern umherstreichen und Schaden brin
gen '). Im ags. steht «coccn für cincmune«. Die ahd. Wurzel
seiul,«n, nhd. scheuen, hingt damit zusammen, und so wäre
aus «Kul,5l, «rnusel unser Scheusal entstanden^). Die in
Waldesdunkel hausenden Geister mußten ihrer Natur nach Scheu
und Schrecken einflößen. Ulfila weist die «llnnsi dem Bereich
der bösen Geister zu, mit denn: der Christ keine Gemeinschaft
haben und ihnen keine Opfer darbringen dürfe (1 Cor. 10, 20
und 21).
Das goth. VüiKl«, s>m. ßkn. vuililni«, das Ulsila sonst ge
braucht, um das griechische "p«^« (z. B.Lc. 1,1) wiederzugeben
oder das mit der Negation verbunden für nr «!«',. steht, hat persönliche Bedeutung behalten, z.B. iThess. 5, 22 «n<i na»»«; «ckovc
nn,<^e>ö «nt'/tlsst, goth. »l »ünm» vuilile udllnixo »snnb»ih
ixviz nach der Vulg. »b omni ßpecio m»!» «d«tinele vo«; der goth.

Plural viiüitoi« nbila« führt auf die Vorstellung von Gei
stern weiblichen Geschlechts. Dem goth. vgüü entspricht ahd. wint,
neulr. llur. >vinlir und ">nli (»rmu oder louindu >vikli), mhd.
vibl, climin. vililcl (Iiocze willt, boezsi vilill-I), nhd. Wicht

für ein elendes, verächtliches Wesen, Bösewicht'). Mit dem
goth. stimmt das ags. vi>>!, ßen. vinle in dem weibl. Geschlecht
überein (>e»« vil,t für cünlioluz bei Caedmon). Im Altn. hat
das entsprechende vnell oder vnsllr weibl. neben der Negation
die Bedeutung eines dämonischen geistigen Wesens erhalten').
Ulfila knüpft an die Vorstellung von vniklei« als böser Gei
ster an und ermahnt dazu, sich alles Verkehrs mit ihnen zu ent
halten ; statt dessen möge der Gott des Friedens sie heiligen O e inun). Indem er das Wort vnil't zur Bildung der Negation
wählt, ni vmtn oder vnint ni für <"'<!«»>, kann er die innere Ver
wandtschaft der Negation mit dem Bösen („der Geist, der
stets verneint"), hervorleuchten lassen, Matth. 10, 26 ni vnint
nuli !5t ßAkulih. Moi ni l!l!<!nulM<wu.
Ulsila hat ferner an die Beziehung zu den Disen, einer Art
l) «e>8«<i. Uun<l. 1, 35. el. «. v. tl!o5««r. von Finn Mogn. «Illizz oder
«Ko« -- luri», ßiß»ntol> mulier.
21 Grimm deutsche Mythologie p. 247.
I) Grimm !. «. p. 409 »q.
4) Oegdr. 58 r,uz v»e»ur, unreine» Wicht, als Bezeichnung für Loki;
i»ßv»euir oder meinVuellil sch»llichc Geister Gudrq. l, 22 ». a.
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von höheren Wesm weiblichen Geschlechts in der germanischen
Mythologie angeknüpft; alt. <ii«, k!ur. öizir, ahd. ilis, swr.
itizi, alts. ille«, klur. i6i«i, daher i<li8i»vi«o i. e. n^mptinrum prntum bei Tacitus '), ags. i6e», ?lur. iclez«. Die nordischen 6i8,r sind
kluge, wissende Frauen höheren Geschlechts, bald gütige und schir
mende, bald feindliche, hinderndeWesen^). Ein Beispiel
ihres feindlichen Charakters liefert die Nialssaga C. 97 in der
Geschichte von Thidrandi, den die l!i«ir umbrachten. An diesen
bösen Charakter der klugen Disen knüpft Ulsila an, indem er das
N.t. »«vovp),<'l» mit lilu-äeisei wiedergiebt, von lilu, viel
und6ei«, weise, klug, bei Ulfila in schlechtem Sinne: listig;
das n. t. illvov^t« steht ja für die listige Verführung zu heid
nischem Irrthum (z. B. Eph. 4, 14), ferner für die listige Ver
führung der Schlange im Paradies (2 Cor. 11, 3); durch das
goth. ülu-cleizei war das griechische Wort in seiner tieferen Be
deutung erschlossen.
In ähnlicher Weise müssen die bösen Riesenweiber, l»nulvi«ur, dem Ulsila dazu dienen, den Begriff des n.t. xnx,'« nach
einer besonderen Richtung wiederzugeben. Im Altnordischen er
scheinen sie in vollster Thätigkeit, z. B. Harbl. 22. Dort rühmt
sich Thor, der Beschützer des Ackerbaus, diese den Menschen schäd
lichen Wesen überwunden zu haben:
eo v»r nu«lr
uc Mn» d»r<l»F
liruHir Ii» vi vi ««r
er li! l>i»rß« ßengo

d. i. ich war im Osten, überwand der Riesen Braute, die bnv!visnr, die Böswilligen , da sie zum Berge gingen. Unter den
Sittenregeln in Sigrdrifumal heißt es (Str. 27):
Das roth ich zum
Am Wege wohnt,
Da als bleiben
Muntrer Augen
Wo es kommt zu

vierten
wo eine Vettel
der Schanden voll
besser ist fortgehn,
übernähme dich auch die Nacht;
braucht ein Menschensohn,
heißem Kampf.
Böse Weiber d. i. bnu!»

Oft am Wege,

vis»r Konnr, sitzen
die Schwert und Sinn betauben.

1) Grimm deutsche Mythol. p. 372 «qq. Das Merseburger Lied stellt
sie nach Art der Volkyren in voller Thätigkeit dar, und zwar in aufhaltender
und hemmender Beziehung.
2) Hrafng. 6 6,5 lorvilin d. i. vorwissende Göttin, nämlich die Idun;
«j,l»ü«!l' (nvmpu»e vl>lioin»ille«) Völsunga Saga e. 19, Kamdism. 2?, 29

,ueb!e Disen reizten uns" Gunnors Slagr 9.
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Die altnordische Mythologie kennt auch ll amvi8nr, wie
die beiden Riesenjungfrauen Fenja und Menja.
Wenn Ulsila für x«x<« (z. B. 1 Cor. 5, 8) bn!vnve«oi fem.
d. i. bulvnveizel setzt, so ist, da er sonst für «««'« unselei (von
«eis, gut, unzel», bös), seht, die Bosheit nach einer besonderen
Richtung gefaßt: „Lasset uns feiern" (liul^nn von «WH«, das
auch von heidnischer Fe st fei er gebraucht wird lsiehe unten)),
nicht in dem alten Tauerteig, nämlich dem Sauerteig d e r B o sheit, der alten Unreinigkcit in geschlechtlicher Bezie
hung, die nur verderbenbringend ist. Den Gegensatz «X«xpi»t<« hat Ulsila daher durch unvnmmoi (von »H. v»mm8,
vimmnn, beflecken, verunreinigen), Reinigkeit, übersetzt.
Mit den bösen Geistern stand das Zauberwesen in engstem
Zusammenhang und auch nach der Bekehrung blieb die Zauberei
mit den heidnischen Götzen verknüpft. Unter den Werken des
Fleisches Gal. 5, 20 hat Ulfila ,« 7>«e/u«xl<'« mit lub^uleisei
low. von luh», ahd. luppi, mhd. lüppe und von dem vord. Iei8nn,
lehren, also wörtl. Giftkunde, d. i. Zauberkunst, übersetzt.
Für die Wohnstätte des Dämonischen, Mc. 5, 2 8<z<i., der in
den Gräbern (griech. <u vH^«) hauste, setzt Ulfila dreimal »urani oder »urak^u. Grimm vergleicht es dem lat. urceu5,
das den heidnischen in'^c,?, worin die verbrannte Leiche bestattet
wurde, bezeichnet, sodaß also hier der alte Ausdruck für das heid
nische Grab für die unheimliche Wohnstätte des Besessenen ver
wandt wurde. Grimm schließt daraus gewiß mit Recht auf die
heidnische Sitte des Leichenbrandes bei den Gothen '). Sonst steht
für ,lv^«l« (Lc. 8, 27) goth. KIniv28n<)8, Gräber, Hügel, wie
auch niniv, ahd. lileo für ,t^,«l5<,»< (z. B. Mtth. 27, 60) sich findet.

6.

Himmel und Hölle.

Das n. t. ol5p«v<,'c sowohl im Sinne von Himmelsge
wölbe, das als Geschaffenes vergänglich ist (Mtth. 5, 18), als
auch im Sinne der Wohnstätte Gottes oder als Aufent
l) Grimm über dos Verbrennen der Leichen p. 27 «y.
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Haltsort der Seligen nach dem Tobe und als ewiges
himmlisches Reich, <? /3«„l1k<» ,«»< »6p«,«v, wird von Ulfila
mit liimin« ln»«o, übersetzt. Das Wort stammt von mm» be
decken, umhüllen, bekleiden, da der Himmel die Erde deckt. Den
Gothen ist mit den alten Nordländern die Form liimin«, l,iminn, allen übrigen deutschen Stämmen Kimi! gemein. Das
Altnordische bietet in der Edda noch einen andern Ausdruck dar :
nämlich ßimill ') für den neuen Himmel, der sich erst er
öffnet nach dem Untergang der alten Welt, wenn die Äsen und
Helden im letzten Kampfe mit den Riesen gefallen sind und dann
ein neues Götter- und Menschengeschlecht auflebt (S. 206 5q<i ).
Dieser neue Himmel ist also bestimmt von der odinischen Valhöll
unterschieden. Er empfängt nicht etwa nur die im Kampf ge
fallenen Helden, sondern dort sollen treue Menschen l<<733v»r
«lroüir d. i. Worthalter) wohnen und ewige Freude genießen.
Von der Vorstellung dieses neuen Himmels des germanischen Heidenthums konnte Ulfila ausgehen und zu dem Gesichtspunkt über
leiten, daß alle dahin gerichteten Hoffnungen in dem christlichen
Himmel nicht bloß erfüllt seien, sondern daß dessen Herrlichkeit
und Freude, daher „der Freudensaal", eine viel höhere und jene
weit überstrahlende sei. Ulsila behielt für den christlichen Him
mel die alte lokale Bezeichnung Kimin bei, da ja im Gegensatze
dazu die Hölle, der Ort der Strasteiden in der Unterwelt
nach n. t. Lehre fortbestand, der nach der heidnischen Vorstellung
in der erneuten Welt verschwinden sollte (S. 211).
Das n. t. ?l«9««ll<«,o; giebt Ulfila durch vnßss« wieder,
das dem altn. vniißr entspricht, ahd. >vnn« (cnmpu« nmoenu«, I,nrw5), alts. >v2nx, ags. vnnss, in der Bedeutung: Aue, Lustgar
ten. Es wäre auch hier Beziehung zu den Vanen zu finden,
wenn Ulsila an ra!Kv»nßl, die Wohnstätte der schönen lichtund lebenspendenden Göttin Freyja gedacht hättet. Da das
gothische Wort vussg« sich nur an der einen schwierigen Stelle
2 Cor. 12, 4 erhalten hat, wo der Apostel Paulus von seiner
Entzückung redet, so kann man schließen, daß Ulsila auf Grund

1) Die Form ßimill mit fortgeschobenem u in g wäre gleichbedeutend
der sonst im Altnordischen fehlenden Form uimill, alth. alts. lümil. el. Grimm
deutsche Myth. p. 783.
2) Grimn. 14. Cn. E. 24.
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anderer a. und n. t. Stellen bereits einen deutlichen Begriff da
mit verbunden und an schon vorhandene Vorstellung des Heidenthums angeknüpft hatte. Das ags. neurxnn.vnnß, das aus
der Negation »e und veore, Werk, Arbeit, Schmerz, und vnn^
gebildet ist und für Paradies steht, entspricht dem gothischen.
Es ist das Paradies, der Aufenthalt der Seligen als ein
Feld der Ruhe bezeichnet, ein Ort, da man ausruht von al
ler Arbeit und allen Schmerzen ').
Bei dem Bilde, das der Herr Ioh. 10 von der Schaf
hürde ausführt, zu der er die Thüre sei, hat Ulsila V. 9 H
» «/< i?', die W e i d e, durch vii^» übersetzt, das sich mit ahd. vunin
---nunn» nahe berührt; das goth.vinj» klingt an das altn. vin.
ßüls, die Wohnstätte der Göttinnen, ebenso an wie agls. vinburF
und vinzelo, ahd. wunnißnrlo, das für Paradies steht').
Für die Unterwelt und zwar den n. t. «öizc, den Ort der
Strafleiden, hat Ulfila die Bezeichnung n»!j», die schon im
Heidenthum eine lokale Bedeutung annahm, herübergenommcn
(siehe S. 274).
Für das n. t. 7«^« braucht Ulfila aber die gräcisirte Form
ß»i»inn2 (z. B. Matth. 5, 22 «'5 i^,< ?«?,<«? «5 nv?«'?, in
ß»i»ii>n2n lumn« Mc. 9, 47 u. a.).
Für «<3"<w»5 (Lc. 8, 31) setzt Ulfila nl-ssrunäih» fem.
von ßrunclu« m»«c,, ganz entsprechend der Vorstellung des Heidenthums, daß Hels Wohnung nach Norden hin tief unter
der Erde im Abgrunde sich befinde. Als Hermodur d. i. der
Hcermuthige, der Schnelle, nach Baldur's Tode zu der Wohnung
Hels auf Odins achtfüßigem Rosse reitet, da heißt es (Sn. E. 49)
ritt er neun Nächte dunkle tiefe Thaler, sodaß er nichts sah
bis er zum Giöllfluß kam u. s. w. Hels Wohnung in Niflhcimr
(Nebelwelt), speciell Niflhell (Nebelhölle) genannt, ist die neunte
W e l t der Lage nach. Dort ist es äußerst kalt und naß. In dunklen
und tiefen Thalern fließen zwölf Ströme, die aus Hvergclmir
entspringen, unter denen einer Slihr heißt, der in der Wöl. 42
besonders erwähnte Höllenfluß, welcher durch Giftthäler, Koth und Schwerter wälzt; es ist einer jener sch w e
1) Vergl. Grimm deutsche Mythol. p. 78l. Deutsche Grammatik!!!, 726.
Vouterweck angels. Glossar p. 220.
2) Trimm deutsche Mythol. p. 78l. Deutsche Rechtialterth. p. 52l.
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ren Ströme, durch welchen die Verbrecher zur Strafe durch
waten müssen (S. 198). Ulsila hat an diese fürchterliche schrekkenerregende Vorstellung angeknüpft und die Bedeutung von «IHr
übertragen in dem Worte «Ieih8, «leihi«, pwr. 5leich'»r. Das nch.
«leih!« ist abstrakt geworden, wie das davon abgeleitete Verbum
und Substantivum, hat aber seine Beziehung behalten ') ; ebenso alts.
«lihi, ags.sIiZ» und «UDen, in denen auch r abgestoßen ist, in derselben
Bedeutung von gräßlich, furchtbar ;8li<1Ilenl6 wird bei Caedmon von
den Banden des Teufels bei seinen höllischen Strafleidcn gebraucht').
8loi<^»i lilu bezeichnet Ulfila die beiden Dämonischen im Lande
der Gadarener, die aus den Gräbern hervorkommen, griech. ^«Xe?,<,< X«'«v, fürchterlich, gefährlich (Mtth. 8, 28). Und wenn der
Apostel Paulus die letzten Zeiten als schwere, schreckliche, ^«^«le"',
charakterisirt, da solche Verbrechen verübt werden, welche Vor
zeichen des nahenden Endes sind, so giebt das Ulfila treffend durch
^or» 8leicl^» wieder (2 Tim. 3,1). Unter den Schrecknissen,
die der Apostel Rom. 8, 35 aufzählt, die nicht im Stande seien,
ihn von der Liebe Christi zu scheiden, mußte die Übersetzung
von x,'?ckl^«c neben /ll«^««^«: h»n «lei^ei H»n K»ii-u«, durch
die Beziehung auf die Schrecken der Unterwelt, den Eindruck
dieser erhabenen Stelle bedeutend erhöhen.
Das Verbum «lei^nn für ^,«0^ steht für den Schaden
und Verlust der Seele gegenüber irdischem, weltlichem Gewinn
(Mc. 8, 36 und ?c. 9, 25) sowie Phil. 3, 7. 8, wo auch das
Subst. «leih» sich findet. Was der Apostel früher für Gewinn
angesehen, das halte er jetzt um Christi willen für Schaden und
Verlust.
Die Hölle als Ort der Qual bezeichnet Ulsila durch d»!.
veins, von balv8 nch',, altn. böl «.s.w., so z.V. das griech.
/3«'<7«?°c (Lc. 16, 23), x^no«? (Mtth. 25, 46); böse verderbliche
Geister, wie die bnul-visnr, sind dort ungehindert thütig, die
Menschen zu quälen. Auch Loki führt den Namen bnul»-8mic!r,
Verderbenschmieder, (Oegisdr. 41). Bemerkenswerth ist, daß die
Dämonen im Kampfe mit dem Herrn Christi bitten, daß er sie
nicht quälen möge, /3«<7«»«5«<? , goth. bnlv^n (Mtth. 8, 29;
Mc. 5, 7; Lc. 8, 28).
1) Haupts Zeitschr. IX, 179. Dietrich die deutsche Wasserhölle.
2) Boiiterweck angels. Glossar z>. 259.
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Welt und Creatur.

Das n. t. xö<7^<>5 giebt Ulsila oft unmittelbar hintereinander
durch m»n»-5eh8, eigentlich Menschensaat, mit Beziehung
auf das Sündliche und Vergängliche.
Dann ln i r li v u 8, eine Bezeichnung, die in keinem der übrigen
Dialekte wiederkehrt, luirnvu« scheint verwandt dem ahd. lür»n, ags. leorli, mhd. vereli, Lebenszeit'); auch gehört dazu
ahd. lirnni, Menschen, und dann wäre luirnvu8, die Gesammtheit
der lebenden Menschen.
Das goth. »>V8 (urverwandt ««'»" nnd »evum), altn. »eN,
ahd. e«», nhd. ewig, steht für xo^oc im Sinne der in der Zeit
vergänglichen Welt (Evh. 2, 2).
Die Erde, H?H, giebt Ulfila durch »irK» lein., altn. lürcl,
agls. eorcie, alts. erlli», ahd. er»cl», erc!n. Es ist im Gegensatz
zu dem sie umfangenden väterlichen Himmel die fruchtbringende
Mutter (griech. «?«). Das Adj. »irhein8 für öl,^«'xl^«>f, «n»'.
7,<»5, ^««n; bezeichnet wie nirh» das Vergängliche, Verwesliche, Hinfällige, den Charakter des Irdischen oder das, was
von der Erde stammt.
Das goth. mulä», ahd. molt», ags. molcle, altn. mold,
enthält nur den materiellen Begriff: Erde, Staub für /«5z
und xnvtooin?, z>H. mu!äein8 für ^o««'? (1 Cor. 15, 47 u. 48).

Das n. t. «lx<,v,«c'v^, die bewohnte Erde, die das römi
sche Reich zur Zeit Christi fast ganz umfaßte, giebt Ulfila durch
mi6^unA»rÄ8 von mich», <ul<7«5 mittler, und ßi>r<l8 für nlxo'c
«v'X<j, Haus oder Hofraum, Garten, entsprechend dem altn. mid.
Z»r<i8 (S. 145), ahd. miltinkart, millilaknrt, agls. mi<l<j2NFöl>rd.
mi^ß»rcla-vl«lchu8, die Mauer von Midgard sehr bezeichnend
für /ulonrot^«»» (Eph. 2, 14), die Zwischenmauer.
Die Erinnerung an die Fluth, in der das älteste Riesen
geschlecht umkam (S. 145), muß auch bei den Gothen erhalten
gewesen sein, da Ulfila das n. t. x«l«xXv<7/«°'?, Sündfiuth (Lc.
17, 27) ganz frei durch miä^a.8veii>nin8, von »veipnn, schwem
men, also Überschwemmung der Mittelerde (millßl>r6), übersetzt;
. die Sündfiuth wurde dadurch mit der ältesten Fluth der germa
nischen Ueberlieferung identisicirt.
1) Glimm Mythologie p. 753.
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Die Vorstellung, daß der Mensch, goth. M8nn», mnso.
für «,spl>»?!<,; zum Dienst auf Erden bestimmt sei, liegt ur
sprünglich im Worte selbst ausgedrückt. Das lat. mnnein i u m, Knecht, wird in den ältesten Glossen verdeutscht m n n nnoupit, Knechtshaupt d. i. Knecht; der älteste deutsche Aus
druck für «ervu« ist demnach m»n; altn. neulr. m«n und mhd. mnzc.
M2n bezeichnet einen unterwürfigm Dienstma'nn; das altn. lein.
m»n, eine Magd, Jungfrau und das neuli- menzcne in Ober
deutschland noch heute eine Magd. Das Wort Mann von
mnnnu« '), der Urahne der Deutschen, muß im Gegensatz zu Gott,
dem Schöpfer, als der erschaffene, dem höchstenWesen dienst
bare Mensch (mnnmsco), genommen werden -).
Das n. t. »w>« ist goth. leik, Leib, Leichnam. Dasselbe
Wort, das auch für n»>tz, das der Herrschaft der Sünde ver
fallene Fleisch, steht. Die goth. Sprache bot indeß für «,«>5 noch
einen andern Ausdruck dar, denn Col. 1, 22 wird die <,«'?s Jesu
Christi durch m » m m o lem. übersetzt ').
^")5y' ist goth. 8»ivnl», nhd. Seele, verwandt mit 5»iu«
(m»re), die wogende, fluthende Kraft.
"»«''/««, goth. »lim» von »b^8n, achten, denken (»n», die
denkende Kraft für ?«5c, z. B. Phil. 4, 7), da K und h über
gehen, so ist nimm mit «l^n'5 zu vergleichen, ahd. »tum, z. B. niz
»lum für «piritus «»nclu«. Neben dieser alterthümlichen, vom gothischen abhängigen Form steht ahd. neilnx ßeist").

L. Offenbarung, Evangelium.
Der Begriff der Offenbarung, des Offenbarwerdens, der
für das Heidenthum etwas specisisch Neues war, wird durch eine
Reihe von Worten ausgedrückt und indem Ulfila ringt, die neuen
Ideen von den verschiedensten Seiten stimm Volke durch die
Sprache einzuprägen, zeigt sich hier recht der Reichthum derselben.
1) lue. «erm. 2.
2) Grimm deutsche Rechtsalterth. p.302.
3) cl.Gabelenh lc. zu der Stelle. 4) Haupt« Zeitschv II. 5b«.

-
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Offenbarung, gricch. uiox»'Xvy<5 ist goth. »n«l-nulein5
von liul^nn, ahd. lmhlm. nhd. hüllen, Helen; nnll-KuI^n für
u7lox«X^?,il<», enthüllen, abdecken, ii»rt. prsot. »na-nuü^z für
u'x«lnXv?ll<,c (1 Cor. 11, 5), enthüllt, unbedeckt; unnnä-Iluühzl
p»rt. prnet. für /«^ s.'/«fn').l,niu; nicht enthüllt (2 Cor. 3, 14).
Das n. t. Puplgni^ ist goth. bnirnl^nn u„d Fn-bnirnhim
von duirllt» «ch. (in allen Dialekten nhd. . ..bert, pracht),
buirlNs v»il^»n für ^«pl^«,'ns«», offenbar werden; linirnloi
fem, für ^«^lpwnlx und zn-buirnlei für ln«^«^,«, die Erschei
nung des Herrn (2 Tim. 1, 10).
Eine andere Bildung ist ssnsvi-Kun^nn für ?>«?lp<,!'»,
offenbaren, bekannt machen (Col. 1, 26), von Kunßz »H , be
kannt, für 7< «„ro'c ,- Kunh« stammt von dem Verbum Ilunnnn,
kennen, wissen, ßn-llununn, dass., uz-Kuntzs vi«»n und »vi-lluntzz
vl>irh»n steht für ^«»«^«3^»'««.
Ferner ßu-Iiunl^nn (1 Cor. 4, 5) von liunnn, leuchten,
Iiun»h neulr., Licht, !iu!il^»n, leuchten; also erleuchten; daher
auch für ^<ui<?l<p oder an 's Licht bringen.
Sodann » t-a u ß^ n n (2 Cor. 5, 10) von »uxo neulr., Auge,
ÄUßjgn, zeigen; also vor Augen stellen; »n6-»u^n »clv.
für </>l»»t^lü?.
Das n. t. /uv<7l^«»v, Gehe im« iß, drückt Ulfila durchgehends durch run» aus (in allen Dialekten nhd. raunen). Ebenso
wird Lnl,).,?, der Rathschluß Gottes oder die Rathschläge des
menschlichen Herzens (Lc. 7, 30; i Cor. 4, 5), einmal <il,/l<^«»l),«o^
dadurch wiedergegeben (Matth. 27, 1). Für "v^/3<,^<o^ steht sonst
ßn-runi. run» (altn. rnun i. e. experimenlum, re^n» i. e. lempl»re),
nach seiner wahrscheinlichen Grundbedeutung «crut»ri, experiri
templare. Darnach ist run, run», das geheimnißvolle, der
Deutung bedürftige Zeichen; daraus und aus dem Gebrauch
der Runen bei Loosung und Weissagung, sodann bei Zauber, er
klären sich die abgeleiteten Wörter, z. B. nhd. in's Ohr rau
nen, das leise Sprechen, Flüstern.
Die Neigung der Germanen, die Zukunft und ihre Geheim
nisse zu erforschen, lag in der Eschatologie tief begründet. Sie
waren auf die Zeichen der Zeit und die Zukunft angewiesen.
So erzählt Tacitus daß sie Vorzeichen (»««pici»), und Schick
sals lo ose («ortes), mit ganz besonderem Fleiß und Eifer beobachteten. Der Brauch bei der Loosung , die zu Tacitus' Zeit
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die gewöhnlichste Art der Divination, d. h. die Weissagung der
Zukunft war, war folgender: „Einen Zweig, von einem Frucht
baum abgeschnitten, zerlegen sie in Stäbchen («urculo«), und
werfen diese, nachdem sie durch bestimmte Zeichen unterschieden
waren (nolis quibu«<1»m clizcrelc»«), zufällig (temero »o lurluüo)
auf ein weißes Gewand hin. Wenn das Loos in öffentlicher
Angelegenheit befragt werden sollte, so nahm der Gemeindeprie
ster, in häuslicher der Hausvater selbst nach einem Gebet an die
Götter, zum Himmel aufblickend, dreimal ein Stäbchen auf und
legte, die er aufgenommen hatte, nach den vorher eingeritzten
Zeichen, (nulns impre««»«) , aus" '). Diese nolne des Tacitus
waren Runen, nicht Buchstaben in unserem Sinne, son
dern bestimmte Zeichen, aus welchen der Kundige die Formeln
bilden und zusammensetzen konnte, die auf die vorliegende An
gelegenheit angewandt und gedeutet ( Interpret»«»« ) wurden.
Diese Formeln waren poetische, in denen die Rune den gleichen
Anlaut hergab, wie denn der gleiche Anlaut in der alten Poetik
den Namen mit den Runen theilt; beide heißen mit ein und dem
selben Wort 8t»lr (Stab), weil sie auf die Stäbe geritzt wurden ;
daher runzlad und verstnb enge zusammenhängen (siehe S. 242).
Da die Runen nach neueren Forschungen den ganzen Bcgriffskreis der ältesten Zeiten erfüllten und umfaßten, so war eine An
wendung und Deutung in vielen Fällen möglich, d.h. sie waren
dann günstig '). Ließen die Runen keine Deutung zu, waren sie
also ungünstig, so fand, wie Tacitus bemerkt, keine weitere
Befragung über denselben Gegenstand für den Tag statt.
Im günstigen Falle wurde die Zuverlässigkeit der Prophezeihung
noch einer Prüfung unterworfen, da die Anwendung der Runen
auf den vorliegendm Fall durch Combination des Loosenden auf
poetischer Umschreibung beruhte.
Zu den prophetischen Weibern, die von den Germanen hoch
verehrt wurden, gehörte eine Veleda zur Zeit des Vespasian,
deren Rathschläge und Antworten besonders geschätzt wurden.
N 1°»o. Lerm. c. 10. Hmm!»n. »I»s«. Il, 2 erzählt dasselbe von de«
Alanen: virß»8 e««izue eum inrl>nl»men!i« c>uibuzil«lm <ii«cernenle«.

2) Zur Runenlehre p. 2l. Die Erörterungen, die Müllenhoff über
altdeutsche Loosung uud Weissagung p. 26 «qq. angeschlossen hat, werfen ein
ganz neues Licht auf diesen Gegenstand.
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Schon längst vor ihr hatte nach Tacitus Angabe (6erm. o. 8),
Albrinia, deren Namen in Aurinia verderbt ist '), geweissagt, und
wie ihr Name andeutet, sich dabei der Runen bedient. Albruna,
ein mit der Runkraft der Elbe, d. i. mit Zaubermacht und Weissa
gung begabtes Weib, scheint bei Tacitus nur als eine Chorfüh
rerin prophetischer Frauen genannt zu sein, da solche mit ganz
entsprechendem Namen sich auch bei anderen germanischen Stäm
men finden, z. B. ahd. älbrun, altn. Nelrun in der Edda für
eine weise Frau. So berichtet Iornandes '), daß der König Filimer magische Weiber, d.h. Zauberweiber, die vom Volk Aliorunas genannt wurden, aus seinem Heere ausgetrieben und in
den Wald gejagt habe. Für äliorun»« liest Wackernagel U»!iorunne, goth. also UlHa-runo«, wie Ulmerußi statt llulmeru^i und
^mmius statt Nnmmius bei Iornandes steht. Ob in dem goth.
Worte nicht Beziehung aufHelliruna d.i. auf Necromantie liegt,
lasse ich unentschieden ^). Es ergiebt sich daraus, daß auch bei
den Gothen der Gebrauch der Runen als geheimnißvoller, der
Deutung bedürftiger Zeichen bei Loosung und Weissagung, bei
Zauber der verschiedensten Art statt hatte und dabei wie bei
anderen Stämme« prophetische Weiber, deren Nachschlüge und
Antworten hoch geschätzt wurden, eine besondere Rolle spielten.
Ulsila wählte das Wort runn unbedenklich für das n. t.
ftlxiLi^eo»", um demselben einen ganz neuen Inhalt und eine hö
here Beziehung zu geben. An die Stelle der Geheimnisse, die das
Heidenthum in unklarem Drange zu erforschen gesucht hatte, und
dabei auf die gefährlichsten Abwege, zu dem Orakel, zur Zauberei
u. dergl. gerathcn war, sollte das Geheimniß oder die Geheim
nisse des Reiches Gottes, run« ^iucian^rchn« ßuHg (Mc. 4, 11;
Lc.8, 10) treten, die der Herr seinen Jüngern und allen, die an
ihn glauben würden, zu wissen gegeben hatte. Das Geheimniß
der christlichen Gottesfurcht, snßudeins runn (1 Tim. 3, 15), sollte
in Zukunft anstatt der Geheimnißkrämerei und Zauberei eine das
ganze Volksleben der Gothen bestimmende Macht werden.
Es eröffnete sich bei dieser Uebertragung des Wortes ,<voi^«,^ durch run» eine Fülle der wichtigsten praktischen Bezie-

1) I. e. p. 5l. 55 sy<z. Haupts Zeitschrift IX, p. 2-w über verderbte Na
me» des Tacitus. cl. Grimm deutsche Mythologie p.85, 3?5»<i. 1153. 1l?4«c>.
2) «le rech, zetiei» o. 24.
3) Grimm deutsche Vtythol. p.1178.
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hungen. Ulfila übertrug ferner das n. t. /3»»>^ durch runa, da
ja durch die Anwendung und Deutung der Runen cun8ilia oder
consulla früher ertheilt wurden ).
Der n. t. Begriff i« «7,c>l),l5« ?<,6 x«,'<?/lov, den der
Apostel melnpn. für den früheren Wandel im Heidenthum und
Iudenthum verwendet, von der Knechtschaft unter die Elemente
der Welt, von der die Juden und Heiden durch Iesum Chri
stum frei gemacht worden — diesen Begriff giebt Ulfila durch
sl»d5, l'Iur. «tlibei« wieder (Gal. 4, 3. 9 ; Col. 2, 20). Er hat
dadurch ebenfalls den früheren Wandel nach heidnischer Weise, das
heidnische Unwesen, das mit seiner gefährlichen Zauberei so drückend
auf den Gemüthern lastete, treffend nach dem Vorgang des Apostels
bezeichnet. Die ursprünglicheWeise des Gebrauches der Runstäbe
zur Erforschung der Zukunft war in Zauberei ausgeartet. Man
ritzte Runen in Stäbe ein, zu denen Segens- oder Verwünschungs
formeln gehörten, die man durch Ausspruch (Besprechen) in
Kraft setzte-). Der Kreis der Runen und der dazu gehörigen For
meln erweiterte sich immer mehr, wie die Menge von Benennun
gen für Runen beweist, die das Alterthum unterschied. Sie dien
ten der Zauberei, die auf die verschiedensten Verhältnisse ange
wandt, wie ein furchtbarer Bann drückend auf dem Leben lastete.
Der Runstab selbst wurde zum Zauberstab, altn. ssnmbnn-lem,
(Skirnisför 32 u. 36) ').
Das n. t. ^53«>5 in heidnischem, verwerflichem Sinne, als
Fabel, Sage, Mythe, wie es besonders in den Pastoralbriefen
vorkommt (1 Tim. 1,4; 4,7 usalhnnnixo spilw; 2 Tim. 4, 4; Tit.
1, 14) giebt Ulfila durch «Pill wieder (altn. «pell, ags. «pell auch
für Zauberspruch, alts. ahd. «pe! und bizpel, nhd. Spiel, Bei
spiel, Kirchspiel d. h. soweit die Sprache der Kirche reicht).
Die ursprüngliche Bedeutung „erzählen" nimmt Ulsila in dem
Verbum «pillon, ^-«pillon, uz.zMon jedoch wieder auf und
verwendet sie in gutem Sinne für ^^livs«. (z.B. Mc. 5, 16),
ä<«^llv (Lc. 9, 60), x^l'<5t?l«»< (Lc. 8, 39), ex^l,? (Neh.

6, 19) und für « «? «7? e X /; t <I s « t (z. B. Lc. 2, 10).

Verstärkt

1) l'no. Lern,. «. 8. Nizlor. IV, 65. c»e»»l. öe b. ß»II. I. 50.
2) Zur Runenlehre p. 56. 62.
H) Vergl. Grimm deutsche Mythvl. Dle lehrreichen Abschnitte: Zauber

983 »y<z. Spruche «nd Segen p. ll?3 «y<z.
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wird die Form Hiuh.8i>lIIon, d. i. recht eigentlich lv«77lX/^e<»',
gute frohe Botschaft geben (z. B. Lc. 3, 18). So tritt das Evan
gelium von Christo an die Stelle der heidnischen Mythen.
Für «l?«^t).i'(t<75«t steht anderwärts (1 Cor. 15, 1
„. a.), mei^ÄN (altn. mner«, ahd. mnli, nhd. Mähre), eigent
lich verkündigen, daher für x^pv<7<7l«v, »ivii^ßel^on merjgn
(2 Cor. 10, 16) noch bezeichnender: v»i!»-mcrMn, Wohl oder Fro
hes verkündigen (Mtth. 11, 5 u.a.), während v^n.merjan,Wehe
verkündigen, lästern, für /3X«t<,^^l5v.
An einer Stelle (1 Thess. 3, 6) steht ssn-teinan von tein»n, zeigen, melden. Es drückt die Thütigkeit der Verkündi
gung aus.
Für das n. t. i^«?«, <7^«« x«l'ieß«in(Mc. 13, 22;2Cor.
12, 12 u.a.) hat Ulfila lnur».t»ni, nhd. Vorzeichen. Solche
Vorzeichen, nuspicin, wurden von den Germanen besonders beach
tet '). Zufällige Naturerscheinungen, wie z. B. das Geschrei und
der Flug der Vögel, das Wiehern der Rosse u.a. diente zu übler
oder guter Vorbedeutung. Eine gewöhnliche Weise der Divination oder Weissagung war dann die, welche man durch Loosung
erzielte. Die Stäbe, auf denen die Runen eingeritzt waren, die
«urculi des Tacitus, hießen altn. teinn -), agls. t»n, ahd. 2 ein,
dem entspricht goth. wni — und luura-tani. bezeichnet die durch
jene Stäbchen erzielte Vorbedeutung,Weissagung.
Der Mißbrauch, der damit getrieben werden konnte, ist Mc. 13, 22
ausgedrückt.
o^«r<>? ist goth. ln illn z (durch alle Dialekte bis zum nhd.
Zeichen), das auch für das griech. e^ck««^« steht (2 Thess. 1, 5).
Davon abgeleitet: l»iKi,Mn, zeigen, us-lMn^n, auszeichnen,
das Ulfila (2Cor. 2, 14) treffend für s?<n,i/3l»Il,v verwendet').
An einer Stelle (1 Cor. 14, 22) giebt Ulfila ^>l«ov durch b » n ä v a
t'em. von dem verb. bin6»n, binden, d»näi lem., Band und zwar
scheint das Wort die Bedeutung von Banner, Panier gehabt
zu haben, das zum Zeichen diente; so hieß bei den Longobarde«
das Heeresbanner bnncium'). In diesem Sinne paßt das Wort
1) 1»e. «erm. o. w.
2) Skirnf. 32 8»wl>lm.lein, Zauberruthen, dasselbe V. 26 »»ms.vensi,
Ziihmrnthe.
3) Siehe Glossar v. Gabelentz :c. p. 175.
4) k«ul. vi»eon. Ki«t. I, 20 vexillum, «ziwä l»»näum »ppelwnl.
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trefflich an jener Stelle. Das Verbum Iinnävjnn steht daher
für >«^llv und x«i»»t5'll», durch Zeichen zu verstehen geben,
für <? ^ /«» «'»>«»?, bezeichnen, <l^»v? und «l^o»' no«»l>, offen
bar machen.
Das n. t. «^5?<>c giebt Ulfila durch dlnul«, alm.l>!»u!s,
agls. l>Ie»t, alth. tilox, nhd. Loos, von dem Verbum IMuwn, ahd.
l>Ii«2»n i. e. surliri, «ußsurnri. Eine Art der Loosung diente als
Mittel, um eine oder mehrere Personen und Gegenstände aus
einer größeren Menge auszuscheiden '). In diesem Sinne kennt
auch Ulfila das Wort und, den Brauch sehr wohl (z. B. Mc,
15, 24; Col. 1, 12; Lc. 1, 9. «X«^« i<>5 S^«.««««, l,I»u!« imm»
urr»nn, ihn (Zacharias) traf das Loos). — Die andre Art der
Loosung war die divinatorische, wie sie Tacitus beschreibt (siehe
S. 288): Erforschung der Zukunft durch einen Orakelspruch,
also Weissagung. Auch in diesem Sinne überträgt Ulsila das
Wort nlimls ß»8»lihz visnn (Eph. 1, 11) für xXi^o5<73a«: das
Schicksalsloos der Gläubigen ist in Christo längst zuvor bestimmt
nach dem göttlichen Vorsatz.

r.

Gesetz, Sünde und Schuld.

Das n. t. v «> ° ?, Gesetz, überträgt Ulfila durchgehends mit
vitoh neulr.^ ahd. >vi2o6 (lestnmcnlum), von dem Verbum vil»»,
wissen, das für lläe»'««, ^i^pcü'üxli»», «?,,'<„ «<?9««, <,„»<«»'«« unl>
^«^«'^l«v (erfahren), verwendet wird, und mit veilnn, sehen,
zusammenhängt. DasGesetz ist also nach germanischer An
sicht das, was der Mensch weiß, das Bewußte, wie es der
große Heiden-Apostel von den Heiden bezeugt, Röm. 2, 14 M»
UKiol »u'^ov /l»? cxo^lt; ltllilvl; tl'<7» ?«'iU<>5. Sie wissen zu un<
terscheiden zwischen Recht und Unrecht, wie es das Gesetz sagt.
DasG ewissen, griech. «""li^"«?, istgoth. mitz-vissei, das
Mitwissen von Recht und Unrecht, von derselben Wurzel vit»n,
miH-vil»n für »vllllc»«/. Andere Ausdrücke für ovlt<Äy<?<5 sind:
1) ß».KuF«l8 von I>uF8 für ^°5c, Sinn (Eph. 4, 17),
1) Zur Runenlehre p. 40.
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also Gesinnung, daher auch für vovc (Nim. 7, 25) undö««?o«» (Gemüth), und in diesem Sinne für «7v»>l,^<,l5 (z. B. 1 Tim.
3, 9; 2 Tim. 1, 3).
2) hulltu« von hußh»n (durch alle Dialekte bis zum nhd.
dünken), nur 1 Cor. 10, 28 u. 29 für das Gewissen des Andern,
Nächsten stehend, das ein schwaches ist, also ein Dünken.
3) ßÄ-munlj« von minnn, ahd. meinen, nhd. meinen; da
von mun»n, dafür halten, <lox«p, »^,5«? elc. münz, Meinung,
ßn-mlmnn, sich erinnern, also Gedächtniß; so steht es einmal
1 Tim. 1, 5 als Randglosse für <?li»l<'cli^l5, im Tert mihvi««ei.
Der Jen ge, der gesehen hat, also mitweiß und andere wissen
lassen, zeigen kann, griech..«« p l vg ist goth. v eit-v c>ä8, von dem
Verbum veilv^nn, das zu vitnn und veiwn gehört, agls. ßevitn,
ahd. ßiwixo, alt», vitni u. s. w., veilvucli^z oder veilvodei ist
/«»plvplo»' und /<«l>^vz»<«.
Der «vo^o; ist vitn<^8.I»u8 vom Gesetze los. Außerdem
un-5idil5, der Gegensatz von «idi«, friedlich, einig, daher 8il,j»
«übst, lem., ahd. 5ipp^», sibd», agls. «>>>, ahd. 8<pp, eigentlich
Friede, Freundschaft, und da der engste Friede unter Verwandten
in der Familie herrscht: Verwandtschaft. Dieses Verhält
nis! wurde auf Gott übertragen, zu dem der Mensch im Ver
hältnis des Kindes zum Vater steht, daher un-zibi«, der den
Willen des Vaters, das Gesetz übertreten und den Frie
den gebrochen hat, der «?«,<»; und «nl/^c 1 Tim. l, 9.
un-z ib^'n lem. für «p«^«'« (Matth. 7, 23), wodurch der
Gipfel der Ungesetzlichkeit bezeichnet ist, sonst im N. T. goth.
u n F n r » i I, to i der Gegensatz von ß»-l»il>tei (Gericht) für ck<x««o<7rviz (von raikt«, ßa-raints, «Il'x«««;, recht, gerecht).
Das einzelne Gebot, evi«^', ist goth. nn»-bu5N8 lem.
von dem Verbum diuclsn und nnadiucjan, bieten, gebieten. Außer
dem göttlichen Gebot, Befehl, steht es auch für die menschlichen
Satzungen, ^i«^/«« (z. B. Mc. 7, 7), und für na?«'«>o»lc, die
Ueberlieferung solcher Gesetze (z. B. Mc. 7, 13).
Die Uebertretung eines Gebotes (z. B. Lc. 15, 29). "«?«'?),l<7s«l ?H? e'ploX^v ist goth. ulnr-^nAß'gn von 3»ssF»n, ge-'
hen, also überschreiten.
Der Bund zwischen Gott und den Menschen, s«n5<jxy (z.B.
Lc. 1, 72 u. a.) ist goth. trissßv» von trlßßU8 »^. für nl<7lo'?,
treu, das mit der Wurzel lraunn, trauen, vertrauen, zusammen
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hängt. Der ««Ilxo; ist goth. un-lrißßu« (Luc. 16, 101, der dm
Bund mit Gott bricht. Für «ckexo;, ungerecht, steht sonst auch
in-vinc!« von vin<ign, winden, also der gewundene, verkehrte,
daher auch für «Kl???«^^«,; (Luc. 9, 41).
Das n. t. «^«ßi<« oder «^«pr^t« steht durchgängig für lr»vaulllts von vnurh«,n, wirken. Es steht auch für ?,cei»l?ii°,M,
eigentlich: Verwirk ung, nämlich gegen Recht und Gesetz,
Uebertretung , ganz in dem n.t. Sinne, wo die Sünde (ü^«?"'«)
als nvt>/u<« dcsinirt wird.
Das griech. n«p«/3«<7l; und lu^«?!!«/«« ist goth. mi««»»
äe6« von mj«8, übel, böse und 6e«l«, That, ahd. miz«il»t.
Der Uebertreter, « i«^c«'/3«l^3, ist goth. mi88».t»u^»u<i«,
p»rt. von «»u^»n, chun. Das »H. ubil-loji«, Uebelthäter,
steht für x«xn?i«>in; und xaxo^p^n;. v»i.^le^» ist speziell der
Räuber, « ^o?^.
Die Gier nach allen Seiten ihrer Aeußerung , als Habgier
und Habsucht, speziell als Geldgier und Geiz, Ti^ln^l'^'«, ^X«^7^^<« drückt Ulsila durch sseiro lein, aus; ßeiro von dem
verb. ßeillln, u^. ß»iru8, und lrikei fem. von lrillz (durch alle
Dialekte bis zum nhd. Gier und frech). In den Wölfen
Odins , Geri und Freki (S. 159) , konnten die Repräsentanten
dieser. Eigenschaften angeschaut werden.
Das böse Gelüsten, das griech. lniKv,««",', Begehren
(z. B. Matth. 5, 28), ist goth. Iu8ton von luzlu« m»80. «»<.
^v,»«, Lust (Marc. 4, 19 u. a.).
Der Begriff der Schuld in moralischem Sinne wird von
Ulsila durch abgeleitete Formen des verb. 8kulgn (durch alle
Dialekte bis zum nhd. sollen, Schuld) ausgedrückt: «Kul», m»«c.
Schuldner, für °y,llX«^; und cxo^o; Matth. 5, 22: «Kul» v»ichH
8wul»i, Matth. 26,66: «Ku!» cll>u^»u8 ist u. a., ferner das griech.
^« o'^>e<^^<«r« (Matth. 6, 12) Dnlei 5llul»n8 8>^niml> , was wir
schuldig sind. Hier findet deutlich Beziehung statt auf ljkulä,
eine der Nornen oder germanischen Schicksalsgöttinnen (S. 153).
In den Namen der drei Nornen sind die Formen abstrakter Verba
nicht zu verkennen, 8KuI<l, Ur<ir, Verclnnäi, durch die
das Gewordene, Werdende und Werdensollende oder
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bezeichnet
ist. Jede der drei Nornen ist einer dieser Richtungen zuge
wandt. „Diese Namen thun dar, daß die Lehre von den Nor
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nen ursprünglich unter allen deutschen Völkern einheimisch war.
Eine goth. Vnurhz, V»irh»n<lei, 8KuI<l8, eine ahd. >Vu,t, >Ver.
6»nlii, 8cu!l :c. müssen als persönliche Wesen bekannt gewesen
sein '). Die erste tritt persönlich als Wurclli, V^rcl in agls. und
alts. Poesie (z. B. im Heliand) auf. Die dritte ist zwar wie
die zweite persönlich zurückgetreten, aber der Name altn. 8Ku!d,
ahd. 8cult, ags. 8c^I<I, hat sich theils als Eigenname, theils
als abstraktes lem. mit der Bedeutung von <!edilum, äclicluin in
häufigem Gebrauch erhalten. In dieser Bedeutung hat auch
Ulsila 5kul<l5 p»rt. schuldig, festgehalten. Es war das Amt der
Nornen, die Lebenszeit der Menschen zu bestimmen und zwar durch
Urtheil, durch Richterspruch (llumr. quiclr), daher die Norne
gleich dem Richter auf ihrem Stuhle sitzt. Das, was die dritte
Norne bestimmte, gehörte der Zukunft an, es sollte erst an
dem Menschen sich erfüllen. Insofern aber der Urteilsspruch
der vorausschauenden Skuld durch das sittliche Verhalten
bedingt war, oder dies bedingte, war darin die Schuld
des M en'sch en ausgedrückt. — Vemerkenswerth ist, daß in der
Sage die beiden ersten Nornen als wohlwollend erscheinen, der
dritten dagegen üble Gesinnung zugeschrieben wird; daß das, was
durch die Gaben jener Günstiges verheißen, durch diese wiederum
vereitelt wird. Die Schuld ist demnach zugleich Strafe. Als
Fridlev das Schicksal seines Sohnes Olav erforschen wollte, er
zählt Saro Grammatikus: qunrum (pni-caium) primn inclulßentiorig »mini lit>er»Iem puero lurmnm unei-emque num»nl fg.
voris copiÄM eroß»t>»>. oiäein «eounän benelloii loco Iidel»!il»ti8
exoellenlmm conclonnvit. lerti» vero, ^rotervioris in^enii invi6onliol'i8<zue 8lu<jii semin» , sorurum inctulßonliorem l>8peln»ti>
<^lin8en8um icjeoque e»ium <luni5 ullieero cupien5, luturi8 pueri
moribu8 p»l8imoni»e crimen nffixit?). Vielleicht daß
auch Ulfila, wenn er an Stellen, wie z. B. Luc. 9, 44, das
griech. ,MXl<v durch 8ku!<!8 übersetzte, das böse Verhüngniß als
den eigentlichen Charakter der Skuld hervortreten lassen wollte:
unle 8UNU8 M8N8 8lluld8 I8l «!^id«n in l>»n^u»8 Mlinne.

Der im Rechte übliche Ausdruck war s»irinn von l»irnn,
anschuldigen, für ^ö^oz (Match. 5, 32) und «»"'« (Match. 15,
1) Glimm, deutsche Mythologie p. 377,
2) 8»xo Li«m»»t. Nd. Vl, «ä, lllüller p. 272.
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26 u. a.). Ursache der Verurtheilung , Schuld , das ahd. lirina
Nllnlllt, altn. lirn, ags. siren und nhd. noch in Gefährde und
Gefahr erhalten ist.

6.

Vergeltung.

Gericht.

Strafe.

In dem germanischen Völkerleben wurzelte tief das Gefühl,
daß für begangenes Unrecht eine Vergeltung geleistet wer
den müsse.
Das n. t. a'n«F<lsö»>«l und «Vl«ioF<6<>'»'al ist goth. u8-ßD»n,
ll8-ßiI63n von ßildan (auch in andern Dialekten nhd. gelten,
Geld), also vergelten; wie denn goth. FiI6 für y>°?°?,
Steuer (Luc. 20, 22), Kniznrn.ßilcl für x^<7«5 (Marc. 12, 14)
und ßilztr, ahd. Kelswr für>«>5 steht (Röm. 13, 6).
Die Vergeltung «^«nöll«^ (Col. 3, 24) ist goth. nn^I»uni, neuli-. von I»un, Lohn für ,«l<is<); und ^«^,«5; daher auch
für «^l^«,9<« (2 Cor. 6, 13).
Auf jenem Gefühl von der Notwendigkeit der Vergeltung
beruhte die Rache, welche der Beleidigte selbst zu nehmen be
rechtigt war. Der Rächer verfolgte den Beleidiger. Daher hat
Ulsila das n. t. «xcklx«5v (Röm. 12, 19), kxckl'xizytv ?i<)lll»>
(Luc. 18, 7 u. 8) und c! <«««<?, verfolgen (Matth. 5, 44u. a.)
durch ein und dasselbe Wort, vriknn, ß«.vrik»n (durch alle
Dialekte, nhd. rächen) ausgedrückt; tra-vlillnn für exFicü«^
(i Thess. 2, 15); vr»k8 für cklwxi^, Verfolger (1 Tim. 1, 13);
vi-Äkn für ck<«^°?, Verfolgung (Marc. 10, 13).
Ein andres Wort für cxö<xll> hat Ulsila gebildet, lr».
veitnn von v e i t » n , sehen , sich an Jemand versehen (Luc. 18,
3 u. a.), das knrt. davon als 8ub«l. lr»veit»nll8 für kx<s<x»3,
Rächer, (Röm. 13, 4 u. a.); lr».veit für exä/x^^, Rache
(Röm. 12, 19 u. a.).
Die Selbstrache oder die Ausübung des Fehderechts wurde
aber bei den Germanen durch das Volksgesetz gezügelt, das für
jede Verletzung des Rechts, für das Verbrechen eine Vergeltung
oder Buße anwies, durch welche der Schaden mit Geld oder Geldeswerth wiedergutgemacht, Ersatz geleistet wurde. Tacitus berichtet:
pni-8 mulotue reßi vel civitnli , p»r8 iM <zui vin «lientur ').
l) llenu. «. l2.
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Ferner: lullur nomiciälum . . . reelpit<zue 8»ti8s»otionemuni.
ver8» 6om«8'). In den Volksrechten steht com positiv von
componere für die Beilegung der Fehde oder das Verebnen des
Verbrechens. Das goth. b o t^' » n , n^z. bot und belsn, ahd. puox»
und nuo2»n, mhd. buo2s, büexen, nhd. Buße, büßen, stammt
von bnl8, gut, nützlich, comp. b»li2», besser, also eigentlich
bessern, herstellen, nützen. Ulsila braucht das Wort
bown (botMn) für cu'^l^ls»', insofern etwas, was einen Schaden
gut macht, nützt (Marc. 5, 26. 8, 36); »Nr» ß»-bol»n für
«7,«xn5«?l«v, wiederherstellen (Marc. 9, 12); dot», fem. für
3^05, Nutzen (1 Cor. 15, 32); vi8»n 6u bot»! für »peX«'»,
(Gal. 5, 2). Der ursprüngliche Begriff des Wortes Buße ist
demnach, einen zugefügten Schaden bessern, oder einen Bruch
wiederherstellen.
Ein Theil der Buße fiel, wie aus der angeführten Stelle
des Tacitus und aus den Volksgesetzen erhellt, dem Volke zu,
da jede Verletzung des Rechts den gemeinen Frieden brach. Dieser
Brauch nahm im Verlauf der Zeit die Natur einer öffentlichen
Strafe an, obgleich schon früher schwere Verbrechen, die weniger
den Einzelnen, als das gemeine Volk verletzten, öffentlich be
straft worden waren. Diese Strafe wurde vom Volksgericht
gegen Leib, Leben und Ehre des Verbrechers verhängt. Das
goth. 8»K»n, F».8»!l»n (ahd. 8»cll»n, nhd. Sache) steht für das
griech. «zc>^«,>, beschuldigen. xn-8»Ilt8, lein, für H«^/«?, Beschuldigung. Das goth. vrol^nn (ahd. ruoßnn , nhd.
rügen) setzt Ulsila für x»?y7npti>, anklagen; vrun», fem.
für x«l^7<,p/«, Anklage. Das goth. teil,»«, ßn-lein»n, ahd.
2iti»n, inLÜUon, bezüchtigen, hat noch die einfache Bedeutung:
anzeigen, melden für «n»)<MXl!v, während vrohan ahd.
nur noch rügen ist.
Ein gerichtlicher Ausdruck für ^»705 im Sinne von Rechen
schaft (z. B. Rom. 14, 12 ^n" ck/c5o?«l ^ seF) ist goth.
r»Uo, fem. eigentlich Zahl, von rnUnn , zählen, mit Rücksicht
auf die erforderliche Genauigkeit.
Das n. t. x?,','l«v giebt Ulfila durch äom^»n und «tu^»n.
ciomMn, von cj 0 m 8 (durch alle Dialekte bis zum nhd. . . . dämmen)
Urtheil (Skeir.) liom^»n für x^l«»', urtheilen (1 Cor. 10, 15.
l) I. e. 0. 2l.
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2 Cor. 5, 15), für Fl«xp<',«v, unterscheiden (1 Cor. 11, M,
^<>«p (2 Cor. 10, 12), ?>?v5«l (Phil. 3, 8). liom^n hat
neben der speziellen Bedeutung des Urtheils in richterlichen
Dingen noch eine weitere. In der Zusammensetzung steht » l6onW„ für x?/««v, verurtheilen (Ioh. 16, II), für ««"»<!«-«c«v (Luc. 6, 37) und «ol«^«^«,., sich verfluchen (Matth. 26,
74). gn.<iom^»n für l7^xp/'»,ll»' (2 Cor. 10, 12) und ««r««y/p«<^, verurtheilen (Marc. 14, 64).
Das goth. 5t» v», fem. (nhd. stauen?) davon 8loj»n, hat
die Bedeutung: Gericht, 8toj»n, richten. Nur einmal (Luc. 7,
43 «>?5w; c^lv»;) kann «lHnn in weiterem Sinne: urthcilen,
entscheiden, aufgefaßt werden, sonst steht es für xp,v«v, richten
und x«l»»z><»'«»', vor Gericht stellen (Matth. 27, 3); ss»-«toM
für x§>^l,v. Das 8iid«l. 8l«va für xp<'<nc, xl„>«, unser Gericht, ^«^«, Rechtsstreit (1 Cor. 6, 1). 8l»v», m»5c. für
«l»^'c, der Richter und nn<iÄ.8tnv» für »xil'^x«»?, der Wider
sacher; 8lnvu.8tol8 für ^,<«, Richterstuhl.
Der Tag des letzten Gerichts im N. T. ist 6,^8. 8«»v»
(Marc. 6, 11. Matth. 11, 22 u. 24). Zu den schrecklichen Zei
chen, welche diesen Tag am Ende der Welt begleiten, gehirt
auch das, daß die Sonne sich verfinstern wird. Ulsila
giebt 5xn,«'5«<7 5«l durch riqi^iin (Marc. 13, 24). El
knüpft damit an die heidnische Vorstellung vom Weltende an:
altn. rnFnn.rüIlr , müßte goth. lauten r»Fine.riqui8, d. i.: Vcrfinsterung der waltenden Gitter (S. 203').
Das n. t. x«r«x?l'v«»v, verdammen, giebt Ulfila durch
ß»-vnrß^nn wieder, von vnrß«, altn. vnrßr, eigentlich Wolf,
dann aber der verdammte Missethäter, der gleich dem Wolf im
Walde seine Zuflucht nahm , oder als Verbannter wie ein Wolf
ungestraft erlegt werden durfte. So hieß im Norden, wo sich
die Bedeutung des Wortes vnsxr, Wolf, erhalten hatte, vnrßl
i veum ein vogelfreier Mann, der den Frieden durch Mord ge
brochen hatte und landflüchtig geworden war').
Bei den Franken ist w»rFU8 expulsu« cls p»^o'); bei den
Angelsachsen ve»r^e8 lwntoä oder vulle8 lieclfocl für exlex und
1) Grimm, deutsche Mythologie p. 24.
2) Grimm, deutsche Rechtsalterthümcr p. 7^3 »,<,.
3) lex. »»!. U». 58, 1. rip. 85, 3.
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extarr!« im Brauch ; ahd. >v»ro , z. B. ubile« ^vnro -- tyrnnnus,
mhd. wnro für !»li-u. Auch bei den Gothen muß das Wort in
diesem Sinne bekannt gewesen sein, da Ulsila xurax^«'««^ 3«.
?"?», ßnv3lH»n «i»uh»u, wiedergiebt (Marc. 1U, 33), vnrßih»
für x?,><« (Rom. 13, 2) und x«r5l«ß«,<c (2 Cor. 3, 9). Für
das letztere setzt Ulfila auch F».v»rFein8 (2 Cor. 7, 3).
Wenn Ulfila Rom. 8, 1 8q<z. ««i«'^« mit vai-ßisw über
setzte: So trifft nun keine Verdammung mehr diejenigen,
welche in Christo Jesu sind, und V. 3 ««rax?«'»»«? mit ß».v»rßjun, denn Gott hat die Sünde in seinem, nämlich in Christi
Fleisch, verdammt, so machte er damit den Gothen die Stell
vertretung Christi für die Sünder völlig deutlich, da er an vor
handene Rechtsbegriffe anknüpfte. Christus war anstatt der Men
schen ein von Gott Verbannter geworden, und er hatte die
Verdammniß der Sünde in seinem Fleisch getragen, damit die
Menschen selbst von der Verdammniß befreit würben.
Für das n. t. «"«3«^« hat Ulsila das gräcisirte nnnhnim»
gesetzt (z. V. 1 Cor. 16, 22).
Unter den Leibesstrafen war die Geißelung eine Knechtes
strafe. Ein Freier, mit dieser Strafe belegt, verlor seine Frei
heit'). Wenn der Freie mit Geld büßte, so mußte der Unfreie
mit seiner Haut bezahlen. Ulfila giebt ^«<,l<7n,'»', Fl'pl«v, Py«,?l^oöz, und n«/3c^t«v durch dli^vnu und U8.t>lißßv»n , nhd.
bläuen, schlagen.
Eine der entehrendsten Todesstrafen bei den germanischen
Stämmen war die, am Galgen aufgehängt zu werden; goth.
u8-K»llÄN, «?i«)'/lVs«l, aufhängen (Matth. 27. 5 von Judas).
Man bat für den zum Galgen Verurtheilten, daß man ihn be
gnadige und ihm das Schwert gebe. Ulfila hat das Wort
AÄl^n mnso. (durch alle Dialekte nhd. Galgen) für <7i«^ö?,
Kreuz, gewählt, um dadurch die schimpfliche Todesart des Herrn
zu bezeichnen. Nachdem er damit das Kreuz, an dem Christus
gehangen, bezeichnet hat, so wendet er das Wort auch in meta
phorischem Sinne an für ar»v^<>';, Kreuz, Leid, das jeder in
Geduld auf sich nehmen, tragen soll.
Das griech. ^rnl^oFv ist goth. nrnmjan und U8.1lr»mjan
(durch alle Dialekte nhd. Rahmen), kreuzigen (Ioh. 19, 6 u. a.).
I) lex. wilizulb. III, 3. l.
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U. Erlösung.
Das«, t. i«^7l<7sa«, erwählen, sei es, daß es eine
vorzeitliche That Gottes bezeichnet , die auf das Heil der Men
schen abzweckt, sei es, daß es sich auf die erlösende Thätigkeit
des Herrn Christus bezieht, drückt Ulfila durch v»l^»n, ^»v»Ij»n aus (Eph. 1, 4. Marc. 13, 20. Luc. 6, 13. Ioh. 6,
70; 13, 8; 15, 16 ,c.) Das ?»rt. srnet. ßn.v»Ii<K für «1«.
»«'c (Marc. 13, 20 ic.), ßu-vülis für dasselbe (Col. 3, 12),
F3-vl>lein8, fem. für «xX«^, die Auswahl (Rom. 9, 11;
II, 28), vnli« für/»<^l«c, ausgewählt und ^>«n^cvo?, geliebt.
Wenn in dem goth. vnljnn , altn. ve!^3 , ahd. ^velMn , nhd.
wählen, die Wurzel von altn. v»!r, agls. viil, ahd. w»l liegt,
so läßt sich die Bedeutung, dieses Wortes : 5tr»xe«, Nieder
lage der Leichen auf dem Schlachtfelde, daraus erklä
ren, daß nach germanisch-heidnischer Vorstellung Odin und Frevja
die Helden auf dem Schlachtfelde wählten und dieselben nach
Walhalla in die himmlischen Wohnungen führten. Den '»I
holen, nannte man goth. Kiu5»n, altn. Kiu«», llinr», alts.
Kio8»n, ahd. «nur!, Klussn , nhd. kiesen, küren. Im Dienste des
Kriegsgottes Odin standen Jungfrauen , die er in die Schlacht ent
sandte, den vnl zu kiesen, die V»IIc?ren (S. 157), altn. vnIK^rj»,
agls. vnlc^rie oder vglo^rß« , die gothische Form müßte vslsku^o,
ahd. vvüwclluli» lauten. In dem Namen dieser Wahljungfrauen ist
das zweite verd. entweder als Verstärkung des ersten anzusehen,
oder , wenn die Bedeutung von v»1 zurücktrat, so wurde sie durch
das zweite verl). nochmals ausgedrückt'). Ulsila knüpft an die
Vorstellung von der Erwählung der Helden an — sie wies auf
Freyja zurück, die an der Spitze der Valkyren stand — und leitet
damit zu der christlichen Lehre über. War doch das Leben des
Christen ein Kampf auf Erden und die Welt als die Wahlstatt
zu betrachten. Gott, der Vater, und der Herr Christus erwühlt
die Gläubigen zum Heil und nimmt^sie aus den irdischen Kämpfen
heraus zu sich in den Himmel.
Das goth. verb. Kiii5»n, ^n-Iliu«»!, setzt Ulsila für ckoxl^n^t<?, wählen, prüfen, und als erprobt annehmen (Rom. 12,
2. 1 Cor. 11, 28; 16, 3, der Apostel will diejenigen, welche
1) Grimm, deutsche Mythologie p. 289. Anw. 2.
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die Corinther als bewährte Männer augewählt haben, senden;
2 Cor. 8, 8. Gal. 6, 4. E pH. 5, 10). Das kurt. ?lnet. ß».
KU5»N8 für Fox «,««;, auserwählt, erprobt, bewährt (Rom. 14,
8. 2 Cor. 10, 18; 13, 7); Ku« lu«, mn«c. für c»°xl^, Bewährung
(2 Cor. 2, 9 u. a.); ßÄ-llu«l8, dasselbe. Das verli. uz-Kiu8 nn steht für ^«x!,««'^^, prüfen (zur Annahme) 1 Thess. 5,
21, n«'»l« <>« <lvx«,<c<(tl« und Mit dem <ll>t. für «nollox,^«^«»',

verwerfen (Marc. 8, 31. Luc. 20, 17 u. a.), usll«> (1 Cor. I,
19), ex/3«'^««v (Luc. 4, 29). Das l^rt. lernet. U8-Ku8»»8
für c«'l>ux<^<>;, verworfen (1 Cor. 9, 27); unF»-Ku8»n8 (2 Cor.
13, 7), hier tritt im Gegensatz die Bedeutung: nicht bewährt
(für die Erwählung), recht hervor.
Für «?i°l>oxl/l«^t«p hat Ulfila an einer Stelle (Marc.. 12,
10) U8-V2irp»n von dem verli. vnilpnn, werfen, also ver
werfen; U8vuurp», lem. für «»a/3oX<j, Verwerfung.
Das die Erlösung im Allgemeinen ausdrückende «a^t,? ist
goth. ß»-ns5^»n, das auch für tü<?S«<, heilen (Luc. 4,
18 u. a.) steht, von ni8»n, ahd. ß»ne8»n, alts. ßineznn, neriun, agls. ßene8»n, nhd. genesen, daher ss»-ni8»n für
o«^l<7sn», genesen, das auch im Sinne von leiblicher Genesung
von einer Krankheit steht (z. B. Matth. 9, 21 u. a.). Diese
leibliche Bedeutung ist von Ulfila auf das Geistliche übertragen
worden, also n»8^n, genesen machen. Das l'url. als 8ud8t.
i,»5^Änc!8 für <?wi^, der Heiland, ß»-ni8t8, lem. von ni«»n
und na 8 ein 8 von n»«Mn steht für ocur^ß««, Genesung und
Heilung, im Allgemeinen: Heil, Seligkeit auch für oml^««,»'.
Wie das tief im germanischen Volksleben wurzelnde Gefühl
von der Notwendigkeit der Vergeltung für begangenes Unrecht
in den Volksrechten seinen Ausdruck gefunden hat, so hat es
sich auch nach der religiösen Seite geltend gemacht, da jeder
Bruch des Rechts nicht bloß den Nächsten verletzte, den ge
meinen Frieden brach, sondern auch die Götter beleidigte, die
dafür Sühne forderten. Wenn ursprünglich der Schaden ersetzt,
die Sühne oder die Buße dem Nächsten in Vieh, worin das Ver
mögen nomadisirendcr Völker besteht, geleistet wurde, so steht da- mit die Sühne durch Opfer in nahem Zusammenhang (S. 160 5y<z.).
Das goth. 8»un, altn. 5<m, altfr. sone, ahd. 8uun», nhd.
Sühne wird von Ulsila für das n. t. ^v^«v, Lösegeld (Marc.
10, 4b) gesetzt. Christus hat sein Leben als Lösegeld für die
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Menschen eingesetzt, dahingegeben. Sollte dies goth. «»un auf
eine Wurzel mit 5»nnr« zurückzuführen sein, so wäre die ur
sprüngliche Bedeutung: die Wunden wieder heilen. Das ahd.
«unnl» steht in diesem Sinne für cnmp«8ilw, d. i>: Sühne,
Versöhnung; in diesem Sinne scheint das Wort auch bei den
Gothen in Brauch gewesen zu sein, so daß Ulsila es nur zu
übertragen brauchte ; vielleicht daß das Wort auch die religiöse
Bedeutung schon im Heidenthume hatte: Sühne für die Götter,
die dann unmittelbar auf Christum überging.
Von «»un ist das »erb. n 8-8 nn n^»n, versöhnen, uz»
«»uneinz, Versöhnung (Skeir.), abgeleitet.
Für das n. t. «»il'Xv^^op 1 Tim. 2, 6, » cknv; «««luv «'^«X.
v?»kp "«?!«? steht 8nä»-l>»unl8 — nicht »n^s-bnnt« ') von
büßten, kaufen, u8-bu^^»n für «>»?«(tl? (1 Cor. 7, 23)
von der Erlösung: r»,«^ ^»eno^ll; für ^«709^5/'' Gal. 4.
5: Christus hat die unter dem Gesetz , Schuldner dem Gesetze
waren, erkauft. Dem »nc!»-b2ul>l8 entspricht l»ur-b»unt3 für
«?it>X«li>UV<5» Loskaufung (Eph. 1, 7 :c.).
Sonst steht für ^.^lp «,«,«; und »noXv'^osol? das goth.
u«-Inu8ein8, Erlösung (Luc. l, 68. Eph. 4, 30) von
Iiu5»n (durch alle Dialekte bis zum nhd. lösen); !»»», los;
I»u«i'nn, ^n-Ik>u8jl>n für pv««», erlösen (Matth. 6, 13
nk I»u8ei un8 »f hilmmll ubilin , d. i.: und erlöse uns von dem
Bösen, kLlX««»«»v, erlösen (Gal. 1, 4).
An einer Stelle ist ^,l/'r(>c«<7l 5 übersetzt mit In hon 8 lem.,
eigentlich für xX^<z, Einladung, Berufung von lahon (durch
alle Dialekte nhd. laden) für xu^,«?, einladen, berufen; Fn»
l»hon dasselbe und ov )<««), «5^, knrt. ?rnet. ßnlnhohz für
«^^?«'3 (1 Cor. 1. 24).
War die Sühne geleistet oder die Buße bezahlt, so hatte
nach germanischem Recht alle Feindschaft ein Ende und der
Friede war hergestellt. Nach einer altnordischen Sühn
formelsoll die Sühne bestehen für den gefriedeten Mör
der und für seine Erben, geborene und ungeborene, erzeugte
und unerzeugte, genannte und ungenannte, so lange die Erde
ist und Menschen leben u. s. w. °).
1) Gobelentz ic., Glossar zu der Stelle.
2) Grimm, deutsche Rechtsalterthümer (Sühneformeln) p. 39, 53.
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Das N. t. « « 5 « ^, X n l 5 « < »< und «io»e«r«^n?rllp gilbt
Ulsila mit ß».lrihon von lritzon (agls. lriel, alts. srillwn,
altn. lrilir, lricl», ahd. lrillu, „hd. friede), versöhnen (2 Cor.
5, 18 u. 19. Eph. 2, 16, Col. 1, litt u. 21); ßu-lri^un«
lem. für x«l«xx«^. Versöhnung (2 Cor. 5, 18 u. 19). Gott
also stellte den Frieden mit den Menschen, den diese gebrochen
hatten, wieder her, indem er die Sühne Christi annahm.
Das für ««inXX«^ Röm. 11, 15 stehende ßndei (von ßil»»n,
geben), Reichthum, ist als ein Schreibfehler des Abschreibers
zu betrachten , der sich aus V. 12 erklärt ').
Noch ein treffender Ausdruck für den Begriff der Versöh
nung ist das goth. ssl»ßa-v»ir^»n für x«l«XX«l,««v (1 Cor.
7, 11) und ssü^Ä-VÄil-hnun für x«i«^«««is«t , sich versöh
nen (2 Cor. 5, 20: Lasset Euch versöhnen mit Gott). Die Wurzel
ist vnirtzan, werden, davon ßn-vnirhi neulr. für thij»^,
Friede, der Friede, der durch den Bund zweier streitenden Par
theien, durch das Zusammen werden in eins, entsteht.
Dies wird auf das Verhältniß des mit Gott in Widerstreit ge
ratenen Menschen angewandt; also Versöhnung.
Das«, t. x«s«l»t^«lv ist goth. lilainMn, ß»-nr»in^»n, von lirnins für ««ö«?«;, (durch alle Dialekte bis zum
nhd. rein). Die Reinigung im physischen Sinne, von Schmutz,
Ausschlag, wird auf die Reinigung von Sünden übertragen
(z. B. Eph. 5, 26, mit Beziehung auf die Taufe).
Die Vergebung der Sünden aus Gnaden, das n. t. ^«^,<5ln5««, von Gott ausgehend (Col. 2, 13 u. «.), ist goth. lr».ßil)«n von^ibnn (durch alle Dialekte bis zum nhd. geben),
also vergeben, ß i b a lem. für <5c»?t«, als Gnaden gäbe Gottes
Eph. 3, 7 u. a.) und für )5 «?«?<«« (1 Cor. 7, 7 u. ll.).
Das n> t. «P««?»? icüv u^l«z,ll<üv ist goth. 1)»l»let,
von nl-Ietnn (lelnn, durch alle Dialekte bis zum nhd. lassen)
für «io^'l«v, entlassen, durchgängig da, wo von Ehescheidung die
Rede ist, und für «^t»-«» erlassen, vergeben, in Beziehung
auf eine durch Missethat, Verbrechen u. s. w. verursachte Strafe.
2) Durch t'l2-let von lra-letÄN, das für «no^l«? steht, da
wo es freilassen bcheutet, sei es aus der Gefangenschaft oder
aus der Knechtschaft. Ulfila knüpft an die den Gotheu geläufige
I) <>»b«lenll eto. »lläenll» «ä lum. l, p. VII.
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Vorstellung der Freilassung aus dem Stande der Hörigkeit, Leib
eigenschaft an und überträgt dies auf das geistige Gebiet, Luc.
2, 29 spricht der alte Symeon: nu lr»Ieil»l8 «KM Hein»«»,
lrnujinunä lr2ujg bi vuurcl» hein»mm» in ^i>v»ir^». Daher lr»Ie!»n auch für u><c'v«l , erlassen, vergeben, steht. li-n-Iet ist
eigentlich die Entlassung aus den Fesseln der Sünde, Befreiung;
daher lra-Ie,», gH. für «^^s,«.,;, ein Freigelassener, steht;
1 Cor. 7, 22 heißt es: «»ei null in lrnuM l,»i!»n8 ist «KüIK«,
lrnlolz lluu^in« i8t (Marc. 1, 41).
Einmal ist «Pl<7l; durch »l-inß'eing übersetzt, von >»ss^n
(Wurzel iiss»n, durch alle Dialekte nhd. liegen, legen), legen, also
Ablegung (Marc. 1, 4). Johannes der Täufer predigte die
Ablegung der Sünden, also in subjektivem Sinne von der mensch'
lichen Thätigkeit.
Die Stelle Luc. 4, 19, «7i<,<7l«ä«i ilsp«^««»? e? «>'«,,
ist frei übersetzt: lr»!el»n ß»m»ill»n8 in ßichrnk>lejn, wörtlich:
zu entlassen die Gebrechlichen in Trost; denn Hr»l8leii,« ist
Trost von brÄlchnn, trösten. Die Vergebung ist hier mit ihrer
Folge aufgefaßt.
Die Rechtfertigung des Sünders ist in dem juridischen Sinne
von Ulfila klar aufgefaßt. Für das n. t. ckl«««,^, rechtfertigen,
steht: 1) ßÄlniuwnÄ clumM, also: Einen für gerecht er
klären durch Urtheilsspruch, z. B. Gal. 2, 17 u. a. 2) 3->.
r«illt«n» ss«teil,»n. Einen für gerecht verkündigen, an
zeigen, z.B. Luc. 18, 14 vom Zöllner im Gegensatz zum Pha
risäer. 3) U8v»urllt»ng <lomj»n (U5v»m l,l8, gerecht im Ge
gensatz von lr».v»urnl8), für gerecht erklären (Matth. 11, 19. Luc.
10,29). 4) ß»r»inlj»n (1 Cor. 4,4). 5) ssn.zunjon. von
8unjon8 lein, für «n°^<'« (z. B. 2 Cor. 7, 11 u. a.), Vertheidigung der Wahrheit; 8u^on 8>il für «nn^livs«/, sich vertheidigen, rechtfertigen, also ß»-8unj«n jemanden vertheidigen, um der
Wahrheit die Ehre zu geben, z.B. Luc. 7, 35, wo von der Weis
heit die Rede ist, die sich muß rechtfertigen lassen von ihren Kin
dern. Die goth. Sprache unterscheidet in feiner Weise zwischen
Wahrheit 8unj» fem. und 8unjo fem. Vertheidigung der Wahrheit.
Den Begriff der Heiligung drückt,«Ulfila durch veiniH»
lem. aus für «)..««7^y (i Thess. 3, 13), «/.««^o'c (1 Thess.
4, 3 :c.), °<7<°l7c (Eph. 4, 24). Das Wort stammt von veib«
»6j. für ä>o5, altn. v^i», agls. viss, ahd. ^, nhd. weihen,
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bedeutet also Weihung. Das verb. veilwn und ssn-veinnn
für «>u'^llv, weihen, heiligen (Ioh. 17, 17 u. a.).
Die durch Christum Erlöset?« traten in das Verhältniß der
Kindschaft zu Gott, dem Vater. Das n. t. ^««s«o<« (Gal.
4. 5) ist goth. 5univo 8ib^»; im Gegensatz zu un-zihn für
«»l»^/« (S. 293) ist zwischen den Erlösten und dem Vater im
Himmel der Friede wiederhergestellt und sie erfüllen seinen Willen.
In dem goth. sunive ß»-6ec!8 für lx'osl«,/» (Eph. 1, 5) liegt
die Wiederannahme der Menschen von Seiten Gottes. An einer
Stelle (Röm. 9, 4) steht für vlvsl«»« goth. 5ru8li.8iH»; frusl«
ist riöc, von lr«Ann o«li>) , ll»Z>i o«'^«), Herzenskind, das
dem Vater am Herzen liegt, so wie an geliebte Wesen der Aus
druck Herz, Seele, gerichtet wird. Dieses Wort ist also an
jener Stelle für das Verhältniß des Volkes Israel sehr bezeichnend
gewühlt. Das verb. ß»-«idjc>n steht für ckt«XX«'il<,9«l , sich
versöhnen (Matth. 5, 24).
Das den Erlöseten als den Kindern Gottes verheißene Erbe,
das n. t. xX<^o,o^,'«, ist goth. »rl,i (durch alle Dialekte uhd.
Erbe), bezeichnet eigentlich das Grundeigenthum , Acker, — da
her goth. nrl)3ih8 für xn'no;, ahd »rabeit, nhd. Arbeit, eigent
lich »ßl-iculturn. — Da der Acker sich vererbte, so ging der Aus
druck in den Begriff des Erbes über. Ulfila überträgt das
Wort auf das geistige Gebiet: Erbe Gottes :c. xX<^<»<°>o5 goth.
»rbj» (Gal. 3, 29; 4, 7) und nrbi.numj», das wörtlich
für das griech. steht von niman, Erbnehme r, (Gal. 4, 1 u. a>).
Was die Aneignung des Heils betrifft, so ist die Bekehrung
im Allgemeinen goth. ßn-vnn<joln8, Bekehrung (Skeir.)
von vin«l»n (durch alle Dialekte nhd. winden, wenden), v»nH»n,
T»-v»nH2n, wenden, zukehren und bekehren, für l?,t<7i^«'^tlv (Luc.
1, 16, 17) mit 8iK (Marc. 4, 12 u. a.).
Das n. t. ,«tr «'»>«>«« ist goth. i<lreiß», Reue, nicht von
der Partikel icl -- ilerum, sondern von '<ir altn. für vi8cers (nhd.
Ader'), also das Innere, die innere Empfindung des Schmer
zes über die Sünde. Das verb. Iclroißon steht für ^er«^«^.
Das n. t. 7l,'?r«? ist goth. durchgängig 8l>.!»ubsin8 fem.
und «?i«!,l,'« unFi»-I»uliein8 von Iiub8, lieb, für «7«?l^o; Imbun,
altn. le^s«, agls. l^l»^ ahd. Inuhnn, nhd. glauben, engl. Ie«ve,
1) Grimm, deutsche Grammatik lll, 407.
20
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bolievs. Das verb. Inud^nn und 8«-1k!uh«n für »««7«v'«<»; lriZFvnb» ßn-Iauhnn für nt^llas«/, fest glauben, überzeugt sein lLuc.
20, 6). Das l'srt. ßnl»u^»nl>8 für 7i«c>io'l, gläubig (2 Cor. 6,
15 u. a.), dafür auch ß»!»udein5 »^. (Tit. 1, 6), uns».I«ul>.
j»n^8 für «»««»»ol, ungläubig (Marc. 9, 19 u. a.). Demnach
liegen die Wurzeln von dem uhd. Glaube und Liebe im Gothischen zusammen. Für das n. t. «>«'?, <, hat Ulsila eine andre
Wortbildung (S. 270).
Das n. t. ck»«l<<»«<s«?, der Zweifel (Rom. 15. 1. Skeir.
II, o), ist goth. lvoill«, alts. Willi, luilliün, ahd. 2^>s»I und
hängt mit lv»i, zwei, enge zusammen, insofern der Zweifel
zwischen zwei Dingen sich uicht zu entscheiden weiß. Das verb.
cklax^t<,5<« , zweifeln (Marc. 11, 23), ist goth. luü-ve^gn von
<U2 »6v., altu. tor, ahd. Lur, zwiefach und ver^n, nhd. währen,
eigentlich dauern, tragen.

X.

Gottesverehrung.

Einer der ältesten und allgemeinsten Ausdrücke des germani
schen Heideuthums für den spezifisch-religiösen Begriff, Gott durch
Opfer versöhnen, war das goth. t,1ol»n, altn. blol», agls. blown,
ahd. bl<x2l>u'), nhd. bluten von der Wurzel blol>, Blut. Die
begangene Schuld forderte Sühne durch Blut, sei es das des
Menschen (S. 115), sei es an Stelle der Menschen das der
Thiere. Ulfila verwendet das Wort blowu indeß für das allge
meinere änlplv'tiv, Luc. 2, 27, wo von dem beständigen Got
tesdienst der Hanna die Rede ist, und Marc. 7, 7 für 5t'/3l»H«t
(blolyn lr»uD), wo von der Verehrung Gottes im Allgemeinen
die Rede ist. So steht auch der int. «übst, ßich blol»n für 5«<lt/3«« (1 Tim. 2, 10). Der Begriff des blutigen Opfers
mnß also zu Ulfila's Zeit bei den Gothen nicht mehr bestimmt
und ausschließlich damit verbünde« gewesen sein.
So steht auch blotinns»«» für Verehrung im Allgemeinen,
wi,e 2,«?ßf<'« (Rom. 12, 1), wo unmitttlbar vorher sv»<»
1) Grimm, deutsche Mythologie p. ö2.
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durch 5»nhz wiedergegeben ist; für 5?<?«,x«/« (Eol. 2, 13),
die Verehrung der Engel und für li<i/Slln^« (2 Thcss.
2, 4) das, was der göttlichen Verehrung würdig, werth
ist. xnh.t>w5!i-l!!5 für 5l<x,,/3^ (Ioh. 9, 31).
Für das n. t. s ««,/«, Opfer, und zwar blutige's Schlacht
opfer, setzt Ulsila ein heidnisches Wort Kunsl, neutr. alt«. l,u«I,
agls. I>«8ol (Matth. 9, 13. Marc. 9, 49. Luc. 2, 24. 1 Cor.
10, 18). In diesem Sinne wird das Wort auch Ioh. 16, 2
nunsl» 5»hnn für Xul^l,'«? 7,z,»5</,l'9l<»> gebraucht, wo der Herr
seine Jünger darauf hinweist, daß die Zeit kommen werde, wo
jeder, der sie tödte, glauben werde, Gott einen Dienst zu er
weisen, d. h. ein Opfer zu bringen.
Die Dahingabe Christi in den Tod für die Sünden der
Welt, ^ßnn^nß«, ist nun«I bei Ulfila (Eph. 5, 2). Davon
abgeleitet liunsljnn für <??,«»'<)«!»', opfern (2 Tim. 4, 6).
un-!,un8l»x5 für «onolcka? (2 Tim. 3, 3), unver
söhnlich, worin der Begriff sich rein erhalten hat.
t>un5l».5lnh8 für svsslul/r^lov, Opfertisch oder Opfer
stätte, (Luc. 1, 11. Matth. 5, 23. 1 Cor. 10, 18).
Für sl!l«p steht bei Ulfila gewöhnlich 8»!)»n, ß«.8»I^»n,
z. V. Marc. 14, 12 für das Schlachten des Paschalammes und
1 Cor. 10, 20 hnlei ßnliuZnin 8t>hi>6» für klöc>,?.n9l)l<,?; also galt
das Wort im Heidenthum für blutige Opfer , wie aus der Zu
sammensetzung Ium8l» 8nh»n erhellt; aber Ulsila übersetzt auch
damit övi"««»', Rauchopfer bringen (Luc. 1, 9).
Das Schlachten in sl'l<" drückt uf-8i>eih«n (von «nei.
h»n>, aufschneiden, bestimmter aus, z. B. 1 Cor. 5, 7, mit Be
ziehung auf Christus, als das Paschalamm, das für uns ge
schlachtet ist.
Mehreremal steht für sl'l?/« 8»utz8 m»8e, klur. 8»uc!ei8,
altn. 8»ucir, ags. 8eoc!»i> u. f. w., nhd. sieden. Rom. 12, 1
ist von einer gänzlichen Hingabe an Gott als Opfer die Rede:
Begebet eure Leiber zu einem ewigen Opfer; Eph. 5, 2. lmnsl
^K 5«uh für Ti^o^nZ«»' x«< 5l><,,«v von dem Opfer Christi.
In der Skeireins l, «. ßn8»tzlm6« M l,un8l j»K 8»uh. Räch
dem Sinne dieser Stellen und der Zusammenstellung mit Kunzl
muß auch in »»uhü Beziehung zu blutigm Opfern angenommen
werden. Marc. 12, 33 wird das Wort für sin,'« gebraucht,
das hier neben <!Xnx«l>«,l«, Brandopfer, steht; das läßt auf
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Verwandtschaft des snlchg mit dem Brandopfer schließen; altn.
heißt 8»u<lr ein Widder, der im Norden eins der Hauptopferthiere
war. Wenn das Fleisch auch nicht verbrannt wurde, so wurde
es auf dem Feuer gesotten, die Wurzel wäre «iuhnn, die sich
durch alle Dialekte durchzieht, nhd. sieden.
Das n. t. ix«»-«»'?«,«« , Vrandopfer, ist (Marc. 12,33)
durch »IIbrun8t8 (von nl! und brinn»!,) wörtlich wiederge
geben; es scheint also, daß bei den Gothen solche Opfer, wo
alles Fleisch verbrannt wurde, nicht gebräuchlich waren.
Die Darbringung von Opfergaben, np»«^«?««'',
wird durch goth. b»ir»n, albnirsn (z. B. Matth. 5, 23 u. 241
wörtlich wiedergegeben. Die an dieser Stelle erwähnte Opfer
gabe (6«9<,v), für die goth. »ibr an dieser Stelle allein steht,
hat Grimm auf die Vermuthung gebracht, l i l> r zu emendiren >),
das dem agls. üder entsprechen soll in der allgemeinen Bedeu
tung von Qpfergaben; ahd,. würde 2ep»r für 8»orilicium,
Iioslill viclim» entsprechen, nhd. Ungeziefer, früher Ungeziber.
Ziefer, Geziefer heißen noch heutzutage in Franken und Thü»
ringen die Hausthiere.
Das n. t. «?i«p)^ für Erstlingsgabe bei'm Opfer
(Röm. 11, 16) ist goth. durch ufnrsknltz wiedergegeben von
5k»Mn oder «ll»!»»», nhd. schaffen, ^»-lllgslz, Schöpfung und
Geschöpf, ul»r-5ll»s!8, das zuerst Geschaffene, wodurch der Sinn
des Wortes deutlich ausgedrückt ist.
Für den Opfer tisch, sv«7<«al^«)p, vulß-. »Itsre, hat
Ulsila (Luc. 1, 11. Matth. 5, 23. l Cor. 10, 16) das alte Wort
tmn5l«-5l»h8, Opferstätte, beibehalten. Das n. t. ^«„«5«, der
heilige Opfertisch (l Cor. l0, 2l) heißt goth. l)iu»i8,.mit bind»»,
bieten, darbieten (Merre) zusammenhängend.
Die göttliche Verehrung, Gottesdienst, im umfassendsten
Sinne ).«r^llv (z. B. Luc. 1, 74 u. a.) und ckov).tl'c«v (z.B.
Matth. 6, 24 u. v. a.) wird durch 8kl,Illinon ausgedrückt,
von «Il3!Il8 (durch alle Dialekte nhd. Schalk) für cl°>'X«,?, Knecht;
also das Dienstverhältnis auf das Verhältniß des Menschen
zu Gott übertragen. Ebenso wie Gott kann aber auch den Götzen
Dienst erwiesen werden.
8ka!Kin»8«u8 ist z«l?«'« (Röm. 9, 4) und cknvX«'«
l) Vergl. Grammatik I, ö3. Deutsche Mythologie p. 3S.
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(Gal. 5, l), Dienst, den man Gott und den Götzen (S. 2681
erweist.
Für z«rß«vllv steht an einer Stelle, wo der Herr dem
Teufel sagt, daß man Gott allein dienen solle (Luc. 4, 8), lull»,
lnhnn (c. vnt. der Person) von lull» und l»I>^nn, anpassen,
fügen, Wurzel: l»innn; also: Gott sich ganz fügen.
Das Dienstverhältniß ist noch durch einen andern goth.
Ausdruck auf das Verhältnis des Menschen zu Gott übertragen:
ilnä-li»nt8 steht für ^ypkry?, Diener des Wortes <z. B.
Luc. 1, 2), dann häusig für lli«xo?«>5 «o. «v st«i? (z. B.
2 Cor. 6, 4), ferner für ?.llK>l>^«,'5 5c. ioö 9««!? (z. B. Röm.
13, 6).
Das Wort »näbnnk, das durch alle Dialekte geht, altn.
niiiblllt, agls. umbint, alts. nmbnnteo, ahd. nmpnnl --- minizler,
ist aus dem persönlichen in den sachlichen Begriff übergegangen.
nncl-b»nti «ul)8t. neutr. für <ll«»l<>«'« (Röm. ll, 13 u. a.)
^««lov^^'« , im Sinne von Gottesdienst (2 Cor. 9, 12 u. a.).
goth. »nljbnlili, ahd. unm»Kli, ags. »mbilit, mhd. »mbct , nhd.
Zlmt, worin von der Wurzel nichts mehr übrig geblieben ist,
da »in aus der Präposition nnä herrührt und derivativ ist. Das
Verb, u n<l-b llNt^'nn <ahd. nmp»lll»n — minizlrgre) für «f««xovl<>, Gott dem Herrn dienen (l Tim. 3, 10). Das goth.
Wort für »lüio; entgeht uns, würde aber buk lauten, altn. b»c,
alts. li»o, agls. liso. l,nll-b»I>l8 bezeichnet also den Freund oder
Diener, der uns den Rücken wahrt, den wir im Rücken haben,
einen Rücken Halter. Die ki-nen, i,n6 drückt aus gegen
(llnäsußi -- Tißn'owTlov) und Kl verhält sich zu ll wie in «iuk
8»ul!>8 u. a. Dem goth. »n<!b»n!8 ist das gricch. cklu'x»^«,; ganz
analog ^on. <f<^'xc>vl>5 aus t^l« «^xov»;, cki«?««»»; von «)'xc«»', Ell
bogen, also ein Diener oder Helfer, der uns zum Ort, zur Seite
steht («n«! -- ck«« ').
Das n. t. r«^«v, Gott verehren (Marc. 7, 6 u. a.) ist
5vol»n von 8ver8 l>^, nhd. schwer, bedeutet geehrt, ge
achtet für «»'^o; (Luc. 7, 2). Die Gott zu erweisende Ehre,
il/uij, ist «veriha fem. (l Tim. l, 17).
1) Grimm, Geschichte der deutschen Sprache p. 134. Das Wort ist in's
Lettische übergegangen. Bei r»e«, öe b. ß»II. VI, 15 sind die »mdaeli Dienst
mannen.
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Den Begriff der Verehrung drückt das goth. Kuul^an cigenthümlich aus, von li»uli8 nch'. (durch alle Dialekte nhd. hoch),
also erhöhen, verherrlichen, preisen, für cko^l." (Matth. 5,
16 u. a); Nl>uniZ)2 für ck«3« , Ehre (Ioh. 7, 18).
Ein bestimmterer Ausdruck für die Verehrung Gottes ist
7ip°<?xv?ti>, das durchgehends durch inveilnn wiederge
geben ist (von vit«,n, sehen, durch alle Dialekte nhd. wissen, Witz),
Gott ansehen, um ihn zu verehren. Die eigentliche Bedeu
tung des griech. ^««xl^«» ist begrüßen, und zwar nach orienta
lischer Weise verbeugte man sich oder siel zur Erde nieder. MM
übertragt diese Bedeutung auf inveiwn; dann wird auch «<"i«5«<75«l (Marc. 9, 1 5) dadurch übersetzt. In welcher Stellung sich
die Gothen bei der Gottesverehrung befanden, läßt sich vielleicht
daraus schließen, daß Ulsila inveilnn überall mit dem ^cc. statt
des vnt. bei n^«»^«»««? construirt, also der eigentlichen Wurzelbedeutung des Wortes Rechnung trägt: Gott ansehen, mit
gen Himmel gerichtetem Haupt, also aufrecht stehend ihn ver
ehren; dem wiederspricht nicht die wörtliche Übersetzung von
1 Cor. 14, 25. Tacitus (Uerm. 10) sagt vom Gemeinde- und
Hauspriester: pree»w5 lleo« cuelumque «uzpieienz ele. Daß bei
der christlichen Gottesverehrung das Haupt unbedeckt war, ist
wohl anzunehmen, da dies auch heidnische Sitte war, und nur
die Priester eine Art Vorrecht besaßen, bedeckt zu sein.
Bei dem eigentlichen Akte des Gebetes goth. bi<ln und !>><!l'n n (durch alle Dialekte ahd. ?ew, davon pelon und m'llnn,
mhd. beten mit der I^ep. l>n, nhd. bitten und beten), fand,
wie in der Bedeutung des Wortes liegt, Verbeugung, Nie
derknien statt; bici» und biHnn liegt ursprünglich der sinn
liche Begriff von i'ncere, proslerni zu Grunde'). Daraus erklärt
sich, daß Ulfila für ^l,','<^ (Luc. 5, 19, 24) bacli, nhd. Bett,
gebraucht; altn. lialw, «gls. l)e»<w -- onede«, «lrg^es, Nie
derlage, dicl» und I)i<h8n wird in folgender Weise verwandt:
billn für «i>?,u« (Phil. 4, 6), ?,«i<l<'xX^5 (2 Cor. 8, 17),
ck^<"; (z. B. Luc. 1, 13), i?n<?6^ (z. B. Marc. 9, 29), «'«iiß<3 (1 Tim. 4, 5). bi^nn (diclün Röm. 9, 3 u. a.) für
die entsprechenden Verba «<l«> ^«^«x«^«^ und c?,tx«Xl5asu<,

l) Grimm, deutsche Grammatik ll, 25. Deutsche Mythologie p. 27.
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eplv^uplev ').

Das goth. h ! » i I> a n , ß»-^I»ili»n, ahd. llelwn (lleliMn), nhd.
flehen, drückt das inständige, eindringliche Bitten aus, daher
auch ermahnen und trösten, »«y«x«Xll? und n«c<»/«"6«<»s<"
(1 Thess. 2, 11), «ve nl!n l>nrn» «ein» bi^»nl!2N5 i2v>8 ^»K

ß»HIl>>K»n<l»n8 elo. Merkwürdigerweise drückt auch Ulsila das
griech. ^«^»X^lns«; (Marc. 10. 16), die Umarmung der Kin
der durch Iesum, dadurch aus.
Das goth. nilitron, dessen sich Ulsila für ^"l«^«"^
(Eph. 6, 18) und für «.'«575«. (Col. 1, 9) bedient, als Subst.
»ilitron« für n^!«"^ und ck«^«; (1 Tim. 2, 1. Phil. 4, 6),
stammt von nilll«, Habe (1 Cor. 13, 3) und n^nn (nhd. eig
nen) bei Ulsila für «>«", haben, besitzen. Dieser Abstammung
nach gewinnt nililron die Bedeutung eines Gebets, das von
Gott etwas haben will, daher es auch für iß«',««»»',
betteln, gebraucht wird (Marc. 10, 46 u. a.). Wenn Ulsila
dieses Wort in den vorhandenen Stellen immer nur von der
Fürbitte gebraucht, so daß wir für unsre Brüder bei Gott
betteln sollen, so liegt darin eine feine Unterscheidung.
Für ^lll/ßlc. Fürbitte, (1 Tim. 2, 1) steht sonst goth.
lüoin«, das dem griech. x«^ entspricht.
Der Dank gegen Gott: «v'x «p «<7r l'«, ist nur einmal durch
das grücisirte nivxnrisliÄ überseht (2 Cor. 9, 11); sonst steht
dafür »vi.Iiuä, das auch ^«l"l wiedergiebt, wo dasselbe
im Sinne von Dank gegen Gott steht, wie z> B. in der
bei dem Apostel Paulus an emphatischen Stellen wiederkehrenden
Formel: ):«>: 6i ^ sen? (1 Cor. 15, 57. 2 Cor. 2, 14; 8,
16; 9, 15). Es steht für )-«>5, wo dasselbe mit «.h«?«'"?''
gleichbedeutend ist, während für )c«S«c im Sinne von ßrnlin,
Gnade, die Gott dem Menschen erweist, goth. »«««8 (von
ni>8) steht.
Das Verl,, nviliuäun steht für tl,>«l>l"rl5»' , auch für
F«tz«5llp, preisen (Luc. 18, 43), ^«^^ k>l«v (1 Tim. 1, 12;
2 Tim. 1, 3).
Die Herleitung des Wortes nvüiuä von l»l»n, erlassen,
also Erlaß, die Schmeller in seinem Glossar zum Heliand anl) Glossar von Gobelentz ,c. ?. 2?.
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deutet und das alts. »I»t, u!»t, heranzieht, paßt nicht. Viel näher
liegt, bei »viliuh, wie an einer Stelle (I Cor. 15, 57) sich geschrie
ben findet, wo der Apostel nach dem Siege über Sünde und Tod
triumphirend abschließt, an »vi und liich, Lied, zu denken; »vi
steht für griech. tv, »iv-Iilch nvilllch (wie in »iv-xurisli» »iv.I»ußw
für lv'^n)'/», uiv»^e!i für l«'«>7^l«»>), liu^, Lied, davon liuhun
für ^«^li", singen, spielen (Rom. 15, 9), liuhnreis, der Sän
ger, ä «ck«v (Esr. 2, 41 ; Neh. 7, 1). Wie die Gothen ihre al
ten Heldenlieder zum Lobe und Dank gegen die Gitter sangen,
so sollten sie auch Gott durch Lieder als Ausdruck des
Dankes preisen. .
An einer Stelle (Lc. 17,9) hat Ulfila ^«3 durch hnßk«
oder ß»nk«, nhd. Dank übersetzt von dem verb. h»Fknn,
denken, überlegen.
Der Dank gegen Gott wurde in Liedern laut ausgesprochen;
die allgemeinste Bezeichnung war:
5»ßßV8, Mr. 8»ßßvei8 von «>3sv»n (in allen Dialekten
nhd. singen) für ,^' (Eph. 5, 19; Col. 3, 16) und einmal für
«"^w"'« (Lc. 15>25). Specieller:
K n 2 e i n 5 von linxxnn für «»>«<> und «na<?«> steht für ^"°l
(Eph. 5, 19; Col. 3, 16).
l»8»Imo, einmal p8»Im» (Lc. 20,42) hat Ulfila für^«^°c
durchgängig beibehalten, obgleich sich ihm dafür goth. liuh dar
bot, wie aus liutznn Röm. 15, 9 für ^«').).tlv erhellt; er wollte
wohl dieses Wort, das für die alten heidnischen Heldenlieder
galt, nicht für die religiösen Lieder des alten Bundes verwenden.
n»itein8, der Name für die den germanischen Stämmen
eigenen Spott- und Schmählieder, wurde bezeichnend für /3X«<7^>
.«««, Lästerung, verwandt (z. B. Mc. 2, 7).

ll.

Das Reich Gottes, Freie und Knechte.

Das goth. mich'unßArll« (S. 285) weist auf die Vorstellung
von Utgards hin, wo Utgardaloki herrscht und von Asgard,
der Wohnung der Götter.
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An die Stelle von Asgard setzt Ulsila hiu«jnnss»r6 8(Hluclanz, altn. t)iocl»ni!, ags. ^eu<len, alts. lkic>6»n für /3««7lXll,'5,
König und ss2r6«, Haus, Hof), eigentlich des Königs HauS
oder Hof. So braucht es Ulfila für das n. t. /3»<7«^cs«>^,
Schloß (?c. 7, 25), dann übertragen für /3«?<Xc«'« i«°^ «üt>»v«», L„v ^««5 oder i°5 ^«<7iol', das Himmelreich oder Reich
Gottes, Reich Christi ').
tziuäin»88U8 steht in gleicher Weise für /3«<»Xll«, Reich.
Die Vorstellung des Königthums, das bei den Gothen vor
handen war, wird auf Gott und den Herrn Christum übertragen.
Wenn in dem goth. Hiu<l»n8 die Beziehung auf hiucln, Volk,
unverkennbar ist, der König also der Volks herrsch er ist (tuncl»nun für /3«<7«Xl^tl^), so ist mit jener Übertragung der Vor
stellung irdischer Herrschaft auf Gott und den Herrn Christus,
dieser als der wahre Volksherrscher dargestellt, der auf Er
den sein Reich begründet hat, das alle Völker umfassen soll.
Das goth.h iu^», altn. hiocj, agls. tzend, alts. lnioci und lnioän,
alle weibl. alth. 6ioln 2) steht für t^«;, und zwar bezeichnet hiucl»
den edelsten Begriff von Volk; die Gothen nannten sich
selbst : Fut-Hiuö» '). Wenn hiuön, Volk, unverkennbar verwandt ist
mit goth. hivlin, dienen, Z»>u8, Diener, für «««r^; (Neh. 5, 16;
Lc. 16,15), Hium»ßu8 für ?l»lc, das zu Gottes Dienst auserwühlte Volk Israel, der Knecht Gottes (Luc. 1,54 vergl. V.69
der Knecht David), das Volk also das dem Könige dienende
ist, so ist mit jener Übertragung das Vcrhiltniß, worin die U nterthanen des Reiches Gottes zu ihrem Könige und
Herrn stehen sollen, ganz concret bezeichnet. Das Volk Gottes
soll dem Herrn dienen, als ein treues und gerechtes.
In demselben Verhältnis, worin hiu<j3N8 und Hm6n stehen,
muß auch das goth. 6 raunt 8 und clr»untein8 gestanden haben;
llrnukw von <lriuss»n (durch alle Stämme), das für <7lß««vllv steht
(1 Tim. 1, 18), Kriegsdienste thun> heißt also Soldaten, Kriegsvolk,
nhd.Troß; A»-<ll»unt8 für «^«"cüii??; «lrnuntinon für <"^«ll«'«<75«l, Kriegsdienste thun; ärnuniin»88U8 für o»^»«,'«, Kriegs
dienst. Die g othische Form lll»ulltin8 fehlt, dagegen ist altn. ärotlinn
1) Glossar von Gabelentz :c. p. 36.
2) Grimm deutsche Gramm. III, 472. 602.
3) c-Ion,!. zoll», cl. Grimm deutsche Gramm. III. p. 474.
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(«ji-ollninß), agls. är^blen, ahd. trulllin, mhd. lrelllin, ganz ge
wöhnlich zur Übertragung von «,'p«>5 oder äo»inu8 '). Ulsila
überträgt diese Ausdrücke vom Kriegsdienst auf den geistlichen
Kampf des Christen in dieser Welt (1 Cor. 9, 7 ; 2 Cor. 10, 3 «<,<,.;
i Tim. 1, 18; 2Tim.2,4).
Zu dem engeren Gefolge des Königs gehörten die ß»5inc!ii,
seine Getreuen, für die in den Volksrechten je nach ihrer Stel
lung ein höheres oder geringeres Wehrgeld ausgesetzt war. Diese
fanden sich bei den Gothen wohl ebenso wie bei anderen Stäm
men. Ulsila überträgt das Verhültniß; das n. t. »»»»'txä^oc ist
ß»«inh2 und ßn-«!lchj», Gefährte (2 Cor. 8, 19 u. a.) ; auch für
<7V»<>!),'« , Genossenschaft (Lc. 2, 44) ist es verwendet.
Der tief in das germanische Volksleben eingreifende weltli
che Unterschied der Stände, der Edlen und Freien,
aus denen der Kern des Volkes bestand, und der Knechte und
Hörigen, ein Unterschied, der dem Ulsila dazu gedient hatte,
die Erlösung durch Christum als geistige Befreiung darzustellen,
diente Ulfila auch als Anknüpfungspunkt für die sittliche Unter
scheidung des Standes der Knechtschaft in der Sünde
und des der Freiheit, zu welcher der durch Christum Erlösete
gelangt ist. Die Befreiung oder Freilassung ist goth. lri^ei
8ul)5t. lem. für «Xtv9l^»a, von lrei« »H. für eXl^'^tp«;, bri^ß»n li-ehim» für sXlvst^ni'v (Ioh. 8, 32—34 u. a.). Ulfila hat
den Unterschied der christlichen Freiheit und der Knechtschaft
des Gesetzes noch bezeichnender ausgedrückt : goth. lrei-nnl» für
«^lvst^l« und «KMil!288lI8 8Ut»8t. M»8C. von 8k»lll8 für ckoi')>«5,
Knecht, <!<>^l/« (2 Cor. 3, 17; Gal.5, 1), das Joch des Gesetzes,
das auf dem Halse lastete, ist weggeschafft. Ulsila übersetzt Lc.
19, 22 nn^s ckoi^t durch un8eh» 8>l»IK ^»K I»t». Das Ad).
I»l8 heißt faul, träge; indem es ein ständiges Beiwort für
Knechte war, wie dies aus dieser Stelle erhellt, bildete sich
daraus der Name eines Standes, der Ineti oder hörigen
Leute ').
Der von den brückenden Lasten im Stande der Knechtschaft
Befreite tritt aus freiem Antrieb in dm Dienst seines himm
lischen Herrn und Königs. Es muß schon bei den Gothen wie
1) Grimm deutsche Mythvl. p. 191. deutsche Mechtsalterth. p. 229.
2) Grimm deutsche Rechtiültelth. ?. 309.
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bei den Franken in frühester Zeit ein königliches Gefolge (trusti« clomimc», 2nlru«lionl.'i>), eristirt haben, das zu den» Könige
in einem engeren Verhältnisse der Treue stand. Diese Getreuen
legten den Eid der Fidelität in die Hände des Königs selbst ab
und waren beständig in seiner Umgebung. Ihrer ehrenvollen
Stellung verdankten sie, daß ein dreifaches Wehrgeld für sie be
zahlt werden mußte'). Ulsila übersetzt das griech. <?««5,jx^ (Evh.
2, 121 mit trnu«ti neulr. (von <r«uun, ßa.ll»u»n), Bündniß.
Die Heiden, die früher ferne von Christus waren, wie der Apostel
sagt, die „^o» ?«? ck/ols^«»" ?^ l7i«77l).<'«c" waren gothisch:
Ml, ßnzteis 8»nuite trnuztei«, wörtlich: Fremdlinge, Gäste
der Verheißungen des Bündnisses :c. Israel stand also
zu Iehovah in dem Verhältnisse, wie die Antrustiones zu ihrem
Könige, ein Verhältniß, in das die Heiden in Folge der Erlö
sung durch Christum ebenfalls eintreten sollen, und zwar ohne
Unterschied des Standes. An anderen Stellen ist ck««s^xy auch
durch goth. trißKva neutr. übersetzt von lriß^vs für n/?»«?, treu.
Die Hausgemeinde, H «»i' «ixnv «xx/,^<7<« (Col> 4, 16. klur.
1 Cor. 16, 19) übersetzt Ulsila: in.Fnrclis, wie die goth. F»rcliüßi, eine kleine Schaar von Getreuen, die um den König waren.
Die Heils guter, welche der im Dienste seines himmlischen
Königs stehende Getreue in Folge des Bundes der Verheißung,
also aus Gnaden, empfängt, werden von Ulfila unter dem allgemei
nen Wort hin h «ub«t. neulr. für «>«3»'v, Gut, zusammengefaßt:
Lc. 1, 53 „er erfüllet die Hungrigen mit Heilsgütern und lasset
die Reichen leer" Röm. 10, 15 wie lieblich die Füße der Boten
des Friedens und der Heilsgüter, Me «pillondnne hiuh (iw>
t,?«^«^^«'?«? 5« «7«5«) Röm. 14, 16, das in Christo erwor
bene Heilsgut, un«»r fnutz; 2 Cor. 5, 10 die Güter (das Gut),
das ein jeder vor dem Richterstuhle Gottes empfangen wird;
Eph> 1, 8 lnuW hiuhi«. hnw Fgnimih 2t lrau^in jlcht)«
8knIIl8j»hhL lrei«. Also auch bei der Austheilung der Heils
güter wird der Knecht von seinem König und Herrn empfangen,
wie der Freie.
Wenn die Aussprache des goth. tz in anderen Sprachstämmen
in l überging ^), z. B. goth. h!l>ik»n, ahd. lleliMn, alts. ssillelinn,
1) Grimm, deutsche Rechtsolterth. p. 275 »q<z.
2) Wockernngel, F. H. Th,, in Koupts Zeitschr. Il, 557.
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nhd. flehen; hliunnn, altn. l!?n, alts. llioli»n, agls. üean, ahd.
lliunnn , alts. lli», engl, l>7, Nie, schw. lly, dän. ll?e, holl. vlien,
nhd. fliehen; hv«8t, fest, ^v««t^n, festigen u.a., so entspricht
dem goth. hiuh das fränk. leocium, senvum, seu« di. leucl u in, Lehns g u t oder Dienst gut, wie hiuh mit Hiu8 für ««>:«,«
(Lc. 16, 13 u. a.) von ^iv»n, dienen, offenbar zusammenhangt;
longob. s»<ier-liu m, die Mitgift, das aus dem elterlichen Hause
mitgebrachte Heirathsgut der Frau'), metnium oder medium,
das vom Bräutigam oder dessen Eltern der Braut bei Eingehung
der Ehe ertheilte Gut, 6o8 2), agls. fscierin^/eo^ ').
Ulfila übertrug also auch hier die Vorstellung von dem welt
lichen Lehnsgut, hiuh, das die im Dienste des Königs Stehenden
erhielten, auf die Heilsgüter, die der Gläubige in der Nachfolge
Christi erlangt. Vielleicht, daß bei den Gothen die Sonnen
lehen enstirten, deren Besitz durch eine symbolische Empfang
nahme von der Sonne angetreten wurde und die zu keinen Lehns
diensten verpflichteten. Auf das hohe Alter derselben läßt eine
Angabe des Tacitus schließen '). Die Beziehung der christlichen
Heilsgüter auf diese wäre noch treffender gewesen.
Das goth. Verb, hiuh^n verwendet Ulfila für t»^°7«'''
segnen, Hiichein8 für ll5x<>7<'«, wodurch Jemand Gutes zuge
wandt wird (Mc. 10, 16) ; treffend in den Stellen, wo das Volk
den Herrn Christus als König und Herrn begrüßt Mc. 11,9«?.
^iu^icio 80 qimllNliei ^!u<innF3i-cii in Nlimin eto., Lc. 19, 38ßw>
hi<ia 8l> qim»n<il> Diu6un8 in n»min t>guM8 Ioh. 12, 13 lt. Das
Verbum ß»-veiknn für «^n?«». 1 Cor. 10, 16 drückt mehr den
Begriff des Weihens aus.
ßiuh.8nillan (von 8piII -i äictum , Sage, 8pii!nn, erzählen),
für 6!/«7^,'5cl»', Gutes verkündigen, z.B. Lc.8, 1 hiichzpill«»'!«
Hiuci»NF»r<iM Auß8.

Den Gegensatz zu ßiuh bildet un-hiuh für x«x°?, davon
un-hiuAnn für x«r«^«o3«l, fluchen (Röm. 12, 14).
1) l.ex. liolb. l82. 201.
2) I. 0. 167. 178. 179. 182. 190. 191. 216.

3) lex. äollieib. «o,

4) I»e. Km,»!. Xlll, 55. cl. Grimm deutsche Rechlsalterth. P- 278 ««1'
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Die heiligen Orte.

Ulsila übersetzt die Bezeichnung für den jüdischen Tem
pel, v«°c, die auch geistig im N.T. angewandt wird, ebenso
wie «lp o'v, durch »In« lern,, das sich im alts. l>I»li und agls. »»>,
ahd. »Inn ganz in derselben Weise wiederfindet. ^>l>8 mußte den
Gothen ein altheiliges Wort sein, weil es die Anomalie ähnli
cher Ausdrücke theilt und 6en. nll>8, vnt. »In statt »!n»i«, »In»!
bildet. Zur Erklärung dieses Wortes weist Grimm auf Tacitus
hin '), wo die Stätte der Gottheit bei den Naharvalen, ein hei
liger Hain, den Namen »Icis oder »Ix, ßen. »lciz, führt. Vier
oder fünf Jahrhunderte nach Ulsila muß den hochdeutschen Stäm
men das Wort »I»n heidnisch geklungen haben, da es zurücktritt;
aber es ist in vielen Eigen- und Ortsnamen gesichert '). Ulfila
scheut sich nicht, dies Wort, das eigentlich einen heiligen Wald
bezeichnet, für »>u«3 auch im figürlichen Sinne (2 Cor. 6, 16;
Eph. 2, 21) anzuwenden.
Nur einmal findet sich für < t ? ö ?, goth. ßuänus (Ioh. 18, 20).
Für olü"? 7ip««v^5, g»th. ßnräs bi6o oder r»2n bi<io(Mc. 11,
17 u. a.).
Dem goth. Adject. veil>8 für «^»c, das Ulsila gewiß für
in u^lov und l« ü^l« im Hebr. setzte, entspricht ahd. ^vin, alts.
^vü, für templum, das ahd. auch für nemu«, Wald, steht und
wieder auf den Zusammenhang von Wald und Tempel hindeutet.
Bei Ulfila findet sich kein Wort, das auf das Vorhandensein
von Tcmpelgebäuden bei den Gothen schließen ließe. Daher
die Bezeichnung des christlichen Gotteshauses, der Stätte
göttlicher Verehrung, aus dem Griechischen herübergenommen ist.
Schon Walafrid Strabo im 9. Iahrh. behauptet, daß die Deut
schen das Wort Kirche durch Vermittelung der Gothen erhalten
hätten '). Neuerdings hat R. v. Raumer für die gothische Ver
mittelung bei der Herübernahme in die anderen deutschen Sprachen
darauf hingewiesen, daß dadurch eine Hauptschwierigkeit bei der
Herleitung des deutschen Kiricli» aus dem griech. xvz>««x°> sich
löse, nämlich die Umwandlung des Geschlechts aus dem Aeulr.

l) clelm. «. 43.
3) 6« l«bu» eoele». o. 7.

2) Grimm deutsche Vlythol. p. 57.
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in das 5em. Es läßt sich dafür kein rechter Grund angebendem
x„p<«xl!v ist bei dm Griechen der Jahrhunderte, von denen hier
allein die Rede sein kann, durchweg neulrum und erst im lltcn
Iahrh. findet sich ganz vereinzelt das !em. H x,'p<«x^'. Die UmWandlung des neulrum xvplnxo'v in das iem. Kirlcli» würde sich
durch die Vermittlung des Gothischcn ganz einfach erklären.
Ulfila macht aus griech. Keutri« schwache feminin». Das griech.
xl'9<«>e°v muß bei den Gothen gelautet haben K^risKü ßen. ^
rlllkön«; das entspricht aber der grammatischen Form nach ganz
dem ahd. lliricll» ^en, lliricliün ').
In dem gothischcn Calcndarium findet sich für das Gebäude
auch der Ausdruck: aillKIe^o „»iKKIesjonz lullgixl)««, d. i. in
voller Kirche, ganz wie im Griechischen cxx^<7.« auch für das
Gebäude gebraucht wird, neben xi'p««^. Daraus, daß hier nicht
KiriltKu steht, darf man nicht schließen, daß die Gothen das Wort
nicht gehabt hätten, sondern es folgt daraus, daß sie wie die
Griechen daneben auch niKKIe^» gebrauchten.
Eine andere Ableitung für das Wort Kirche bietet das
goth. Kelilin für griech. 1^705, Thurm (Mc. 12, 1; Lc. 14,
28) und «»c«>««l>^ (Mc. 14, 15), ein in die Höhe geführtes Ge
bäude. Da den ältesten Kirchen, Basiliken, der Thurm nicht
fehlte, so nannte man sie darnach: Thürme. Dem goth. KM»
entspricht die alamannische Form cliilick» für templum, b»8ilici>;
aus ckilickn ward einer anderen Mundart cbiriclm, eine Herleitung, welche der aus x^lnüüv vorzuziehen ist. Selbst der
lange Vokal der ersten Silbe wird bedeutend, KeliKn steht für
ileilikn«). F^ ^7<„« im Sinne von Gemeinde steht durchs
hends «iliKIe^n, nur einmal findet sich ssn^inainh« (Neh. 5, 13)
(von mninz durch alle Dialekte nhd. gemein, mein); ß»-m»m«
für ^l^o;, gemeinschaftlich, auch im Sinne von «»heilig, ge
mein, (z. B. Mc. 7, 2 u. a.) und ßa-mamei für x«,^«^'«, Ge
meinschaft, sind verwandte Begriffe. Dieses Fg-mninz hängt
mit 3».m»n (von man, Mensch), Mitmensch, auf's Engste zu
sammen.
1) Haupts Zeitschr. V», 41 l.

2) Glossar von Schulze Ml. P. lk.
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Priesterthum und kirchliche Aemter.

Das griech. llctv?, Priester, in a. t. Sinne ist goth.
Fi'<lj«, abgeleitet von ßuß, Gott, also: der Gott dienende
Mann, eine Bedeutung, die auch auf alle Gläubigen im u. t.
Sinne angewandt werden kann: np/elplv'i ist goth. ul»r.ßui!j».
Für «^llplv'z findet sich auch gukumizts ßuilj», ssucl^sns nuliumizts, nuliumists voll»», mnists ssuclja und
reikiztz ^uä^'n, auch bloß ßu6^»; für das «?/« l>ulium>«!5,
der Höchste, M2i8»8', der Größte, reiki«t8, der Oberste; veika
von veiks, heilig, drückt den Charakter der Weihe, die Würde
bestimmter aus.
VonFiH» ist abgeleitet zud^inon für ilZ««^«?, das Prie
steramt verrichten (Lc. 1, 8) und Zuä^inazzu« für «^«l,,«
(^c. 1, 9) und z«,«,^«« (2 Cor. 9, 12).
Daß diese Ausdrücke heidnisch waren, ergiebt sich aus dem
altn. Focli für Priester, llol^oäi '), der zugleich dem Gericht, dem
Gottesdienst und Tempel vorstand. In den übrigen Dialekten
verschwinden diese heidnischen Ausdrücke und nur iu dem ahd.
cotino, das alte Glossen für lribunus setzen, hat sich eine Spur
erhalten.
Das n. t. np«<7/3v'rlpo5 und zwar für dieMitglieder des
jüdischen Collegiums ist goth. «inistn superl. von »ins,
alt; hausig in der Verbindung ^ucl^^lizinigta (z. B.Mtth.
27, 1. 3 u. a.). Daß auch dieß eine heidnische Bezeichnung für die
proeerez-) oder ««moros ziopuli war, erhellt aus dem bei Ammianus erhaltenen Namen 8inl«t für den Oberpriester der Bur
gunder ').
Ulfila ließ die alten heidnischen Namen für die jüdischen
Priester und Aeltesten unbedenklich stehen, da ja die Funktionen
derselben denen der heidnischen Priester in vieler Hinsicht entspre
chend waren. Diese waren zugleich beim Gottesdienst und Volks
gericht thätig. Auf den Heerzügen gebührte ihnen allein, nicht
den Feldherren, die Zucht, da der ganze Krieg gleichsam in Ge
il Grimm deutsche Mythologie p. 78. Deutsche Mechtsalterth. p. 751.
2) 5ne. llerm. o. 10. »pu6 proeere», »yuä »»celäote».
3) ^mmi»n. 28, 5 n»m llleelllo» omnium m»ximli» »^u6 LulßU>>6io«
voeztur »inistu» et e»l periieluu», odnuxiu» 6i»elimiuil»i» nuüi» ul re^e«.

— 320

—

genwart der Gottheit geführt wurde '). Auch für «(>/«»> («o.l?c
<7l^«?'c<i>'5c) , «l>^«' "V,c.>w7o; lLc. 8,49), steht lsurn-mu^Ieiz
(Neh. 5, 14; 7, 2), eigentlich Gerichtsvorsteher.
Für die christlichen Gemeindeämter wählt Ulsila gräcisirte Formen:
. Das n. t. e 7, ,'<l x n 7i « 5, goth. «>pi8kaupu8 (z.B. ITim.
3, 2 u. a.), «7il'<7x<»77^, das Aufsichtsamt, nipisonupei (1
Tim. 3, 1); das goth. p»!,» für Bischof findet sich nicht beiUlsila, sondern in dem ^»lencilli-ium Follncum und der neapolitani
schen Urkunde; daraus ähd. l»l«llo, mhd. Pfaffe, das sehr ver
breitet ist und für c-Iern uz überhaupt steht; es stammt nicht aus
dem Lateinischen her, wo pnp» für Bischof sich selten findet').
npl<7/i v'ieyoc, goth. pr»i2b^l» irei« 8inF., z. B.
ITim. 4, 14, wo im gricch. 77^lc7/3l'ii'l><o»' steht, das Collegium der
Presbyter, stattdessen Ulfila ^^l^vl^nl, gelesen hat. kW.
goth. prnixb^lailei (z. B. 1 Tim. 5, 19; Tit. 1, 5).
F « « x n ? «, c , goth. äiakgunu« (1 Tim. 3, 8. 12), ämku"
in der neapolitanischen Urkunde. Ulsila hat aber auch für dieses
Wort, das zugleich die Funktion des Amtes treffend bezeichnet,
goth. »n6.b»Kl8 verwendet, z.V. I Tim. 4, 6 u. «., also ein Ge
ll ü l fe und D i e n e r der Gemeinde, den die Gemeinde im Rücken hat
(S. 309). Ebenso hat Ulfila für den Begriff des allgemeinen Pnesterthums der Gläubigen, Xtiiln'p)«,,'!«^ stoü, z. B. Röm. l3, 6
lml!-li»kl8 gesetzt, da dies darin besteht, Gott zu dienen und dies
zugleich im Dienste gegen den Nächsten zu thun. Daß Ulsila
sich dieser Erweiterung des Begriffs wohl bewußt war, erhellt
daraus, daß er den a. t. Priesterdienst, ^ilov^i« wie Lc. 1, 23
durch nn6-bnliti übersetzt hat.
Das n. t. Tipo^'^; und n?v?>Hl<5 (Lc. 2, 36) hat Ulsila auch
durch das griech. pluulelu8 und prnuletois wiedergegeben und
davon abgeleitet z>r»ufet^»n für "en^lt,"", prsufeh» für
n^o^it,«, sowie die c«mpl»8i!» : Iiußli»-prnuselu8, ß»Iiu^l>-Pl»l>lelu8 für ^ll,<se>7tp<>P<i?i?3 gebildet. Offenbar scheut sich Ulsila
ein gothisches Wort, etwa veit^n, veitg^o dafür zu setzen, we
gen des Mißbrauchs, den das Heidenthum mit der Weissagung
trieb, die zur verderblichsten Zauberei ausgeartet war. Melk-

1) et. ?»e. 6erm, °. 7.
2) Haupts Zeitschrift Vl. p. 408.
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würdigerweise tauchen in anderen Dialekten agls. ahd. die alten
heidnischen Ausdrücke vüeßn, nixySU wieder auf '). Für ?»,<«x»c bildet Ulsila die Form vilo^g-lnzlei« (von ll>«!i>n), ein Be
wahrer des Gesetzes (z. B. Lc. 7, 30).
Nur an einer Stelle Matth. ll, 13 hat Ulsila ip«^«««?
übersetzt durch eine neue Wortbildung, nämlich durch luuln-qihnn
von <iH«», sagen, sprechen, also vorhersagen.

Kl.

Heilige Zeiten und heilige Handlungen.

Nur die allgemeine Bezeichnung für das n. t. io^', goth.
<!u!h8 (ahd. >u!ll), ist beibehalten, davon llulWn für io^^a'^lv
( l Cor. 5, 8) ; sonst sind für die einzelnen Feste nur grücisirte
Formen oder wörtliche Uebersetzung des griechischen im gothischen
wie in allen anderen Dialekten mit Ausnahme des angelsächsi
schen vorhanden: 7i «'<,),«, goth. p n 8 !l» lem. inäeel,, nicht etwa das dem agls.
o»5lr« entsprechende goth. »U8lr<>, obwohl Ulsila dieser Ausdruck
bekannt sein mußte').
?»l?r^xool»/, goth. p»inteku8ts (1 Cor. 16, 8).
ssx^oTl^l«, goth. n!ohl»-8tgllein8 von«till»n, stecken,

also wörtliche Uebersetzung des griechischen: das Zeltaufstecken,
Lauberhüttenfcst (Ioh. 7, 2).
ss«/3/3niov, goth. 82dbnlu8 und 8»bd»to; auä) 8nbb»lo
6»ß8. Der Tag nach dem Sabbath, der erste Tag der Woche nach
Mc. 16, 2 nl»r-5k>Iib3lu8; oder vielleicht ist für »inr 8l>bbnte, «l»r8l>bb»le zu lesen, wie in alten Zeiten der Dienstag in Deutsch
land Aftermontag hieß ').
Die Aufnahme unter die Christen erfolgte durch die Taufe.
Ulfila übersetzt das n. t. L« nri ^t< ? mit linup^üii, von cliup8,
für /3«9v?, cliu^nn, ahd. lius, «nufinn, nhd. tief, taufen. Die
eigentliche Bedeutung ist eintauchen, wie denn auch das griech.
c,l/3«'?7il^ (l° ^«,,«<nv, Ioh. 13, 26) durch ul-a'nuMn übersetzt
1) Grimm deutsche Mythologie p.81, ebenso ew«st, önw»rl p, 79.
2) l. «. p. 268.
3) Deutsche Rechtsalterth. p. 820.
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wird, das zugleich für /3»"nA<»' i« Sinne von Tauchente. 3, 21
u. a.) steht.

/3u'»ll»^u ist «luupei»« lem.

Das heilige Mahl, das der Herr Jesus vor seinem letzte«
Leiden mit seinen Jüngern feierte und als Gedächtnißmahl einsetzte,
^«r?,vov (iCor. 1l,25) übersetzt Ulfila durch nnlil2.m2l5 von
n»l>«8 lem., Nacht und mu!« durch alle Dialekte nhd. Mast, als«
Nachtmahl, Abendmahl.
I, luil», altn. nloilr und leisr, ahd. l'ln'li, nhd. Leib m»5c.
für u?r°5' Brod, Speise l l Cor. ll,23«qq.), «lik!« wl>«c. für
n<,ri;><c»v, Becher, Kelch (1 Cor. ll,25), vein, nhd. Wein für
o7»<n? (mit Digamma gesprochen).
leik neull., ahd. Mi, nhd. Leiche für acö,<«, Leib(1 Cor. !l,
24 sq.), dasselbe Wort, das auch für a«>5 steht: Fleisch lz.BIoh. 6, 5l 8cz. M h»n zu I,I»iss. hanei ik ffil,». leill mein i«t. e!e)
bloß neutr. für ««,««, Blut (l Cor. 1!,25«<i.5Ä «lik!« «o niu^u
tri x ff vn ist in mein«mm» blüh», d.h. der neue Bund lvergl.
S. 293), ist in dem Blute Christi geschlossen. Die Germa
nen kannten Bündnisse, die in dem Blut abgeschlossen wurden,
indem nämlich das Blut gemischt und Brüderschaft getrunken
wurde. Daran konnte Ulsila anknüpfen, um die Bedeutung des
vom Herrn eingesetzten Mahles darzulegen, daß nämlich dadurch
der in dem Blute des Herrn mit ihm geschlossene Bund immer
wieder erneuert werde.
biucl« umso, alt«, bioclr, alts. Kioll, alth. liiut für 5?«'"^«,
z. V. 1 Cor. 10, 21 diu«!« lrnuM«, der Tisch des Herrn, entspre
chend dem «lilll«, also der Tisch, wo das heilige Mahl bereitet
wurde (s. oben lilchnn S. 310).

K.

Die Namen: Christen, Heiden.

Der Name Christen kommt in den gothischen Sprach«sie« nicht vor, er müßte goth. xrichgnc!» lauten. R. v. Rau
mer vermuthet, daß der Name vielleicht in der wiener Hdschr.
in der vielbesprochenen Zeile stehe, welche über den gothischen
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Alphabeten steht — das dritte Wort — das vorhergehende hü
könnte Abkürzung von hiudü Lon. ?!ur. von hmlla sein ').
Die Heiden, i««3»?, goth. h > u ll o 8 l>Iur. von hiuci», agls.
Heu6, alts. hiocl. ahd. lliol, Volk; für das goth. Volk steht im
cnlencl. Lu!-Hiu<lu, also heißt Hiu<!u8 die Völker. Hiu6c>8 steht
auch für l 5 »> « « o <' (Matth. 5, 46) und "Lx X 7 »> e c ; Hiu<1i8ko »clv.
für c3^>t«c, heidnisch (Gal. 2, 14). Für N^»,'; (Mc. 7, 26)
goth.nnihno fem. von nnihi (durch alle Dialekte nhd. Haide)
für «Xnn'c, Feld, KaihivisK, «xl»««?, wild (Mc. 1, 6).
Für"^).'?" findet sich (Röm. l0, l2 u. a.) das latinisirte
lireks l'lur. Krokus.

Die angeführten Beispiele mögen genügen, um das Verfah
ren Ulsila's bei der Bildung des zur Uebersetzung der heiligen
Schrift erforderlichen Sprachschatzes deutlich zu machen.
Wir würden das Verdienst des Ulsila bei der Uebersetzung, wel
che dcn Gothen eine Fülle bisher unbekannter Thatsachen und Wahr
heiten anschaulich und begreiflich zu machen suchte, noch mehr zu
schätzen im Stande sein, wenn wir mit dem religiösen Leben,
dem Recht, den Sitten und Gebräuchen der Gothen näher bekannt
wären. Manche Ausdrücke bei Ulsila 'scheinen sich eben wegen
dieser Unbekanntschaft der Erklärung zu entziehen, z. B. für den
brennenden Busch, /3«r°; (Mc. 12, 26; Lc. 20,37) steht goth.
»ilivs-luncli von niliv«, Pferd und lun»1i i. e. tome«, ahd.
xunlnrg, nhd. Zunder, von dem goth. Verbum linänn, brennen.
Also nillvg-lumli — equi incenzio, cumbuslio. Da dasselbe Wort
für /sc«'?«; Lc. 6, 44 steht, wo es den bloßen Strauch bedeutet,
so vermuthet Grimm ^), daß dieser Strauch bei den Gothen ganz
allgemein eine heilige Bestimmung zum Opfer und zwar zu dem
den Germanen eigenen Pferdeopfer gehabt habe; es war also
ein heiliger Strauch des Heidenthums, durch den Ulfila
seinen Gothen eine Vorstellung von dem brennenden Busch zu
geben versuchte. Nach dem Sinne von Lc. 6, 44 muß es ein
Dornstrauch gewesen sein; sonst steht für «x«„^ goth. haurnu«.
.Für i^cü»- (Lc. 2, 24) steht nrnivÄ-äulio d. h. Leichentaube,
ein Sinn, der in dem griechischen Worte nicht liegt. Vermuth1) Haupt Zeitschr. VI, 4U7.
2) ueber dos Verbrennen der Leichen p. 28 «<z.
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lich galt die Turteltaube mit ihrem Wehcruf deu Gothen als
Leichenvogel, deren das Alterthum mehrere kannte ') u. s. w.
Wen» die evangelische Geschichte nach dem N. T. in einem
fremden, den Gothen unbekannten Lande sich ereignet hat, so wußte
Ulsila ihr dadurch einen heimathlichen Charakter zu verleihen,
daß er, wenn er auch die fremden Namen stehen ließ, doch für
Stadt und Land die alten wohlbekannten Worte wählte, z. B.:
Fi» vi neulr., nhd. Gau, für ^««, z.B. Mtth. 8,28; Lc.
8,26 in ßl>vi ^»(länrene ;

dnui-F5 lein., „hd. Burg, für "°^«i Lc. 8, 27 u« bnui-z;;
Anu^l! mi>«c. für ?il^<)<cou<>; Lc. 3, 3 »!IiM8 ß«uj2N8 iaull!»-

N8U8, alle Gaubewohner am Jordan, Lc. 8, 37 »!!iü ß»ujl»nz hi?.e
ß»llcll>rene;
bgur^^g m»5c. für 7lo).«'r<??, z.B. Lc. 15, 15 bnulß^line
^l>ini8 ßliu^s, Vnrgbewohner jenes Gau's.
Iii-8itnn, umwohncn, Pl>rl. priie«, als 8uli5t. bi -«>!»«>!«
für Tl^i/co^of, z. B. Mc. 1,28 »ncl »Ü8N8 l»!5i!l>n<l8 ^«!ei!»i»«, zu
allen Beisassen Galiläa's; Lc. 4, 14 »n<1 »!I ßnvi dizilgnäe u. a,
l!»im8 fem, für xw/<^, Flecken Mc. 6, 56 in >!ni!nc>8 si^u
I>3ur^8 l>i^^»u in voi!i5a; auch für «??»c Mc. 5, >4 in di»urßs^!>l>
in NÄimum; für -<«.«<! ?,c>Xi<; Mc. 1,38 n»im«8 ^»n bl>ur^«.
Z>ilu> p neulr., uhd. Dorf für «7?°; Nch. 5, 16.
>n»rk2 lem., nhd. Marke für «?"», Grenze, z. B. M>
7, 31 »l mllrkom "lvro ja!» 8ei<lono u. a.
peill3-l)nßm8 ml>5c. , Pechbaum für ?>«>,»<5, Palmbaum
(Ioh. 12, 13). Dem pe>K, das urverwandt mit tat. pix und
griech. n/'n<7« ist, entspricht in anderen Dialekten, alts. pik, agls.
pio. ahd. pin, «hd. Pech. Ulfila hat also die Kiefer oder Fichte
an die Stelle der Palme gesetzt -).
di>in»-b»FM8 eigentlich Beinbaum d.i. Hornkirsche oder
Hartriegel für <?vxu>«<)5, Maulbeerbaum (Lc. 17, 6).
Ueber die originelle Weise, in der Ulsila manche ««bekannte
Worte übersetzt und einbürgert, ließe sich viel sagen. Z.B. das
«. t. txll?«<7«5 ,'st goth. u8-filmoi lein, von lllm , Haut, also
ein Zustand erhöhter Haut (Gänsehaut). Der Aussatz, )>"?»,
„

1) Grimm deutsche Mythologie p. 1,087.
2) Glossar «on Gabeleuh :c. p. lOü. cl. Grimm deutsche Gramms
l, 55., wo das lat. picr» und griech. nll/'x, mit peiKn.IiSßm» verglichen wird»
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ist goth. Hrut8.fi II von «II, Fell und hnulnn, beschwere«.
Der Gichtbrüchige, ?,«l>«Xvrlxn?, ist goth. ««.lihn von IHu»,

Glied. Doch diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß
die Uebersctzung überall deutliches Verständniß erstrebte.
Der Werth der Uebersctzung für die Geschichte der
deutschen Sprache ist neuerdings von Grimm in vollem Maaß
gewürdigt worden. „Hütte nicht Ulfila in sich den Trieb empfun
den, die heiligen Worte des neuen Glaubens gothisch auszudrükkcn, so wäre es um die Grundlage der Geschichte unsrer Sprache
geschehen gewesen" u. s. w. ').
Der Einfluß, den die Uebersctzung ausgeübt hat, muß
sehr bedeutend und nachhaltig gewesen sein, da sie bei allen
Stimmen gothischer Zunge Eingang gefunden hat. Dieser Ein
fluß hat sich auch auf andere Stämme erstreckt, die mit jenen
in nähere Berührung getreten sind. Die Einbürgerung der von
Ulsila festgestellten christlichen Ausdrücke in andere Sprachstämme,
auch in den althochdeutschen, hat in weit ausgedehnterem Maße
stattgefunden, als dies bisher von Manchen anerkannt und zu
gestanden worden ist '). Wissen wir doch, daß im 9. Iahrh. die
gothische Uebersctzung in Deutschland wohlbekannt war (S. 253).
W. Grimm hat nachzuweisen vermocht, daß sich damals wahr
scheinlich zwei Handschriften derselben vorfanden'). Wir werden
später darauf zurückkommen.
Der bedeutende und nachhaltige Einfluß, den die Uebersctzung
ausgeübt hat, beruht darauf, daß sie bei aller Treue doch durch
und durch volksthümlich, echt germanisch ist. Bei tieferem Ein
dringen weht aus ihr eiu deutscher Geist heraus, sodaß man oft
ganz unwillkürlich schon die lutherische Uebersctzung, das zweite
große Meisterwerk unter allen Uebersetzungsarbeiten, wie aus der
Hülle sich entwickeln sieht. Wer Luthers Übersetzung als eine
echte Frucht des deutschen Geistes in vollstem Maße würdigen
will, der muß zuvor an die Uebersctzung des gothischcn Apostels
gehen, dann wird er sehen, wie der deutsche Reformator, ohne dieses

1) Siehe Grimm, Gesch. der deutschen Sprache p. 435 «q.
2) R. v. Raumer Einwirkung des Christenthums »uf die althochdeutsche
Sprache p. 278. Haupts Zeitschrift VI, 40 l «q,.
3) Zur Literatur der Runen. In dm Wiener Iahrdb. der Literatur
Band 43 i>. l8 »<z.
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Werk zu kennen, dieselben alten Wurzelwirter wie durch Inspi
ration geleitet, mit bewundernswerther Sicherheit richtig gegrif
fen hat. Oft scheint die lutherische Übersetzung sich versweise
an die gothische anzuschließen: z. B. Ioh. 12, 36 hnn<lo liunnh
1i»bl>i^. ^»Isudeih ilu !i»!,»<I» ei »un^u« liunnlleis v»irh»ih. Dieweil ihr das Licht habet, glaubet an das Licht, auf daß ihr des
Lichtes Kinder werdet, V. 40 ß»dlincli6» >/.e «u^nn» e!c,, er ver
blendete ihre Augen ic., man vergl. Eph»6, 16 bis zum Schluß:
uinr »II »nc!nimnn<lnn« «Kilclu ß»I»ubeinÄi8 oto., vor allem nehmet
den Schild des Glaubens :c. und viele andre Verse.
Wenn sich diese Uebereinstimmung in den wichtigsten Wurzel
wörtern, wie sie vielfach stattfindet, daraus leicht erklären läßt, daß
die gothische Sprache unter den germanischen Sprachstämmen mit
den deutschen, und zwar mit dem althochdeutschen, aus dem das
mittel- und neuhochdeutsche hervorgegangen ist, in nächster Ver
wandtschaft steht, so bleibt das doch bewundcrnswerth, daß schwie
rige oder seltene Worte des N. T. in der gothische« und neu
hochdeutschen Übersetzung oft gleich getroffen sind, z. B. 2 Cor.
9, 8 das griech. «l,'iuz,ül<«.- nüis Fnnnu!,»n Iindnnclnn«, volle
G en üg e habend, ebenso 1 Tim. 6, 8. Das griech. ,"9«»?,»«« (Eph.
6,11) vihrn I>5tin8 unlmlhin«, wider die listigen Anläuft des
Teufels. Das griech. «nXn'ly? x«< «l'X«xp,',t«« (2 Cor. 1, 12) in
ninlnlhain M nlutroin, in Einfältigkeit und Lauter
keit; ebenso 2 Cor. 2, 17. Das griech. xl, »?,«».<» 2 Tim. 2, 16
Il>u8»vi>urcli, loses Geschwätz.
Das griech. »x^pox«^'»
(Mc. 10, 5) Iini-cw-bnirlei, Herzenshärtigkeit. Das griech. ^«x^o3v,«« (2 Cor. 6, 6) InssFn-mocli, Langmuth, und viele andre.
Die Frage, ob sich in der Übersetzung des Ulfila Spuren
des Arianismus finden, wird sich erst beantworten lassen, wen»
wir den Arianismus des Ulfila und der Gothen näher kennen
gelernt haben.

»lM«

V. Der Arilmis»»!« des Ulfila und der Vathcn.
Das Christenthum war durch Kriegsgefangene, besonders Kleri
ker, welche die Gothen bei ihren Einfällen in die Provinzen des römi
schen Reichs: Galaticn, Kappadocien u. a. mitgeschleppt hatten, in
Gothien seit der zweiten Hälfte bcs3.Iahrh. verbreitet worden. Die
Barbaren waren durch den reinen Wandel und die Wunderthaten
der christlichen Männer bestimmt worden, den Gott der Christen
zu verehren und ihn dadurch sich gnädig zu stimmen. Zunächst
mußte für sie, die eine so reich entwickelte Göttergeschichte besaßen
und darin lebten, das Leben und die Thaten Jesu Christi besonders
wichtig sein und die dogmatischen Vorstellungen von Christo, dem
Sohne Gottes, und seinem Verhältnis; zum Vater konnten sich erst
später weiter entwickeln. Die Anwesenheit des Theophilus, Bischofs
der Gothen, auf dem Concil zu Nicaea im Jahre 325 berechtigt
noch nicht zu der Annahme, daß die christlichen Gemeinden in
Gothien, die sich bis zur Zeit Constantiu's gebildet hatten, sich
in dem über das Verhältniß Christi, des Sohnes Gottes, zum Va
ter ausgebrochenen Lehrstreite damals schon entschieden und offen
für das °>««>l!l7l<,v gegen den Arianismus bekannt hätten. Der
Kaiser Constantin, der seit dem Jahre 322 in enge Verbindung
mit den Gothen getreten war, suchte sie enger an sich zu fesseln.
Die Unterwerfung der Gothen unter das Kreuz Christi, die Eusebius und Socrates dem Constantin rühmend zuschreiben und
unter der sie die durch Constantin entweder selbst oder durch seine
Vermittclung damals begonnene kirchliche Organisation Gothiens
Verstehen, mußte dazu dienen, die mit den gefährlichen Gothen
angeknüpfte Verbindung zu befestigen. Durch die Anwesenheit
des Theophilus zu Nicaea, durch seine Unterschrift der Akte«
wurde Gothien für eine Kirchenprovinz des römischen Reiches
erklärt. Wenn aber die Kirchefigeschichtsschreiber von dieser Un
terschrift des Bischofs das Vekenntuiß der gvthischen Gemeinden
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zu dem ö/u«»,^««»' abhängig machen, so haben sie zu viel gesagt,
indem sie das Bekenntniß des Bischofs auch als entscheidend für
die Gemeinden betrachteten. Die Gothen hatten sich einfach zu
dem Christengotte bekannt, dessen Wirkungen sie in dem Leben
und den Thäten der christlichen Priester mit Verwunderung er
kannt hatten; die tiefere Einsicht in das eigentliche Wesen der
Streitfrage, die nach mehr als hundertjähriger Vorbereitung in
der orientalisch griechischen Kirche im I. 325 zu Nicaea zur Ent
scheidung kam, mußte ihnen abgehen. Ebenso hat der arianische
Geschichtsschreiber Philostorgius, abgesehen von seinen Anachro
nismen, zu viel gesagt, wenn er die Gothen zur Zeit Constantins auf Grund bischöflicher Autorität sich zum Christenthum,
und zwar in der Form des Arianismus, bekennen läßt ').
Die Kirchengeschichtsschrcibcr, von der Annahme ausgehend,
daß die unter den Gothen zur Zeit (Konstantins bestehenden christ
lichen Gemeinden sich zu dem «,«nnl,'«7l«>» bekannt hätten, berich
ten, daß Ulfila, der um die Mitte des 4. Iahrh. als Bischof der
Gothen unter ihneu wirkte, vondemNicaenum abgefallen sei
und seitdem für die Ausbreitung des Ehristcnthums in der Form des
Arianismus unter seinem Volke, den Westgothen, gewirkt habe.
Socrates knüpft die Zustimmung des Ulfila zum Arianismus an
seine Anwesenheit auf dem Concil zu Constantinopel im I. 360
an 2). Die Bekehrung der unter Frithigerns Führung stehenden
Gothen zum Christenthum in der Form des Arianismus bringt
Socrates mit der von Kaiser Valens dem Frithigern gegen Atha«
narich geleisteten Hülfe in Verbindung: „Denn Frithigern stattete
Dank ab für das ihm erwiesene Gute und nahm den Gottesdienst
(das Bekenntniß) des Kaisers an, auch veranlaßte er die Sei
nen dies zu thun (ihm zu folgen) , deßhalb sind auch bis jetzt
die meisten der Gothen dem arianischen Bekenntnisse zugethan,
indem sie damals um des Kaisers willen sich dazu bekannten."
Darauf berichtet er über die Wirksamkeit des Ulfila, der nicht
bloß die Gothen Frithjgern's, sondern auch die unter Athanarich
stehenden lehrte. Von den letzteren, die verfolgt wurden und den
Märtyrertod starben, sagt Socrates, daß sie Arianer dem Bekennt
niß nach gewesen seien, woraus das, was derselbe Schriftsteller
1) sbüozlnlßi»» l>i«t. eool. II, 5.
2) 8o«r. l>i«t. eee!. !l,41. cl. 8«2umeu. biet. eccl. IV, 24.

,
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nicht ausdrücklich bemerkt, hervorgeht, daß Ulsila das Christenthum in dieser Form ihnen gebracht habe '). Sozomenus knüpft
ebenfalls wie Socrates die Bekehrung der Gothen Frithigerns
zu dem arianischen Christenthum an die von Valens geleistete
Hülfe an : „um sich dem Kaiser dankbar und in allem als Freund
zu erweisen, wurde er (Frithigern) Anhänger seines Bekenntnis
ses und überredete die ihm gehorchenden Barbaren ebenso zu den
ken." Doch hat Sozomenus die geschichtlichen Verhältnisse gänzlich
verwirrt, wenn er die Streitigkeiten zwischen Frithigern und
Athanarich nicht kurz vor dem Andrang der Hunnen, sondern nach
her ausbrechen läßt, nachdem die Gothen bereits Wohnsitze in
Thracien von den Römern eingeräumt erhalten hatten. Der
Grund, warum sich diese geschichtlichen Verhältnisse bei Sozo
menus gänzlich verwirrt und verschoben haben, läßt sich leicht
nachweisen. Der Geschichtsschreiber ist der Meinung, daß die
Dankbarkeit Frithigerns gegen Valens nicht die alleinige Ursache
gewesen sei, daß bis zu seiner Zeit noch das ganze Volk der Go
then der Lehre des Arius zugethan sei, sondern er schreibt dies auch
besonders der Wirksamkeit des Ulsila zu, der damals die Herrschaft
(<5pc«,ll»'c!c) bei ihnen führte. Sozomenus datirt aber den Abfall
des Ulsila von dem Nicänum nicht von der Synode zu Constantinopel im Jahre 360, wie Socrates es thut. Er sagt, Ulfila habe
mit der Parthei des Eudorius und Acacius dieser Synode in ganz
sorgloser oder unvorsichtiger Weise beigewohnt, sei jedoch mit den
Bischöfen und Priestern, die dem Nicänum anhingen, in Gemein
schaft geblieben. Erst später, als Ulfila die Gesandtschaft nach
Constantinopel führte, die bei Valens um Wohnsitze in Thracien
bitten sollte, soll er (?>«>«?«<), nachdem die Häupter der ariani
schen Parthei mit ihm über das Dogma verhandelt und verspro
chen hatten, seine Gesandtschaft bei dem Kaiser zu unterstützen,
wenn er mit ihnen gleicher Meinung sei, entweder durch die
Notwendigkeit gedrängt oder auch wahrhaft überzeugt, daß es
besser sei, so über Gott zu denken, mit den Arianern in Ge
meinschaft getreten und er selbst sowie das ganze Volk von der
katholischen Kirche abgefallen sein, „denn die Gothen", so heißt
es weiter, „die von ihm in der Religion unterrichtet und durch
ihn zu besserer Zucht geführt waren, gehorchten ihm leicht in
l) ßner. bi»«. «««!. IV, 33.
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allen Dingen und hielten fest, daß nichts was von ihm gesagt
und gethan werde, unrecht sei, sondern alles den Gottesfürchtigen
zum Nutzen gereiche" ').
Sozomenus, der den großen Einfluß Ulsila's auf die Be
kehrung der Gothen zu dem arianischen Christenthum für ent
scheidend hält, mußte, da er den Abfall des gothischen Bischofs
von dem Nicänum nicht von der Synode zu Constantinopel her
datirt, sondern an die Gesandtschaft desselben knüpft, welche die
Niederlassung der Gothen Frithigerns in Thracien zur Folge
hatte, dieses Ereigniß der innern Spaltung unter den Gothen
vorangehen lassen, denn die Streitigkeiten zwischen Frithigern und
Athanarich veranlaßte erst die Hülfeleistung von Seiten des Kai«
sers Valens, für die sich Frithigern durch seinen und seiner Go
then Vekenntniß zum arianischen Christenthum dankbar erwies.
Da aber Ulfila durch seinen Einfluß dabei mitwirkte, so mußte er
schon vorher für den Arianismus bearbeitet und gewonnen sein.
Der Umstand, daß Sozomenus die geschichtlichen Verhältnisse
völlig verwirrt hat, um die Ursachen anzugeben, welche die Go
then zu Bekennern des Arianismus gemacht haben, muß an der
Zuverlässigkeit seiner Angaben, besonders über Ulsila's ganzes
Verhalten bei der Sache, gerechte Zweifel erwecken.
Vergleichen wir noch die Darstellung dieser Vorginge bei
Theodore^). Nachdem er den Untergang des Kaisers Valens
im Kampfe gegen die Gothen erzählt hat, den er für eine Straft
Gottes hält, die den Verfolger der rechtgläubigen Christen, der
Bekeuner des Nicünums, getroffen habe, schließt er das vierte
Buch mit der Darstellung, wie die Gothen zur Annahme des
Arianismus gekommen seien. Als sie über die Donau gegangen
waren und mit Valens Frieden geschlossen hatten, soll der vcrobscheuungswürdigeEudorius, Patriarch von Constantinopel (v.d. 2»
359-370), der zugegen war, den Kaiser veranlaßt haben, die Go
then zu überreden, mit ihm dasselbe Vekenntniß anzunehmen ; „den»
schon längst waren die Strahlen der Gotteserkenntniß auf sie
gefallen und sie waren mit den apostolischen Lehren genährt wor
den." Die gemeinsame Denkweise, so habe Cudorius gemeint, werde
den Frieden um so mehr befestigen. Als Valens damit einverstan
den war, soll er den gothischen Führern die Annahme seines
1) 8olom. Ki«!. eccl. VI, 37.

2) ?l>«oäolet. bist. efc>. lV, Z?>
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Bekenntnisses vorgeschlagen haben. Sie aber erklärten, sich nicht
dazu verstehen zu können, die von den Vätern überlieferte Lehre
zu verlassen. Zu jener Zeit war Ulsila ihr Bischof, welchem sie'in
allen Stücken folgten, dessen Worte ihnen als feststehende Gesetze
galten. Diesen habe Eudorius durch Worte und Geschenke dahin
zu bringen gewußt, daß er die Gothen überredete, das Bekcnntniß des Kaisers anzunehmen. Ulfila überredete sie, indem er den
Streit als Folge des Ehrgeizes darstellte und ihnen sagte, daß eine
Verschiedenheit der Lehre nicht stattfinde.
Wenn die auf einer Verwirrung der historischen Vorgänge
beruhende Darstellung des Sozomenus Zweifel an der Zuverläs
sigkeit erwecken muß, so berechtigt uns die fortgesetzte Verwir
rung der historischen Verhältnisse bei Theodoret, der den Bericht
des Sozomenus vor sich hatte, ferner die Art, wie Ulsila's Ver
halten in dieser Angelegenheit eigentlich gehässig dargestellt wird,
dieser Darstellung keinen Glauben beizumessen. Theodoret er
wähnt gar nicht der Hülfe, die Valens Frithigern gegen Athanarich geleistet und die die Bekehrung der Gothen nach Vorra
tes und Sozomcnns Bericht zur Folge hatte. Er schreibt den,
„vcrabscheuungswürdigen" Eudorius, dem Haupt der arianischen
Parthei, den Plan zu, die Gothen für den Arianismus zu gewin
nen, nachdem diese schon über die Donau gegangen und mit Va
lens Frieden geschlossen hatten. Eudorius ist es, der dann den
Ulfila auf eine unwürdige Weise durch Bestechung für seinen Plan
bearbeitet und gewinnt. Aber Eudorius, der Patriarch vo» Coustantinopcl, war bereits, als die Gothen im I. 375 über die
Donau gingen, seit fünf Jahren nicht mehr am Leben. Die Män
ner, die für die Herrschaft des Arianismus gewirkt und in den
Augen Theodoret's so viel Unheil gestiftet hatten, sollten auch den
Uebertntt der Gothen bewirkt haben, dessen nachtheilige Folgen bei
der Bedeutung dieses Volks im 5. Iahrh. immer mehr hervortraten.
Die Darstellung des Vorrates, der die geschichtlichen Vor
gänge in richtiger Folge erzählt, bietet allein sichere Anhalts
punkte dar, um zu ermitteln, auf welche Weise der Arianismus
bei den Gothen Eingang gefunden hat. Die erste Zustimmung
des Ulfila zum Arianismus datirt Vorrates von seiner Anwesen
heit auf der Synode zu Constantinopel im I. 360. Ulsila war
damals, wie sich aus den Mittheilungen des Aurentius über das
Leben des Ulfila auf's Genaueste crgiebt, schon fünf Jahre auf
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römischem Gebiete ansässig, und zwar in Mocsicn ohnweit Nicopolis am Fuße des Haemus, wo er mit einer Schaar von Gothen durch den Kaiser Constantius Aufnahme gefunden hatte, da
er jenseit der Donau von Athanarich, dem Richter der Thervingen,
heftig verfolgt worden war. Ulfila gehörte also seit dem I. 355
zu dem Episcopalverband der Kirchenprovinz Moesien. In je
nen Gegenden an der Donau waren unter Constantius die Arianer die herrschende Parthei; dort lebte und wirkte eines der
Häupter derselben, Valens, Bischof vou Singidunum. Der Ver
kehr mit diesen kann auf die dogmatische Auffassung Ulfila's
nicht ohne Einfluß geblieben sein. Nach dem Jahre 355, wäh
rend der letzten Regierungsjahre des Constantius, brachen die
arianischen Streitigkeiten auf's Neue heftig aus, und gerade jene
Gegenden an der Donau bildeten zum Theil den Schauplatz der
selben. Ulsila mußte eine bestimmte Stellung zu der Streitfrage
einnehmen und sich entscheiden. Welches auch immer zuvor seine
Auffassung gewesen sein mag, jedenfalls war sie in Beziehung
auf die schwebenden Fragen, die damals durch Eunomins in ein
ganz neues Stadium traten, noch eine unbestimmte, unentwickelte,
und wenn Socrates Recht hätte, daß Ulsila früher dem Theophilus gefolgt, also dem Nicaenum angehangen hätte, so war die
ses sein Bekenntniß wohl noch wenig befestigt und auf klarer
Einsicht der Gegensätze begründet. Es scheint, daß Sokrates
mehr nur schließt, weil Ulfila nach Thcophilus als Bischof der
Gothen auftrat, so sei er auch wie dieser dem Nicänum gefolgt.
Ulsila entschied sich für den Arianismus. Daß er schon da
mals zu dieser Entscheidung gelangt sein muß und nicht erst 15
—20 Jahre später, wie Sozomenus und Theodoret es darstellen,
bezeugt Ulfila selbst in dem arianischen Bekenntniß, das er An
gesichts seines Todes als sein letztes Vermächtnis) in schwerer
Zeit für sein Volk verfaßt hat : L^o Ulli!» epizcupug et conles501- 8ompor «io crellidi e!e. ') Dafür zeugt seine Theilnahme
an der von den Arianern veranstalteten Synode zu Constantinopel im I. 360. Dort wurde ein kurzes Bekenntniß der christlichen
Lehre, besonders der Heilslehren, aufgestellt ; über das Verhältniß
des Sohnes zum Vater, das den Hauptgegenstand des damaligen
Streites bildete, wurde ausgesagt, daß er dem Vater, der ihn
i) Wach a. „. Q. ?. 2l.
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gezeugt habe, ähnlich sei (i>«x«>?) nach der Schrift. Der zu
Ariminum ein Jahr zuvor (im I. 359) gefaßte Beschluß, daß alle
Bestimmungen über die «l'<,<«, durch die der Streit entstanden sei,
als nicht, der Schrift gemäß in Zukunft vermieden werden sollten,
wurde bestätigt') und noch hinzugesetzt, daß auch das Wort
v?>u<7l«<7<; in Beziehung auf den Vater, Sohn und heiligen
Geist vermieden werden sollte. „Wir aber sagen, daß der Sohn
dem Vater ähnlich sei, wie auch die heiligen Schriften sagen
und lehren." Ueber alle Häresien, sowohl diejenigen, welche schon
früher verdammt worden, als auch die neu entstehenden, wenn
sie im Widerspruch mit dem aufgestellten Bekcnntniß ständen,
wurde das Verdammungsurtheil ausgesprochen^).
Ulsila stimmte diesem Bekcnntniß zu , wie Sokrates berichtet.
Es zeigt uns, daß Ulfila damals schon zur Genüge erkannt hatte,
welche traurigen Folgen die Streitigkeiten über die schwierigsten
dogmatischen Probleme für die orientalisch-griechische Kirche bereits
gehabt und ferner haben mußten; daß er daher die Beilegung
des Streites für diese dringend wünschte. Bei dem Werk, das
er sich zur Aufgabe seines Lebens gestellt hatte, die Gothen zum
Ehristenthum. zu bekehren, kam es zunächst darauf an, aus den
heiligen Schriften die großen Heilschatsachen, wie die Mensch
werdung des Sohnes Gottes und die Erlösung der Welt zu be
zeugen, und die ersten Grundlagen für eine Erkenntniß der
christlichen Wahrheit zu legen. Es galt, erst das Heidenthum
zu bekämpfen und die Keime christlichen Lebens anzupflanzen und
zu pflegen. Die genauen dialektischen Bestimmungen über «>'o<»
und ^'?il.'<7l«<?l5 des Sohnes im Verhältniß zum Vater, welche
die Dogmatil, nicht die heiligen Schriften gegeben hatten, mußten
ihm für die Gothen zunächst entbehrlich erscheinen.
Wenn Ulfila schon damals dem Arianismus entschieden zu
stimmte und sich in weitere Streitigkeiten nicht einlassen wollte,
so können wir wohl annehmen, daß Rücksichten auf die Unter
weisung der Gothen in der christlichen Lehre, auf die Förderung
1) Das Wort <,<,'<?!'«, das von den Vätern auf eine einfache Weise ge
braucht worden und dem Volke unbekannt zum Anstoße gereiche, weil es nicht
in den heiligen Schriften enthalten ist, sollte entfernt und in Zukunft «icht
mehr erwähnt werden, da ja auch die heiligen Schriften nirgends von der
villi« des Vaters und Sohnes Erwähnung thun.
2) 5«cr. ui«l. «eel. II, 41.
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ihrer Erkenntniß diese Entscheidung mit herbeiführten. Es lag
ihm die arianische Fassung naher, weil sie einfacher und bei
weitem faßlicher zu sein schien als das Nicänum. Wegen ihrer
Einfachheit konnte sie als ursprünglicher und in den heiligen
Schriften begründeter erscheinen. In der von Aurentius, dem
Schüler des Ulsila, mitgetheilten Darstellung seiner Lehre wird
jeder Satz auf die Schrift gegründet, entweder im Allgemeinen
oder durch einzelne Stellen belegt '). Ueberhaupt gründete Ulfila
sein Bekehrungswerk auf die heiligen Schriften als die Quelle
der christlichen Wahrheit. Daher er diese seinem Volke in der
Muttersprache zugänglich machte, damit es hier selbst schöpfe
«nd bei aller Trübung, welche die Wahrheit erlitten hatte, das
ursprüngliche Evangelium der Liebe und des Friedens rein er
kenne und unter allem Streit der Meinungen festhalte.
Die Uebersetzung der heiligen Schriften hat uns bei näherer
Betrachtung gezeigt, daß Ulfila das Christentum den heidnischen
Gothen recht faßlich machen und näher bringen wollte, daher
er au schon vorhandene religiöse Vorstellungen des Heidenthums
anknüpfend, das Verständniß der christlichen Wahrheiten oft durch
die Wahl der gothischen Worte schon bedeutend förderte. Die
arianische Lehre von Jesu Christo, dem Sohne Gottes, hielt er nicht
bloß für einfacher, verstündlicher und in den heiligen Schriften be
gründeter, als das n,l«°i!<?«»', sondern er konnte auch, an die ger
manische Götterlehre anknüpfend, leichter zu jener als zu dem
Nicanum überleiten «nd so das Verständniß der christlichen
Wahrheit bei den Gothen fördern. Die Rücksicht, die Ulfila
bei seiner Entscheidung für den Arianismus auf das germanische
Heidenthum nahm, erklärt die eigenthümliche Auffassung der Trinitäts-Lehre bei Ulfila, die mit keiner Form, wie sie von den ver
schiedenen arianische« Partheihäuptern vorgetragen worden ist,
auch nicht mit der des Eunomins, der sie sich am meiste« nähert,
ganz übereinstimmt.
Ulfila geht in seiner Darstellung der Lehre, wie sie uns sein

I) Aurentius wiederholt immer wieder in seine« Bericht, daß Ulfila
««rundum «»nelun, ev»nßeliun>, oder secun<wm <üvin», «criklur»« et lrl»li.
liune«, «der 8«eu»<Iuin lr»<!>liou«ul el ,uetolil»l«m <livw,ruin «lidlur»sum,
oder «ecunclum evnnßelicnm pl»esi«nli«nem et »pozlnlionl» tlnÄilinnem ge
lehrt habe; daß er äe clivini« «crivluri» c»ut« imlruetu» gewesen sei.
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Schüler Aurentius nebst dem Testament seines Lehrers zusammen
gedrängt mitgetheilt hat, von der absoluten Einheit Gottes aus,
und zwar ist der wahre Gott allein «»gezeugt (lmno «olu« vorum «nlum es«« inßsnilum), daher ohne Anfang und ohne Ende,
ewig, der höchste Urheber, wie bei Arius «il«>»>, Ursache, oder
die letzte Causalität (»uolur »Itizzimu« omni excellentine exeelziurem, omni boniinti meliorem), er ist unbegrenzt, unfaßbar, un
sichtbar, unermeßlich, unsterblich. Die Einheit Gottes wird
näher bestimmt als eine solche, welche durchaus keine Unter
scheidung in dem Wesen Gottes zuläßt. Jede Sclbsttrennung
oder Theilung Gottes, jede Mittheilung seines Wesens und eine
dadurch eintretende Alteration wird abgewiesen, um die Einheit
und Einfachheit zu behaupten (incurruplivilem, incommunicnvilom,
5ul>«l»nlll> incalpornlem , inounnu«ilum, simpücem, inmu!»vilem,

!NlilV!5um, inscizsmn). Was das Verhältniß des höchsten Ur
hebers zur Creatur betrifft, so bedarf er nicht des Stoffes, um
zu schaffen (inin<lißen!cm) , er ist daher durch nichts begrenzt
und beherrscht, selbst unerschaffen, vollkommen, ja einzig da
stehend und auf eine unvergleichliche Weise größer und besser
als Alles.
Gott, dessen Wesen so bestimmt ist, hat nun, da er einzig
war, den eingeborenen Gott erschaffen und gezeugt (am cum
o««el 8olu5 uniAenitum cleum cre»vit et ßenuit, lecil el lun<i»vit),

und zwar nicht um sein Wesen zu theilen oder zu verringern,
sondern um seine Güte und Tugend zu offenbaren (nun »<! <Ii.
vi5lonem vel climminnlionem llivinil»li8 8u»e «e<i »cl o8len8>onem

I»onilntl8 et vllluli5 8u»e). Nur durch seinen Willen und seine
Macht hat der ungezeugte Gott den eingeborenen Gott geschaffen
und erzeugt, so daß sein Wesen dadurch nicht berührt, afsicirt
oder alterirt worden ist. Der Sohn Gottes ist also bei Ulsila .wie
bei den Arianern nicht aus dem Wesen Gottes gezeugt oder her
vorgegangen, sondern aus dem Nichts (k? ov'x 3»5w»), er ist
eiu Geschöpf Ol<<7^n). Ulfila läßt aber den Sohn, nachdem
er in's Dasein getreten ist, als den, der dazu bestimmt ist, alles
Andre hervorzubringen, als den Schöpfer aller Dinge (»uclor omnium) von den Geschöpfen so viel als möglich unterschieden sein.
Er läßt ihn als geborenen Gott auftreten, also unwandelbar sein,
so daß der Sohn nicht erst durch seine sittliche Würdigkeit erprobt,
des göttlichen Namens und göttlicher Eigenschaften theilhaftig
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wurde. Hier weicht Ulfila von Arius ab und stimmt mehr mit
Eunomins überein, dessen eifriger Anhänger, Eudorius, zu Constantinopel im I. 360 anwesend war '). Dem Sohne ist die
Herrlichkeit, die sich in seiner Macht und in seinen Eigenschaften
kund giebt, anerschaffen worden vom Vater. Der Eingeborene
steht als 8«ounäu8 c!eu5, wie Ulsila den Sohn nennt, als
ein Mittelwesen zwischen dem höchsten Gott und der Creatur da,
das die Kluft zwischen dem unendlichen Gott und der endlichen
Welt ausfüllend, einen Anfangspunkt für die Reihe der geistigen
Wesen bildet, von denen er sich als der Schöpfer durch die unerschaffene Herrlichkeit unterscheidet. Er ist von dem Vater und
nach dem Vater, um des Vaters willen und zur Verherrlichung
des Vaters, dann aber selbst wieder mnßiw« «leu«, mnßnu« <lu.
MMU8, mnßnu« rox in Beziehung auf Alles, was nach ihm und
durch ihn entstanden ist. Wie der höchste Gott unfaßbar, un
nahbar, unsichtbar, so ist auch der eingeborene Gott ein großes
Geheimniß (mnznum m^zlerium). Diese Bestimmung stammt nicht
erwa noch von einer früheren höheren Vorstellung des Ulsila
über den Sohn her, sondern Ulfila hebt die Würde des Sohnes,
um sein Werk nicht zu beeinträchtigen. Hier weicht Ulfila auch
von Eunomins ab, der weit über Arius hinausgehend, die Vegreiflichkeit Gottes behauptetes.
Der eingeborene Gott verherrlicht den Vater durch die
Schöpfung und die Erlösung , die in ihrem ganzen Umfange sein
Werk ist, und zwar nennt Ulsila ihn provisorem, le^islularem,
reäeinptoren! , snivulorein, schreibt ihm die pruvisin, leßislsüu,
1) 8l>e>«>l, liisl. eccl. V, l« cl. die ^nnnl. V«Io»ii. Die lxs«Vll Au?»»
uiuu sagt: <zui ex ßonclÄÜone l»elu3 est ßlnrinsuz et 6nmin!i« ß>«sil>e ele.
Ferner: yui » pnlre ßlorilicaluz est »nle 5»ecu!» ete. Sodann: c>ui nun
«x ubellienli» »ccepil , ul e«5«t nliu» »ut cleu«. 8e<I ex eo, <>uoll liliug e«l
el <zuo<l unieu« zenilu» e«t, l»etu« e«t <!eu«.
2) Der zur Parlhei des Eunomins gehörende Kirchengeschichtsschreiber
Philostorgius tadelt sehr an Arius die absurde Behauptung, daß Gott nicht er
kannt, noch begriffen, noch mit dem Geiste erfaßt werden tonne, und daß
Arius dies nicht bloß hinsichtlich der Menschen, was ein erträglicheres Uebel
wäre, sondern auch hinsichtlich des eingeborenen Sohnes Gottes behaupte. Zu
diesem absurden Irrthum hätten sich außer Arius noch die meisten andern Arianer
bekannt (üb. l>, I. u. X, 2). cl. Vaur, die christliche Lehre von der Dreieinigkeit
I. Nd. p. 38l »q<z. Dorner, Entwickelungsgeschichte der Lehre von der Person
Christi l. Thl. p. 850 Unm. 9.
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redemplili, «nlv»lio zu. Leider ist an dieser wichtigen Stelle, die
von der Aufcrweckung der Todtcn handelte, eine Lücke im Ma
nuskript; da aber von der Schöpfung schon die Rede war, so
ist bei dem Wiederanfang der Zeile') ohne Zweifel lre5urreotio>
niz »uelurem zu ergänzen, oder ^novn« olonlin^ni«. Dann folgt
das gerechte Gericht der Lebendigen und der Todten. Ulfila
fügt noch hinzu, um nach der Angabe des Werkes Christi noch
mals seine Stellung zum Vater zu bezeichnen : muiorom n»denlem
6eum ol pnlroni «uum. Während der Sohn von dem Vater als
einem größneu sich wesentlich unterscheidet, so unterscheidet er
sich durch sein Werk: Schöpfung, Erlösung :c. wieder von der
Creatur. So bezeugt Ulsila in seinem Testamente von'dem Sohne
nun Kubenlein «imüein «uum ; seine ihm anerschaffene Herrlichkeit
verleiht ihm eine Macht und Würde, mit der die seiner Ge
schöpfe sich in keiner Weise vergleichen läßt.
Aurentius giebt nach der Mittheilung des Bekenntnisses
seines Lehrers von Vater und Sohn den Grund an, warum
derselbe das verabscheuungswürdige Bekenntniß der Homousianer,
diese teuflische Erfindung und Lehre der Dämonen verworfen
habe: Wenn nämlich die unermüdliche Kraft des eingeborenen
Gottes das Himmlische und Irdische, das Sichtbare und Un
sichtbare leicht habe schaffen können, wie mit Recht und treu
von uns Christen geglaubt werde, wozu sollte Gottes, des
Vaters Kraft, die nicht den Affekten, unterworfen ist, einen ihm
Eigenen oder einen ihm Gleichen gemacht haben. Ulfila habe
nicht vermischte und verwachsene, sondern gesonderte und von
einander unterschiedene Personen annehmen zu müssen geglaubt.
Ebenso habe Ulfila den Irrthum der Homoiusianer vermieden,
da er sorgfältig durch die heilige Schrift unterrichtet und auf
vielen Versammlungen der heiligen Bischöfe befestigt worden sei.
Er habe durch Predigt und Schrift gezeigt, daß ein Unterschied
sei zwischen der Gottheit des Vaters und der des Sohnes, des
««gezeugten und des eingeborenen Gottes (in^enili et uni^eniti
liei). Der Vater nämlich sei der Schöpfer des Schöpfers, der
Sohn aber sei der Schöpfer der ganzen Schöpfung ; der Vater sei
der Gott des Herrn (<wminu5, goth. lr»H»), der Sohn aber sei
der Gott der gesammten Creatur. Ulfila habe nicht ähnliche Wesen,
1) Vergl. bei Waiß. p. ll Z. 2 v. o.

22
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sondern verschiedene Affekte vertheidigt und in die Behauptung, daß
der Sohn seinem Vater ähnlich sei, habe er nicht in der ver
kehrten schriftwidrigen Weise des Macedonius eingestimmt, son
dern gemäß der heiligen Schrift und den Überlieferungen ....
Diese Lücke läßt sich nach dem Vekenntniß des Eunomins, dem
sich Ulfila in diesem Punkte wahrscheinlich ebenso wie in der An
nahme von der anerschaffenen Herrlichkeit angeschlossen hat, dahin
ergänzen, daß von einer Ähnlichkeit des Sohnes mit dem Vater
nur in der Wirkungsweise die Rede sein könne. Der eingeborene
Gott oder der Sohn könne seinem Wesen nach, wie die Macedonianer annahmen, gar nicht ähnlich sein dem Vater, der nngezeugt ist; denn, sagt Eunomius: das Ungezeugte ist ungezeugt
(mßenilum), dies ist sein Wesen, wenn also das Gezeugte in
seinem Wesen diesem ähnlich sein sollte, so müßte es auch un
gezeugt sein. Die Ähnlichkeit kann nur in der dem Sohne an
erschaffenen Macht und Wirkung bestehen, eine Annahme, die
bei Eunomius sich darauf gründet, daß der Wille Gottes, der
zugleich seine schöpferische Kraft ist, von dem Wesen Gottes
getrennt für sich besteht und in dem Willen nichts von dem
Wesen ist').
Ueberhaupt habe Ulsila, so fährt Aurentius in seinem Be
richt fort, sich in Predigt und Schrift als entschiedenen Gegner
aller Häretiker erklärt. In der Reihe der von ihm verworfenen
werden Manichäer, Marcionistcn, Montanisten, Pauliniancr,
Sabellianer, Anthropianer, Patripassianer, Photinianer, Novatianer, Donatianer, dann Homousianer, Homoiusianer und
Macedonicmer aufgezählt. Ulfila hielt also fest an dem auf der
constantinopolitanischen Synode gefaßten Beschlüsse, wanach über
Alle, die in Widerspruch mit dem aufgestellten Bekenntnisse stän
den , das, Anathema ausgesprochen wurde.
Von dem heiligen Geiste lehrte Ulfila, daß er weder
der Vater noch der Sohn sei, sondern vom Vater durch den
Sohn vor Allem erschaffen, so daß er nicht der erste noch der
zweite (Gott) sei, sondern von dem ersten durch den zweiten
auf dritter Stufe hingestellt fei (nun eszo primnni nco zecuilöum
I>e. cloun^ «ell » plimu per 5ecunllum in lerlio ßi»6u zubMu.

<um).

Auch sei er weder ungezeugt noch gezeugt, sondern von
l) Baur a. a. O. p. 367. 5^,. Dorner a. a. O. p. 855.
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dem Ungezeugten durch den Eingeborenen auf dritter Stufe er
schaffen, gemäß der evangelischen Verkündigung und apostolischen
Lehre, da Johannes (Ioh. 1, 3) sage: Alles ist durch ihn ge
macht und ohne ihn ist gemacht nicht eins. Auch Paulus
spreche es aus (1 Cor. 8, 6) : Ein Gott, der Vater, aus welchem
Alles und Ein Herr Jesus Christus, durch welchen Alles. Denn
da ein ungczeugtcr Gott dastehe und ein Herr, der eingeborene
Gott, bestehe, so könne der heilige Geist weder Gott (öeu8),
noch Herr (<lc>n>i»u5) genannt werden'), sondern er wurde erst
von Gott durch den Herrn in's Dasein gerufen. Daher er nicht
Urheber und nicht Schöpfer ist, sondern illuminlUur, sunotilicntur, äoetor et se^llucnlur, »cliulor et po8lu!»lor, pre^icnlur
el lcui,5aInMl , ^interpell^tor?^ Ebenso im Testament: 5p. 8.
viltu« il!uminnn8 et 8imolilieiM8 (Luc. 12, 49. Akt. l, 8). Er ist
Christi Diener (im Test. cnri8<i minister), der die Gnadengaben
ausfeilt, das Pfand der Erbschaft, womit wir versiegelt sind
auf den Tag der Erlösung, ohne welchen Niemand Iesum einen
Herrn nennen kann (1 Cor. 12, 3 u. Ioh. 14, 6). In dem Te
stament wird das Verhältnis) des heiligen Geistes zu dem Sohne
verglichen mit dem Verhältniß des Sohnes zum Vater — 8p. 5.
subäilum el «boeclientem in omnibu8 liliu, el üliuin 8ubc!ilum et
odoeäientein in «mnibu« <ieo plltri eto. ?).
Wenn wir von der Darstellung der Lehre von Gott, dem
Vater, dem Sohne und dem heiligen Geiste bei Ulfila auf die
heidnische Götterlehre der Germanen zurücksehen, so bieten sich
hier auffallende Analogien dar. Ulsila nennt den Vater oder
den höchsten Urheber primus 6eu8, inFeni!u8; den Sohn oder
den Schöpfer seeuncius 6e«8 oder uni^enilu« li!iu8; den heiligen
Geist oder den Erleuchter in terlio Fr»6u 8ud8tilu!u8, und er be
hauptet, daß diese drei verschiedene, getrennte Personen seien mit
verschiedenen Affekten. Die heidnische Kosmogonie kennt eine
Trias, die aus Odin, Vili und Ve besteht (S. 149). Odin,
der Alles durchdringende und belebende Geist, der als Urheber
der geistigen Wesen »Illaöur heißt und den Urstoff bildet, Vili,
1) Vergl. in dem Testament bei Waitz I. e. p. 2l ne« <Ieum nee äominum.
2) Dieselbe Stellung ist dem heiligen Geiste eingeräumt in den von
A. Mai edirten Fragmenten arionischer Predigten, ct. seripl. v«t. colleelio nuv»
lom. III. kr»zm. II e» III, p. 2l2 »<zq.
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eigentlich Wille (goth. vihnn, wollen, vihn, Wille), mit Be
ziehung auf die Weltbildung, und Ve, ein Name, der mit goth.
vein«, heilig, zusammenhängt. Daß diese Trias auch bei den
Gothen vorhanden war, dafür spricht der Umstand, daß die
Sage im Norden berichtet: Odin habe seine Brüder Nili und
Ve bei seiner Wanderung von Osten her in Asgard, also dem
alten Asgard an der Donau, zurückgelassen'). Eine andre
Trias tritt bei der Anthropogonie auf: Odin, Hönir und Lodur
(Loki), welche der eben angeführten nicht entspricht (S. 151).
Im germanischen Norden hatte sich eine Trias von Odin, Thor
und Fricco (Freyr) gebildet. Thor, der Sohn des Odin, hatte
unter den drei Statuen im Tempel zu Upsala seinen Sitz in der
Mitte und wurde als der mächtigste verehrt. Als Beschützer des
Ackerbaus führte er den Kampf gegen die zerstörenden Gewalten
der Natur, die Geschlechter der Riesen ^). — Bei den Alemannen
fanden Columban und sein Begleiter Gallus eine Göttertrias in
Bildern verehrt, deren Namen indeß nicht angeführt werden').
In der altsächsischen Formel wird dem Heidenthum in der Göt
tertrias Wodan (Odin), Thunar (Thor) und Sarnot abge
schworen und das Bekenntniß der christlichen Dreieinigkeit an
die Stelle gesetzt.
Bei der Darstellung der Mythologie hat sich ergeben, daß
alle diese Götter, die in verschiedenen Beziehungen sich dreifach
gruppirt haben, nur die Bildner der Welt und Rcgierer sind, die
selbst in der Zeit entstanden sind und als Götter dieser Zeit wie
der untergehen. Nach Analogie einer dieser Triaden der Zeit
götter konnte Ulsila das Verhältniß von Vater, Sohn und heil.
Geist nicht darstellen. Das Heidenthum hatte sich aber selbst
schon über die Vielheit der Götter zur Ahnung eines höch
sten Gottes erhoben. Nach dem Untergang der Zeitgötter bei
der Götterdämmerung (Ragnaröt) sollte ein mächtigerer kommen,
der schon früher geheimnißvoll gewaltet hatte (S. 210). Er
leitet die Geschicke der Welt, der Götter und Menschen, daher
sein Name, der mythologisch noch nicht ausgeprägt ist, miüluilr,
1) Ynglingasage o, 5. Siehe S. 132,
2) Dieselbe Trias , deren Adam «. Bremen erwähnt, kommt auch Sn.
131 vor, wo Odin, Thor und Freyr als Urtheilssprecher auftreten.
3) Vil» ». L»Ili l>ei Perh monuin. llerm. ll, 7.
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Maßhalter, Schöpfer oder Regierer. An diese Ahnungen des
Heidenthums , worin es über sich selbst hinaus und auf das
Christenthum vorbereitend hinwies, konnte Ulsila anknüpfen und
den großen Gott, limbul^r, dessen Wesen dem Heidenthum un
bekannt, dessen Nmnc unaussprechlich war, verkünden.
Im Gegensatz gegen den Polytheismus und dieZcrthciltheit
des göttlichen Wesens behauptet Ulfila mit dem Arianismus die
Einheit und Uuzcrtheiltheit Gottes; im Gegensatz gegen die Vermi
schung der Götter und der Welt befestigt er eiue Kluft zwischen
Gott und der Welt und hebt die Erhabenheit Gottes über die
Welt nach allen Seiten hervor. Gott, der höchste Urheber, ist
ungczcugt, ohne Anfang und Ende, also ewig, die Creatur und
der zur Creatur gehörige Creator ist nicht aus dem Wesen Gottes,
also mit Notwendigkeit hervorgegangen, sondern durch den freien
Willen und die Macht Gottes aus dem Nichts in's Dasein ge
rufen, damit Gott seine Güte und Kraft beweise. Von dem
physischen Gottcsbegriff, der es in der germanischen Mythologie
trotz alles Ringens zu keiner bestimmten Unterscheidung von
Gott und Welt bringen konnte, will Ulsila sich lossagen. Die
heidnische Kosmogouic kannte einen Götterahnen, den Vorahnen
Odins, Buri, den Erzeuger der weltbildenden Götter (von goth.
lwirnn, gebären), dessen Sohn, Vör, der Erzeugte (uni^enilu«),
der Vater Odins war; aber Buri ist nicht in^enilu», sondern
durch das Lecken der Kuh Audnmbla (d. h. reichthumfeuchte)
aus den Salzsteinen, der Würze des unorganischen Stoffs, ent
standen. Solchen Vorstellungen gegenüber, die wir auch bei den
Gothcn voraussetzen können, bezeichnet Ulsila den höchsten Ur
heber nach der christlichen Offenbarung als «leum Monitum, incre»!um, 5ub5wnli2 incornornlem, ininclißenlen».
Von diesem Begriff Gottes, der erhaben über der Welt steht,
seines Wesens ewig, einig, untheilbar und unmittheilbar ist,
ausgehend, mußte Ulsila zwischen Gott und der Welt ein Mit
telwesen annehmen, das die Kluft zwischen dem Unendlichen (in.
«elminnwm, inmenzum) und Endlichen ausfüllt und von Gott
aus dem Nichts erschaffen und gezeugt, selbst wieder schafft und
zeugt, Schöpfer (crenlur erentioni«) ist. Der complicirten Kosmogonie des Heidenthums stellt er die einfache christliche entge
gen, der Weltbildung aus dem Chaos die Weltschöpfung aus
Nichts. Der uniFenilus <io«8 bildet den Anfangspunkt für die
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folgende Reihe der geistigen Wesen, von denen er sich durch
die ihm anerschaffene Macht und Herrlichkeit unterscheidet, so
daß er keinen ihm Aehnlichcn, also einzige Würde hat: als
«eounciu« l!eu8 oder innßnus iieu« steht er diesem Weltlauf vor,
daher Gesetzgeber, Erlöser und Nichter. Wie Ulfila den über die
Zeitgötter unendlich erhabenen Gott verkündigt, so läßt er an
die Stelle dessen, der an der Spitze der Zeitgötter, der Bildner
und Regierer (re^in) der Welt stand, den wahren Weltschöpfer
treten. Diesen Gott predigte Ulfila seinen Gothen als den
wahren Herrn der Welt und in seinem Testament nennt er den
eingeborenen Sohn Gottes „unfern Herrn und Gott." Er
allein im Gegensatz gegen die andern Zeitgöttcr vom Äsen- und
Vanengeschlecht ist unter allen Gott, „der auch unser Gott ist."
Der heilige Geist kann demnach als der dritte in der christ
lichen Trias, der nach Ulfila von dem eingeborenen Gott er
schaffen ist und auf dritter Stufe steht, weder Gott noch Herr
genannt werden, sondern er ist Christi Diener, der als der
Erleuchter, Heiliger, Lehrer, Erzieher u. s. w. Christi Werk
treibt. Diese christliche Trias, wie sie Ulfila aufgestellt hat, ist zwar
weit über die heidnischen Triaden der Zeitgötter erhaben, gleich
wohl läßt sich der Rückfall in den Polytheismus nicht verkennen.
Ulfila will nur den einen wahren Gott (unum «olum verum cieum)
im Unterschiede von der Welt verkündigen, dessen Wesen untheilbar ist, auch nicht bei der Zeugung des Sohnes sich mit
theilt, wie bei den heidnischen Göttersöhnen, in denen das Wesen
der Väter bald getheilt, bald in verklärter Gestalt sich darstellt.
Durch die Zeugung des eingeborenen Sohnes oder Gottes soll
dem Wesen des Vaters nichts entzogen werden, daher Ulfila das
Wesen und den Willen des Vaters, seine Macht, streng scheidet.
Der Wille und die Macht des Vaters ist im Stande, den ein
geborenen Sohn so zu schaffen, daß er mit Allem ausgerüstet
ist, was zu seinem Werk, Schöpfung und Erlösung, die zur
Verherrlichung des Vaters dienen, erforderlich ist. Das prak
tische Interesse, nämlich die Erlösung, erforderte, den Sohn
Gottes wieder von der Creatur streng zu unterscheiden, so daß
er Niemanden hat, der ihm ähnlich ist. Damit tritt neben Gott
den Vater ein zweiter ihm untergeordneter Gott, der nicht im
strengsten Sinne, wie der «leu« zii-imus, Gott genannt werden
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kann, aber doch Gott, «nd zwar eingeborener Gott ist. Ulsila
will nicht aus praktischem Interesse, Mit Arius annehmen, daß
der Sohn erst nach der Menschwerdung um seiner sittlichen
Würde willen Gott geworden sei, denn dadurch würde seine
Bedeutung vor der Menschwerdung als cre»lor, prmisur, loßi«.
Inlur herabgesetzt, ja im Grunde aufgehoben.
Diese Stellung, die Ulsila dem Sohne Gottes als ßoeundu»
lleus oder dominus »e. mundi einräumt, mußte den Gothen nach
Analogie ihrer Zcitgötter, obgleich jener weit über dieselben er
haben war, viel faßlicher sein als die Lehre des o>«,ov<7«o?, wo
nach die Person des eingeborenen Sohnes gleichen Wesens mit
dem Vater, also gleich an Majestät und ewig, wie der Vater,
war, ein vermeintlicher Dualismus, an dem Ulsila den größten
Anstoß nahm.
Ulsila vermied es, den heiligen Geist lleuz oder ciui»inu5 zu
nennen; da er ihn aber nicht als bloße Kraft, sondern als Per
sönlichkeit faßt, die der Sohn erschaffen hat, und da er den
heiligen Geist um seines Werkes willen von der Crcatur bestimmt
unterscheidet, und ihm göttliche Verehrung zuschreibt, so tritt
damit zu dem ersten und zweiten Gott noch ein Gott dritten
Ranges hinzu (» >irinw per «eoundum in lerüo ßrnciu subslilulu«).
Der Rückfall in den Polytheismus, und zwar in einen Tritheismus, läßt sich hier nicht verkennen. Er liegt viel offener
zu Tage als in der Lehre des Arius, des Eunomins und andrer
Arianer , die wiederholt von den Kirchenlehrern Athanasius, Basilius, Ambrosius, des Polytheismus beschuldigt werden. Isidorus
von Hispalis beschuldigt die Gothen , daß bei ihnen drei Götter
nach heidnischer Weise verehrt würben ). Der Grund dieses
I) I«i<!nri Ui«p. nist. l!e rezibu« Nulnorum elc. »<l »nimm 377. Nach
dem von der Wirksamkeit des Ulfila die Rede gewesen, heißt es: llolui »utem
«!»tim iu«!ruxerunl sidi «luzmüli« «ui ece!e»in« , l»Iil> lux!» eumöem Xrium
<!e ip8» c!ivinil»le clneumenw lenenles; ul, creclerenl, liüum p»!ri ml>^e«l»le
«»«« minorem (et «elerniwle vu»!eric»cm) »oirilum »ulem «»uclum nee 6eum
e««e, ne<zue «uli»!»n!il>m p»lri» exillcre, »eä per lilium crealum e««e, ulri»
u«!zue minister!«) <le<!ilum el »mdurum obseizui« «unclilum (Ulsila nennt ihn
im Testament nur tüoizli minislrum und «ubäilum in nmninu« !!!in). ^linm <>u<i.
que plilriz «icut perznnnm sie el nnlurüm »zzerenles; »!il>m lilii, n!il>m <leni»ziie «pirilu« »»neti, ut i»m nnn fzecunclum «i>nel»e Skriptur»« lr»<lili<>»em)
unu» «leus et <luminus eolerelur; ««<l »u-rl« «l«l«l«!<r«l« zunerllilione»» l>«
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Rückfalls liegt darin, daß die Lehre für die Gothen faßlich dar
gestellt werden sollte und daher auf bereits vorhandene religiöse
Vorstellungen Rücksicht genommen wurde. Ulsila ist sich der
vielen Widersprüche bei dieser Darstellung gewiß nicht bewußt
gewesen und die nachtheiligen Consequenzen, die daraus für das
christliche Erlösungsbewußtsein gezogen werden konnten, sind
ihm nicht aufgefallen. 'Er glaubte den Monotheismus strenger
als die Nicäner gewahrt und dadurch die einzige Würde, die er
Christo im Unterschied von der Creatur beilegte, den Glauben
an die Erlösung durch Christum nicht beeinträchtigt zu haben.
Auch die Gothen haben das Christenthum in dieser Form, die
für sie leichter faßlich war, in Einfalt («»< «'^«i^l«) , wie Vo
rrates sagt, aufgenommen und für den Glauben an Christum
das Leben der Welt verachtet. Sie starben als Arianer den
Märtyrertod in der Verfolgung Athanarichs.
Wenn aus der Darstellung der Lehre des Ulsila erhellt, daß
er mit Rücksicht auf sein Werk: die Bekehrung und den Unter
richt der Gothen, sich für die arianische Fassung entschied und
sie selbständig ausbildete, so muß die Angabe der Kirchenge
schichtsschreiber, daß Ulfila erst nach dem Jahre 370 (Theodoret:
nach 375) von den Häuptern der arianischen Parthci durch Uebcrredung oder Bestechung zum Arianismus verlockt worden sei,
als völlig unhaltbar erscheinen. Ob Frithigern, als er später
aus Dank für die ihm von Valens geleistete Hülfe zum Aria
nismus übertrat und seine Gothen dasselbe zu thun veranlaßt?,
aus wahrer Ueberzeugung übertrat, ist eine andre Frage. Sein
Uebertritt hat aber nicht erst über das Bekenntniß der Go
then zum Arianismus entschieden, sondern dasselbe nur befe
stigt. Die Kirchengeschichtsschreiber Sozomenus und Theodoret
schieben auch die Hauptschuld dem Ulfila zu. Wenn Theodoret
hinzufügt, Ulsila habe, nachdem er gewonnen worden, die Bar
baren dadurch überredet, daß er gesagt: der Streit sei aus Ehr
geiz entstanden , eine Verschiedenheit der Lehren finde nicht statt,
oder weiter: „nicht eine Verschiedenheit der Lehren sei verhan
dln, sondern ein leerer Wortstreit habe die Spaltungen bewirkt,"
so widerspricht dem die Nachricht des Aurentius, daß Ulsila
durch Wort und Schrift gegen alle Häretiker, darunter Homousianer und Homoiusianer, geeifert habe. „Als ein Nacheiferer
der Apostel und Nachahmer der Märtyrer war er ei« Feind der
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Häretiker, deren verderbliche Lehre er verwarf und das Volk
Gottes erbaute. Die Wölfe und Hunde floh er als schlechte
Wcrkleute, und diente der Heerde Christi durch seine Gnade als
ein treuer Hirt mit aller Klugheit und allem Eiser." Ulsila
hielt fest daran, sagt Aurcntius, daß die Kirche des leben
digen Gottes eine sei, die Säule und Grundfeste derWahrheit,
daß die Heerde Christi, unsers Herrn und Gottes eine
sei, ein Gebäude, eine Jungfrau, eine Braut, eine Königin,
ein Weinberg , ein Haus, ein Tempel, eine Versammlung (con.
venlum) der Christen sei; alle übrigen Conventikel aber seien
nicht Gemeinden Gottes, sondern Synagogen des Satans. Dies
Alles habe er auf die heiligen Schriften begründet.
Diese Lehre, die er für die wahre hielt, war Ulsila zu verthcidigen bemüht, als der Kaiser Theodosius seit 381 das ö^lx»'.
o«"' in Schutz nahm, und der Schmerz, ««gehört verurtheilt
zu sein, brach ihm das Herz. Auch die Gothen, welche den
Hauptunterschied ihrer Lehre von dem Nicänum, das dem Ul
sila die Einheit und Würde Gottes zu beeinträchtigen schien,
leicht zu fassen vermochten, traten in schroffen Gegensatz gegen
die Katholiken, die sie, wie die Folgezeit lehrt, als Irrgläubige
ansahen und behandelten.
Wenden wir uns zu der Frage, ob sich in der Bibelüber
setzung des Ulfila keinerlei Spuren des Arianismus finden ? In
früherer Zeit, als man nur die Fragmente des Ou^ex »rßMteu8
besaß, wünschte man Stellen, wie Ioh. 1, oder Röm. 9, 5, in
denen Christus, der Sohn Gottes, ausdrücklich Gott genannt
wird, in der gothischen Übersetzung zu besitzen, um jene Frage
entscheiden zu können'). Als sich dann unter den Mailänder
Handschriften in den Fragmenten des Röm. Briefs die Worte
fanden : lßixoei »Usn8 ^'»n «8 Hüiinei xri5lu8 t»i leik») , 8l>ei V8t
ulgr »Ilnim ßuH HWHi^8 m nivnm smen. i. e. qui est super omni»

(?<mmo8) 6e«8 bene<üe>U8 in 8»eculg — da sprachen Angelo
Mai und Castiglione den Ulsila von dem Verdachte frei, daß er den
Arianismus in die Übersetzung hineingetragen habe, entweder,
weil er, als er die Übersetzung verfaßte, noch nicht Arianer
war, oder, weil er nur durch äußere Rücksichten zum Arianis

1805.

l) Ulfila's gothische Bibelübersetzung, herousgeg. v. Zahn,
Einleitung p, 37.

Weißenfels
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mus übergetreten sei, oder, weil er das göttliche Wort auf
keine Weise zu verletzen wagte '). Aschbach gründete darauf die
Ansicht über den Arianismus der Gothen, daß sie mehr den Wor
ten als der eigentlichen Lehre nach Arianer gewesen seien, da sie
Christus nicht für erschaffen hielten, sondern ihn als Gott anbete
ten'). Aber abgesehen davon, ob Rom. 9, 5 das ° ^ auf Christus
zu beziehen ist, und daß ein Unterschied zwischen ° 5«°? und Slv'c
stattfindet, so ist hier dem Arianismus Unrecht geschehen, der,
wie auch bei Ulfila sich herausgestellt hat, keineswegs vermied,
Christum Gott zu nennen und ihm mit göttlicher Würde auch
göttliche Verehrung zuzuschreiben. Daher konnte auch die Stelle
1 Tim. 3, 16, ßuß ß»!wirI>tiZ>8 vn« in leikg i. o. <leu« mlmileslnluz

est in carne nichts entscheiden'). Nur die Stellen, in denen
über das Verhältniß des Sohnes zum Vater etwas bestimmt
war, waren entscheidend. Nun findet sich Phil. 2, 6 die Be
stimmung: 0«^ «p?i«^l«v ^h'<?«l!> lö l/v«» »1« 9e«. Hier
hat Ulfila übersetzt in xri«w.u ie«u. «noi in ßichu8k»unein viznnäs
ni vulva raliniä» vizgn «ill xgleiko Fuh». Das griech.
/«oz (ncqunli«, gleich) hat Ulfila sonst durch l li n 8 in der schwachen
Form (ags. oven, ahd. obnn, nhd. eben) wiedergegeben, so Lc.
20, 36 t<?«>7«1«5, idn» n^ilum (engelgleich), »oöi^c 2 Cor.
8, 13, 14 u. Col. 4, 1 ibn»8«u8. <7,^<,p^«f, ibn»-«K»un8, gleich
gestaltet Phil. 3, 21. Das Wort ßnleik« braucht aber Ulsila
immer für das griech. «/<»<«; oder Ti«?«'^«^ («imili8) ähnlich,
o^nlu'^e»', ßgleik« vi8«n, ö^«i«Fc,3«ll, ß»leili8 vnirhun (gleichen).

Die gothische Sprache hatte also für m«; und °>°l«»c, gleich
und ähnlich, zwei ganz verschiedene Wurzeln und erst später ist
aus dem goth. ieill« ßnleill« (ähnlich) unser gleich (goth. ibn8)
entstanden^). Wenn Maßmann den in der goth. Übersetzung

lllllül»« partium ine6it»rum«peeimen !Ue<lin!. 1819. nrüel, p. XVII «qi2) Aschbach, Geschichte der Westgothen p. 217.
3) In den Bemerkungen zu Phil. 2, 6 «q<z. in: Lall»'«:«« v«r«iuni«
opp. r«u!> »Ie6inl. 1835. p. 63 5qq. sagt Castiglione, daß der gothische T»t
1 Tim. 3, IL laute: ßnh ß«b«irl>li^« vn« w I^ill»; aber bei genauerer Er
forschung ergab sich, daß z» lesen sei: »oei, oder wie bei Gabelentz emenlirt
ist, «»ei ßübnillill^« vni-H elc., also uz i^n^t^lus, i? <7«gxi ele, ; doch ist
das von keiner Bedeutung.
4) In den deutschen Sprachdenkmälern besteht der unterschied von öl)»u
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von Phil. 2,6 offen liegenden Arianismus zu beseitigen versucht
und darauf hinweist, daß Ulsila <<,°c Mc. 14, 56. 59 durch «»mn.
Ieik8 übersetze, so ist dagegen zu bemerken, daß die Bedeutung
des Wortes 8»m»-Ieik8 von dem ersten Theile abhängt, wodurch
die Identität ausgedrückt werden soll; in jenen Stellen heißt es:
die Zeugnisse wider Jesu waren nicht dieselben, sie stimmten nicht
überein; «nmn-IeiK »<jv. für «><»'«; nimmt Ulfila durchgängig
nicht für: auf ähnliche Weise, sondern— was es auch gewöhn
licher heißt — auf gleiche Weise.
Ulfila hat also seine arianische Auffassung hier in die Über
setzung hineingetragen. Von einer Aehnlichkeit des Sohnes mit
dem Vater redete er aber nicht wie die Maccdonianer, Homoiusianer hinsichtlich des Wesens, sondern nur im Sinne des Eu
nomins hinsichtlich der Wirkungsweise. Er glaubte durch andre
Stellen des N. T., durch bestimmte Aussprüche des Herrn selbst,
wie Ioh. 19, 29 ütta mein« fMei ll»ßal ml«, maixo »II»im ist

Ioh. 14, 29 »lt» mein8 mei2» mi8 i«t u. a. sei diese Auffas
sung so begründet , daß er Phil. 2, 6 sich jene Abweichung er
laubte. Der Presbyter Salvian behauptete deßhalb, daß die
Übersetzung der Barbaren, der Gothen und Vandalen, verderbt
sei : Lüäein (8e, 8eriM)i inqui8, leßunt illi quae le^unlur 2 nul>i8.
l>uomo<lo e»ciem, a.une »b »uetor!bu8 quon^sin m»Ii8 et m»Ie
8«nt interpolatl, et m«Ie tllxlit»? »o per lioo i»m non e»^em,
<zui» uon p08«unt peniluz 6ioi ip8» <zu»e 8unt in »liszu« 8ui z>»rle
viti»lk>....nu8 er^o lnnluin 8erinlur»8 8»cr»8 nlen»8, inviola!ll8, int0Fr«8 n»liemu8, «zui e»8 vel in lunte 8uc> (ßllieco) bibimu8 vel
certe ck ^iu»-««««ml) /onis ^au«la« per minizterium pui'ae i^an«lalioni« n»urimu8... eeter»e quippe n»liune8 »ut non liabent le^em
clei «ut 6edilem et eolivulneralmn nnbent. »o per lioo ut äiximu8
non I>i>benl oMe 8io nnbent. n»m et8i czui gentium däi-bnraruin
8unt^ <zui in Iibri8 «ui8 min«8 vi^e»nlur 8oriplur»m 8»orl>m inlerpolalüm n»dere vel lacerntnm, Nlilient wmen velerum M8^i8lru.

und ßelion noch eine Zeit lang fort.

In der althochdeutschen Uebersetzung der

Schrift des Isidor «le nKlivil»!« ilomini o. V z. 3 ist unsere Stelle durch
ebünckilioll übersetzt. Bei Otfrid zu Ioh. 5, 18. 13 (lll, 5, 25) «in llrulilino «.bonnli (5« llumino »oquslem, <<»<,^, l»eie!>«l); in welllun in ßüi.
cu»n (in opeiibu» et «imilem 5^<,««^) u. n. Müßmonn Skeireins p. 73
Anm. t2.

—

348

—

lum tslxlilione oorruziwm no per lwe lr^llitionem poti«8 quam
8crilttur»m nnbent, quin n«o non relinent, quoä verit»8 le^iz
8l!»<iot, «e<i quoä s>r»vit»z m»I»e tr»6itinni8 in8eruit ').

Die Abwesenheit des Hebr.- Briefs in den gothischen Codi
ces — wo dem Briefe an den Titus sich das Calendarium an
schließt — ist eine Folge des Arianismus des Ulsila. Die Kir
chenschriftsteller berichten nämlich, daß die Arianer den Brief an
die Hebräer nicht im Canon zuließen °).
Für die genauere Kenntniß des Arianismus der Gothen lie
fern die gothischen Fragmente eines Commentars zu dem Evan
gelium Johannes wichtige Beiträge, um deren Herausgabc aus
römischen und Mailänder Handschriften unter dem Titel: 8Kel.
ro i n 8 k>ivuMehon8 h»irl> ionannen, sich Maßmann höchst verdient
gemacht hat '). Die drei Blätter, die sich zu Rom in der Vaticana
finden und die fünft zu Mailand stammen gleich allen übrigen
gothischen Sprachdenkmälern der ambrosianischen Bibliothek ans
dem berühmten Kloster Bobbio an der Trebbia und gehören ein und
demselben Werke an. Sie sind mit gleicher Schrift geschrieben,
in gleicher Abtheilung, Anlage und Rechtschreibung. Sämmtliche
Blätter sind Palimpseste wie die Codices, denen sie einverleibt
wurden ; die Mailänder Handschrift enthält lateinisch das oonci.
lium cng!ce<jl,nen8e. Keines der acht Blätter gehört unmittel
bar nach dem anderen; auch äußerlich schon sind sie von Alters
her vereinzelte Blätter. Aber der durch das Ganze hindurchge
hende Faden des Evangeliums Johannes ergiebt die Folge der
selben. Nur in Beziehung auf Blatt l könnte ein Zweifel ob
walten, doch der ganze Gedankengang schließt sich an Ioh. 1,
27, 29 an. Zwischen Blatt ll und III fehlt wenigstens ein Blatt
mit Ioh. 3, 26—28 und halb 29; zwischen Blatt IV und V fehlt
Cav. 4 (54 Verse) und 5, 1—22; ebenso fehlt Cap. 1 und 2
vor Blatt ll. Blatt VIII schließt mit V. 52, wie o. 7 V. 53 und
8, 1—12 im t^aclex »rßenteu8 fehlt. Bon der vorliegenden Aus

1) Salvion <!e ßubern. clei üb. V r. 2. Costiglione >. e- ?. 65. Castiglicne hat auf Grund von Phil. 2, 6 seine frühere Meinung, daß sich in
der gothischen uebersehung keine Spur von Arianismus finde, später zurück
genommen.
2) LpipIlnniuL l>»er. 69,37. IKeocloret. Interpret, ep. »6 ll«l>r. prooem.
3) Auslegung des Vvangelii Iohannis in goth. Sprache. München 1834.
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führung zu schließen, muß das Werk wenigstens 100 Blätter
umfaßt haben, von denen uns nur 8 erhalten sind. Die Be
zeichnung 8Keirein5, die Maßmann gewählt hat, von «lleir« uch.
klar, ß».5lleirjnn für «^i?>lr'llv, erklären, dolmetschen (Ioh.
9, 7), 8ll«ir».>in8 lem. für t?^?»kl« (1 Cor. 10, 12), also ein
Eommentar, ist nach aller Analogie jener Zeit vollständig
gerechtfertigt, da das Evangelium Johannes besonders vom
3ten Capitel an in den erhaltenen Stücken den Tert liefert,
der paraphrasirt und zu dogmatischen Erörterungen benutzt
wird. Einzelne Stellen des Evangeliums Johannes sind durch
die Parallelstellen ergänzt, z. B. S. 42, 15: »tzh»n ik in
v»lin i2vi« cinu^l». ih «l> ill«r mis ßg^ßicla Lvinhox» mi5 i5l.
hixei ill ni im v»irh5 ei »nillinaivanäs »ndbinlinu 8lll>u<l«i»ip
«Koni« i«. 5» K»n iLvi« 6»upe>h in »nmin veinamln» , d. h. aber

ich taufe Euch mit Wasser, der aber nach mir kommt, ist größer
als ich, dem ich nicht würdig bin, daß ich mich beugend seine
Schuhriemen löse. Dieser aber tauft Euch mit dem heil. Geiste.
An dieser Stelle ist Ioh. 1, 26 aus den Parallelstellen Match.
3, 11 und Mc. 1, 8 ergänzt. Solche Stellen, deren nur einige
wenige vorkommen, berechtigen nicht zu der Annahme Loebc's,
daß wir nicht einen Commentar zu dem Evangelium Johannes,
sondern zu einer Evangelienharmonie in der Skeireins erhalten
Hütten, selbst wenn man hinzufügt, daß dabei das Evangelium Jo
hannes die Grundlage gebildet habe. Um diese Annahme zu be
gründen, müßte doch der Tert der Skeireins, wie in anderen Evan
gelienharmonien, in größcrem Maßstab erweitert sein ').
Der von Maßmann mit dem Aufwand großer Gelehrsamkeit
geführte Beweis, daß in der Skeireins die Übersetzung eines Commentars zum Ev. Ioh. von Theodorus, Bischof von Heraclea in
Thracien, vorliege, beruht aufschwachen Gründen. Maßmann führt
zunächst zu Ioh. 6, 9 eine Stelle des Theodorus an , die sich in
der Onlen» ?. ?. findet ^): «oil ?i«lll«^lop 3? «Ft, i> e/ilt ?,t>l«

l) Beiträge zur Tutberichtigung und Erklärung der Skeireins von Dr.
Inl. Loebe. Altenburg l8W. p. 2 »q«,. Vergl. die Zusammenstellung der Tertstellen bei Maßmann I. o. p. 64.
2) l?°räerii l)»«on» l. I». ßr»ee. in Ion. Hnlv. 1620. p. 174.
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ckl' wv k7l/^n^l»>.

u).X« l«?l« l«' «orlv ei;

^«iliovlovc,- dafür hat die Skeireins : nK D>' »nc>r»il,8. 5»ei q»h.
Ist m»ßu!n l>in8 I,er. «»ei n»b»ih 's' l>!»ib»N8 l>»rixein»n8 ^»n
lvnn« lislinn«. »nnleillo 8ve si!inpu8 ß»8»ll»«Ill. ni vninl millili«
liu^»n<i8 nin vgirhi<io8 I»i8»le>8 nncl^»ßßll^nn<l8. h»irl> haei u«l>nr qihnnl!8. »Kei hs!» nv» »8t <iu 8vn m»nn^»im. „sondern auch
Andreas, der sagte: es ist ein Knabe hier, der 5 Weizcnbrode
und 2 Fische hat; auf gleiche Weise auch Philippus wurde ge
tadelt, der nichts Hohes denkend noch der Fähigkeit des Meisters
sich erinnernd deßhalb ausrief: Was ist das unter so viele!"
Bei aller Uebereinstimmung in den Gedanken und Worten ist
es doch keine wörtliche Uebersetznng zu nennen. Dazu kommt noch,
daß die im Griechischen vorhergehenden Worte mit den vorausgehen
den gothischen nur dem Gedanken nicht dem Worte nach stimmen.
Maßmann hat dies selbst eingesehen, da er noch eine lateinische
Uebersetznng des griechischen Werks als Mittel zwischen das gothische und griechische einzuschieben geneigt ist '). Die zweite
Hauptstelle zu Ioh. 6, 12 findet sich in der Erklärung des Thcodorus zum Matthäus bei der Speisung der 4000 Mann, die wört
lich zu dem gothischen stimmen soll; sie lautet: ex ä«vie'§»<,v e?i««^lv« /»»cö^lp l^v <lli'»<«/<l»' r^5 s^tär^rn; nv'?<w xn« nit «»,'lä; ^»>
> « ev rH ep^llu rl<7<7«<>«xc>»>l« cr^ in»> '/<7^«^ Fl«5«l^/«; x«< i»>«!

i» <7^«x^c>i«l«v «Ä,«ll>v xu< in «Xtvan»» i^; ),^«5 ; das gothische:
»nhsrllmm» ziüßa ^nlavicl» i>»^»ncl« 8Vl>IeiIl» tgilln. nin «inf»IAab» DN 5vo 8vure. »K ei ßgumMmn mnnt ßuc!i8k<i<il!U8 i« ^»n
^»lei 8»ei in »uhi<^»i lic! vorti^un« ^ere i8r»el foälc^».
^n!> ei t»iKnM 5>!l 8i!t>»n m^ixnn Anmn Neli» 8v»8ve us»r»85^t>n
ßl>l»villl> minni5t n!evi8 ^nb mi!vl8 villuvon«; aber bei genauerer

Betrachtung ergiebt sich, daß von der gothischen Übersetzung der
Skeireins nur Folgendes angehört: h»lei i8 v»8 8» 8»mu 8»ei
in nu^ill»i »in» ^ere »U»N8 ixe lucliän, d. h. daß er derselbe war,
der in der Wüste 12 Jahre ihre Väter nährte ^). Das Uebrige
ist von Maßmann selbst gothisch hinzugefügt.
Was dann den gemeinschaftlichen Gebrauch gewisser Worte
betrifft, auf die sich Maßmann beruft, so könnte darin nur eine
l) I. e. l>. 86 sqq.

2) !. «. p. 30. p. 81.
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Beweiskraft liegen, wenn es eigentümliche Terminologien wären.
Das ist aber in den Wörter x,!p«>; (lrnH»), <7«l^ (»uH»n<!5),
<)!l!«<7!e«Xn5 (Ini«»i-ei«), wahrlich nicht der Fall, ebensowenig zeigt
sich bei den Formeln, die Maßmann als dem Theodorns und der
Skeireins gemeinschaftlich anführt, etwas Eigenthümliches '). Die
Dogmatil des Theodorns, soweit sich nach den in der 6»len» pulrum erhaltenen Stellen von einer Dogmatil reden läßt, bietet
gar keinen besonderen Anhaltspunkt für eine Vergleichnng mit
der Skeireins dar. Die Catena konnte den Schriften des Arianers nur das entnehmen, was mit der Orthodon'e nicht im Wi
derspruche stand.
Aus Maßmanns Untersuchung ergiebt sich nur das, daß der
Verfasser der Skeireins wahrscheinlich den Commentar des Theo
dorns in freier Weise benutzt hat. Theodorus war ein eifri
ger Arianer, der als ein Partheihaupt in den Kämpfen gegen
Athanastus eine Hauptrolle spielte (f 358)2), ^^ Schriften
konnte» den Gothen wohl bekannt sein. Der Skcirinist scheint
auch noch andere Auslegungen benutzt zu haben, z. B. die des
Ammonius zu Ioh. 3, 5 »ö i'ckwz» ««K»^« ,ö o-»,«» »«< ,»
nilü,«« l<5 «»'^«lov n^ttt^« ^"/^ u. s. w.; ferner zu Ioh. 3,
24— 26 ro v^coz» ioü ^«^r«i^«i> ?n e^ov <7»o«)ö»' i^; F«^<«Xlc>i;
x«3«^l»^n»> 6?iol'll nxo v<7<c« v «^u«^> »^^n'lu,^ x«< lOt? «n»

^ll«!'«l>v<7« xnt rcüv cxc>l«7l'<u>', ?l«^ll),tv «Ptssl»" rn <!« ^zxnroü

<7<«3 «Tl«v.

Dann zu Ioh. 5, 37. 38 l>d>rc lOl'c 7lp«^<jl«<c Py.

F«»>/««r<»vi?)'/« c?il<7il^l7«it etc. ^). Es sind Bemerkungen, die
den Gedanken der Skeireins S. 40. 41 u. 48 entsprechen. Die
zweite Stelle dient dazu, die schwierige Stelle Hixeunl»urvei«nn6
iü!5«näo<Ie!5 (unvorsätzliche Vergehen), zu erklären.
Fragen wir, wer der gothische Verfasser der Skeireins gewe
sen ist, so veranlaßt die Nachricht des Aurentius, daß Ulfila in
1) Vloßmnnn !. «. p. 8l.
2) V»Ie«>, ^nnowlwnes zu Philostorgius IX, e. 13. Wie IX, e»n, IN,
so hat Philostorgius auch VIII, e. I? den Theodorus mit seinem späteren Nach
folger Norotheus «erwechsett, und nicht jener, sondern dieser gehörte zu denen,
die las ö^°»»l!o»°^ unterzeichneten.
3) cor6erii Ol. l'.l'. ßlneo. in Ion. p. 89. U»4. lö5.
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den drei Sprachen, griechisch, lateinisch, gothisch, in de
nen er gepredigt, auch mehrere Traktate und viele Über
setzungen zu Nutz und Erbauung der Gläubigen, sich selbst zum
ewigen Andenken hinterlassen habe, — zunächst an Ulfila
selbst zu denken. Auch Maßmann hat schon an ihn als Über
setzer gedacht. Auf die wortgetreue Übereinstimmung der ange
führten Bibelstellen mit dem Tert des 6o<1ex nrßenteus ist kein
Gewicht zu legen; denn auch ein anderer gothischer Verfasser
konnte jene aus der Übersetzung des Ulsila getreu entnehmen,
da sie ohne Zweifel die allgemein recipirte war. Aber ebenso
wenig ist der Unterschied, der in stylistischer Hinsicht zwischen der
Bibelübersetzung und der Skcireins herrscht, als entscheidend ge
gen Ulsila zu betrachten. Die Anakoluthien und der Gebrauch
des ?l>llicipium statt des verbum linilum in der Skeireins, der
verschiedene Gebrauch der Partikeln, ja selbst neue Partikeln, die
sich in der Bibelübersetzung nicht finden — alle diese Unterschiede,
die mehr die Evangelien als die neutestameutlichen Briefe betref
fen, lassen sich dadurch erklären, daß Ulfila hier nicht an der
Hand des biblischen Tertes streng übersetzte, sondern freier und selb
ständiger sich bewegte, daß er die Skeireins später als die Bibelüber
setzung, vielleicht erst gegen Ende seines Lebens, verfaßte. Wie
dem auch sein mag, ob Ulsila oder ein anderer gelehrter Gothe
der Verfasser gewesen ist, jedenfalls weist die Benutzung der grie
chischen Eregetcu Theodorus, Ammonius u. a. auf die Donau
länder hin. Die Skeireins um ihres strengen Arianismus wil
len in eine spätere Zeit, in die zweite Hälfte des 5. Iahrh. zu
verlegen, ist kein Grund vorhanden, da die arianische Lehre der
Skeireins mit der des Ulsila völlig übereinstimmt. Wie Maß
mann die Skeireins für ein Werk des Semiarianismus hat hal
ten können, ist nicht zu begreifen, um so weniger, da er darin
eine Übersetzung eines Commentars des Theodorus, dieses stren
gen Arianers, zu erkennen glaubte. Und wenn Maßmann den
Ulsila damals, als die Nachrichten des Aurentius über ihn noch
nicht edirt waren, noch für einen Semiarianer hielt, so durfte
er ihn nicht mit der Übersetzung einer so cutschieden arianische«
Schrift betrauen.
Der Skeirinist nimmt ') von Ioh. 3, 26 Anlaß, das Verhält1) Maßm. I. e. p. 43.
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niß Johannes des Täufers und Jesu Christi näher zu bestimmen.
Johannes bereitete nur die Gemüther für die Predigt des Evan
geliums vor, „aber des Herrn Lehre verbreitete sich von Iudüa
aus über die ganze Erde, verbreitet sich überall bis heute und
wächst, indem sie alle Menschen zur Erkcnntniß Gottes führt und
deßhalb auch verständlich ist. Die Herrlichkeit des Herrn des Ruh
mes zeigte Johannes Bapt. selbst mit den Worten an: der von oben
kommt, ist über Alle" (Ioh. 3, 21). Damit bezeichnete er die
Macht der Herrlichkeit des Herrn und nannte ihn einen Himm
lischen (nimmnilumlz, himmclgeboren), und von Oben Kommenden,
sich aber einen Irdischen (»irhnliun«!«, erdgeboren), und von der
Erde Redenden. „Denn er war von Natur (viswi, vi«t von visun,
sein, nhd. wesen) ein Mensch, sei's daß er ein Heiliger, sei's daß
er ein Prophet war, und obgleich er von der Gerechtigkeit zeugte,
so war er doch von der Erde und redete aus wörtlicher Natur (u«
v2U!<j»I,8i v!5tui, d. h. mit Worten zeugend, während Christus
durch seine Thaten sich als den Messias bezeugte). Dieser aber
vom Himmel ist gekommen, und wenn er auch in einem Leibe zu
sein schien, so ist er doch über Alle, und „was er gesehn und
gehört hat, das bezeugt er und sein Zeugniß nimmt Niemand an"
(Ioh. 3, 32). Obgleich er vom Himmel auf die Erde kam, so
war er doch nicht irdisch und redete von der Erde, sondern of
fenbarte die himmlischen Geheimnisse, die er gesehn und gehört
hatte bei dem Vater.
An die eigene Aussage des Johannes Bapt. über den Herrn
knüpft der Skeirinist die Bemerkung, daß sie nicht nur den Zweck
habe, die Herrlichkeit des Herrn zu melden, sondern um den
gottlosen Streit des Sabellius und Marcellus
zu tadeln und zu züchtigen, die den Vater und den
Sohn eins zu nennen gewagt haben — hier bricht der
Tert des Fragmentes ab, so daß wir hier die Widerlegung, die
den Standpunkt des Verf. näher bezeichnen würde, nicht besitzen.
Auf Blatt V wird aber die Polemik gegen Sabellius fortgesetzt.
Zu der Stelle Ioh. 5, 19. 20: „Wahrlich ich sage Euch, nicht
kann der Sohn etwas thun von sich selber, sondern was er sieht den
Vater thun; denn was jener thut, das thut auch auf gleiche Weise
der Sohn ; denn der Vater liebt den Sohn Wd zeigt ihm Alles,
was er thut; und größere Werke als diese wird er ihm zeigen,
damit ihr Euch wundern werdet." bemerkt der Skeirinist, daß
23
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der Sohn zur Verherrlichung des Vaters bei jedem Werk Auf
trag erwartet. Wenn Jesus aber sagt, daß der eine der Liebende,
der andre aber der Geliebte sei, der eine der die Werke Zeigende,
der andre aber der jene Werke nachahmt, (ßsleikuncl« , ähnlich
macht), so hat er damit den zukünftigen Irrchum, den er voraus
sah, angezeigt, daß sie daran lernten, zwei Personen
desVaters und des Sohnes zu bekennen; goth.tvn »n6v»irA» »Uins ^ul» 5un»u8 lln^lwillm, (»n<l.vi>irHi neutr. von VÄirhz
lien«, luturu«, »n6v»irh8 für n«o«üp, praesens; nn<jv»l>-Hi für nß<><7«?!«»?, lueie« und Person»), und daß sie nicht stritten. Zu demselben
Zwecke bediente er sich eines deutlichen Wortes und sprach: „Denn
gleichwie der Vater die Tobten auferweckt und macht sie lebendig, so
auch der Sohn, welche er will, macht er lebendig" (Ioh. 5, 21), daß
er durch seinen eigenen Willen und seine eigene Macht nachahmend
(ßÄleiKou<!s, ähnlich machend), der vorher die Todten erweckte,
ebenfalls die Todten zu erwecken verhieß und schalt der Ungläu
bigen Streitsucht. „Denn der Vater richtet Niemand, sondern
alles Gericht hat er dem Sohne übergeben" (Ioh. 5, 22). Wenn
also Vater und Sohn ein und derselbe wäre (»in« ^» «2
8ÄM») nach des Sabellius Ansicht und nur mit verschie
denen Namen bezeichnet (nlis«»leill«im linn«ivitz8 nsmngm), wie
könnt« derselbe richten und nicht richten? Denn nicht nur
die Veränderung der Namen zeigt die Verschie
denheit zweier Personen an (tv»clc!^'e »n6v»irAe snlnnrleikein), sondern vielmehr wird dieselbe durch die Beweisnug des
Werks angezeigt, daß der eine Niemanden richte, sondern die
Macht des Gerichtes dem Sohne «bergeben habe. Und dieser
empfängt durch den Vater Ehr« und vollzieht alles Gericht nach
seinem Willen, „damit sie alle den Sohn ehren, gleichwie (svnsve)
sie den Vater ehren" (Ioh. 5, 23). Wir müssen also Alle um
einer solchen und so deutlichen Erklärung willen Gotte, der uugeboren ist, Ehre erweise« und dem Eingeborenen, welcher als
Sohn Gottes Gott ist <3«ß» und»«»»»»!«»»» ^ü i,m»bÄurl> 5Unnu ßuh« Fuß viznncliu). Also laßt uns, die wir glauben, einem
jeden von beiden Ehre erweisen der Würde gemäß (di viürMsi
«ecunclum liigniiÄtem); denn das da gesagt ist: „daß sie alle den
Sohn ehren gleichwie sie den Vater ehren" lehrt uns, daß wir
nicht eine gleiche, sondern eine ähnliche Ehre erwessen sollen («i ibftvn «K F«1eiil« everiM. Und bor Herr
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selbst, wenn er für seine Jünger betend sagte zu dem Vater:
„daß du sie liebest, wie («vn«ve) du mich liebest" (Ioh. 17, 23),
bezeichnet dadurch nicht eine gleiche, sondern eine ähnliche Liebe
<ni idngleill» fr^nhv» all ^nleiil»).
Hier bricht Blatt VI ab.
Sabellius, dem der Skeirinist wiederholt entgegentritt, ging
von der abstrakten Einheit Gottes, der ,",>'«c, aus, die schlech
terdings keinen Unterschied in sich zuläßt. Diese unterschiedslose
Einheit Gottes offenbart sich in der Welt und nur in der
Welt in verschiedener Weise, sofern Gott sein Schweigen bricht
und redet oder aus seiner Ruhe heraustritt und wirkt als ^°5
«»^««öllo; und als Xb'^o; ?il,«>^o^«xÜ3. Durch die Offenbarung
Gottes in der Welt versetzt sich die /u»»^'c, den Bedürfnissen der
Welt gemäß, in verschiedene Daseinsweisen oder sie entfaltet sich
zur 3rias (u ?I»I<^ n «l'i<!; /Utv enit TiXnlK^tial <1« ll? lilö»

««< Tlllü^«). Sabellius nennt diese Entfaltungen der ^o»>«3 auch
npn'ow/ivv, insofern dieselbe in jeder Entfaltung der Welt
ein verschiedenes Angesicht zeigt oder in verschiedenen
Rollen erscheint. Die ,««»«?, um in eine neue Daseinsweise überzugehn, sammelt sich aus der früheren Entfaltung, um in der
neuen wieder ganz hervorzutreten. Alle Daseinsweisen, in denen
die <uo> «; hervortritt, sind coordinirt, denn in allen ist die ganze
^n;, wenn gleich in besonderer Weise, gegenwärtig. Sabellius
unterschied, nachdem durch den aus seinem Schweigen und aus
seiner Ruhe herausgetretenen redenden und wirkenden Gott die
Welt geschaffen ist'), drei verschiedene Daseinsweisen Gottes
in der Welt. Die Offenbarung Gottes des Vaters in dem Ge
setz "- zu dieser Zeit war der Sohn noch nicht; die Zeit der
Offenbarung Gottes des Sohnes in der Menschwerdung — in
der der Vater nicht mehr war — der heil. Geist noch nicht war;
die Zeit der Offenbarung Gottes des heil. Geistes in der Erleuch
tung der Gläubigen — in der der Vater und der Sohn nicht
mehr war. In der Menschwerdung Gottes trat die ganze <ll°»'«5
hervor, sodllß im göttlichen Grunde nichts mehr zurückblieb. Die
Menschwerdung Gottes war indeß nur eine vorübergehende Theophanie, durch die kein Unterschied in dem Wesen Gottes begrün
det wurde, also die Menschheit ein bloßes Accidens, die mit dem
1) Dorner a. a. O. p. 708 «^.
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Hingang Christi zum Vater, d. h. als die ,«>,«'; sich aus ihrer
Entfaltung zum Sohne sammelte, aufhörte; sie hatte nur dazu
gedient, die Entfaltung der ,«<"«'; zum Sohne zu beschränken.
Mit Sabellius stellt der Skeirinist den Marcellus Bischof
von Ancyra in Galatien zusammen, der als eifriger Vertheidiger des °^°«>,!<7<<>v zu Nicaea aufgetreten, später in seinem Eifer
dazu fortgetrieben wurde, die präeristente Hypostase des Sohnes
wieder fallen zu lassen, und wie Sabellius nur einen ruhenden
(H""^«^«»') und wirkenden, einen schweigenden und redenden Gott
anzunehmen. Gott sprach, damit die Welt entstehe, das Schö
pferwort aus und dies ist nach Marcellus der Hervorgang des
Logos als der t^^ll« l^«<?l/x^ npu'^co?. Dieses Wort ist
zwar von dem schweigenden, ruhenden Gott unterschieden, aber
doch mit ihm unauflöslich vereint. Es ist mit dem Hervorgang
des Logos keine Unterscheidung in dem göttlichen Wesen ange
nommen. Auch die Menschwerdung des Logos, die um der Sünde,
um des Bedürfnisses der Menschen willen erfolgt, führt keine Un
terscheidung in dem göttlichen Wesen herbei, und die Menschheit
Christi ist, so hoch auch Marcellus den Gottmenschen stellt, im
Grunde doch nur eine vorübergehende. Sic wird nur so lange
dauern, als das Werk der Erlösung währt, und dann, wenn der
Logos wieder in Gott zurückkehrt, der Leib des Logos entleert oder
abgelegt werden. Der Rückfall in den Sabellianismus trat noch
offener hervor bei Marcells Schüler Photinus, Bischof von Sirmium in Niederpannonien. Marcellus war schon im I. 336 von
einer Versammlung der Antinicaener zu Constantinopel für abge
setzt erklärt worden. Eusebius von Cäsarea schrieb gegen ihn —
Schriften, welche die Hauptquelle für die Lehre des Marcellus
bilden. Als dann Photinus sich von der herrschenden Lehre noch
weiter entfernte, so wurden die Angriffe von Seiten der Arianer
gegen beide erneuert und auf der Synode zu Sirmium im I. 351
der frühere Vorkämpfer für das o>«<,,'«,«>v zu Nicaea nebst sei
nem Schüler abgesetzt.
Der Lehre des Sabellius und der ihr sich annähernden des
Marcellus tritt der Skeirinist mit der Behauptung entgegen : daß
der Vater- und der Sohn als zwei verschiedenePersonen
zu bekennen seien, die nicht bloß durch ihre Namen
verschieden seien, sondern durch ihr Werk sich unterschieden:
der Eine (der Vater) ertheilt Auftrag, der Andre (der Sohn)
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führt aus, der Eine zeigt, der Andre ahmt nach — so bei
der Auferwcckilng der Todten Ioh. 5, 21. Zu diesem Werk,
das zur Verherrlichung des Vaters dient, ist der Sohn mit der
nöthigen Macht ausgerüstet. In der einfachsten Weise, ohne
sich weiter auf das dogmatische Gebiet zu wagen und auf die
,>nn'<?l«li,; des Sohnes einzugehen, argumentirt der Skeirinist
gegen Sabcllius auf Grund von Ioh. 5, 22: Alles Gericht
hat der Vater dem Sohne übergeben; wenn nun beide, der Vater
und der Sohn, ein und derselbe wären, wie könnte der
selbe richten und nicht richten. Von einer solchen Ver
schiedenheit des Werkes muß auf zwei verschiedene Personen ge
schlossen werden.
In dem verschiedenen Werk des Sohnes ist seine Ehre be
gründet, die er, wie das Werk ihm vom Vater übergeben ist,
von dem Vater empfängt. Damit hat der Skeirinist schon seine
Erklärung von Ioh. 5, 23 eingeleitet, daß wir dem Vater und
dem Sohn, dem Gotte, der ungeboren und dem eingeborenen
Gott, nicht die gleiche, sondern ähnliche Ehre (ni ibnon^ i. e. aequnlem, nll ßnleüiu i. e. 5ecl siinüem) erweisen, so wie sie eines jeden
Würde (lii vair^iclili) entspricht. Wie bei Ulfila von einer Aehnlichkeit des Sohnes mit dem Vater nicht in Beziehung auf das
Wesen, sondern nur in Beziehung auf den Willen und die Macht
die Rede ist (S. 338) , so spricht der Skeirinist von einer ähn
lichen Verehrung, die wir dem Vater und dem Sohn hinsichtlich
ihrer Macht und ihres Werks zollen sollen. Als Beleg für die rich
tige Auffassung des xuSw; führt der Skeirinist ein Beispiel an
Ioh. 17, 23. Hier sei die Liebe des Vaters zu dem Sohne und
zu den Menschen nicht die gleiche, sondern eine ähnliche (ni inn»ieiku »K ßawikÄ). Wenn aber in dem Maße, als die Liebe
nicht die gleiche ist, mit der der Vater den Sohn und mit der
er die Menschen liebt, auch die Verehrung nicht die gleiche ist,
die wir dem Vater und die wir dem Sohne erweisen, so erhellt
daraus, wie der Skciriuist diese Verehrung gegen Vater und
Sohn, die er zwar ähnlich nennt, unterscheidet. Die bestimmte
Anwendung von ilin« oder i l»n».I eik» für «»05, gleich
und von ssnloik» (in der Skeir. auch »ng.IeiK«) für «,«<»« 05,
ähnlich, dient zur Bestätigung dessen, was über die gothische
Uebersetzung von Phil. 2, 6 und dem darin sich kund gebenden
Ariattismus gesagt ist.
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Wenn der Sleirinift den Toh« von dem Vater bestimmt
unterscheidet, so ist er doch anch wieder bestrebt, dem Sohn vor
der Creatur einzige Würde zuzuschreiben, wie dies in der Pa
rallele zwischen Johannes dem Täufer und Christus so bestimmt
hervortritt'). Die Steireins zeigt, daß dazu besonders das
praktische Interesse an der Erlösung der Welt
durch Christum hintrieb. Der Erlöser hat sein Werk nicht
erst mit der Erscheinung im Fleisch begonnen, sondern schon im
alten Bunde sich des Volkes Israel angenommen. Von der wun
derbaren Speisung (Ioh. 6, 1 sqq.) nimmt die Skeireins zu der
Bemerkung Anlaß: damit habe er gezeigt, daß er derselbe ge
wesen sei, der ihre Väter in der Wüste 40 Jahre ernährtes.
Seine Erscheinung im Fleisch zur Erlösung der Welt be
trachtet die Skeireins als nothwendig im Hinblick auf die allge
meine Sündhaftigkeit der Welt: Wer ist, der Einsicht habe oder
nach Gott frage ; alle sind abgefallen und zugleich untüchtig ge
worden (Ps. 53, 3 u. 4). Offenbar hat das Zeugniß Johannes
des Täufers über Christum (Ioh. 1, 27) die Skeireins zu der
folgenden Erklärung geführt: „Deßhalb kam der gemeinschaftliche
Erlöser Aller, um die Sünden aller zu tilgen (»lnr»iHun). Nicht
eine gleiche, noch eine unsrer Gerechtigkeit ähn
liche (m ilmn nil, ßnleilis), sondern die Gerechtigkeit
selbst seiend, damit er sich für uns als Schlachtopfer und
Opfer darbringend, die Erlösung der Welt bewirkte." In Hin
sicht auf dieses Erlösungswelk des Herrn habe Johannes Bapt.
in Wahrheit gesagt: Siehe das Lamm Gottes , welches der Welt
Sünde trägt (Ioh. 1, 29).
Gerade der Umstand, daß sich der Skeirinist der den Unter
schied des Vaters und des Sohnes bestimmenden Ausdrücke bedient,
um Christi Gerechtigkeit zu bezeichnen, zeigt, wie sehr er diese von
der Gerechtigkeit der erlösungsbedürftigen Crcatur unterschieden
wissen will. Christus ist die Gerechtigkeit selbst, der sich als das
vollkommene Opfer für uns Gott dargebracht (ei ßnsnljnnclz
»i k lnm- u»5 l>u»8l ^nl, «lnch ssuhn), auf das die heidnischen Opfer
(S. 307) nur vorbereitend hingewiesen haben. Daß der Skei
rinist nutcr dieser Darbringung das Leiden und den Tod Christi

l) Vllgl Vaßumnn I. c. p. 47, lb.

.') Maflüali, I. c, p. 50.
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versteht, erhellt aus dem in mel» hulainui» leik i8 '), wo das Lei
den des Sohnes durch die ausdrückliche Hinzusetzung des Leibes
auf diesen bezogen wird.
Der Skeirinist fährt dann fort: „Der Erlöser Hütte auch
ohne eines Menschen Körper (mu man« leik) durch seine göttliche
Gewalt allein Alle von der Macht des Teufels befreien können;
aber er wußte, daß mit solcher Gewalt der Macht ein Zwang
angezeigt und der gefaßte Rathschluß der Rechtfertigung nicht mehr
beobachtet sein würde, sondern daß er mit Zwang der Menschen
Rettung bewirken würde. Denn wenn, — da der Teufel den Men
schen von Anbeginn auch nicht zwang (zum Verderben), sondern
verführte, und durch eine Lüge bewog, daß er das Gebot über,
trat — dies wider das Rechte wäre, nämlich, daß der Herr
kommend mit göttlicher Macht und Gewalt, den Menschen erlöst
und durch Zwang zur Frömmigkeit geleitet Hütte; Hütte es dann
wohl nicht geschienen, daß er bei der Einschränkung der Recht
fertigung den vorher von Anfang gefaßten Rathschluß über
schritte? — Es ziemt sich also vielmehr, daß die, welche mit
ihrem eigenen Willen dem Teufel gefolgt waren, das Gesetz
Gottes zu übertreten, wiederum mit ihrem eigenen (freien) Willen
der Lehre' des Heilandes zustimmten und die Gottlosigkeit dessen,
der sie früher verführt hatte, verachteten; die Erkenntniß der
Wahrheit aber zu einer Erneuerung des Wandels in Gott diene.
Deshalb nahm er auch den Leib eines Menschen an (Ie>ll mnn«),
damit er uns ein Lehrer der Gerechtigkeit vor Gott würde
(hl«»» <W ßuh» ßnrsilllein«); denn so ziemte es sich, auch die
Menschen wiederum einzuladen mit Worten und Werken, daß sie
seine Weisheit nachahmten." Aus dieser Darstellung erhellt,
welche Begriffe der Skeireinist von der Sünde und Erlösung ge
habt habe. Das Böse ist nicht physisch, also nothwendig mit
dem Menschen und seiner sinnlichen Natur gegeben, sondern
ethisch, d. h. durch die freie Willensentschließung des Menschen
entstanden, indem er der Verlockung des Teufels gefolgt ist. Die
Sünde ist eine freie That des Menschen. Wie es mit der Sünde
sich verhüll, so auch mit der Erlösung. Sie ist kein Naturproceß, sondern beruht auf der freien Annahme der Gnade, die
nach dem Rathschluß Gottes sich in Christo geoffenbart hat:
l) Maßmann 1. o. p. 39.
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Christus erlöst die Menschen durch seine Lehre und sein Werk.
Als Lehrer predigt er die Gcrechtigtkeit, er fordert auf zur Nach
folge, zur Beobachtung der Gebote aus freier Entschließung; er
erwirbt aber zugleich durch sein Werk, durch die dem Vater in
seinem Leiden und in seinem Tode geleistete Sühne die Recht
fertigung, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, damit die Men
schen in einem neuen Leben vor Gott wandeln können. Deshalb
hat der Erlöser einen menschlichen Leib angenommen, nicht bloß um
die Menschen zu belehren, sondern um für sie zu leiden und zu
sterben und ihnen die Rechtfertigung zu erwerben.
Die Mittheilung der durch Christum erworbenen Heilsgüter
knüpft die Skeireins an die Taufe an. Zu Ioh. 3, 5 : „Wahr
lich, ich sage dir, es sei denn, daß jemand geboren werde aus
dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes
eintreten," bemerkt der Skeireinist wörtlich: „denn nöthig war
und passend für die Natur (vi««5 von visnn, für Pl!«»;, eigentlich
Wesen) des Menschen zur Annahme der Anordnung der Taufe,
da der Mensch aus verschiedenen Naturen (mi5«»leikom vislim)
besteht, aus Seele nämlich und Leib, auch deren Eins, welches
sichtbar und Eins, welches geistig war; deshalb nannte er passend
nach der Eigenthümlichkeit (»n<l hi,nn Inist, nach dem Leisten)
jener, auch zwei Dinge, ein eignes jedem von beiden zur Taufe,
nämlich das sichtbare Wasser und den unsichtbaren Geist."
Die Taufe des Johannes, die mit der christlichen Taufe
verglichen wird, war nur eine Vorbereitung auf diese Geistes
taufe. Sie stand in der Mitte zwischen der im mosaischen Ge
setz angeordneten Reinigung des Leibes, die sie übertraf, und
zwischen der Taufe des Evangeliums. Johannes predigte eine
Taufe der Buße (lllrei^o« llÄUpein) und verhieß einfache Ver
gebung der Sünden denen, die sie einfältig bereuten. Der Herr
aber verlieh zur Vergebung der Sünden und der Wohlthat des
heil. Geistes noch die Kindschaft im Reiche Gottes.
Nicht bloß Christi Person, sondern auch sein Werk, das in
der Erlösung sich concentrirt, ist weit erhaben über Alles, was
der Creatur angehört und von ihr ausgeht.
Der Lehrbegriff der Skeireins stimmt, so weit die Frag
mente reichen, durchgängig mit der Lehre des Ulfila überein.
Der Skeirinist liebt wie Ulsila, die Gegner durch die heilige
Schrift zu widerlegen und zwar läßt er Johannes den Täufer
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oder den Herrn selbst dies oder das schon in Aussicht auf
die zukünftigen Irrlehren aussprechen, um allen Streit
zu vermeiden. Dem Streiten ist der Skeireinist als etwas Gott
losem (»lzuclon nnifzy entschieden abgeneigt'). So steht also
aus äußeren und inneren Gründen nichts der Annahme entgegen,
daß in der Skeireins einer der von Ulsila verfaßten Traktate
erhalten sei, von denen Aurentius berichtet. Die Wahl des
Evangeliums Johannes zur Auslegung ist sehr bezeichnend für
Ulsila, da er hier die beste Gelegenheit zu finden glaubte, die
Erkenntniß der Gothen in den wichtigsten Stücken christlicher
Lehre, insbesondre über das Verhältniß des Sohnes zum Vater,
zu fördern.
Maßmann l. e, p. 44, 20.

VI. Der Audianismus unter den Gothen.
Als eifriger Missionar unter den Gothen im 4. Iahrh. wird
Audius genannt, der bis in das Innere von Gothien eindrang
und viele Gothen in der christlichen Wahrheit unterrichtete. In
Folge dieser Wirksamkeit entstanden Klöster in Gothien, in denen
christliche Bildung neben jungfräulichem Leben und Ascese blühte.
Wir verdanken diese Nachricht dem Epiphanius, der kurz
vorher über das Leben und die Lehre des Audius ausführlich
gehandelt hat '). Darnach lebte Audius zur Zeit des Constantin,
als das nicänische Concil den Arius verdammte. Er stammte
aus Mesopotamien und gehörte der syrischen Kirche an').
In seinem Vaterland war er wegen der Reinheit seines Lebens
und wegen seines Eifers besonders berühmt. Als er oftmals
sah, was Alles in den Gemeinden vor den Augen der Bischöfe
und Presbyter geschah, trat er ihnen strafend entgegen, indem er
darauf drang , daß sie solche Dinge nicht dulden dürften. Epi
phanius rühmt die Freimüthigkeit des Audius, womit er gegen
das in die Gemeinden einreißende und bereits herrschende Sittenverderbniß auftrat und nicht dazu schwieg. So z. B., wenn er Kle
riker fand, die nach Geld begierig waren, sei es, daß es Bischöfe
oder Presbyter waren, oder irgend ein andrer Beamteter, so
erhob er laut seine Stimme; wenn er Kleriker in Wollust und
Schwelgerei leben oder das Wort in der Gemeinde nicht rein
verkündigen und die Zucht unterlassen sah, so ertrug er das
nicht, sondern hielt es ihnen offen vor. Solch ein Verfahren
mußte denen, die ein unwürdiges Leben führten, lästig fallen.
Daher Audius mancherlei Unbilden erduldete und Widerspruch
erfuhr. Aber obgleich er sehr mißhandelt wurde, ertrug er es
1) Lpipl,»niu5 onnli-s Ii»ere5e». üb. III, wm. l. liser. I., «ive. l,XX.
2) LpKsnßm. s^l. «erm, 24 »llv. liner««. Der syrische Name war

eigentlich Udo.
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geduldig und blieb so lange in der Kirche, bis einige, die durch
ihn heftig beleidigt worden waren, ihn förmlich ausstießen.
Trotzdem hielt er aus, ja er fühlte sich noch mehr getrieben, die
Wahrheit zu sagen und das Band der Vereinigung mit der heil,
katholischen Kirche auf keine Weise zu zerreißen. Endlich jedoch,
nachdem er mit seinen Anhängern oft geschlagen worden war
und die härtesten Mißhandlungen erfahren hatte, faßte er, durch
die unablässigen Gewaltthätigkeiten genöthigt, mit schwerem Her
zen einen Entschluß und trennte sich von der Kirche; es folgten
ihm viele, und so bildete sich eine Separation. Die von der
Kirche Getrennten lebten zusammen in Klöstern , theils in einsa
men Gegenden, theils in der Nähe der Städte und in Vor
städten, wo sie sich von ihrer Hände Arbeit ernährten. Sie
bildeten eine eigene organisirte Kirchengemeinschaft, zu der Bi
schöfe und Presbyter gehörten. Audius selbst wurde von einem
Bischof, der gleicher Gesinnung mit ihm war und sich von der
Kirche getrennt hatte, zum Bischof ordinirt.
Die Audianer wichen in keinem Hauptstück von der reinen
Lehre ab, sondern waren wie Audius selbst, durchaus recht
gläubig. In Betreff des Vaters, des Sohnes und des heil. Gei
stes lehrten sie ganz wie die katholische Kirche. Nur in einem
untergeordnetm Punkt, wie Epiphanius sagt, hatten sie eine ab
weichende Ansicht, für die sie eifrig stritten. Auf Grund einer
einseitigen, buchstäblichen Auffassung und Auslegung einiger
Schriftstellen lehrten sie in Betreff des göttlichen Ebenbildes,
das Gott dem Adam anerschaffen hatte, daß es dem Leibe nach
0«i« ?ü <?«,««) zu fassen sei. Dem Ausspruch in der Genesis:
„Lasset uns einen Menschen machen nach unsrem Bilde und daß
er uns gleich sei," werde der Bericht hinzugefügt, 'daß Gott
den Menschen machte, indem er Staub von der Erde nahm.
Daraus, daß der Mensch von der Erde gemacht sei, folge, daß
der Mensch ganz irdisch (n"««») sei, also sei das Irdische, der
Leib des Menschen, nach dem Bilde Gottes gemacht. — Die
Audianer beriefen sich für ihre Ansicht auf Stellen , wie Ps. 10,
17: Die Augen des Herrn sehen auf die Elenden und
seine Ohren hören auf ihr Flehen; Ies. 41, 20: auf daß
man verstehe, daß des Herrn Hand solches gethan habe;
Ies. 66, 1 «qq. So spricht der Herr: der Himmel ist mein Stuhl
und die Erde meiner Füße Schemel; meine Hand hat
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Alles gemacht; Dan. 7, 9: Solches sähe ich, bis daß Stühle
gesetzt wurden ; und der Alte sehte sich : des Kleid war schnee
weiß, und das Haar auf seinem Haupte wie reine Wolle,
sein Stuhl war eitel Feuerflamme und desselbigen Räder brann
ten mit Feuer. Merkst du nun nicht, so fragten sie, wie der
?eib nach dem Bilde Gottes geschaffen sei? und hielten daran
fest. Auch das brachten sie vor, daß der Herr (n x,'p««>5) den
Propheten im alten Bund erschienen sei, daß dies ganz in seinem
Willen gelegen habe und er in jeder Beziehung dazu im Stande
gewesen sei.
Ein zweiter Punkt, in dem sie von der katholischen Kirche
abwichen und viele Mitglieder derselben, Männer und Weiber,
dadurch an sich zogen, betraf den Termin der Paschafeier. Zu
derselben Zeit, wo die Juden das Fest der süßen Brode feierten,
also am 14. Nisan, begingen sie, wie die Quartodecimaner des
Epiphanius, die Todesfeier des Herrn. Sie beriefen sich für diesen
Brauch auf die alte apostolische Überlieferung in der Kirche und
machten dieser den Vorwurf, daß sie aus Menschengefälligkeit
gegen den Kaiser die alte väterliche Weise der Paschafeier ver
lassen und um den Wünschen des Kaisers zu willfahren, den
Tag verlegt habe. Einige Audianer erhoben sogar den Vor
wurf, daß das Paschafest auf das Geburtsfest des Constantin
verlegt worden , oder wenn das Geburts - und Paschafest zu
sammensiel, dieses verschoben worden sei.
Der Bericht des Theodoret ') über die Audianer ist im Ver
gleich mit dem des Epiphanius höchst mangelhaft und unzusam
menhängend, obgleich jener, als Bischof von Kyrrhos am Euphrat,
füglich genauere Kunde hätte einziehen können. Man sieht dar
nach nicht ein, wie die Audianer zu dem Irrthum des Manes
gekommen sein sollen, daß der Schöpfer der Welt nicht auch das
Feuer und die Finsterniß geschaffen habe, oder daß diese ewig
seien. Ferner sind die Gründe der Separation von der Kirche
hier nicht einleuchtend genug dargestellt. Die Beschuldigung
pharisäischer Gesinnung ist wenigstens in solcher Allgemeinheit,
wie sie Theodorot erhebt, ungerecht. Die Beschreibung ihres
kirchendisciplinarischen Verfahrens endlich ist nicht geeignet, Glau
ben zu erwecken.
l) II,eo<i. bl«l. eeel. IV, »0. bner. lnbul. comp. IV, 10.
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Halte« wir uns an die Darstellung des Epiphanius, so
war es das zu Constantins Zeit in der katholischen Kirche und be
sonders unter dem Klerus eingerissene Verderben und der Mangel
an Kirchenzucht, wodurch der eigentliche Anlaß zur Separation
des Audius und seiner Anhänger gegeben wurde. Die Audianer
wollten, daß die christliche Kirche nach dem Vorbild der aposto,
tischen , die Gemeinschaft der Heiligen wirklich darzustellen be
strebt sei, und daß sie deshalb unreine und unheilige Mitglieder
nicht in ihrer Mitte dulde oder wenigstens nicht ungestraft lasse.
Als sie damit nicht durchdrangen, versuchten sie in einer eigens
organisirten Kirchcngemcinschaft das apostolische Vorbild wieder
herzustellen. Es könnte mit dieser Richtung zusammenhingen,
daß sie sich der auf dem ersten ökumenischen Concil zu Nicäa
vereinbarten Zeit des christlichen Paschafcstcs als einer Neuerung
nicht anschlössen, sondern an der Feier des 14. Nisan als alt
apostolischer Sitte festhielte»; denn durch die äußerliche Ein
heit oder Einförmigkeit der katholischen Kirche, die besonders
der Kaiser Constantin aus kirchen-politischen Rücksichten durch
verschiedene Mittel wie auch durch Festsetzung eines gemeinschaft'lichen Festtages für die ganze katholische Kirche erstrebte, konnte
ihnen die Reinheit und Heiligkeit der Kirche, das innere geist
liche Leben der einzelnen Glieder und Gemeinden immer mehr
bedroht erscheinen. Was ihre Lehre vom Ebenbilde Gottes be
trifft, so steht sie nicht vereinzelt da. Unter den Katholiken des
2. Iahrh. war die Vorstellung von der Körperlichkeit Gottes
nicht selten, z. V. Melito, Bischof von Sardes in Kleiuasien,
hatte eine Schrift verfaßt: ?it^/ t,»»,,««!«»' sloö, über die Kör
perlichkeit Gottes, worin er das Ebenbild Gottes auch auf die
Leiblichkeit deutete mit Beziehung auf a. t. Stellen, worin er
diese Vorstellung bestätigt fand'). Bemerkenswerth ist, daß
Melito und die kleinasiatischen Katholiken das christliche Pascha
fest ebenfalls am 14. Nisan nach der apostolischen Ueberlieferung
feierten, so daß zwischen ihnen und den Audianern eine Ver
wandtschaft unverkennbar ist ^).
1) Lu»eb. l>i«l. eeel. IV, 26. el. »rissen, lrzgm. enn>menl»rii in
Lenezin llpp. e<!. Veline 'loin. II, p. 25.
2) Weitzel, die christliche Passofeier der drei ersten Jahrhunderte. Pforz
heim 1848. p. 25» «qq.

/^

—

366

—

Von dem Leben des Audius erzählt Epiphanius weiter, daß
er als Greis von dem Kaiser nach Stythien verbannt
worden sei, weil er das Volt zum Ungehorsam verleitet habe
und von dm Bischöfen deshalb beim Kaiser verklagt worden
war. Nachdem er eine Reihe von Jahren dort zugebracht hatte,
wie viele weiß Epiphanius nicht anzugeben, zog er weiter fort
in das Innere von Gothien, wo er, wie schon mitgetheilt ist,
unter den Gothen eifrig missionirte.
Der Name des Kaisers ist nicht genannt, läßt sich aber
vermuthen. Audius trat, wie Epiphanius berichtet, zur Zeit
des Constantin auf, als das Nicänum den Anns verdammte.
Die Separation muß um dje Jahre 341 bis 344 in der syrischen
Kirche besonders um sich gegriffen und allgemeines Aufsehen er
regt haben, da Hieronymus anführt, daß um diese Zeit Anbaus
(Audius), der Urheber der audäanischen Ketzerei, in Syrien
berühmt gewesen sei '). Da Audius als Greis nach Stythien
enlirt wurde, dort eine Reihe von Jahren zubrachte und dann
nach Gothien vordrang, wo die Erfolge seiner Wirksamkeit auf
einen längeren Aufenthalt (um die Mitte des 4. Iahrh.) schließen
lassen, da er ferner bei'm Ausbruch der Verfolgung unter Atha-'
narich im I. 370 schon gestorben war, so muß jener Kaiser,
der den Audius enlirt hat, Constantius gewesen sein.
Die von Audius bekehrten Gothen führten in Klöstern ver
einigt ein mönchisches Leben, das Epiphanius als bewunderungs
würdig schildert. Was er an dm gothischen Audianern auszu
setzen hat, ist zunächst die besondere Paschafeier und die eigenthümliche Auffassung vom Ebenbilde Gottes. Es konnte dem
Audius nicht schwer fallen, die noch heidnischen Gothen für seine
Ansicht von der Körperlichkeit Gottes zu gewinnen, da ja das
germanische Heidenthum die Götter anthropomorphistisch auffaßte
und sie wie ideale Menschengestalten vorstellte; eine solche Vor
stellung von Gott, wie die des Audius, konnte für die Gothen
einen Uebergang vom Heidenthum zum Christmthum bilden. Viel
gefährlicher aber als diese Abweichungen, ja erschrecklich, er
scheint in den Augen des Epiphanius die separatistische Richtung
der gothischen Audianer, die hier viel schroffer als in der sy
rischen Kirche sich ausgeprägt haben muß. Sie wollten mit
1) Hieronymus in dem cbwnieon «<l ». 342.

—

367

—

denen nicht einmal gemeinsam beten, die, wenn sie auch im Leben
bewährt und unbescholten waren und keinerlei Vorwurfder Hure
rei, des Ehebruchs und Wuchers auf sich geladen hatten, bloß
allein in der Gemeinschaft der Kirche sich befanden. Den Na
men von Christen, als Mitglieder der heil. Kirche, die keinen
andern Zusatzuamen, sondern nur den Na^en Christi trägt,
vertauschten sie mit dem Namen eines bloßen Menschen, nach
dem sich ihre Gemeinschaft nenne, und dessen Namen sie als
Parole aufstelle. Wenn auch ihr Leben noch so rein sei und
der Verein jeder Gerechtigkeit sich rühmen könne, so sei dies
doch durchaus verwerflich.
Kaum hat das Christenthum unter de» germanischen Völterstämmen Eingang gefunden, so sehen wir schon in dem Audia
nismus der Gothen eine Richtung auftreten, welche die Kirche
nach apostolischem Vorbilde als die Gemeinschaft der Heiligen
begreift uud diese mit strengster Ausschließung aller unreinen
und unheiligen Mitglieder wirklich darzustellen versucht , darüber
aber verkennt, daß die Kirche eine göttliche Erziehungsanstalt
für die Völker sein soll, die durch Aufnahme erst zu heili
gender Mitglieder nicht aufhört die Kirche Christi auf Erden
zu sein. Der den germanischen Völkern von Natur eigene Son
derungstrieb macht sich hier gleich in einer Separation von der
einen, allgemeinen Kirche Luft und sucht die eben erst gegründete
gothische Volkskirche zu spalten.
Es steht zu vermuthen, daß die bei den Geten schon vor
handene Neigung zur Ascese, von der Strabo Manches erzählt,
daß z. B. die Ehelosen für heilig gehalten wurden, daß es als
Frömmigkeit ausgelegt wurde, sich der Fleischspeisen zu enthalten,
daß die Weinstöcke ausgerottet wurden und man ohne Wein
lebte «.'), hier auf christlichem Boden nachwirkte und der den
älteren Germanen nachgerühmte Sinn für Strenge und Reinheit
der Sitten den Audius die eifrigsten Anhänger unter den Go
then finden ließ. —
Nach dem Tode des Audius schlössen sich immer neue Mit
glieder der Gemeinschaft an, darunter Bischöfe, wie Uranius
in Mesopotamien. Für die gothischen Audianer hatte Audius
durch Einsetzung von Bischöfen gesorgt, unter denen Silval) 8ll»bo lib. Vll, «. 3. §. 4. 5. ll.
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nus sich auszeichnete. Nach dem Tode des Silvanus, der vor
dem I. 375, da Epiphanius schrieb, erfolgt sein muß, scheint
die Separation abgenommen zu haben und durch die Verfol
gung unter Athanarich mit dem I. 370 wurden die Audianer
versprengt. Eine Anzahl derselben wandte sich im I. 371 zu
ihren Genossen nach Chalcis bei Antiochia und an den Euphrat,
da sie, als Epiphanius schrieb, schon seit vier Jahren dort
wohnten.
Die Frage, wie Ulfila, mit dessen Wirksamkeit die des
Audius eine Zeit lang zusammenfiel, sich zu der Separation
verhalten habe, kann im Allgemeinen dahin beantwortet werden,
daß er sie gewiß bekämpft hat, da er an der Einheit der Kirche,
in der sein Vckcnntniß als das allein wahre gelte, festhielt, alle
übrigen Convcntikcl aber nicht für Gemeinden Gottes, sondern für
Synagogen des Satans erklärte. Ulsila mußte die audianische
Lehre vom Ebenbild Gottes bekämpfen, da er lehrte, daß Gott
seiner Substanz nach unkörperlich sei. Vielleicht, daß unter den
von ihm bekämpften verderblichen Irrlehren, die Aurcntius auf
zählt, die Antropiani, die Audianer sind, da diese auch von
andern, z. B. Augustinus als Anthropomorphitcn wegen ihrer
Lehre von der Körperlichkeit Gottes, auf die sie von dem dem Men
schen anerschaffenen Ebcnbildc zurückschlossen, gcuannt werden').
I) ^ugulli». !>I». <!e !>>><:s<:«. »6 <)uo<Ivu!!<Icum o. 50.

sie Vadium, die er mit Epiphanius zu den Schismatikern zählt.

Augustin nennt

VII.

Das Märtyrerthum unter den Gothen.

Athanasius beruft sich in seiner Apologie des Christenthums auf
die Siege desselben über das Heidenthum und führt die Gothen unter
andern bekehrten Stämmen auf. Er spricht dann auch von einem
Märtyrerthum der Barbaren, die den Tod verachteten.
Daraus könne man die Kraft des Christenthums am besten bemessen.
Er sagt aber dabei nicht ausdrücklich, daß die Gothen als Märtyrer
gestorben seien (S. 215). Die erste Verfolgung der christ
lichen Gothen , über die wir bestimmte Nachricht haben, fällt in
das Jahr 355. Sie ging von dem den Christen feindlich gesinn
ten heidnischen Könige oder Richter der Gothen, Athanarich, aus,
und veranlaßte Ulsila um diese Zeit, im 7. Jahre seines Episcopats, mit einem Theile der christlichen Gothen über die Donau
auf römisches Gebiet hinüber zu ziehen. Nach des Aurentius
Bericht starben viele Diener und Dienerinnen Christi in dieser
Verfolgung einen glorreichen Märtyrertod '). Die zweite noch
heftigere Verfolgung unter Athanapich erhob sich seit dem
Jahre 370, wie zehn Jahre später Hieronymus berichtet ?). Diese
Zeitangabe wird durch das Zeugniß des Epiphanius bestätigt,
der im Jahre 375 sein Werk gegen die Häresieen verfaßte und
damals erzählt, daß die aus Gothien vertriebenen Christen, An
hänger des Audius, schon seit vier Jahren, also seit 371, in
Chalcis bei Antiochien und am Euphrat wohnten. Sozomenus,
der die geschichtlichen Verhältnisse gänzlich verwirrt hat und
die Spaltung unter den Gothen, die Kämpfe zwischen Frithigern und Athanarich erst ausbrechen läßt, nachdem die Gothen
bereits über die Donau gegangen und von Kaiser Valens Wohn
sitze in Thracien erhalten hatten, läßt nun auch ganz wider
sinnig Athanarich auf römischem Gebiet die christlichen Gothen
1) Waih, a. a. V. p. 20.

2) Uieron^m. Oliion. »ä »nnum 370.
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verfolgen und setzt damit die zweite Verfolgung an einen andern
Ort und in eine spätere Zeit, als sie wirklich stattgefunden hat.
Seine Nachrichten, daß auch manche christliche Gothen Frithigerns durch Athanarich Märtyrer geworden seien, kann nur in
dem Sinne gelten, wenn damit christliche Gothen, die im Kampfe
Frithigerns gegen Athanarich gefallen waren , gemeint sind.
Man hat es auffallend finden wollen, daß Athanarich gleich nach
dem mit Valens (im I. 369) geschlossenen Frieden eine neue
Verfolgung erhoben habe; aber abgesehen von den fast gleich
zeitigen Zeugnissen, mit denen auch die authentischen Akten des
heiligen Sab« stimmen, lag es dem Athanarich gerade damals
nahe, als er aus dem Kampf mit den Römern unüberwunden
hervorging und mächtiger als zuvor über die Gothen herrschte,
zu einer Verfolgung der Christen zu schreiten, die er als eifriger
Anhänger der väterlichen Religion haßte und von denen er ein
Einverständniß mit den christlichen Römern befürchten mußte.
Socrates beschreibt die Verfolgung nicht näher, sagt aber,
daß die Gothen Athanarichs, die Märtyrer geworden, Arianer gewesen seien, da sie von Ulsila bekehrt worden waren.
„Sie, die in Einfalt ihres Gemüths das Christentum ange
nommen hatten, haben für den Glauben an Christum das Leben
dieser Welt verachtet." Dasselbe sagt auch Sozomenus, der die
Verfolgung näher schildert. Athanarich, der mit Unwillen ge
sehen habe, daß Ulfila auch seine Leute, wie die Frithigern's,
zum Christenthum bekehrt habe und dadurch der väterliche Got
tesdienst umgestaltet worden sei, habe Viele mit harten Strafen
bedroht. Die Einen habe er vor Gericht gestellt, nachdem sie
fteimüthig für die Lehre gezeugt, die Andern, die er nicht ein
mal zu Worte kommen ließ, tödtete er. Die von Athanarich
ausgesandten Leute sollen ein auf einem Wagen stehendes Götter
bild vor allen Hütten derer, die für Christen ausgegeben wur
den, herumgeführt und diese aufgefordert haben, anzubeten und
zu opfern. Wenn sie dies verweigerten, steckten sie die Hütten
mit den Bewohnern in Brand. Der Umzug, den bei den Gothen
die Verfolger der Christen mit einem Götzenbilde auf einem
Wagen hielten, erinnert ganz an den Umzug der Göttin Nerthus
bei den Longobarden und andern zu den Sueven gehörenden
Stämmen, von dem Tacitus erzählt; oder an den Umzug Freyr's
im Norden, wo seine Bildsäule auf einem Wagen durch das
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Land umhergeführt wurde. Bei solchen feierlichen Umzügen
strömte das Volk von allen Seiten dem Wagen entgegen und
brachte seine Opfer dar >). Noch viel Schlimmeres hat Sozomenus erfahren. Viele nämlich, die durch die Nachstellungen derer,
welche sie zu opfern zwangen, erschöpft waren, Männer so
wohl als Weiber, die einen mit ihren Knaben, die andern mit
den Säuglingen an der Brust, seien zu dem Haus der dortigen
Kirche geflohen. Die Heiden aber legten Feuer an, so daß
Alle verbrannten.
In dem uns erhaltenen Fragment eines gothischen Calenders
hat sich die Erinnerung an diese Märtyrer erhalten. Zum
29. Tage des dem November vorhergehenden Monates heißt es:,
ßnmmhi mnrl^re hix« l>i vereknn pnonn ^»n d»tvin bilail »ikKle^un« su!I»ix«5 »n» ßuthiuci»! ßkllü-gnüiänixe, d. i. Erinnerung

an die Märtyrer, welche mit dem Bischof Vereka und Vatvins, dem Diener der katholischen Kirche, bei dem gothischen
Volk verbrannt sind. Das goth. pnpn steht hier wie in der nea
politanischen Urkunde für Bischof, bünit', di-KInils von nwils,
Vrod; gn-lilni!)» bei Ulsila für 5v^«H^'c, (Ioh. 11, 16) und
nv<7?u«r<c<ii//5 (Phil. 2, 25), eigentlich: Genosse, mit dem man
das Brod theilt, dann Amtsgenosse, Mitstreiter. Die ^ow 88.
haben zum 26. März die Namen der 26 Märtyrer erhalten, die
unter der Regierung des Valentinian und Valens durch die Gott
losigkeit des gothischen Königs Iungerich (statt Athanarich) in
der Kirche verbrannt worden sind. Es werden hier zwei Presbyter
namhaft gemacht, Bathusis und Verikas oder Verlas, also
galt Bischof goth. pÄpl» und Presbyter in älteren Zeiten für ganz
gleichbedeutend bei den Gothen (S. 320). Mit diesen Presby
tern werden zugleich zwei Söhne und Töchter aufge
führt, dann Arpylas 5olil3riu8, d. i. ein Einsiedler, ferner die
Laien Abepas oder Abippas, Constans, Hagnas oder Hagias,
Rhyas'oder Vias, Hegethrar, Hescous oder Iscoes, Sylas
oder Silas, Sigitzat oder Siditzat, Sverilas, Svimblas oder
Suimplas, Thermas oder Thertas, Philgas. Außerdem sechs
Weiber, die mit ihnen gestorben sind, Anna, Allas oder Halas,
Paris oder Barka, Moico, Mamyca, Virco oder Vico und
Animais. „Diese lebten unter dem Gothen-König Iungerich
l) Siehe S. 136, 162, 16i.
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(Athanarich), unter den Kaisern Valentinian und Valens, und
haben um des Bekenntnisses zu Christo willen von Iungerich
(Athanarich) die Krone des Märtyrerthums durch das Feuer em
pfangen, als derselbe die christliche Kirche in Brand stecken ließ,
in der die heiligen Märtyrer zusammen verbrannt sind." Die äcl»
88. geben noch einen Zug aus der Verfolgung, daß „wenn irgend
Jemand eine Gabe zu seiner Kirche gebracht habe, der Gothenköuig ihn ergreifen und den, der den christlichen Namen bekannte,
verbrennen ließ.
Die Ueber^este der 26 Märtyrer soll die Gemahlin eines
andern gothischen Fürsten, die eine rechtgläubige Christin war,
mit den Presbytern und Laien gesammelt haben, und nachdem sie
ihre Herrschaft ihrem Sohne übertragen hatte, von Ort zu Ort
gezogen sein, bis sie mit ihrer Tochter auf römisches Gebiet kam.
Darauf kehrte sie in ihr Vaterland zurück und überließ die Neste
ihrer Tochter, die sich nach Cyzicum wendend einen Theil dersel
ben der Stadt übergab und dann ihr Leben beschloß. Ein an
derer Bericht hat den Namen der rechtgläubigen Gothenfürstin,
welche die Ueberbleibsel sammelte, erhalten, nämlich Gautho,
deren Genossen ein Presbyter und ein Laie mit Namen Thyella
gewesen sei. Die Königin habe die Herrschaft ihrem Sohne
Arimerius überlassen, sei von einem Ort zum andern gezogen, bis
sie mit ihrer Tochter Ducilla nach Romanien, auf römisches Ge
biet gekommen sei. Später forderte sie ihren Sohn auf, zu ihr
zu kommen und mit ihm kehrte sie zurück, indem sie die Ueberreste der Ducilla zurückließ. Ducilla kam unter der Regierung
des Valentinian und Theodosius nach Cyzicum und überließ einen
Theil der Ueberreste der gesegneten Stadt. Thyellas, der auch
wieder nach Gothien zurückgekehrt sei, sei zugleich mit der Kö
nigin Gautho gesteinigt worden. Ducilla aber starb in Frieden.
Es ist kein bestimmter Grund vorhanden, die rechtgläubige
Königin Gautho und ihre Angehörigen, deren Namen sonst un
bekannt sind, der Legende zuzuweisen, da durch die fortbestehende
Verbindung zwischen den christlichen Gemeinden in Gothien und
Cappadocien einzelne rechtgläubige Familien sich gewiß dort fan
den. Die unbezweifelt-echten ^o!» des heil. Saba und die Correspondenz des Basilius von Cäsarea geben darüber Aufschluß.
Der Bericht über die rechtgläubige Fürstin Gautho zielt offen
bar darauf hin, den Gebeinen der 26 Märtyrer, die hoch in Ehren
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standen, jeden Makel z» nehmen, da sie An'aner waren. Deßhalb ist die Rechtgläubigkeit der gothischcn Fürstin, welche sie
gesammelt hat, so betont, während von dem Vekenntniß der Mär
tyrer selbst nichts gesagt wird. Dem widerspricht nicht die Be
zeichnung des Calenders: liilnil' »ilillle^anü lullnixu«, Diener der
katholischen Kirche, die eine den arianischen Gothen geläu
fige ist, da sie sich selbst c » t I, u I i e i nannten ').
Von der zweiten Verfolgung unter Athanarich wurden auch
die Anhänger des Audius betroffen, die im I. 371, vier Jahre
bevor Epiphanius berichtet, aus Gothien ausgetrieben wurden
und in Chalcis bei Antiochien und am Euphrat sich niederließen.
Epiphanius sagt noch, daß in dieser Verfolgung, die von einem
heidnischen König der Gothen aus Haß gegen die Römer, deren
Könige Christen waren, erhoben wurde, auch rechtgläubige Chri
sten aus Gothien ausgetrieben seien. Der christliche Glaube sollte
mit der Wurzel ausgerottet werden. Aber es sei noch ein Same
übrig geblieben. Augustinus hatte es im Anfang des 5. Iahrh.
von mehreren Brüdern, die zur Zeit der Christenverfolgung in
Gothien unter Athanarich noch Knaben gewesen waren, als von
Augenzeugen, gehört, daß daselbst auch viele Katholiken verfolgt
und mit der Märtyrerkrone gekrönt worden seien ^).
Von den rechtgläubigen Männern, die in der Verfolgung umka
men, sind die Namen Saba, Nicetas erhalten. Die über das Marty
rium des heil. Saba erhaltenen äcln (zum 12ten April) bestehen
in einem Briefe der Gemeinde in Gothien an die in Cappadocien,
der als eines der köstlichsten Denkmäler des christlich germani
schen Geistes aus ältester Zeit ausführlicher mitgetheilt zu wer
den verdient. Der Brief zeugt von der ursprünglichen Kraft
des Glaubens und von der Lcbensfrische der gothischcn Gemein
den, wie sie uns in den Sendschreiben der Gemeinden von Lugdunum und Vienna über die Verfolgungen in Gallien und in
dem Sendschreiben der Gemeinde zu Smyrna über das Marty
rium des Polykarp im 2. Iahrh. so erhebend entgegentritt.
Der Brief beginnt mit dem apostolischen Gruß : „Die Ge
meinde Gottes, die wohnt in Gothien, der Gemeinde Gottes in
1) Vergl. das arianische Netenntniß ,,!i<Ie« o«lkul!e»« unter den von
Aogclo M»> edirten Fragmenten Bd. lll. p, 233.
2) ^ußu«!,!», <lu civil. <iei XVUI, 52. cl. ^mblnziu« <lo li<le il, 1s.
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Cappadocien und allen denen, die Glieder der heil, katholischen
Gemeinde sind, Barmherzigkeit, Friede und Liebe von Gott dem
Vater und unserm Herrn Jesu Christi." Was Petrus gesagt
hat, daß in allem Volk, wer Gott fürchtet und recht thut, der ist
ihm angenehm, das sei auch jetzt wahr geworden- Es habe sich
bestätigt in dem Märtyrerthum des heil. Sab«. Der Brief giebt
dann einen kurzen Abriß seines Lebens: Er war von Geschlecht
ein Gothe und lebte in Gothien inmitten eines bösen und ver
kehrten Geschlechts. Er glänzte wie ein Licht in der Welt, da
er den Heiligen nachfolgte und wie diese in christlichen Tugen
den sich auszeichnete. Schon von früher Jugend erfüllte ihn kein
anderer Eifer als nur der für die Hingabe an unfern Herrn und
Heiland Iesum Christum, da er das für die vollkommenste Tu
gend hielt, hinanzukommen zu einem vollkommenen Manne in der
Erkenntniß des Sohnes Gottes. Wie aber denen, die Gott lie
ben, alle Dinge zum Beßten gereichen, so wurde auch ihm der
Kampfpreis der oberen Berufung zu Theil, nach dem er von Ju
gend auf gestrebt , um den er gegen den Widersacher gerungen
und alle Uebel des Lebens überwunden hatte, sodaß er gegen
Alle friedfertig geworden war. Um der Erinnerung und
der Erbauung der Gläubigen willen will die Gemeinde nach sei
ner Auflösung im Herrn nicht schweigen, sondern seine christli
chen Heldenthaten beschreiben.
Er wandelte richtig im Glauben und fest, erwies sich zu je
dem Gehorsam in der Gerechtigkeit bereit und war sanftmüthigen Geistes; obgleich er der Rede unkundig war, so war er doch
reich an Erkenntniß ; für die Wahrheit nahm er das Wort und
stopfte den Götzendienern das Maul, ohne sich dabei zu überheben,
sondern war, wie es den Demüthigcn ziemt, fügsam, ruhig und
nicht vorschnell ; eifrig zu jedem guten Werk ; in der Gemeinde sang
er Psalmen und war für dm Psalmengesang eifrig bemüht. Nach
Gold und Schützen verlangte er nicht, sondern sorgte nur für
das, was zur Nothdurft dient, nüchtern, enthaltsam in allen
Stücken, auch nicht mit einem Weibe vertraut, taglich fastend
und anhaltend am Gebet, ohne allen eiteln Ruhm; sein nntadelhaftcr Glaube erwies sich durch die Liebe thütig, wie er auch
uicht unterließ, immerdar mit Freudigkeit zu reden im Herrn.
Als die Häuptlinge O«?«??«?«?) der Gothen zuerst an
singen, gegeu die Christel! einzuschreiten und sie zwangen Götzen
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fleisch zu essen, gefiel es einigen Heiden in dem Orte, wo
Saba lebte, anstatt Götzenflcisch anderes den Götzen nicht ge
opfertes Fleisch ihren christlichen Nachbarn öffentlich vor den
Verfolgern zu geben, um so die Ihrigen z« retten, die Verfolger
aber zu täuschen. Als dies Saba erfuhr, aß er nicht bloß
nicht von dem Fleisch, sondern legte auch vor Allen Zcugm'ß
ab, daß wer davon esse, lein Christ sein könne, und wehrte
so Allen in des Teufels Stricke zu fallen; deßhalb stießen ihn
die, welche die List ersonnen hatten, aus dem Orte heraus, riefen
ihn dann aber wieder zurück. Als sich abermal eine Ver
folgung erhob, wollten einige heidnische Gothen, die nach al
ter Gewohnheit den Göttern opferten, dem Verfolger verheimli
chen, daß ein Christ am Orte sei; aber Sab« trat wieder freimüthig auf und erklärte mitten iu der Rathsversammlung : Für
mich schwöre Niemand, denn ich bin ein Christ! Und die Orts
bewohner schwuren vor dem Verfolger, indem sie ihre Genossen
verbargen, daß bei ihnen nur ein Christ sei. Als der Fürst
(«!»/«>>) es gehört hatte, ließ er Saba kommen, und fragte die
Umstehenden, ob er vermögend sei; als diese versicherten, daß er
weiter nichts besitze, als was er an sich trage, verachtete ihn je
ner, und der Ungerechte ließ Saba mit dem Bemerken, daß er
weder etwas nützen noch schaden könne, herauswerfen. Als die
Verfolgung der Gemeinden in Gothic« auf's Neue ausbrach, da
wollte Saba zur Zeit des Pascha's nach einer anderen Stadt zu
einem gothischen Presbyter gehen, um bort das Fest zu feiern.
Unterwegs erschien ihm ein Mann in großer glänzender Gestalt
und sprach zu ihm: Kehre um und gehe zu dem Presbyter San
sala! Saba antwortete: Sansala ist auswärts; denn er war
in der Verfolgung geflohen und brachte auf römischem Gebiet zu.
Damals aber war Sansala gerade zum Paschafest nach Hause
zurückgekehrt. Saba wußte es nicht, deßhalb antwortete er je
nem Manne so und widerstand, um zu dem gothischen Presbyter
zu gehen. Als er der Weisung keine Folge leistete, fiel plötzlich,
obgleich es bis dahin noch gutes Wetter gewesen war, eine Menge
Schnee, sodaß der Weg verdeckt wurde und er nicht weiter kom
men konnte. Da erkannte er, daß es Gottes Wille sei, der ihn
verhindere, weiter zu ziehen und ihn zum Presbyter Sansala
umkehren heiße. Er dankte dem Herrn, kehrte um und freute sich,
als er Sansala sah, dem er Nebst vielen Andern das Gesicht er
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zählte, das er auf dem Wege gesehen hatte. Sie feierten das
Paschafest zusammen. Und in der dritten Nacht nach dem Feste
machte Atharidus (Athanarich), der Solm des Rothestcus, mit
seiner gottlosen Schaar einen Einfall in jenes Dorf und ließ den
Presbyter, den man schlafend fand, binden, zugleich Saba, der
nackt von seinem Lager gerissen wurde, in Fesseln legen. Den
Presbyter führten sie auf dem Wagen fort, Sab« aber trieben
sie nackt durch Waldgebirge, jagten ihm nach und schlugen ihn
auf's Unbarmherzigste mit Stöcken und Geißeln. Die Grausam
keit der Feinde übte die Geduld und den Glauben des Gerech
ten. Als es Tag geworden war, sprach er im Herrn sich rüh
mend, zu seinen Verfolgern : Habt Ihr mich nicht durch abgebrannte
wüste Landstriche über die Spitzen der Baumpfahle mit Schlägen
fortgetrieben? Sehet zu, ob meine Füße zum Laufen untauglich
geworden sind und ob ich an meinem Leibe Spuren von den
Schlügen habe, die Ihr mir beigebracht habt? Als sie keine
Spuren ihrer Behandlung an seinem Körper fanden, nahmen sie
eine Wagenare, legten sie auf seine Schultern und spannten seine
Arme bis zu den Enden der Are aus. In gleicher Weise banden
sie seine Füße ausgespannt an eine andere Are, legten ihn so
gebunden rücklings auf den Boden und hörten nicht auf, ihn selbst
in der Nacht zu quälen. Als aber die Henker eingeschlafen wa
ren, kam eine Frau hinzu, die noch wach war, um ihren
Hausleuten Speisen zu bereiten, und machte ihn los. Er blieb
aber furchtlos an seinem Ort und half dem Weibe an ihrer Ar
beit. Als cs wieder Tag geworden war und der gottlose Atha
ridus es erfuhr, ließ er Saba die Hände binden und an den
Balken des Hauses aufhängen. Bald darauf kamen Abgesandte
des Atharidus, die Götzenfleisch brachten und zu dem Presbyter
und Saba sagten: Dies läßt Euch Atharidus bringen, damit Ihr
davon esset und Euer Leben rettet. Der Presbyter antwortete :
Wir essen davon nicht, denn es ist uns nicht erlaubt; aber for
dert doch Atharidus auf, daß er uns kreuzige oder auf andere
Weise umbringe. Saba aber sprach: Wer ist, der dieses ge
schickt hat? Sie sprachen: der Gebieter säl«??,^;) Atharidus.
Sab« antwortete: Einer ist unser Gebieter, Gott im Himmel,
Atharidus aber ein gottloser und unreiner Mensch. Und auch
diese Speise ist unrein und entweiht zum Verderben, wie Atha
ridus, der sie geschickt hat. Als Saba dies gesagt hatte, ergriff
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einer der Knechte des Atharidus, von Zorn entbrannt, einen
Speer und stieß mit der Spitze nach der Brust des Heiligen, sodaß die Umstehendm glaubten, er werde durch die Heftigkeit des
Schlages sogleich umkommen. Sab« aber überwand durch sein
Verlangen nach Gottseligkeit die Gewalt des Schlages und sprach
zu dem Ucbelthäter: Du glaubst jetzt, daß du mich mit dem Speer
gestochen hättest, aber siehe, daß ich so wenig verletzt bin, wie
wenn eine Flocke Wolle auf mich gefalle» wäre. Und als Beweis
dafür diente, daß er weder schrie noch stöhnte wie im Schmerz,
noch war überhaupt die Spur eines Schlages an seinem Leibe
sichtbar.
Als Atharidus dies erfuhr, gab er Befehl ihn umzubringen.
Die Schergen der Ungerechtigkeit ließen den Presbyter Sansala
los und nahmen Saba, um ihn zum Flusse Musäus <Mnv<?l<"'),
zu führen und zu ertranken. Der Selige, eingedenk des Gebe
tes des Herrn und seinen Nächsten liebend wie sich selbst, sprach :
Was hat der Presbyter gesündigt, daß er nicht mit mir stirbt.
Sie antworteten ihm: das ist nicht deine Sache darüber zu
bestimmen. Als sie dies gesagt hatten, rief er frohlockend im
heil. Geist aus: Gelobt seist du, o Herr, und verherrlicht dein
Name, o Jesu, in Ewigkeit. Amen! denn Atharidus hat sich
dem Verderben und dem ewigen Tode preisgegeben, mir aber
zum ewigen Leben verholfen, damit auf diese Weise du, o Herr
unser Gott, in deinen Knechten gepriesen werdest. Auf dem gan
zen Wege dankte er Gott, da er dieser Zeit Leiden nicht werth
hielt der zukünftigen Herrlichkeit, die an den Heiligen offenbart
werden soll. Als er an dem Ufer des Flusses angelangt war,
sprachen die Führer unter einander: Sollen wir diesen unschul
digen Menschen nicht gehen lassen? Woher sollte es Atharidus
erfahren? Sab« aber sprach: Wie redet Ihr so thöricht und
thut nicht, was Euch befohlen ist ? Ich sehe, was Ihr nicht sehen
könnt. Siehe, gegenüber stehen in Herrlichkeit die, welche kom
men mich aufzunehmen. Daraufführten sie ihn, während er Gott
lobte und dankte, an's Wasser, warfen ihn hinein und versenkten
ihn mit dem Holz, das sie auf seinen Nacken gelegt hatten, in
die Tiefe. Indem er so durch ein Holz und das Wasser endete,
hat er sich das Symbol des Heils unversehrt bewahrt. Er starb
im 38sten Jahre seines Lebens und am 5ten Tage der Woche
nach dem Pascha d. i. am Tage vor den Iden des April (12. April)
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unter der Regierung des Valentinian und Valens, unter dem
Consulat des Modestus und Arintheus.
Die Mörder zogen den Leichnam aus dem Wasser, ließen ihn
««beerdigt am Ufer liegen und gingen davon. Aber kein Hund
noch sonst einThier sollte seine Reste berühren, sondern sie wur
den durch die Hand der Brüder aufbewahrt. Der erlauchte
Befehlshaber von Scythien, I u n i u s S o r an u s, der den Herrn
verehrt, ließ sie durch zuverlässige Brüder aus dem Barbaren
land auf römisches Gebiet Herüberholen, und um seinem Vater
land einen Gefallen zu erzeigen, hat er die kostbare Frucht des
Glaubens als ein werthvolles Geschenk nach Cappadocicn gesandt
zu Eurer Gottesverehrung, durch den Willen des Prcsbyteriums,
da der Herr das, was zur Gnade gereicht, den Brüdern, die
ihm anhangen und ihn fürchten, austheilet.
Wenn Ihr an dem Tage, da er im Kampfe die Krone da
vongetragen hat, in geistlichen Zusammenkünften feiert, so theilt
dies auch den übrigen Brüdern mit, damit man in der ganzen
katholischen und apostolischen Gemeinde Jubel erhebe und den
Herrn preise, der seine Knechte erwählet hat. Grüßet alle Hei
ligen. Es grüßen Euch, die mit Euch Verfolgung erleiben. Dem
aber, der uns Alle durch seine Gnade und Gabe hineinbringen
kann in sein himmlisches Reich, sei Ruhm, Ehre, Kraft und Herr
lichkeit mit dem eingcbornen Sohne und heil. Geiste von Ewig
keit zu Ewigkeit. Amen.
So lautet der Brief der Gemeinde in Gothien über das Mar
tyrium des Saba, der zur weiteren Mittheilung in der cappadocischen Gemeinde am Jahrestage des Todes oder vielmehr des
himmlischen Geburtstages des Märtyrers bestimmt war. Der
Brief trägt'nach Inhalt und Form ganz das Gepräge der Echt
heit, die Zeit des Martyriums ist genau bestimmt: 12. April
unter dem Consulat des Modestus und Arintheus, also im I. 372.
Die lerll» V der Paschawoche, die als weitere Bestimmung ange
geben ist, fiel nur einmal während der Regierung des Valens
und Valentinian auf den 12. April, nämlich im I. 372. Diese
Angabe stimmt genau mit den anderen Angaben über die Zeit
der Verfolgung unter Athanarich, die im I. 370 ausbrach und
längere Zeit andauerte.
Für die Echtheit des Sendschreibens liefern die Briefe des
Basilius m., seit dem I. 370 Bischof von Neocaesarea in Cap,
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pabocien, einen Beitrag. In einem Briefe vom I. 373 wen
det sich Vasilius an Soranus, den Befehlshaber von Scythien,
den er hoch verehrt und als gläubigen Christen anredet. Er
versichert ihn seiner Fürbitte und schließt damit: „Wieviel Gu
tes Du aber thust, Du sammelst dir damit selbst Schütze und
wieviel Erleichterung Du denen gewährst, welche um des Namens
des Herrn willen verfolgt werden, soviel bereitest Du Dir selbst
auf den Tag der Vergeltung. Du wirst aber gut thun, weun
Du auch die Ueberreste der Märtyrer den, Vaterlande, Cappadocien, zurücksendest, wenn nämlich, wie Du uns schriebst, die
dortige Verfolgung auch jetzt Märtyrer dem Herrn zuführt." ')
Diese Aufforderung des Basilius hatte die Uebersendung der Ue
berreste des Sab« nach Cappadocien zur Folge. Ein Schreiben
des Bischofs Ascholius von Thessalonich, das sich auf die Ver
folgung in Gothien und auf das Martyrium des Saba bezog,
beantwortet Basilius in einem Briefe vom 1. 374 '). Er dankt
für einen Brief von so reichem Inhalt, der voll Liebe zum Herrn
Bcwunderuswerthes über die Märtyrer enthalte. Basilius sieht
sich in alte Zeiten versetzt, wo die Gemeinden Gottes blühten,
eingewurzelt im Glauben, verbunden durch die Liebe, wie wenn
die verschiedenen Glieder an einem Leibe zusammen athmen. Da
mals traten die Verfolger sowohl als die verfolgt wurden, offen
auf und die Schaaren derer, die bekämpft wurden, nahmen an Zahl
immer mehr zu; das Blut der Märtyrer wässerte die Gemeinden
und erzog viele Kämpfer der Gottesfurcht, an deren Eifer sich die
Späteren aufrichteten. Damals hatten die Christen Frieden un
ter sich, wovon jetzt keine Spur mehr übrig ist. Basilius wird
an die alte Seligkeit erinnert, da die Briefe, die von Innigkeit
der Liebe glühten, von fernher kamen, indem jetzt ein Mär
tyrer von den Barbaren jenseit der Donau in seine
Heimath zurückkehrt, der durch sich selbst dm Eifer des dort herr
schenden Glaubens bezeugt. „Wer kann unsre Freude schildern —,
als ich den Athleten sah, haben wir den, der ihn gesalbt hat,
gepriesen. Er hat von dem gerechten Richter die Krone der Ge
rechtigkeit empfangen." Wenn Basilius die Erzählung des Ascho
lius betrachtet: Die Wettkämpfe, die Leiber, die für die Gottes
furcht zerrissen sind, die barbarische Wuth, die mancherlei Qualen
l) L«5i!il 0pp, «l>, r»!!5. 1730. Inm.ll!, ep, 155.

2) l. o. ep. »64.
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der Verfolgten, die in Allcm sich bewährende Ausdauer der Käm
pfenden, das Holz, das Wasser, durch die der Märty
rer geendet hat — und blickt von da auf die Zustände seiner
Gemeinden, da bricht er in die Worte aus: „Die Liebe ist
erkaltet, die Lehre der Väter wird verstört, viele leiden Schiff
bruch am Glauben, es schweigen die Gebete der Gottesfürchtigen, und das Volk, das aus den Gotteshäusern ausgetrieben
wird, erhebt unter freiem Himmel seine Hände zu Gott. Schwer
sind die Trübsale, aber nirgendwo Märtyrerthum , weil die,
welche uns quälen, sich mit demselben Namen, wie wir, nennen.
Für diese bitte zum Herrn, und alle wackern Kämpfer Christi
fordre auf zur Fürbitte für die Gemeinden, damit, wenn noch
eine Gnadenfrist für die Welt übrig ist und nicht vielmehr Alles
zum Untergang hintreibt, Gott seinen Gemeinden versöhnt werde
und den alten Frieden zurückführe."
Man hat aus dieser Antwort des Basilius an den Ascholius, Bischof von Thessalonich, schließen wollen, wie z. B. Tillemont es gethan hat, daß Ascholius jenen Brief der gothischen
Gemeinde im Auftrage derselben verfaßt habe und dieser von
Basilius beantwortet worden sei. Aber abgesehen davon, daß
Ascholius nicht bloß das Martyrium des Saba, sondern die ganze
Verfolgung, soweit er davon Nachricht empfangen hatte, dem
Basilius geschildert hat, ist dieser außerdem durch die Erinnerung
des Ascholius an Eutyches erquickt worden, der, aus Cappadocien
stammend, unter den Gothen den Samen des Evangeliums eifrig
auszustreuen bemüht war (siehe S. 223). Der Brief der gothi
schen Gemeinde nimmt aber auf Eutyches gar keinen Bezug.
Ein zweites Schreiben des Basilius an den Ascholius vom
I. 374 ist zwar der Überschrift nach in allen Handschriften an
diesen Bischof von Thessalonich gerichtet, in Wahrheit aber nach
Inhalt und Form dem Soranus gewidmet '). Basilius erklärt
zuerst mit großer Feinheit, welchen Werth er auf seine Briefe
lege. „Das hat mich mit großer Freude erfüllt, nicht bloß, daß
du so bist, wie das Zeugniß Aller aussagt, sondern daß deine
herrlichen Eigenschaften unserem Vaterlande zur Zierde gereichen,
denn wie ein grüner Zweig von der Wurzel abgetrennt wird,
hast du mit geistigen Früchten ein anderes Volk beschenkt, sodaß
l) I. e. ep. 165.
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billig unser Vaterland sich seines Sprößlings rühmt. Und da
du die Kampfe für den Glauben führst, so preist es Gott, daß
du das gute Erbe der Vüter bewahrt hast." Basilius dankt dann
für seine Gaben. „Mit dem Märtyrer, der neulich in eu
rer barbarischen Nachbarschaft den Kampfpreis davon
getragen hat, hast du dein Vaterland geehrt; wie ein dankbarer
Landmann denen, welche ihm Samen überlassen haben, die Erst
linge der Früchte schickt." Basilius preist Gott, daß er un
ter allen Völkern das Evangelium Christi voll gemacht habe und
bittet um die Fürbitte.
Basilius, der den Soranus im Auftrage des Presbyteriums
der Gemeinde (<><« slX^u«,«; ,«5 nßloLl'lli'/ov) um Ueberscndung der Ucberrcste der Märtyrer in Gothic« nach Cappadocien
gebeten hatte, dankt jetzt dafür, daß Soranus den Leib eines
Märtyrers, und zwar, wie der Brief der gothischen Gemeinde
meldet, den des Saba übersandt habe. Soranus war ein Cappadocier, Ascholius aber in Achaia geboren '), sodaß Basilius
an diesen unmöglich so hätte schreiben können. Auch hatte So
ranus, nicht Ascholius, den Leib des Saba übersandt.
Die äot« 88. führen zum 24. April noch einen anderen gothi
schen Märtyrer mit Namen Saba auf, dessen Existenz jedoch sehr
zweifelhaft erscheint. Die erste Erwähnung desselben findet sich im
Menologium des Kaiser Basilius Porphyrogenitus im 10. Iahrh.)
wonach er' ein Krieger unter Kaiser Aurelian in einer römi
schen Stadt war, der Herkunft nach ein Gothe; als Christ
suchte er die im Gefängniß befindlichen Gläubigen auf und pflegte
ihnen zu dienen. Von den Besessenen trieb er Teufel aus.
Er wurde angeklagt und vor den Kaiser gestellt, vor dem er
seine Degenkoppel ablegte und sich freimüthig als Christ
bekannte; deßhalb wurde er aufgehangen und mit Fackeln
in den Seiten gebrannt. Aus dieser Qual aber ging er wunder
barer Weise ganz unverletzt hervor und brachte dadurch 70 Män
ner zum Glauben an Christum, die alle sofort enthauptet wur
den. Darauf wurde er iu's Gefängniß gelegt, wo ihm der Herr
Christus erschien und ihn stärkte. Als man ihn dann wieder
herausführte, um ihn Christum abschwören und die Götzen anbe
ten zu lassen, weigerte er sich und wurde enthauptet. Nach einer
l) äml.lo»ii l)pp. o<l. Ven. l?8>. lom. VI. ep, XV.
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andern Version der Legende, wie sie das INnrlyrolo^ium romnnum zum 24. April aufgenommen hat, war Saba zu RomMllitairtribun , er wurde nach denselben Vorgängen aufgehan
gen und gemartert, aber wunderbar erhalten. Nach dem zwei
ten Verhör wurde er in einen Fluß gestürzt.
Der Umstand, daß alle älteren Martyrologien von diesem
Vorgang schweigen, und daß unter Aurelicm eine solche Chri
stenverfolgung nicht stattgefunden hat, macht die Legende sehr
verdächtig. Wenn gleich die Einkleidung eine ganz abweichende
ist, so lassen doch mehrere entsprechende Züge, wie Name, Her
kunft, freimüthiges Bekenntniß vor dem Fürsten
und die besondere Todesart, den Saba des 3. Iahrh. im
April OCIHX et «ey, als einen Doppelgänger unseres Sab« des
4. Iahrh. (April Ccci^XX etsq) wiedererkennen.
Die Akten des Nicetas (zum löten Sept.), der inderselben Verfolgung unter Athanari.ch umgekommen ist, berichten zunächst
über die Wohnsitze der Gothen an der Donau, über die Abstammung
des Nicetas von gothischem Stamme. Das Christenthum veredelte
ihn und schon in früher Jugend empfing er Unterricht in der Reli
gion von Theophilus, der zu Nicaea anwesend war und
mit Hand und Mund vor Allen die Dogmen der Recht
gläubigkeit bekräftigte. Nicht lange darauf brachen un
ter den Gothen die inneren Zwistigkeiten aus und sie theilten sich
unter Frithigern und Athanarich, den Furchtbaren. Nach einem
Siege dieses Fürsten suchte jener Hülfe bei den Römern. Da
mals regierte Kaiser Valens, der Feind Christi, der Frithigern
Hülfe gewährte. Frithigern rückte mit den römischen Truppen
nach Thracien und setzte mit seiner Mannschaft über die Donau.
Er trug das Kreuz Christi vor seinen Truppen her, und als er
mit seinem Gegner in einem Treffen znsammengerieth, überwand
er ihn. Ein Theil der Feinde wurde getödtet, eiu Theil gefangen
genommen. Athanarich selbst entkam mit genauer Noth durch
die Flucht. Dieses Ereigniß wurde die Ursache, warum viele
unter den vornehmen Gothen das Christenthum annahmen. Der
Bericht flicht hier die Wirksamkeit des Ulfila (Oi^lX«;), ein.
Er war, heißt es, Nachfolger des Theophilus im bischöflichen
Amte («'?)-l5y»lt»el«v sl<?^<öp), mit dem er früher zu Nicaea an
wesend war, und ebenso wie dieser dachte; später lebte er mit
denen in Gemeinschaft, die auf der zweiten allgemeinen Synode
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(<n»»»<!<j; «tx!,«^^«»»?) zu Constantinopel versammelt waren. Cr
(Ulfila) war ein Mann, klug und verständig, der die Formen
der Schrift und die Wortlaute der gothlschen Stimme entsprechend
erfand. Darauf übersetzte er die heilige vou Gott eingegebene
Schrift aus dem Griechischen in's Gothische und machte, daß
seine Landsleute sie kennen lernen konnten. Dadurch wuchs bei
den Barbaren die Gottesfurcht immer mehr.
Als Athanarich, so fährt der Bericht fort, sich von seiner
Niederlage erholt hatte, bestrafte er in seiner Gottlosigkeit viele
Christen unter den Gothen, vor Allen den edlen Nicetas, der
durch sein Geschlecht und durch seine Frömmigkeit unter seinen
Genossen hervorragte. Die äo!n verlegen diese Verfolgung in
die Regicrungszcit des Gratian. Nicetas fuhr mitten in der
Verfolgung unerschrocken fort zu predigen. Die Verfolger er
griffen ihn in ihrer Wuth, gerade als er das Wort der Wahr
heit verkündigte, schleppten ihn davon und drangen in ihn, den
Glauben abzuschwören. Aber Nicetas blieb standhaft und be
kannte Christum freimüthig. Er gab Gott die Ehre und achtete
die Angriffe für ein Kinderspiel. Jene aber zerschlugen zuerst
seine Glieder und warfen ihn dann in's Feuer. Während der
Heilige dies erduldete, hörte sein Mund nicht auf Gott durch
Hymnen zu verherrlichen und mit dem Herzen auf ihn zu ver
trauen. Vis an's Ende hielt er unerschütterlich fest am Bekcnntniß und wurde mit vielen Andern der Märtyrerkronc gewürdigt,
nachdem er seine Seele in Gottes Hände befohlen hatte. Ma
rianus, ein Cilicier, von Mopsvestia, der zu jener Zeit an der
Donau verweilte und mit dem Märtyrer durch Glauben und
Sitten verbunden sowie ihm verwandt und befreundet war, holte
die Ueberreste, von denen er sich auch nach dem Tode nicht tren
nen konnte, bei stürmischer Nacht aus Furcht vor Athanarich.
Ein himmlisches Licht soll ihm geleuchtet haben, sodaß er den
ganzen Körper fand, von dem, da er mächtiger gewesen als das
Feuer, erkennbare Reste sich erhalten hatten. Diese Ueberreste
brachte Marianus nach Cilicien in sein Vaterland. Daran rei
hen sich Erzählungen von den Wundern, die durch die Gebeine
des Heiligen in Mopsvestia verrichtet wurden.
Diesen Akten mag immerhin ein älterer Bericht zum Grunde
gelegen haben, der in einfacher Weise das Märtyrerthum des
Nicetas erzählte, das sich durch keine besonders eigenthümllchett
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Züge auszeichnet. Dieser Bericht wurde dann später überarbei
tet in der Absicht, diesen Märtyrer der Gothen bestimmt als
rechtgläubig erscheinen zu lassen, und nicht bloß diesen al
lein, sondern auch Ulfila und die Gothen über
haupt aus Arianern zu rechtgläubigen Christen zu
machen.
Während es in den Actis des Sab« nur gelegenlich heißt,
daß er u^so; i^ n,'«,«« gewesen sei, so heißt es in den Actis
des Nicetas gleich im Eingang , daß er schon in seiner Jugend
von Theophilus, dem Manne der Orthodorie, unterrichtet
worden sei. Ganz unhistorisch läßt der Verfasser bald darauf
die Spaltung unter den Gothen zwischen Frithigern und Athanarich noch vor der Verfolgung der gothischen Christen ausbre
chen. Man sieht, daß der Verf. hier aus den griechischen Kir
chenhistorikern das Material geschöpft hat, und mit Sozomenus,
der die geschichtlichen Verhältnisse sehr verwirrt, Frithigern schon
vor dem Andrang der Hunnen Wohnsitze in Thracien einnehmen
läßt; denn dieser setzt übendie Donau hinüber, um jenseits von
den Römern unterstützt, gegen Athanarich zu kämpfen. Valens er
hält den gehässigen Beinamen Misochristos. Der Verfasser läßt
dann Frithigern dem Kampfe gegen Athanarich geradezu eine
religiöse Richtung geben. Wie die Kirchenhistoriker bemerken,
wird auch hier als eine Folge jener Hülfe von Seiten des Kai
sers die Bekehrung der Gothen zum Christenthum an
geknüpft; nur daß hier vom Arianismus keine Rede ist.
Dabei wird ebenso wie bei den Kirchenhistorikern gerade hier
Ulfila angezogen, der nicht bloß Nachfolger des ortho
doxen Theophilus, sondern auch mit ihm im I. 325 zu
Nicaea gewesen sein und wie dieser gedacht haben
soll. Statt daß aber sein späterer Abfall hinzugefügt wird,
wie es bei Socrates der Fall ist, läßt der Verf. an die Stelle
der arianischen Synode zu Constantinopel im I. 360, an der sich
Ulfila betheiligte, die zweite ökumenische Synode zu
Constantinopel im I. 381 treten, und Ulfila andieser
Theil nehmen. — Auch die Zeitangabe des Märtyrerthums
ist ungenau, nämlich die Regierungszcit des Gratian, der erst
im I. 375 zur Negierung kam und im Occident regierte.
Aus allem dem erhellt, daß in den Akten des Nicetas nur
ein kleiner Kern echt ist, während das Gewebe, in das derselbe
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tendenzmäßig eingehüllt ist, als der Geschichte widersprechend und
unecht erscheint.
Die Gothen hielten die Erinnerung an ihre Märtyrer leben
dig, davon zeugt der leider nur in Fragmenten erhaltene gothische Kalender >). Maßmann ist der Ansicht, daß dieser in dm
Mailänder Handschriften ') befindliche Kalender gar keine ande
ren Monate enthielt, als die, welche Märtyrer aufwiesen; denn
der dem November llVnubnimbnir. lrumn Mlei« l ) vorhergehende
Monat könne, weil er nur 30 Tage enthalte, nicht der October
sein. Doch läßt sich diese Ansicht bei dem Wenigen, was als
Fragment vorliegt, nicht begründen.
Das Fragment beginnt zum 23sten des dem November vor
stehenden Monats mit dem Andenken an eine Menge Märtyrer
im Gothenvolk: h>2e «n» ßulHiu<!ei mnngßnixe (t!»8t. mlxlsßrixe)
^»n ll-ihni-eillois (0. lnhnreikeillel«) d. i. (Tag) der bei dem Go
thenvolk umgekommenen Menge von Märtyrern und des krihnloik». Statt rrihureikeiz ist wohl krihgAuirnei« zu lesen, da
die gothischen beiden Worte sich decken.
Es ist damit nicht gesagt, daß Frithigern den Märtyrertob
gestorben sei, sondern es war dem gothischen Fürsten, der den
vor Athanarich fliehenden gothischen Christen Schutz gewährt'
und sich selbst zum Christenthum bekannt hatte, ein Tag der Er
innerung geweiht, wie dem Kaiser Constantin, der sich um das
Christenthum der Gothen bemüht hatte.
Zum 29sten dieses Monats findet sich die Erinnerung an die
während der Verfolgung des Athanarich in der Kirche verbrann
ten christlichen Gothen, die ihrem Bekenntniß nach Arianer wa
ren (S. 371).
Zum 3ttn des llum» Juleis, d.i. des Iulmonals, der .durch
de» Beisatz !<nu!>n!!ni)2ir als der November bezeichnet wird(agls.
nerr» ße«I») wird der Tag des Kaiser Constantin: Kuslnteinuz
hiuclnniz aufgeführt, mit dem die Gothen ein Bündniß auf län
gere Zeit abgeschlossen hatten, das sie auch so lange, als die Fa
milie des Kaisers lebte, aufrecht erhielten. Der Kaiser Con
stantin hatte sich, wie schon bemerkt, um die Gründung der christ
1) UIliI«e Pallium ii>«<>. «per. v. 1819. p. 27 Lyy. und in der Ausg.
des ulfilas von Gabelentz und Lobe Vol. II. p. XVII.

2) coä« 4; siehe p. 258.
25
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lichen Kirche «tter den Gothe» eifrig bemüht, daher ei» Tag
seinem Andeuten gewidmet wurde.
ZUM 6ten Nov. ist ein Bischof Dorotheus notirt(«i!,urihlliv« zipi^iüipvs). Wir wissen von einem Dorotheus, der ftüher ll^s Bischof yon Turus durch seine Gelehrsamkeit und Schrif
ten zu großem Ruhm gelangt war, daß er in einer Verfolgung
Nstch Odyssopolis, einer Stadt in Thracien oder Moesien, geflo
hen und dort unter der Regierung des Julian den glorreichen Tod
eines Betenners gestorben ist '). Theophanes, auf den alle spä
teren Berichte über Dorotheus zurückzuführen sind, sagt, daß
derselbe unter Diocletian die Folter und das Eril erduldet hahe;
er sei der griechische« und lateinischen Sprache in gleicher Weise
mächtig gewesen und habe mehrere Schriften, wie über die Bi
schöfe von Byzanz u. a. Orten, verfaßt. Aus dem Eril zurück
gekehrt, wohnte er später der Synode von Nicaea bei und wurde
in seine Piöcese wiedereingesetzt, wo er zu Iulian's Zeit, also
in hohem Alter, noch am Leben war. Als er sich wieder nach
Odyssopolis zurückzog, wo er wahrscheinlich im Eril gelebt hatte,
wurden ihm von den Beamten des Julian viele Unbilde angethan
und er unterlag der harten Behandlung im 107. Jahre seines
Lebens (im I< 362). Dorotheus wurde zu Odyssopolis begra
ben und dort vorzüglich verehrt. Die Gothen, als sie später
in Thracien Wohnsitze eingeräumt erhielten, nahmen seine Per
ehrung auf und vermerkten den Todestag zum 6ten Noyember.
Zum 15. und 29. Nov. sind die Namen der beiden Apo
stel Philippus und Andreas vermerkt, goth. lilipp»u« W,u«wulus in Mrupul»!. (Hierapolis in Phrygien) ^) und snäriin«
»p»U8lnuIu8, der als Apostel der nordische» Völker, der Scythen
und Gothen in der Ueberlieferung bezeichnet wird.
Zum 19ten Nov. ist das Martyrium der 40, Jung
frauen von Beröa vermerkt: Hi2o »!A»ne m liynyuM m
8«m»n,, d. i. (Tag) der verehrungswürdigen (goth, nIHHz ^
alt, ehrwürdig), Jungfrauen zu Beröa, zusammen 40. In de«
äoW ßs. zum 1. Sept. wird eine Schaar von 40 Jungfrauen
aufgeführt z deren Paterland Adrianopel in Makedonien war.
Als Lehrer derselben in religiösen Dingen wird Ammonius, ein
Diaconus, genannt. Wegen dieser Unterweisung wurden sie in's
l) äel» 85. zum 5. Juni.

2) tzZzeh. tt,l. «cql, ll^H». V, 24.
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Gefängniß geworfen und erlitten mancherlei Strafen, da sie sich
hartnäckig weigerten, den Götzen zu opfern. Als sie dann zu opfern
gedrängt wurden, flehten sie zu Gott, und durch ihre Bitten
wurde der Götzenpriester in die Luft gehoben und siel wieder todt
zur Erde nieder. Deßhalb wurde Ammonius ergriffen, an den
Seiten geschunden und ihm ein glühender Helm auf's Haupt ge
setzt. Darauf wurde er zugleich mit den Jungfrauen von Beroea
nach Heraclea zu dem Präfekt Licinius geschickt und mit ihnen
verurtheilt, durch verschiedenartige Marter zum Tode gebracht
zu werden. Zehn wurden im Feuer verbrannt, acht mit ihrem
Lehrer enthauptet, zehn andere erdolcht, sechs allmählich zerstüc
kelt und die übrigen mit einem glühenden Eisen, das ihnen in
die Kehle gesteckt wurde, umgebracht.
Ueber diese Verfolgung unter Licinius giebt Eusebius Auf
schluß, wenn er erzählt, daß dieser unter andern die Frauen be
treffenden Gesetzesbestimmungen den Bischöfen untersagt habe,
Frauen in den Vorschriften der göttlichen Religion zu unterwei
sen und die Anordnung getroffen habe, daß Weiber dazu aus
erwählt und den zu belehrenden Frauen vorgesetzt werden soll
ten '). Wenn in dem gothischen Calendarium Beröa genannt
ist, so soll dies entweder dm Ort des Martyriums bezeichnen,
oder falls dieser Heraclea in Thracien gewesen ist, den Ort, wo
die 40 standhaften Märtyrerinnen hoch verehrt wurden. Die
Gothen aber nahmen, als sie nach Thracien kamen, die Verehrung
dieser christlichen Heldinnen^ wie die des Thcodorus, auf.
Aus dem Umstand, daß dieses älteste gothischr Calendarium
Märtyrer aufgenommen hat, die an der Donau den Tod erlitten
haben, wie die unter Athanarich umgekommenen, insbesondere
die in der Kirche verbrannten Gothen; daß Märtyrer, die in
Thracien Verehrung genossen, wie Dorotheus von Odyssopolis
und die 40 Jungfrauen von Beroea aufgenommen wurden, läßt sich
mit Bestimmtheit annehmen, daß es an der Donau und zwar in
Thracien entstanden ist, seine Abfassung also in sehr frühe
Zeit , nämlich noch in das 4. Iahrh. fällt.
l) Ü!»«din» in villi Lonst. 1,53.

VNl. Die Nachfolger des Ulfila.
Als Nachfolger des Ulfila im Bischofsamte seit dem 1. 388
nennen die Kirchettgeschichtschreiber ') Selenas oder Selinas,
wie Sozomenus schreibt, ein Mann von gemischter Herkunft, des
sen Vater ein Gothe, die Mutter eine Phrygierin war; deßhalb
konnte er in beiden Sprachen, der gothischcn und griechischen,
deren er in gleichem Grade mächtig war, die Gemeinden beleh
ren. Selenas war der Schreiber des Ulsila gewesen, also der
jenige, dessen sich dieser ohne Zweifel beim Niederschreiben der
Bibelübersetzung und anderer Schriften bedient hatte. Das große
Ansehen, das Ulsila bei seinen ^othen genossen hatte, wurde auf
den Nachfolger, der ihm so nahe zur Seite gestanden hatte, über
tragen und die Gothcn folgten auch ihm in allen Stücken. Der
Wirkungskreis, auf den Selenas zunächst angewiesen war, wa
ren die von Ulfila zuerst über die Donau geführten gothischcn
Schaaren, die <!»>!>> minor«, die, während die Wcstgothen ge
gen Ende des 4. Iahrh. ihre Wohnsitze in Thracien verließen
und unter Alarich nach Italien fortzogcn, zurückblieben und noch
zur Zeit des Iornandes im 6. Iahrh. als ein sehr zahlreiches
Volk, das ein mit Ackerbau verbundenes Hirrenleben führte, in
Moesien die Gegend von Nicopolis am Iatrus, das spätere
Nicobi, bewohnten.
Nach Ulfila's Tode waren unter den Arianen» von Constantinopel aus Streitigkeiten entstanden in Betreff der Frage, ob
nämlich, da in der Kirche geglaubt werde, daß Gott, der Vater
des Sohnes, des Logos sei, Gott auch, bevor der Sohn
eristirte, der Vater genannt werden könne. Da die
Arianer behaupteten, daß der Logos Gottes nicht aus dem Wesen
des Vaters erzeugt worden, sondern aus dem Nichts Oi o,'x 5?i«<)
1) 8«or»le« lli,». «cel. V, 23.
XII, 30.

soiomenus VII, 17.
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erschaffen worden sei, so geriethen sie, weil sie über das eigentliche
Wesen der Frage nicht im Klaren waren, über die bloßen Namen
in einen leeren Wortstreit. Der Urheber der Ansicht, daß der
Vater nicht sein und nicht so genannt werden könne,
wenn nicht auch der Sohn eristirte, war Dorotheus,
den die arianische Parthei zu Constantinopel von Antiochien her
als Bischof berufen und dem früher aus Thracien berufenen Marinus zum Nachfolger gegeben hatte. Marinus, der sich ärgerte,
daß Dorotheus ihm vorgezogen wurde, trat gegen diesen auf und
behauptete, daß der Vater immer Vater sei, wenn der
Sohn auch nicht eristirte. Um dieser Behauptungen wil
len entstand eine Spaltung unter den Arianern. Die Anhänger
des Dorotheus hielten ihre gottesdienstlichen Zusammenkünfte in
ihren bisherigen Lokalen; sie waren die zahlreichere Parthei. Die
dem Marinus sich angeschlossen hatten, hielten in besonders da
zu erbauten Bethäusern ihre Versammlungen. Die Ansicht des
Marinus vertrat besonders eifrig Theoktistus, ein Syrer von
Geschlecht l^°"«"«>« »°ü,«, ,» «Ä05 nach Sozomenus), seines
Geschäfts ein Kuchenbäcker (^«sl^nnwXyf); daher diese Parthei
auch die Psathyrianer genannt wurde.
,
Der letzteren Parthei schloß sich auch Selenas, der Bischof
derGothen an, daher die Psathyrianer auch schlechtweg die
Gothen genannt wurden. Die arianischen Gothen entschieden
sich fast alle, als die Spaltung unter den Arianern von Con
stantinopel in weiteren Kreisen um sich griff, mit dem Bischof
Selenas für die von Marinus vertretene Ansicht und sie hielten
mit den Psathyrianer« gemeinsame Versammlungen.
Der Anschluß der Gothen an Marinus liefert einen neuen
Beitrag zur genaueren Kenntniß ihres strengen Arianismus, der
sich ihrem Heidenthum conform gestaltet hatte. Wenn Dorotheus
die Meinung vortrug, daß Gott als der Vater nicht sein und so
genannt werden könne, wenn nicht auch der Sohn eristirte, so lag
darin eine Milderung des Arianismus, die wie zu einer Verei
nigung mit dem Nicänum angelegt zu sein schien; denn Gott
ist demnach als der Vater nicht ohne den Sohl», beide
sind coeristent. In dem Moment, wo der Vater ist, ist auch der
Sohn, sodaß die Vaterschaft nicht erst als eine Folge der Zeu
gung oder des Hervortretens des Sohnes zu betrachten ist. Dies
konnte so gefaßt werden, daß Gott als der Vater zugleich
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mit dem Sohne das Schöpfungswcrk begonnen habe, der
Sohn also nicht vorher vom Vater geschaffen, sondern aus
dem Wesen des Vaters, also mit Notwendigkeit und daher von
Ewigkeit gezeugt sei. Wenn dagegen Selenas sich der Ansicht
des Marinus anschloß, daß der Vater immer Vater sei, auch
wenn der Sohn nicht eristirte, so hing dies mit dem strengen
Arianismus des Ulsila und der Gothen auf's Engste zusammen.
Gott steht nämlich von Ewigkeit her als der einzige da (u»u«
«olus voru« cleus) in der Fülle seiner göttlichen Eigenschaften,
zu der auch die schaffende Allmacht gehört, durch die er der
höchste Urheber alles Seins (miclor n!!i5«imu5) ist. Es würde
etwas an der Vollkommenheit Gottes fehlen, wenn derselbe erst mit
der Erschaffung des Sohnes, dem das Werk der Schöpfung über
tragen ist, der Vater wäre; vielmehr ist der Sohn selbst vom
Vater und nach dem Vater (n pnlre et >in8t palrem) geschaffen
und zeugt selbst für die ewige Vaterschaft und Urheberkraft des
allein wahren Gottes.
Unter den Anhängern des Marinus trat später wieder
eine Spaltung ein. Marinus hatte den Agapius zum Bischof
von Ephesus für die arianische Parthei eingesetzt und gerieth
mit ihm nicht über die Lehre, sondern wegen des Vorsitzes, in
Streit. Die Gothen erklärten sich für Agapius, dessen Ansprü
che sie vielleicht um seiner persönlichen Tüchtigkeit willen für be
rechtigter hielten. Viele indeß unter den gothischen Klerikern,
die den aus Ehrgeiz entstandenen Streit der Vorsteher verab
scheuten, sagten sich von ihnen los und wandten sich der katho
lischen Kirche zu (ii? x«s«x«v exx^<»« xn<pn> 5<?«l) '). So hatte
die innere Auflösung, die seit dem Ende des 4. Iahrh. unter den
Arianern eintrat, den Abfall eines Theils der Gothen vom Aria
nismus zur Folge. Die Zeit, in welche dies Ereigniß fällt, läßt
sich ohngefähr bestimmen. Die erste Spaltung zwischen Dorotheus und Marinus fällt in's Jahr 394, cuss. äronlliu« »u^. 3
et Uunor. 2; die zweite etwas später, also gegen Ende des
4. Iahrh. Die Spaltung unter den Arianern wurde nach Ver
lauf von 25 Jahren im Jahre 419 unter der Regierung des
Theodosius jun. cos«. Nonnxiu« et klin!»« wieder beigelegt. Der
Consul Plintas selbst, der Oberbefehlshaber der Armee <»>«ß!«!>.'r
1) Vorräte« sagt, daß sie das <!/»°°ö<»<,^ angenommen hatten.
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ulriusque mililine), der ebenfalls Arianer war, stellte die Eintracht
wieder her. Man vereinigte sich dahin, daß jene Frage, um derenwillen der Streit entstanden sei, gar nicht mehr zur Sprache
gebracht werden sollte. Zu Constantinopel gelang dies, aber in
dm anderen Städten blieben die Partheien getrennt. Auch die
Lulln minore« beharrten in der früher eingenommenen Stellung.
Es werden uns weiter keine Namen ihrer Bischöfe als Nachfol
ger des Ulfila genannt, aber ohne Zweifel standen sie noch zur
Zeit des Iornandes unter bischoflicher Leitung, bis sie unter den
neuen Völkerstürmen, die über jene Gegenden an der Donau her,
einbrachen, im 7. Iahrh. verschwanden.

IX. Die MissionsthiiligKtit des Chrysostomus unter dtn Volhen.
Zu der Zeit, als Chrysostomus zum Patriarchen von Constantinopel berufen wurde (im I. 398), war das oströmische
Reich wieder ernstlich von den Gothen bedroht. Sie hatten sich
nach dem Tode des Kaisers Theodosius im I. 395, der sie in
Freundschaft zu erhalten gewußt hatte, wieder drohend erhoben,
und kaum war die Gefahr, die Alarich dem Reiche bereitet, be
seitigt, so erhob sich in der Hauptstadt selbst eine neue durch
Gainas, den Führer der gothischcn Hülfstruppen. Chrysostomus,
der die von Seiten der Gothen drohende Gefahr erkannte, wandte
ihnen bald seine Fürsorge zu. Er war eifrig bemüht, die arianisch Gesinnten mit der katholischen Kirche zu vereinigen, um
dadurch ein festes Band der Gemeinschaft um sie zu schlingen.
Der Abfall vieler gothischcn Geistlichen von Marin s und Agapius und ihre Vereinigung mit der katholischen Kirche, die in
diese Zeit (nach dem Jahr 394) füllt, mochte Chrysostomus An
laß zu weiteren Bemühungen gegeben haben, oder vielleicht ist
dies von den Kirchengeschichtsschreibern im Allgemeinen berührte
Ereigniß eine Folge der Bemühungen des Chrysostomus. Er
ordinirte einige der gothischcn Sprache kundige Presbyter, Dia
konen und Lektoren und räumte denselben eine Kirche ein. Er
selbst predigte sehr oft in jener Kirche und bediente sich dabei
eines Dollmetschers, der des Griechischen und Gothischcn mächtig
war. Auch andere, welche die Gabe der Rede besaßen, trieb er
dazu an. ^ Auf diese Weise setzte er das Werk in der Hauptstadt
fort, und viele von denen, die zum Irrthum verführt waren,
wurden zur Wahrheit des apostolischen Wortes zurückgeführt ').
Schon im t. oder 2. Jahre seines Patriarchats, zwischen dem
ersten und zweiten Sonntag nach Ostern, konnte Chrysostomus
l) ?l,eoäc>lel. l,i«l. eecl. V, 30.
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die katholischen Gothen in einer der Hauptkirchen der
Stadt, der Paulskirche, vor einer zahlreichen Versammlung der
Griechen einen gothischen Gottesdienst abhalten lassen. Es wur
den einige Stellen der Schriften, die in die gothische Sprache
übersetzt waren, verlesen — und ohneZweifel wurden in der Pauls
kirche Stellen aus den paulinischen Briefen verlesen — darauf pre
digte ein gothischer Presbyter. Chrysostomus trat dann selbst auf
und hielt an die versammelten Griechen eine Rede, die mit allem
Prunk seiner Rhetorik reich ausgestattet ist '). Er wünscht,
daß viele Griechen als Zuhörer zugegen sein möchten, um zu er
fahren, wie groß die Kraft des Kreuzes Christi sei. Die Leh
ren der Philosophen, sagt Chrysostomus, sind nicht einmal über
die Grenzen hinausgekommen und widerlegt worden, die christ
lichen Lehren dagegen haben auch auswärts Eingang gefunden;
während jene leichter als Spinnengewebe zerrissen sind, halten
diese fester als Diamant. Die Lehren eines Pythagoras, Plato
und der atheniensischen Philosophen sind wie verwischt, die Leh
ren der Fischer und Teppigmacher nicht bloß in Iudäa verbrei
tet, sondern, wie Ihr heute gehört habt, erglänzen sie in der
Zunge der Barbaren Heller als die Sonne. Scythen und Thracier, Sarmaten und Mauren, Indier und die an den äußersten
Enden der Erde lebenden Völker haben die göttlichen Aussprü
che in ihre Sprache übersetzt und denken darüber nach. Der
Redner führt dies weiter aus, wie das Christenthum seinen Sie
geslauf auf Erden fortgesetzt habe und die Fischer selbst auf
den Ocean hinausgefahren seien, um die barbarischen Länder, die
brittannischen Inseln , in ihren Netzen zu fangen. Wohin du
kommst, wirst du den Namen der Fischer in aller Munde erschal
len hören, nicht durch die Macht der Fischer, sondern durch die
Kraft des Gekreuzigten, der ihnen überall den Weg gebahnt und
die Idioten weiser als Philosophen, Ungelehrte, die stummer als
Fische waren, beredter als Rhetoren und Sophisten gemacht habe.
Niemand halte es für eine Schande, daß Barbaren mitten unter
uns aufstehen und reden, vielmehr sei es eine Zierde und ein
schöner Schmuck, eine Erweisung der Kraft des Glaubens; was
die Propheten vorlängst verkündigt: Es ist keine Sprache noch
Rede, da man nicht ihre Stimme höre (Ps. 19, 4), oder: Wolf
l) ckl?«o«taini Npp. eil. Monis, low, Xll bom, VIll.
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und Lamm sollen weiden zugleich «. (Ies. 65, 25) — das hat
sich erfüllt, daß der ungebündigte Sinn der Menschen durch die
Weisheit der Predigt zu solcher Sanftmuth umgestimmt werde,
daß sie sich mit den mildesten zu einer Gemeinde vereinigen.
„Das seht ihr heute: die wildesten unter allen Menschen stehen
zusammen mit den Schafen der Kirche, die mit ihnen an einer
Weide und an einem Stalle Thcil haben."
Der Redner hält dies Ercigniß, die Berufung der Bar
baren zum Evangelium, den Juden und Hellenen recht zur Be
schämung vor. Sie ist schon vorgebildet durch die Magier aus
Morgenland, die als Barbaren die zuerst Berufenen waren,
als der Heiland geboren wurde und die an der Knechtsgestalt
und Niedrigkeit, in der er auf Erden erschienen war, um gleich
den Stolz mit der Wurzel auszureißen, keinen Anstoß nahmen.
In dieser Berufung sollte sich zeigen, daß des Teufels festestes
Bollwerk, das Heidenthum, das aus dem Stolz des menschlichen
Herzens hervorgegangen war, indem der Mensch sich Gott gleich
stellen wollte, zerstört werden sollte und daß Niemand aus der
Heidenwelt zu verzweifeln brauche. Die Juden aber, die wider
strebten, zu ihm zu kommen, sollten dadurch beschämt werden.
„O, welche wunderbare Begebenheit! Der eingeborene Sohn
Gottes wird zuerst in Iudüa von barbarischer Zunge verkündigt,
in Iudüa, wo Patriarchen, Propheten und Gerechte, wo das
Gesetz) die Bundeslade und der Tempel, Opfer und Gottesdienst
daheim waren! Die Juden, die unter allem diesem erzogen
waren, wollen sich nicht einmal von den Barbaren belehren lassen."
Die Rede ist eine Missionspredigt, die zur Beschämung der
feingebildetcn Griechen die Wirkungen des Christenthums bei den
Völkern lebendig schildern sollte, die man für bildungsunfähige
Barbaren hielt. Chrysostomus wollte dadurch das Interesse für
sein Missionswerk unter den Gothen anregen und demselben die
Unterstützung von Seiten der griechischen Christen zuwenden.
Die den katholischen Gothen zu Constantinopel eingeräumte
Kirche wurde schon im I. 400 in dem Aufstand unter dem Go
then Gamas ein Raub der Flammen. In diesem Kampf trat
Chrysostomus mit seiner ganzen Energie als Vertreter des recht
gläubigen Bekenntnisses den arianischen Gothen entgegen, deren
Ansprüche auf Einräumung einer Kirche innerhalb der Stadt
an der Festigkeit des Patriarchen scheiterten.
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Eutropins, drr Nachfolger des Rusinus, den Stilico durch
den Oberbefehlshaber der gochischen Hülfstrüppen, Gamas, hatte
umbringen lassen, regierte bei der Schwäche des Kaisers Arcadius ebenso unumschränkt wie sein Vorgänger '). Nährend Alles
unter dieser Herrschaft seufzte, verließ Tribigild, oder, wie Clau
dia» richtiger schreibt, Targibil, ein Führer der in Phrngien
stationirten gothischcn Hülfstrüppen, Constantinopel, mit dem
Vorsatz, die Schwäche der Regierung zur Erhebung zu benutzen^).
Er drang mit seinen Truppen ungehindert in Kleinasien vor und
verbreitete überall den größten Schrecken. Eutropins, der ihn
vergebens durch Geschenke zu gewinnen gesucht hatte, sandte
die römischen Truppen unter Anführung eines seiner Günstlinge,
Leo, gegen ihn und forderte Gamas auf, den Targibil anzu
greifen. Leo war den Gothen nicht überlegen genug. Gamas,
in geheimem Einverständniß mit Targibil, handelte in dessen In
teresse. Er suchte den Kaiser durch übertriebene Schilderungen
der drohenden Gefahren zu schrecken und stellte ihm vor, daß
Targibil nicht eher sich zu einem Vergleich verstehen werde, bis
Eutropius beseitigt sei. Die Gegner des Ministers, besonders
die von ihm empfindlich verletzte rachsüchtige Eudoria, bestimm
ten den Kaiser zu diesem Schritte und Eutropius wurde gestürzt.
Er nahm das Asylrccht, das er während seiner Herrschaft durch
ein Gesetz den Kirchen entrissen hatte, selbst in Anspruch und
Chrysostomus konnte durch nichts, auch nicht durch Gewalt be
wogen werden, den Flüchtling auszuliefern'). Erst als dieser
sich durch die Vorspiegelungen seiner Feinde täuschen und be
wegen ließ, die Kirche, in der er Schutz gefunden hatte, zu ver
lassen, wurde er nach Cvpern erilirt und darauf hingerichtet.
Chrysostomus erkannte die dem Reiche und der Kirche drohende
Gefahr, da Alles den Gothen preisgegeben war; allein er
hoffte, daß, wenn die Barbaren auch äußerlich der Kirche im
1 ) Diese traurige Willtürherrschnft schildert Chrysostomus in »er VII. Hom.
»um Colosserbrief. Echon damals erinnert er den Eutropius an den Wechsel
irdischen Glückes.
2) c?!»u<Ii»n in Lulr«p!u,n II, v. 144 «q<z. Xozimu« V, 13. 8ner. Iii«!.
ee«!. VI, 6. 8oil>mvnu« I>!5». «icl. VIII, 4. Die Kirch enhistoriter berichten,
daß Galna«, »er den Plan gefaßt hatte , sich der Herrschaft zu bemächtigen,
den Targibil dazu veranlaßt habe.
3) Nomil. in Luvoplnm Opp, ?om, III, p. 381.
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römischen Reiche den Untergang bringen und die Mauern nieder
reißen würden, doch die Kirche, als ein göttliches Institut, so
wie christliche Sitten und Gesetze bestehen bleiben und alle Um
wälzungen und Erschütterungen der Zeit überdauern würden.
Selten oder wohl nie hat er mit so ergreifender Gewalt die
Vergänglichkeit menschlicher Herrschaft, die Nichtigkeit alles Ir
dischen geschildert und aufgefordert , den ewigen Gütern nachzutrachten. Daß die arianische Lehre keine Zukunft haben werde,
ist ihm dashalb verbürgt, weil sie eine Irrlehre ist').
Es zeigte sich bald, daß der Plan des Gamas weiter ging,
als bloß den Eutropius zu stürzen. Er wollte Alle, von denen
ein kräftiger Widerstand zu befürchten war, entfernt sehen, um
sich der Oberherrschaft zu bemächtigen. Mit Targibil verbündet,
bedrohte er im I. 401 Constantinopel und setzte die Stadt und
den Hof in die größte Bestürzung. Der Kaiser, der keine
Macht entgegenzustellen im Stande war, wollte alle Forderungen
bewilligen. Gainas verlangte die Auslieferung dreier ausge
zeichneter Staatsmänner, darunter der Consul Aurelian, ein
Freund des Chrysostomus. Die drei Männer waren edel genug,
sich für das Vaterland zu opfern und ließen sich in das gothische
Lager nach Chalcedon abführen. Man fürchtete für ihr Leben.
Da Niemand eine Gesandtschaft zu übernehmm wagte, wurde
Chrysostomus aufgefordert, der es in diesem entscheidenden Augen
blick wagte, vor den wilden Krieger zu treten. Obgleich Gainas
als Gothe entschiedener Arianer war, soll doch die Erscheinung
des heftigen Gegners des Arianismus ihn nicht aufgebracht,
vielmehr auf das Gemüth des gothischen Feldherrn einen großen
Eindruck gemacht haben. Theodoret erzählt, als Gamas von
der Ankunft des Chrysostomus gehört und sich seiner Freimüthigkeit für die Religion erinnert habe, sei er ihm von Ferne ent
gegengegangen, habe die Rechte des Patriarchen auf seine Augen
gelegt und seine Söhne zu den geheiligten Knieen des Mannes
hingeführt, ein Beweis, wie der Glaubensmuth auch dm Feinden
Ehrfurcht und Schrecken einflößen müsse «). Gamas willfahrte den
1) l. o. p. 386.
2) lueocluret ni«l. «er!. lid. V, <:. 3l. 32. Theodoret hat diese Seen« nach
Thracien »erlegt. Nach der Darstellung des Zosimui V, 13 war Galnos mit
seinen Truppen nach Thracie« geschickt, um den Feinben. wenn sie etwa von hier
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Bitten des Chrysostomus insoweit, daß jene Männer nur erilirt
wurden'). Der Friede wurde darauf in einer Zusammenkunft
des Kaisers mit Gamas in der Kapelle der Märtyrerin Euphemia abgeschlossen. Gamas wurde der Oberbefehl über das rö
mische Heer übertragen.
Die der Kirche drohenden Gefahren traten, wie Chrysostomus
gefürchtet hatte, bald nach der Rückkehr des Gamas in die Haupt
stadt, erst recht ein. Gamas forderte, sei es, daß er von den Vor
stehern der arianischcn Parthei veranlaßt oder selbst aus Ehrgeiz
dazu getrieben worden war, daß der Kaiser für seine Glaubens
genossen eine der Kirchen in der Stadt einräume. Es sei unge
recht und unschicklich, daß der Feldherr der Römer sich außer
halb der Mauern zum Gebet begeben müsse. Als der Kaiser sich
bereit zeigte, dieser Forderung zu willfahren, leistete Chrysosto
mus energischen Widerstand. Er versammelte die damals in der
Hauptstadt anwesenden Bischöfe und zog zum kaiserlichen Palast.
Dort hielt er in Gegenwart des Kaisers dem Gamas, der anwesend
war, seinen Undank und sein Unrecht vor. Durch des Kaisers Vater
sei er unterhalten worden und habe geschworen, den Römern
freundlich gesinnt zu sein, dem Theodosius selbst, seinen Söhnen .
und den Gesetzen, welche er jetzt außer Kraft zu setzen suche.
Dabei berief sich Chrysostomus auf das Gesetz des Theodosius,
das den Häretikern, also auch den Arianern, verboten hatte,
innerhalb der Stadt Gottesdienst abzuhalten. Und an den Kaiser
sich wendend, forderte er ihn auf, das Gesetz aufrecht zu er
halten. Es sei besser, der kaiserlichen Würde zu entsagen, als
durch einen Verrath am Hause Gottes gottlos zu Handelns.
angreifen würden, entgegenzutreten; darauf sehte Gamas mit seinen Truppen
nach Asien über (Jos. V, 15) , um sich mit Targibil zu vereinigen. Hier
trat sein Plan erst offen hervor. Hier konnte also auch erst die Gesandt
schaft des Chrysostomus erfolgen. Wenn dann Gamas später nochmals nach Thracien übersetzte (Zos. V, 18), so erfolgte dies, nachdem die ausgelieferten Staats
männer schon erilirt, also die Gesandtschaft des Chrysostomus schon ausgeführt war.
1) Chrysostomus hielt nach seiner Rückkehr eine Homilie, die seine Ein
drücke wiedergiebt Npp. tum. III. p. 405.
2) 5oer»le» bist. er?!. VI, 5. 5o2omenu« I>i«t. ecol. Vlll, 4 «qq.
Ineoöurel V, 32. Theodore! hat wieder die historischen Verhältnisse verwirrt und
diesen Widerstand des Chrysostomus vor seine Gesandtschaft an Gainas verseht.'
Cr theilt ein Zwiegespräch des Chrysostomus und des Galnos mit, das indeß
nicht recht glaubwürdig erscheint.
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Gamas ließ sich einstweilen abweisen, in der Zuversicht, bald,
wenn er sich in den vollen Besitz der Gewalt gesetzt habe, sein
Vorhaben durchsetzen zu können. Sein Versuch , sich der Staats
gelder zu bemächtigen, wurde zunächst durch den Widerstand der
Beamten des öffentlichen Schatzes vereitelt und als er Gewalt
anwenden wollte, durch Ereignisse wunderbarer Art zu nichte
gemacht. Die Kirchenhistoriker erzählen, daß die gothischen Sol
daten, die bei Nacht den Schatz holen sollten, durch ein Heer
von Engeln in der Gestalt von Bewaffneten zurückgeschreckt seien.
Und als Gainas iu der nächsten Nacht abermals eine Anzahl
Soldaten ausgesandt, hätten sie dasselbe erfahren. Daraufhabe
er sich selbst in der Nacht davon überzeugt, und in der Meinung,
daß ein Theil des römischen Heeres, das von der Stadt ent
fernt war, herbeigezogen sei, um des Nachts die Stadt und den
Palast zu bewachen, während es des Tages verborgen gehalten
werde, faßte er den Plan, sich zu rächen').
Wie wenn er sein Gebet verrichten wollte, begab er sich
zu der von Theodosius vor der Stadt am siebenten Mei
lenstein erbauten Kirche Johannes des Täufers. Diese
also war den gothischen Arianern zur Abhaltung ihres
Gottesdienstes eingeräumt. Em Theil der Gothen hatte ihn be
gleitet, ein Theil war in der Stadt zurückgeblieben, um nach
zukommen. Als diese mit ihren verborgenen Waffen an den Thoren angehalten wurden, machten sie die Wächter nieder. Es
entstand anfangs ein ungeheurer Tumult in der Stadt, als ob
sie schon eingenommen wäre, aber bald wurden energische Maß
regeln ergriffen und die Thore befestigt. Gainas wurde von
Arcadius für einen Feind des Staates erklärt und der Befehl
ertheilt, alle noch in der Stadt befindlichen Gothen, deren Zahl
auf 7000 angegeben wird, niederzuhauen. Viele wurden von
den Soldaten niedergemetzelt. Der Kampf entbrannte am hef
tigsten bei der Kirche der Gothen, die nahe an dem kaiser
lichen Palaste lag; dort waren die noch in der Stadt befindlichen
l) Der platonische Philosoph Syneslus, ein Zeitgenosse, hat diese Vor
gange in ein mythisches Gewand gekleidet in seiner Schrift: ><h«)nl»<>» </ n«l?i
?>9<>»>«i«c. Auch er tuüpft die Reitung der Stadt au die Fügungen der Vor«
»sehung und läßt Gainas und di« G«theu durch Bilder der Phantasie, di« Was»
feuoufzüge uud Tänze der Korybanten vorspiegelten, in furchtbaren Schrecke«
verseht werden, z»^. «Ku«?« »>
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zusammengeströmt, um ein Asyl zu suchen. Um den Befehl des
Kaisers auszuführen, wurde die Kirche, in die Niemand einzu
dringen wagte, angezündet und alle Gothen, die darin eine
Rettung gesucht hatten, kamen in den Flammen um. Vielen
Christen schien ein großer Frevel mitten in der Stadt begangen
zu sein '). Gawas zog auf die Kunde von diesen Vorgingen
nach Thracicn ab. Bei der Ueberfahrt über den Hellespont nach
Asien kam die Mehrzahl seiner Truppen um. Er selbst, der sich
mit Wenigen gerettet hatte, siel einem römischen Heere in die
Hände und wurde getcdtet. Ein andrer noch heidnischer Gothe,
Fravita, der schon früher unter Theodosius zu denen gehörte,
die das Bündniß mit den Römern aufrecht erhalten wissen wollten,
leistete in diesem Kampfe dem Kaiser treue Dienste und wurde
zum Lohne dafür zum Consul erhoben lFlsvi!» et Vincenliu5 2. 40 l).
Die Bemühungen des Chrysostomus beschränkten sich nicht
bloß auf die arianischen Gothen der Hauptstadt, sondern dehn
ten sich auch weiterhin auf die Gothen aus. Wir haben nur
zerstreute Nachrichten darüber erhalten. Theodoret berichtet von
einer eigentlichen Missionsthätigkeit unter den Gothen an der
Donau, die noch Heiden waren, oder wenn sie auch einige
Kunde vom Christenthum erhalten hatten, doch der Prediger und
Lehrer crmangelten. Als Chrysostomus erfuhr, daß sich bei
ihnen ein Vedürfniß darnach regte, suchte er Männer aus, die
sich dieser apostolischen Arbeit eifrig annähmen. Diese setzte er
ihnen vor. Theodoret hat Briefe von ihm eingesehen an Leontius, Bischof von Ancyra in Galaticn, worin Chrysostomus
diesem von der Bekehrung der Gothen Bericht erstattet und
Männer zu senden auffordert, die zur Leitung derselben geeignet
wäre»'). Daß wir unter diesen Gothen Ostgothen anzunehmen
1) Zosimus V, 19 dient zur Ergänzung des Socrates und Sozvmenus.
Cr erzählt, laß mehr als 7000 Barbaren die Kirche der Christen, die nahe
dem Palast lag , besetzt hatten , da sie ein Asyl zu ihrer Rettung suchten. Den
Vefehl des Kaisers habe Niemand auszuführen gewagt. Darauf habe man das
Dach demolirt und brennende Balten herabgestürzt, so daß Alle in der Kirche
verbrannt seien. Vielen Christen schien ein großer Frevel mitten in der Etadt
begangen zu sein.
2) ?nenl>o,e!. !>i««i>', ecel. V, 3>. Theodoret bedient sich nicht bloß
hier, sondern auch 0. 30, wo nur von den Gothen die Rede sein kann, des Na«
mens Vtythen. Auch den Goinai nennt er einen Skythen. Socrates und
Sozomenus bedienen sich bestimmter des Namens Gothen.
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haben, unterliegt wohl keinem Zweifel, da die Westgothen da
mals unter Alarich bereits aufgebrochen und in vollster Bewe
gung begriffen waren. Die Ostgothen hatten zwar im Ganzen
das Christenthum in der Form des Arianismus schon angenom
men, aber einzelne Schaaren mochten noch wenig oder gar nicht
in christlicher Wahrheit unterwiesen und noch so gut wie Hei
den sein. Wir finden auch unter den Ostgothen an der Donau
katholisches Bekenntniß, wie z. B. bei der Mutter des Theo
derich, Erelieva, das sich auf die Bemühungen des Chrysostomus
zurückführen läßt.
Einige Zeit, bevor Chrysostomus in's Eril nach Cucusus ge
schickt wurde, hatte er einen Bischof Unila, der dem Namen
nach ein Gothe war, nach G o t h i e n geschickt, der dort viele unb
große Dinge ausrichtete '). Als Chrysostomus sich im Eril zu
Cucusus befand, im I. 404, wurde ihm von gothischen Mönchen,
die seine getreuen Anhänger waren, die Ankunft eines Diakonus,
Moduarius von Gothien, gemeldet, der die Anzeige von dem
Tode des Unila und Briefe des Königs der Gothen 0<»5 l"?7<>'c,
reill«) überbracht hatte, worin dieser bittet, daß man ihnen
einen Nachfolger senden möge. Chrysostomus, der befürchtete,
daß sein Nachfolger, Arsacius, mit seiner Parthei einen arianischen Bischof nach Gothien schicken möchte, wandte sich in
einem Briefe, worin er die Lage der Dinge darstellt, an die
Olympias, und empfiehlt ihr eifrig , dazu mitzuwirken , daß diese
Angelegenheit einen Aufschub erleide. Olympias war eine reiche
Wittwe zu Constantinopel, die vom Bischof Nestorius zur Dia
konissin eingesetzt worden und deren Haus, seitdem sie ihr Ver
mögen von Theodosius zurückerhalten hatte, Bischöfen, Mönchen,
Presbytern und kirchlichen Männern, die nach der Hauptstadt
kamen, gastlich geöffnet war'). Sie hatte auch wohl die go
thischen Abgesandten in ihrem Hause aufgenommen. Chrysosto
mus legt es ihr als eine wichtige Angelegenheit dringend an's
Herz, diese Männer wegen des Winters, da sie nicht in den
Bosporus und in jene Gegenden kommen können,
zurückzuhalten. Es würde ihn mit großem Schmerz erfüllen,
wenn der Nachfolger des Unila von denen gewählt werde, die

I) cb!^»o»tomi Lpi»t. »<l Ol^mpinllein 14,
II) cdl?«o«». «IP. III, I». 525.

vpp. III, p. 600.
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so viel Uebles angestiftet hätten; denn daß diese leinen recht
schaffenen Mann wählen würden, könne sich Olympias wohl
denken; eine solche Wahl aber würde von den traurigsten Folgen
sein. Chrysostomns wünscht, daß, wenn es möglich sei, Moduarius im Stillen zu ihm komme.
Ein wenig später wendet sich Chrysostomus in derselben
Angelegenheit an einen Diakonus Theodulos '). Er solle, da
die Gegner, welche den Gemeinden in Gothien schaden wollten,
selbst bei der Strenge des Winters keine Mühe scheuten, auch
seinerseits mit den Freunden sich eifrig bemühen, daß keine Ver
wirrung und Unruhe in Gothien entstehe; vor allen Dingen wünscht
Chrysostomus, daß ein Aufschub eintrete, in der Hoffnung, die er
stillschweigend hegte, bald, wenn er mit Hülfe des römischen Bi
schofs Innocenz und der occidentalischen Bischöfe nach Constantinopel zurückgekehrt sei, selbst diese Angelegenheit ordnen zu kön
nen. Der Wunsch des Chrysostomus wurde insoweit erfüllt, daß
die Sendung eines Nachfolgers für Unila aufgeschoben wurde.
Er dankt besonders den gothischcn Mönchen, die ihm rechtzeitig
die Vorgänge mitgetheilt hatten, für den Eifer, den sie ge
zeigt hatten, daß keine Verwirrung in der gothischcn Kirche ent
standen sei. Er tadelt nicht nur nicht, daß sie Niemanden
schickten, sondern lobt das, weil dadurch die Einigkeit bewahrt
werde. Es hätten nämlich die gothischcn Mönche aus ihrer
eignen Mitte einen Nachfolger senden können, um den Gegnern
zuvorzukommen, aber auch dadurch hätte leicht Spaltung in der
gothischen Kirche entstehen können. Chrysostomus fordert sie auf,
zu bewirken, daß noch ein weiterer Aufschub in dieser Sache ge
wonnen werde. Die Verfolgungen, welche diese gothischen Mönche
erlitten und um derentwillen er sie zu trösten sucht, waren ihnen
von der arianischen Parthei und zwar von Arsacius selbst für
ihre Anhänglichkeit an Chrysostomus bereitet').
Die Gefahren, die Chrysostomus nach dem Tode des Unila
den gothischen Gemeinden drohen sieht, lassen darauf schließen,,
daß dieselben, sei es, daß sie erst vom Heidenthum bekehrt oder
vom Arianismus zum katholischen Bekenntniß übergeführt waren,
noch wenig befestigt erschienen, so daß das, was Unila in kurzer
1) l. e. ep. 206.
2) l. », «p. 207. ol. «i>i«t. 125 nä C^riücu« tom lll, p. 667.
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Zeit Großes nnter' ihnen gewirkt hatte, wieder in Frage ge
stellt war.
Wenn es sich fragt, wo die Wohnsitze dieser Gothen zu
suchen sind, deren König sich wegen eines Bischof's nach Eon«
stantinopel wandte, so geben darüber die Briefe des Chrusostomus einigen Aufschluß; denn wir erfahren, daß die gochischen
Abgesandten nicht bei der Winterzeit in den Bosporus und
jene Gegenden, in die sie zurückkehren mußten, schiffen
konnten. Wir werden damit au die Nordküste des schwarzen
Meeres verwiesen, die man auf dem Landwege nicht wohl er
reichen konnte. Dort an dem timmerischen Bosporus saßen da
mals die Lollli l'elrnxilÄo, die bei dem Andrang der Hunnen
von den Ostgothen losgerissen in dieser abgelegenen Gegend zu
rückgeblieben waren, um hier ihre Unabhängigkeit zu behaupten ').
Zuerst hatten sie die Halbinsel Krimm an der Westseite des tim
merischen Bosporus eingenommen, später als die uturgurischen
Hunnen von Westen wieder zurückzogen, waren sie, nachdem sie
energischen Widerstand geleistet hatten, in Folge eines Vertrags
auf die gegenüberliegende Seite hinübergegangen. Procop, der
Näheres über sie erzählt, sagt, daß ihrer zu seiner Zeit nicht
mehr viele vorhanden waren. Er weiß nicht, ob diese Gothen
ehemals, wie die andern gothischcn Völker, Anhänger der
Lehre des Arius waren, oder ob ihnen eine andre
Lehre beigebracht worden sei, d. h. ob sie in der rechtgläubigen
Lehre unterwiesen seien. Auch sie selbst wußten es nicht zu
sagen. Sie hielten aber mit großer Einfalt und ohne sich in
Streit einzulassen ihren Glauben in Ehren und auf die gesetz
lichen Einrichtungen der Christen, die sie heilig achteten, ver
wandten sie große Sorgfalt. Zur Zeit des Iustinian, im 21. I.
seiner Negierung, als sie in Erfahrung gebracht, daß der Kaiser
ihren Nachbarn, den Abasgern, einen Bischof gegeben habe,
schickten sie vier Gesandte nach Vyzanz — vielleicht nach der
Vierzahl der Gemeinden oder Stämme, die sich als rli(<«ß5l«t
vereinigt hatten — und baten, daß ihnen ein Bischof gegeben
werde, weil derjenige, welcher bisher diese Stelle bei ihnen
verwaltet hatte, gestorben war. Es scheint demnach, daß die
von Chrysostomus eingeleitete Verbindung der Tetrariten-Gothcn
l) kloeop. 6° dello zoll,. lid. IV, 4. 5.
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mit Constantinopel damals wieder angeknüpft und deshalb eine
Gesandtschaft an den Kaiser abgeordnet wurde. Iustinian will
fahrte gerne ihren Bitten und entließ sie. Procop fügt noch
hinzu, daß die gothischeu Gesandten aus Furcht vor den uturgurischen Hunnen , denen sie als Kampfgenossen verpflichtet, bei
der öffentlichen Audienz, wo viele zugegen waren, dem Kaiser
nur ihr Anliegen in Betreff des Bischofs vortrugen; in einer
geheimen Zusammenkunft aber hätten sie Alles das auseinander
gesetzt, was dem römischen Reiche zum Vortheil gereiche, wenn
nämlich ihre Nachbarn, die Hunnen, untereinander verfeindet
würden. Diesem Wink folgte bald darauf Iustinian, der durch eine
Gesandtschaft die uturgurischen Hunnen aufhetzen ließ, die mit
2000 Mann Tetranten gegen ihre Stammesgenossen, die Kuturguren, zogen und diese, die plündernd in's römische Gebiet
eingefallen waren, zum großen Theil aufrieben '). Die Landschaft Gothic« am kimmerischen Bosporus blieb seit Iustinian's Zeit ein mit der byzantinischen Kirche in Verbindung
stehendes Bisthum. Der Sitz des Bischofs oder Metropoliten
war Capha, wo er noch bis in's 18. Jahr h. hinauf in
Synodalakten den Beinamen » I'olö/«? führt °). In der Reihe
derselben ist ein Bischof Johannes im 8. Iahrh. ausgezeichnet,
der von Parthenope am kimmerischen Bosporus stammte. Sein
Vorgänger hatte unter Constantinus Copronimus mit den Ikonomachen gemeinsame Sache gemacht und dafür die Metropolis
Heraclea in Thracien erhalten. Die Gothen wählten darauf
Johannes, den sie indeß nicht nach Constantinopel, sondern nach
Iberien schickten und von dem dortigen Katholikos weihen ließen.
Er bewahrte die rechtgläubige Lehre rein und unverfälscht und
sandte seinen Diakonus, Longinus, an den Patriarchen von Je
rusalem, um ihn zur Berufung einer Synode zu veranlassen, die der
Kirche in jener Zeit der Gefahr Hülfe bringen sollte. Der gothische
Bischof Johannes wohnte der unter Constantinus und Irene im
I. 787 versammelten allgemeinen Synode zu Nicäa bei, wo er
eifrig die Häresie der Ikonomacheu bekämpfte. Sein Name findet
1) a. 0. O. üb. IV, l8.
2) l.« yuien Oien« e>!li5lil>nu« l, p, l24l> «qq. In der »ollli» ßraecolum epizcopüiuiiin des Kaisers L«« ist der Bischof 6 luisi«? der ö4. in

der Reihe der Erzbischöfe, die zu Constantinopel gehören.
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sich auch unter den Unterschriften der 7. ökumenischen Synode.
Seine Lebensbeschreibung erzählt, wie er sich mit seinem Volk
der Herrschaft der Chasaren lange tapfer widersetzt, endlich aber
sich nach Amastris geflüchtet habe, wo er bald darauf verschied ').
Diese katholischen Gothen in der Krimm haben noch
lange ihre Eigenthümlichkeit bewahrt. Während die Sage des
Mittelalters, z. B. in der Kaiserchronik, im Annolied Stammes
genossen im Osten kennt und einzelne geschichtliche Andeutungen
auftauchen'), so berichtet zuerst bestimmt über sie ein Minorit
aus Brabant, Ruysbroeck oder Rubriquis, der im I. 1253 im
Auftrag des Königs Ludwig IX. von Frankreich eine Reise zum
mongolischen Chan unternehmen mußte. „Am Meere selbst," so
berichtet Ruysbroeck, „von Kersona (d. i. dem alten Cherson)
bis zur Mündung des Tanais befinden sich hohe Vorgebirge
und zwischen Cherson und Soldaja (Sudagh) liegen 40 Burgen,
davon jede ihre Sprache hat. Unter ihren Bewohnern
sind viele Gothen, deren Sprache die deutsche ist." Zu
Anfang des 15. Iahrh. erneuern sich die Berichte'). Augerius
Gislenius von Busbeck in Flandern, der von Ferdinand und
Manmilian II. nach Wien berufen, dort als Lehrer der kaiserli
chen Prinzen und als kaiserlicher Bibliothekar angestellt war, lernte
auf seiner Reise nach Asien, die er im I. 1554 antrat, in Constantinopel zwei Männer dieses gothischen Stammes kennen, die
an den Sultan abgesandt waren. Er unterhielt sich mit ihnen
und theilt das, was er von ihnen erfahren hat, mit ; es finden sich
darunter auch Sprachproben, die Maßmann gründlich besprochen
hat "). Wenn auch manche Worte als zu jung oder neu befrem
den, oder auch gebrochene Sprachformen, nicht minder Wort
bildungen und Biegungen, ferner die Mischung oberdeutscher Laute
mit offenbar niederdeutschen sich finden, so überraschen doch an
drerseits wieder die ältesten Sprachanklänge, sowohl was das
sehr bezeichnende Fehlen oberdeutscher Lautverschiebung , als was
1) z«l» 88. 26. Juni.
2) Vchafarik, Ela»ische Alterthümer I. Nd. p. 426.
3) Cie sind von Maßmann gesammelt und eingehend beleuchtet in Haupts
Zeitschrift l, p. 345 «<iq. und in der Abhandlung : die Gothen in der Krimm.
iMonnts-Berichte der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. 1852. ?. l4'»q<z.

4) Haupts Zeitschrift l, p. 35? »„.
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Flexionen, Bildungssilben und namentlich Wortwurzeln betrifft,
die Busbeck aus seiner flämischen Mundart unmöglich hergenom
men haben konnte, noch weniger von einer andern Seite. Als
Busbeck im I. 1554 nach Constantinopel abreiste und dort ver
weilte, war von dem Ooclex »rßenleu« der Abtei Werden, wel
cher die vier Evangelien der gothischen Uebersetzung enthält, noch
keine Kunde ausgegangen. Erst im I. 1569, also sieben Jahre,
nachdem Busbeck seinen (4ten) Reisebericht abgestattet hqttc, war
von Goropius Bekanus von Hilvarenbeck in Brabant das gothische
Vaterunser als aus einem sehr alten Werdener Coder bekannt
gemacht worden. Vusbecks vier Reiseberichte erschienen erst im
I. 1595, drei Jahre nach seinem Tode zusammen im Druck, aber
erst im I. 1597 wurden durch Bonav. Nulkanius und im I. 1602
durch Ianus Gruterus weitere Sprachproben aus jenem Ooclex
ni-ß. veröffentlicht, der im I. 1599 nach Prag gekommen, von wo
ihn bei Erstürmung des Hradschin, kurz vor dem westphälischen
Frieden, die Schweden mit wegführten. Erst im vorigen Iahrh.
kamen zu den vier Evangelien Stücke des Römerbriefes hinzu,
die sich zu Wolfenbüttel fanden und seit 1817 die übrigen in
den Mailänder Handschriften enthaltenen Stücke des N. T '). Unter
den von Busbeck mitgetheilten Sprachproben der Gothen in der
Krimm kommen Worte vor, die in den seit 1817 veröffentlichten
Theilen der gothischen Bibelübersetzung zuerst zu Tage getreten
sind, z. B. !»8llu5 -- pelr» (Röm. 9, 33) ; menu« - ogro (1 Cor.
8, 13); mekei« --- ßlncku» (Eph. 6, 17).
Schon zu Busbeck's Zeiten war der seit Jahrhunderten be
drohte Stamm am Erlöschen. Die weiteren Nachrichten hören
seitdem auf und der aus den fruchtbaren Ebenen immer mehr auf
die Berge hinaufgetriebene Stamm scheint russischer Cultur un
terlegen zu sein, die namentlich seit 1784, als die Krimm ent
schieden russisch wurde, unter Potemkin alles Fremde absorbirte. —
1) Siehe S. 258.

»»»»<

X.

Hieronymus und die Bchriftforschung der Vothcn.

Ein historisches Zeugniß, welches die Gemeinde der katho
lischen Gothen zu Constantinopel betrifft, liegt in einem Briefe
vor, den Hieronymus als Antwort auf ein Schreiben an die
beiden Gothen Sunnia und Fretela — (goth. sui^», Wahrheit,
lritzil», Friedlieb, ähnlich 8ulMi-lriK35 in der neapolitanischen
Urkunde) — gerichtet hat'). Diese Gothen hatten sich an den
gelehrten Interpreten der heil. Schrift zu Bethlehem gewandt,
da viele Stellen aus den Psalmen in den griechischen und latei
nischen Eremplaren nicht übereinstimmend lauteten. Sie wünschten
daher von ihm zu wissen, welches dem hebräischen Grnndtert
gemäß das Rechte sei.
Wenn Hieronymus ihrem Forschungseifer hohe Anerkennnng
zollt, so läßt der Ton, worin dies geschieht, sicher darauf
schließen, daß er es nicht mit arianischen, sondern katholischen
Gothen zu thun hatte. „In Wahrheit," schreibt Hieronymus,
„ist an Euch das prophetische und apostolische Wort erfüllt,
Ps. 19, 5: Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihre Rede
bis an der Welt Ende. Wer hätte das geglaubt , daß die bar
barische Sprache der Gothen (Lel»luin) im Hebräischen die
Wahrheit sucht, und während die Griechen schlafen und sich
untereinander zanken, Germania die Aussprüche des heil. Geistes
erforscht. Nun erfahre ich Wahrheit, daß Gott die Person nicht
ansieht, sondern in allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht
thut, der ist ihm angenehm (Akt. 10, 34 «<!«..). Die harte Hand,
die früher den Schwertgriff führte, und die Finger, welche den
Pfeil geschickt zu lenken wußten, erweichen zum Stylus und zur

IN»,-».

l) Hieran, ep. »ä 8unni»m et rie!el»n> dp». III, p. 626 «<zy. e6.
Der gelehrte Herausgeber Martianay hat sich um die Herstellung des

sehr corrnmplrten Textes großes Verdienst erworben.
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Rohrfeder. Die sonst so kriegerischen Gemüther werden jetzt zur
Sanftmuth umgewandelt. Jetzt sehen wir die Weissagung des
Iesaias (o. 2, 4 5c,q.) in der That erfüllt: Sie werden ihre
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen :c.
(11, 6 sqq.): Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und
die Pardel bei den Böcken liegen lc. Nicht daß die Einfalt zur
Wildheit übergeht, sondern daß die Wildheit die Einfalt lerne."
Es ist aber in dem Briefe noch ein ganz bestimmtes Zeugniß vorhanden, daß Hieronymus es mit katholischen Gothen zu
thun hatte. Zu Ps. 7l, 18 lasen die Gothen: deneöiclus «w.
minus cleu«, lleu« I«rnel, während im Griech. das zweite 6e«8
fehlte. Hieronymus bemerkt, daß dies in dem hebräischen Tert
und in der I.XX sich allerdings finde und daß diese dreifache
Anrufung des Namens Gottes aufs deutlichste das Gehcimniß
der Dreieinigkeit bezeuge. Hütte Hieronymus hier mit Arianen:
zu thun gehabt, so würde ihn diese Stelle zu weiteren Erör
terungen veranlaßt haben. Aber weder hier, noch an irgend
einer ander» Stelle, nimmt Hieronymus Anlaß zur Polemik gegen
den Arianismus.
Der Brief der Gothen ist, wie es in der Einleitung heißt,
von dem Presbyter Firmus „lralcr no«ler," dem Hieronymus
nach Palästina überbracht worden und während dieser die Ant
wort schrieb , war Firmus zugegen. Zu Ps. 73 ist bemerkt, daß
dieser „lmiu« uperi« (enizlulne) exnclor luit." Da nun Firmus,
der Presbyter, im I. 405 einen Brief des Hieronymus an
Augustinus von Palästina nach Afrika überbrachte'), so muß
der Brief des Hieronymus an Sunja und Frihila zur selben Zeit,
im I. 404, spätestens im I. 405, verfaßt worden sein. Wahr
scheinlich besorgte Firmus die Antwort an die Gothen, deren
Schreiben er auch überbracht hatte. Wenn das I. 405 der
Zeitpunkt der Abfassung gewesen ist, so bezieht sich die Bemer
kung des Hieronymus: „während die Griechen sich unter ein
ander zanken," speziell auf den Streit, den gerade damals die
beiden Kirchenhüupter , Theophilus von Alerandrien und Chrysostomus, unter einander führten, und zugleich weist dies darauf
hin, daß die katholischen Gothen Sunja und Frihila sich zu
Constantinopel befanden. Während dort damals der Kampf
l) ^uzuslill. «I>p. 8l (»Ii« lS). ol. ep. sz in «no>
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unter den Griechen entbrannt war, forschten die Gothen in dem
göttlichen Wort. —
Hieronymus bemerkt, daß sie etwas Schwieriges von ihm
forderten und daß zu genügender Antwort große Gelehrsamkeit
gehöre. Er setzt darauf das Verhältniß der beiden griechischen
Übersetzungen auseinander. Die eine, die sogenannte xo<^',
i. e. communis oder vulßnla, von den Meiste» Xovx,«»^'; ge
nannt, sei corrumpirt; die andre, die sich in der Handschrift
der Herapla finde und die von ihm selbst getreu in's Lateinische
übersetzt worden, sei die alte unverfälschte der 70 Ueberseher.
Was von dieser abweiche, das weiche auch vom hebräischen
Grundterte ab. Hieronymus giebt dann Antwort auf die ver
schiedenen Fragen, die an ihn gestellt worden waren und deren
Zweck daraufgerichtet ist, den eigentlichen Sinn des Urtertes
auf's allergenaueste festzustellen, so daß sich die Gothen bei
mündlicher Belehrung oder schriftlicher Bearbeitung daran halten,
oder auch der Psalmensammlung zu liturgischen Zwecken für den
Kirchengesang sich bedienen konnten. Darauf könnten die Be
merkungen des Hieronymus hindeuten, wenn er z. B. in der
Einleitung davon spricht, daß die Psalmen auch in der orienta
lischen Kirche nach der richtigeren I>XX gesungen würden und
zu Ps. 73 bemerkt, daß so, wie er übersetzt habe, nämlich nach
der I>XX psalmodirt werden wüsse. Die Fragen sind oft der
Art, daß Hieronymus sich veranlaßt sieht, davor zu warnen,
nicht allzu ängstlich am Buchstaben zu klauben und sich größerer
Freiheit zu bedienen. Es gebe auch eine x«xo^<« inlerple!».
lioni«, wodurch alle Anmuth und der Wohlklang der Sprache
verloren gehe. Es sei die Aufgabe des Uebersetzers , der Eigenthümlichkeit seiner Sprache Rechnung zu tragen, ohne daß der
Sinn dadurch leide').
Weitaus die meisten Fragen betreffen die Pronominalver
hältnisse, die von den Gothen auf's genaueste festgestellt und
ausgedrückt werden.
Ob bei cl«u« unter der Anrufung des Namens Gottes im
Grundtert sich mou» finde, wodurch die persönliche Beziehung
eine um so innigere wird; z. V. Ps. 17; 58; 60; 68; 70; 85.
Bei Ps. 76 hebt dies Hieronymus selbst hervor: V. 25 innres.
l) 46 p««Im, 5; 28; 43^ 83; 8»; 100.
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zu« «iei mei el reßi» mei, <zui est in snnelo, fehlte das zweite
mei in einer der Handschriften. Dadurch, sagt Hieronymus,
daß es im Grundtert steht, soll hervorgehoben werden, daß der
Gott und König Aller zugleich mein Gott und mein König
ist und ich sein Knecht bin, so daß also die persönliche Beziehung
ausgedrückt wird. Dahin gehören die Fragen, obme ausdrücklich
im Grundtert steht, z. B. zu Ps. 65, 19 exnuaivit ine lleu«;
ob tu als Anrede an Gott im Grundtert ausgedrückt sei, z. B.
zu Ps. 58; 93; oder durch le die Beziehung auf Gott im Grund
iert bestimmt ausgesprochen werde, z. V. zu Ps. 26; 85; 114.
Sehr häufig findet sich das Possessivum meu« und tun« in
den Handschriften verwechselt und der Wortsinn ist dadurch in
Frage gestellt. Es ist den Gothen wichtig, zu wissen, ob es
Ps. 5, 9 heißt: «liri^e in con«nec!u meo vi»m tu»m oder nach
der griechischen Übersetzung vinm menm; denn wenn es nach
dem Grundtert lunm heißt, so soll der Weg Gottes, der an sich
recht ist, auch für das betende Subjekt zugerichtet werden. Fer
ner, ob Ps. 7, 9 steht: juaic» me äomine zecunöum ^usti!i»m
meam oder nach dem griech. lunm; denn wenn im Grundterte
menm steht, so kann der Herr nach seiner Gerechtigkeit richten, die
das Herz ansieht. Sodann daß es Ps. 16, 2 heißt: oouli wi
villeent »equil»!e«, nicht nach dem griech. uculi mei; denn die
Augen des Herrn sehen auf das Rechte, nicht auf das Gottlose;
daß es Ps. 17, 36 heißt: et lieciizli mini nrotectiunem «nlulis
t u » e , nicht nach dem griech. m e « e ; denn das Heil des Men
schen kommt von Gott allein. — Alle diese Fragen, deren viele
gestellt sind, zu Ps. 118 allein fünf, zeigen, daß es den Go
then auf die Feinheiten des Sinnes ankam und ein reges In
teresse am christlichen Heilswerke dabei betheiligt war. — Die
Fragen nach dem sich zurückbeziehenden Demonstrativ»'» über
gehen wir; sie zielen alle auf ein klares Verständniß hin.
Andrer Art sind die Fragen nach Zusätzen oder Weglassungen,
die sich bei Vergleichung des lateinischen und griechischen Textes
herausstellten ; die meisten betreffen den Zusah 6 o m i n u « Ovßl'oc)
und 6eu8. Nachdem Hieronymus schon oft darauf geantwortet
hat, wird er deß müde und bemerkt bei Ps. 30 ein für allemal,
daß sie der I.XX folgen möchten; andre Zusätze sind Verstär
kungen, wie z. B. nimi«, venemenler, in nelernum, in «»eoulum
Lneculi, (in eoelum) et in lorrn ele. Noch andrer Art die
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Fragen, wenn Wörter verschiedenen Sinnes im ?at. und Gn'ech.
standen, z. B. Ps. 58, 11 lat. volunlns, griech. « ^«o;: Ps.
129, 4 propler le^em luam und proplor nomen luum elc. Die
Wörter Ps. 101, 8 F«5,l« und «eelum geben Hieronymus Anlaß,
auseinanderzusetzen , daß die orientalischen Häuser flache Dächer
hatten und daß man dort auf dem Dache verweilte; dadurch
wurden Stellen, wie z. B. Ies. 22, 1; Matth. 10, 27; Akt 10,
9, erklärlich.
Die Fragen über schwierige Wörter, wie neomenin, Neu
monde, beruhen auf Unbekanntschaft mit jüdischer Sitte, über
die Hieronymus den Gothen Aufschluß giebt. Ulsila hat statt
Neumonde geradezu Vollmonde gesetzt, weil die Gothen dar
nach rechneten (S. 262).
Fassen wir den Eindruck, den die Fragen der schriftfor
schenden Männer Sunja und Frihila machen, zusammen, so
zeigt sich in allen Punkten das regste Bestreben, den Wortsinn
der heil. Schrift getreu festzustellen, nicht aus bloß kritischem
Interesse, sondern aus sittlichem Bedürfniß, um selbst immer mehr
in das Verständnis) der Quelle der Heilswahrheit ein
zudringen und es zugleich für die Gothen zu fördern. Es ist
derselbe Zug, den Ulfila in seinem Volke erkannt hatte und der
ihn zu der meisterhaften Übersetzung der ganzen heiligen Schrift
getrieben hatte.

Xl.

Die biige der Vothen von der Donau nach Italien lind
Spanien.

Nach dem Tode des Theodosius, der durch Klugheit und
Freigebigkeit sich die Freundschaft der Gothen und dadurch dem
römischen Reiche die Ruhe nach außen zu erhalten gewußt hatte,
brach unter der Regierung der beiden unmündigen Söhne, Honorius und Arcadius, die unter der Vormundschaft ehrgeiziger
und herrschsüchtiger Männer standen, der Kampf auf's Neue
aus. Die Gothen waren um so gefährlicher geworden, da sie
unter der Regierung des Theodosius durch Aufnahme in das
.römische Heer oder als Verbündete der Römer unter eignen
Führern mit römischer Kriegskunst und römischem Kricgsleben
um so mehr bekannt und vertraut geworden waren. Bei den
Zügen des Theodosius gegen die Usurpatoren, Marimus und
Eugenius, hatten die Gothischen Hülfsheere den Ausschlag ge
geben. Bei dem entscheidenden Zug gegen Eugenius standen
unter andern tapfcrn Heerführern Gamas und Alarich an der
Spitze der gothischen Kriegsschaaren und bildeten bei Aquileja
das Vordcrtreffen '). Alarich, aus dem edlen gothischen Ge
schlechte der Balthen (von linID« »H. auclnx), das nach dem Ge
schlechte der Amaler den ersten Rang einnahm, hatte schon wäh
rend den Lebzeiten des Theodosius zu denen gehört, die das
freundschaftliche Verhältnis! mit den Römern zu brechen geneigt
waren, aber sich durch die Verträge gebunden erachteten. Als
nun nach des Theodosius Tode den Gothen die gewöhnlichen
Iahrgelder nicht mehr bezahlt wurden, da erhob sich Alarich an
der Spitze der Gothen, die ihn zu ihrem Könige erwählt hatten
und rückte von der Donau bis vor die Mauern von Constantinopel^). Ohne sich durch eine Belagerung unter den stark be
ll 8orl!>!e« Ilizl. eccl. VN, lo.
2) Hörn. 6« leb. g«t. o. 29.

r. Ul-oslu« !>!5t. lili. Vll, e, 35.
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festigten Mauern der 'Hauptstadt länger aufhalten zu lassen,
führte er seine Schaaren nach Makedonien, Thessalien und Illyrien, ja selbst nach Kleinasien ergossen sich die lange vom Kampfe
zurückgehaltenen Gothen. Alles Land ward verwüstet und was
von den Bewohnern nicht dem Schwerte verfiel, als Sclaven
fortgeschleppt. Durch den Engpaß von Thermopylä, den kein
römisches Herr den Gothen streitig machte, wälzte sich der Strom
nach Griechenland. Der allgemeinen Verheerung, welche auch
dieses Land, Böotien und Attika erlitt, entgingen unter den Städten
nur Theben und Athen. Jenes wurde durch' seine Befestigungen
erhalten. Athen, das wegen des weiten Umfangs seiner Manen«
sich nicht halten konnte, zumal da Alarich den Piräus besetzt
und alle Zufuhr abgeschnitten hatte, unterwarf sich sogleich und
entging dadurch der Zerstörung. Wir haben keinen Grund, diese
Angabe des heidnischen Historikers Zosimus in Zweifel zu ziehen,
da andre Berichte dem nicht widersprechen '). Alarich ließ den
Bürgern der Stadt Frieden anbieten, und nachdem man sich
gegenseitig Eide geleistet hatte, zog er nur mit Wenigen in die
Stadt. Nachdem der Gothenführcr ein Bad genommen und mik
den vornehmsten Männern der Stadt getafelt hatte, zog er mit
Geschenken versehen ab. — Statt die dcmüthige Gesinnung zu be
tonen, der die stolze, als Sitz der Wissenschaften und Künste
hochberühmte Stadt ihre Rettung verdankte, berichtet Zosimus,
daß, als Alarich mit seinem Heer sich der Stadt genähert habe,
auf den Mauern die Minerva zum Angriff erschienen sei und
vor den Mauern der Held Achilles, sowie Homer ihn darstellt,
da er von Zorn entbrannt sich aufmacht den Mord des Patroclus zu rächen. Diesen Anblick habe Alarich nicht ertragen
können. Daß Alarich und die Gothen als Christen sich aus
Furcht vor den heidnischen Göttern der Griechen nicht abhalten
ließen, Hand an ihre Tempel und Altäre zu legen, beweist
l) Xo»im. ni«l. V, 5 8!><I. Philostorgius sagt IIb. Xll, 2, daß Alarich
Athen genommen habe; von Plünderung und Zerstörung der Stadt ist indeß
keine lNede. Lun»piu» in vi!» krizci (eö. ljui«5on»lle p. l>7) berichtet, daß
der heidnische Philosoph tMriui damals von den Gothen unter Alarich um
gebracht worden sei, da er sich außerhalb der Stadt befand: i?« ^ut? tilgest,?
llü»» '^s</»>w<' (n^oi'«»' ^ny ziou /lng/^snu <l«i7y«/3c), x«rnxo7it/l <1e nng«
?a5? /?«ßL<iß«^ n^u« 7«lc o/xil««5. Daraus geht hervor, daß die innerhalb

der Statt Befindliche» verschont bliebe».
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der weitere Zug durch Griechenland. Mit der Zerstörung von
Eleusis durch die Barbaren hörten die alten Mysterien der Ce
res auf. Eunapius, der heidnische Rhetor und Historiker, der
darüber berichtet, bemerkt dabei, daß griechische Mönche als
Führer dem gothischen Heere gedient hätten. Viele Priester und
Philosophen, die das Heidenthum aufrechtzuerhalten bemüht waren,
kamen «m; theils starben sie aus Schmerz über den Untergang
der alten Heiligthümer, die sie nicht überleben wollten, theils
wurden sie von den Barbaren mit ihren Dienern niedergehauen.
Unter diesen befand sich ein Proterius, Hilarius und wie es
scheint auch Priscus, der bekannte Günstling des Julian').
Bei weitem fanatischer noch müssen die christlichen Gothen im
4. Iahrh. in Griechenland gehaust haben, als wie die heidnischen
im 3. Iahrh., die das Heiligthum der großen Diana von Ephesus u. a. zerstörten. Was alle Gesetze der christlichen Kaiser
bis dahin nicht vermocht hatten, wurde durch das Schwert der
Gothen vollführt.
Ueber den Isthmus von Corinth setzten die Gothen, ohne
irgend auf Widerstand zu stoßen, ihren Zug fort nach dem Peloponnes, wo Corinth, Argos, Sparta sich ihnen ergeben mußten.
Erst als Stilico, der für Honorius die Regierung im Westen
führte, wiederholt mit einem Heere in Griechenland erschien,
mußte Alarich sich zurückziehen. Unterdessen war Rusinus, der
die Regierung für Arcadius im Osten geführt hatte, aufBetrieb
des Stilico, seines Gegners, durch den Gothen Gamas umge
bracht und Eutropius an die Stelle gesetzt worden. Dieser ver
folgte aber dieselben ehrgeizigen Pläne, wie sein Vorgänger uud
schloß mit Alarich einen Vertrag, wonach derselbe die Verwal
tung von Illyrien erhielt, um das ^römische Reich gegen Sti
lico zu schützen. So stand Alarich drohend an der Grenze des
Westrcichs, während zu gleicher Zeit das Ostreich nach dem
Sturze des Eutropius durch den Gothenführer Gamas gefährlich
bedroht wurdet. Dem ersten Einfall Alarichs in Italien im
I. 400 folgte bald darauf im I. 402 ein zweiter mit bedeuten
der Heeresmacht. Die Gothen lagerten bei Pollentia in Ober
italien, als Stilico, der von allen Seiten, aus Gallien, von
der Rheingrenze, selbst aus Britannien, die Legionen zusammenl) LUNÄPM« in Vit» u«xiwi p. 52 «yy. in vil» rn«ri p. 67.

2) S. 295.

.
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gezogen hatte, von Norden heranrückte. Gerade am Osterfest
im I. 403, das die Gothen andächtig feierten, begann Stilico
die Schlacht, die, nach den sich widersprechenden Berichten zu
schließen, unentschieden blieb'). Alarich zog nicht bloß unge
hindert ab, sondern faßte sogar den Plan, nach Rom vorzu
gehen, aber es gelang Stilico durch seine Taktik, Alarich zum
Rückzug nach Illyrien zu zwingen und durch einen Vertrag mit
ihm den Frieden herzustellen.
Während Italien vor Alarich für eine Zeit lang gesichert
war, machte bald darauf im I. 406 ein neuer, viel furchtbarerer
Feind einen Einfall, nämlich Rhadagais, ein gothischer Heer
führer, der schon an dem ersten Zuge Alarichs nach Italien
Theil genommen, und darauf an der Donau außer den Gothen
noch Schaaren andrer Stämme, als Vandalen, Sueven und
Alanen an sich gezogen hatte, deren Zahl von Mehreren auf
200,000 Mann nebst Weib und Kind, von Zosimus auf das
Doppelte geschätzt wird. Das Ziel war, die Welthauptstadt
mit ihren Schätzen zu erobern , und als Heide hatte Rhadagais
das Blut des römischen Volkes seinen Göttern zu opfern gelobt').
Stilico ließ die Schaaren bis tief nach Etrurien hinein vor
dringen, schloß sie dann in den Apennien, deren Püffe von hun
nischen und gothischen Hülfstruppen unter Uldins und Sarus
besetzt wurden, ein, und nachdem ein großer Theil mehr durch
Hunger als durch das Schwert aufgerieben, Rhadagais selbst
gefangen und getödtet worden war, zog der Rest wieder über
die Alpen zurück und brach im I. 407 in das von den römi
schen Legionen entblößte Gallien ein.
Alarich hatte unterdeß seine Streitkräfte wieder gesammelt.
Als die den Gothen von Stttico vertragsmäßig bewilligte Summe
verweigert, ja diese Bewilligung von den heftigen Gegnern Sti
1) Nach Claudia«, der Stilieo's Lobredner ist, sollen die Gothen gänz
lich geschlagen sein, <!« be»o ßel. v. 635 «qq. ; 6« VI. con«u!»lu Ilonnrii v. 202
«<z<z. Die gothischen Geschichtsschreiber berichten das Gegentheil. cl>««io<!or. in
lXil-on. eo«5. ärc»äius V et llunoriu« V. lorn. 6e rrb. gel. °. 30. Orosius
stellt den Kampf als unentschieden dar. Als Grund des ungünstigen Ausgangs
der Schlacht für die Römer giebt er an, daß man den Oberbefehl einem Bar
baren und Heiden übertragen habe, dessen Unredlichkeit sich in der Schändung
der heil. Feste kund gegeben habe. el. Uros. VII, 37. cl. Nschbach, Geschichte
der Westgothen p. 73 3,1.

2) Siehe oben S. 23. 39. 44.
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lico's am Hofe zu Ravenna dazu benutzt wurde, ihn des Verraths zu beschuldigen und zu stürzen, da machte sich Alarich auf,
um von Houorius die Erfüllung des Vertrages zu erzwingen.
Als die billigen Forderungen des Gothenfürsten von der Hand
gewiesen wurden, rückte Alarich nach Italien vor. Auf dem
Zuge verstärkte er sein Heer bedeutend durch alle die römischen
Truppen, die, bisher dem Stilico ergeben gewesen und die, so
weit sie aus Gothen oder andern Germanen bestanden, eigentlich
durch Stilico's Ansehen im Dienste des römischen Reiches er
halten worden waren. Dazu kam, daß Olympius, der an Sti
lico's Stelle getreten war, durch strenge Gesetze gegen Heiden
und Arianer, die im römischen Heere dienenden heidnischen und
arianischcn Gothen abstieß, die sich jetzt zu Alarich wandten.
Anstatt bewährte Männer an die Spitze des römischen Heeres
zu stellen, wie z. V. den durch seine Tapferkeit und Kriegscrfahrung gcfürchteten Gothen Sarus, der die im kaiserlichen
Dienste stehenden gothischen Soldaten geführt hatte und zugleich
mit Alarich in der bittersten Feindschaft lebte, übertrug Olym
pius die Leitung unfähigen Leuten. So rückte Alarich im I. 408
bis vor die Thore Roms, ohne Widerstand zu finden. In der
Stadt brach bald eine furchtbare Hungersnoth aus, zu der sich
pestartige Seuchen gesellten, die ganze Massen wegrafften. Da
man die Leichname nicht außerhalb der Stadt bestatten konnte,
weil der Feind alle Zugänge besetzt hielt, so glich die Stadt
selbst einem großen Todtengrabe. Als die Roth immer höher
stieg, knüpfte man mit Alarich Unterhandlungen an. Die Ab
gesandten erklärten, daß die Belagerten unter mäßigen Be
dingungen Frieden zu schließen wünschten , wenn diese aber nicht
zu erreichen seien, das Volk zum Kampfe bereit stehe. Der Gothenkönig erwiederte verächtlich : „Je dichter das Heu, desto leichter
wird gemäht!" und indem er ein gellendes Gelächter anschlug,
verhöhnte er die Gesandten. Alarich forderte, daß alles Gold
und Silber in der Stadt, alles Hausgeräth und alle barbari
schen Sclaven ausgeliefert werden sollten. Auf die Frage eines
der Gesandten, was er denn den Römern lassen wolle, erwie
derte er: Das Leben!— Nachdem alle menschliche Hülfe für die
Stadt sich als unzureichend erwiesen hatte, nahm man seine
Zuflucht zu den heidnischen Göttern, die, wie der Aberglaube,
der in seiner ganzen Stärke hervorbrach, wähnte, sich für den
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Abfall von ihren Altären rHchen wollten. Auch dieser Versuch,
den Zorn der Götter zu versöhnen und ihre Hülfe herabzu
ziehen, schlug fehl'). Man wandte sich zuletzt in demüthiger
Weise an Alarich, der jetzt mäßigere Forderungen stellte, die man
zu befriedigen suchte. Freilich mußte man, um die von Alarich
geforderten Summen zu beschaffen, die silbernen und goldenen
Statuen der Götter angreifen und einschmelzen. Unter diesen be
fand sich auch die Statue der virlu« i-omnn», deren Zerstörung Zosimus als Vorzeichen des Unterganges der Stadt bezeichnet').
Der von Alarich mit dem römischen Senat geschlossene
Friedensvertrag, der erst theilweise erfüllt war, bedurfte noch
der Bestätigung des Honorius. Alarich zog mit seinem Heere,
das durch die aus Rom entflohenen Eclaven sich noch bedeutend
verstärkt hatte, nach Etrurien und wartete auf eine Entschei
dung. Obgleich der Kaiser damals in Gallien sich im Kampfe mit
dem Usurpator Constantinus befand und deshalb in Italien den
Gothen keine Heeresmacht entgegenstellen konnte, so war er doch
nicht geneigt an seinem sicheren und für die Feinde unzugäng
lichen Zufluchtsort Ravenna den Vertrag mit Alarich zu bestä
tigen. Der römische Senat versuchte wiederholt durch Abge
sandte den Honorius zu bewegen, mit den Gothen Frieden zu
schließen ; bei der zweiten Gesandtschaft des Senats befand sich
auch der damalige Bischof von Rom, Innocenz'). Aber Olympius, der den Kaiser ganz beherrschte, wollte thörichter Weise
von keiner Nachgiebigkeit etwas wissen. Alarichs Stellung wurde
indeß immer drohender. Er vereinigte mit seiner Macht ein
neues gothisches Hülfsheer, das ihm sein Schwager Athaulf
von Illyrien zuführte, ohne daß ein römisches Heer es hindern
konnte. Da gab der Kaiser andern, Rath Gehör. Er ließ
Olympius fallen, an dessen Stelle der krneleolus ?lnrloi-ii Iovius trat, während Attalus zum Präfekten der Stadt Rom er
nannt wurde. Iovius knüpfte alsbald Friedensunterhandlungen
mit Alarich an. Die Forderungen Alarichs, daß man den Gothen
feste Wohnsitze in den italischen Grenzländern anweisen möge
1) Siehe oben S. 23 »qq.
2) Zoslmus schildert diese Vorgänge zusammenhängend Üb. V, 25—42.
U^mpio^or Lxo. eä. Lunnüe p. 448 «qq, Soiom. IX, ß. rniloslorziu» Xll, 3.
3) Vvzomeuus IX, ?. Zosimus V, 45.
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und daß ihm der Oberbefehl über das römische Heer übertragen
werde, wurden von Honorius entschieden abgewiesen. Die Un
terhandlungen wurden darauf sofort abgebrochen und Alarich
rückte zum zweitenmale nach Rom. Die Stadt, die sich von
aller Zufuhr alsbald abgeschnitten und dadurch den Schrecknissen'
einer Hungcrsnoth wieder ausgesetzt sah, ergab sich ohneWiderstand.
Alarich ernannte, um dem Honorius seine Macht zu zeigen, A ttalus den Präfekten der Stadt zum Kaiser und verschaffte ihm
die Anerkennung von Seiten des Senats. Dafür ließ sich Ala
rich zum obersten Feldherrn und seinen Schwager Athaulf zum
Befehlshaber der kaiserlichen Leibwache ernennen, Attalus, der
aus Kleinasien stammte, war früher ein Heide gewesen. Seit
dem er mit Alarich in Verbindung getreten und durch ihn zur
kaiserlichen Würde erhoben worden war, hatte er sich taufen
lassen. Sozomenus berichtet'), daß Sigesarius, der Bi
schof der Gothen, die Taufe vollzogen habe; man ersieht
daraus, daß die Westgothen (Thervingen) bei'm Auszug aus
den Donaulündcrn, ebenso wie die zurückbleibenden 6o>!>i minore«, einen geordneten Episcopat besaßen und auf ihren Zügen
nach Italien und Spanien von ihren Bischöfen begleitet wurden,
die einen bedeutenden Einfluß auf alle Angelegenheiten ausübten.
Wir finden Sigesarius einige Zeit später in Spanien wieder,
wo er die Erziehung der Kinder Athaulfs leitete. Mit der von
dem Gothenbischof ertheilten Taufe hatte sich Attalus zu dem
Arianismus bekannt und sich dadurch dem Alarich und den Arianern beliebt gemacht. Daß es mit seinem christlichen Bekenntniß
nicht ernster Art gewesen sein kann, erhellt daraus, daß die Hei
den hofften, er werde als Kaiser sich offen für das Heidenthum
erklären, die Tempel und Opfer der Väter und die heidnischen
Feste öffentlich wiederherstellen. Die Arianer setzten ihrerseits
die Hoffnung auf ihn, daß er sie wieder in den Besitz der Kirchengebäude, wie zu Constantius und Valens Zeit, setzen werde,
wenn es ihm gelinge sich in der Herrschaft zu befestigen. Es
sind keine Maßregeln aus der kurzen Regierüngszeit des Attalus
bekannt, aus denen man ersehen könnte, ob sich diese Hoffnungen
der Arianer alsbald erfüllt haben; es sei denn, daß das Gesetz
vom I. 410, wonach allen Sekten Freiheit des Cultus gewährt
1) Sozomen. IX, 9. el. Philostorg. XII, 3.
27
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wurde, von ihm stammt und nicht von Honorius, der es zu Gunsten
derDonatisten in Afrika erlassen haben soll'). Den Heiden waren
schon die ersten Ernennungen überaus günstig. Zu Präfekten des
Prätoriums und der Stadt wurden eifrige Heiden, wie Lampadius
und Marcianus , alte Freunde des Svmmachus, und zum Consul
für das folgende Jahr Tertullus, der am 1. Januar des I. 4l0 sein
Amt mit den alten Ceremonien antrat und den Senat mit den
Worten anredete: „Ehrwürdige Väter! ich rede zu Euch in der
Eigenschaft eines Consuls und Pontifer; die erste Würde besitze
ich schon und werde die andre bald damit verbinden" ^). Das rö
mische Volk gab sich allgemein der Freude hin, ein Beweis, wie
tief der alte heidnische Sinn noch im Volksleben eingewurzelt war;
nur eine Familie, bemerkt Zosimus, trauerte in Rom, nämlich die
der Anicier '). Der heidnische Sinn des Attalus , der mit der
Taufe keine Äenderuug erfahren hatte, fühlte rasch seinen Sturz
herbei. Während Alarich gegen Ravenna gezogen war, um Hono
rius zur Nachgiebigkeit und zur Anerkennung seiner Herrschaft
oder der des Attalus zu zwingen, sollte dieser Afrika erobern,
dessen Kornvorräthe, die für Rom unentbehrlich waren, durch
den dem Kaiser treu gebliebenen Statthalter Heraclian zurückge
halten wurden. Attalus verließ sich auf die Wahrsager und
Zeichendeuter, die ihn versichert hatten, daß er die Hauptstadt
Carthago und die Provinz ohne allen Kampf einnehmen werde,
und traf nicht die gehörigen Anstalten. Zu gleicher Zeit folgte
er dem Alarich nach Ravenna, und wies das Anerbieten des
bedrängten Kaisers Honorius, die Herrschaft des Reiches zu
theilen, hochmüthig ab. Er erklärte, daß er ihm nicht einmal den
kaiserlichen Namen zu tragen verstatten, und ihn nicht mit heiler
Haut davon kommen lassen, sondern mit verstümmeltem Körper
nach einer Insel verbannen werde. Honorius befand sich in der
verzweifeltsten Lage; aber gerade damals kamen nicht bloß längst
und sehnlichst erwartete Hülfstruppen vom Orient im Hafen
zu Ravenna an, sondern auch die Nachricht, daß das Unterneh
men des Attalus gegen Afrika gescheitert sei. Honorius faßte
wieder neuen Muth. Zu Rom brach bald eine Hungcrsnoth aus.
l) Ooöex Ibeoii. Ul), XVl lil. V. I, 51, ct. c°l!«i!ior. nmn. ß«n«s.
«le. e«l. kuri«. 1644. ?om. IV p. 100.
8) r»ul. 0io«. lib. VlI, 42.
3) 2u,!m. Üb. VI, 7.
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Statt des Getreides verzehrte man wilde Kastanien, ja man
suchte mit Menschenfieisch den Hunger zu stillen. Zu einem neuen
Unternehmen gegen Heraclian mit Hülfe gothischer Truppen,
worauf Alarich drang, war Attalus nicht zu bewegen. Da be
schloß Alarich, der es deutlich erkannt hatte, „daß der Christen
gott der Herrschaft des Attalus widerstrebe," auch seinen Schutz
ihm zu entziehen. Vor den Thoren von Rimini wurde Attalus
öffentlich vor Aller Augen des Diadems beraubt, des Purpur
mantels entkleidet und zur Rückkehr in's Privatleben verurthcilt ').
Alarich hatte dem Honorius die Insignien des abgesetzten
Kaisers übersandt, in der Hoffnung, dadurch den Frieden einzu
leiten. Als aber keine Aussicht dazu vorhanden war, zog Ala
rich zum drittenmal nach Rom, um an der Stadt und damit
auch an dem Kaiser seinen Zorn auszulassen. Die christlichen
Apologeten, die als Zeitgenossen über diese Ereignisse berichten,
betrachten sie von einem höheren Gesichtspunkt, indem sie den Gothenkönig für ein Werkzeug in Gottes Hand halten, um durch
ihn das lange verhaltene Strafgericht an der sündigen und un
bußfertigen christlichen Weltstadt zu vollziehen -). Alarich selbst
fühlte es, daß eine höhere Macht ihn leitete; denn er erklärte
einem Mönch, der auf dem Zuge nach Rom ihn ermahnte, doch
nicht au dem Morde und Blutvergießen sein Ergötzen zu fin
den, daß er nicht freiwillig dorthin ziehe, sondern Jemand be
ständig ihn beunruhige und antreibe: mache dich auf und zerstöre
die Stadt'). Aber Rom sollte nicht, wie Sodom, zu Grunde
gerichtet werden, sondern die Züchtigung, die es von den Gothen erfuhr, sollte nach Gottes gnädigen Absichten dazu dienen,
daß das römisch-christliche Volk zur Buße erweckt werde. Noch
hatte der barmherzige Gott Gedanken des Friedens mit der Stadt;
war doch Alarich zweimal mit Schonung wieder abgezogen und
jedesmal ernstlich bemüht gewesen, den Frieden herzustellen. Die
Gesandtschaft des Senats , die nach dem ersten Zuge der Gothen
den Kaiser Honorius zur Nachgiebigkeit zu stimmen suchte und
der sich der römische Bischof Innocenz angeschlossen hatte, erhielt
von Alarich eine Bedeckung, damit sie auf der Reise vor feind
lichen Angriffen geschützt sei. Nach dem zweite» Zuge vor Rom
1) 8»K>M. lib. lX, 8. °l. 8o«»le, VII, lo. 2o«imu«!ib. VI, 7—1».
2) Siehe oben V. ö4 »,i. 44 ,,,.
3) Siehe oben S, öl.
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ließ Alarich, da ihn seine früheren Forderungen gereueten und
er von dem Oberbefehl über die Armee abstehen wollte, durch
die Bischöfe des römischen Sprengels, welche seine Gesand
ten begleitetm, dem Honorius auf's Eindringlichste vorstellen,
nicht die Schuld auf sich zu laden, daß die Stadt, die mehr
als tausend Jahre über einen großen Theil des Erdkreises
geherrscht habe, den Barbaren zur Zerstörung überlassen und
mit ihren Palästen ein Raub der Flammen werde, sondern
unter mäßigen Bedingungen Frieden zu schließen'). Als dann
Rom zum drittenmal in die Hünde der Gothen 'fiel, da wurde
das Asylrecht der christlichen Kirchen, insbesondre der Basiliken
über den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus proklamirt,
denen die christlichen Eroberer ihre Ehrfurcht bezeugen wollten,
und die Masse derer, die dort Zuflucht suchten und in ihr ein
Kern der Bevölkerung gerettet. Augustinus kommt in seiner
großartigen Apologie cie eiviwls 6ei immer wieder auf die Milde
und Schonung zurück, welche die durch den Geist Christi über
wältigten und besänftigten Gemüther der Barbaren dem Heiligen
in Rom bewiesen und hält dies als das schlagendste Zeugniß
seinen Gegnern vor, daß der christliche Name, den sie lästerten,
nicht das Unglück der Stadt, sondern deren Rettung bewirkt
habe. Selbst das, was zu den heiligen Stätten der Christen
gehört habe, sei verschont worden^). Orosius Halden Zug aus
der Geschichte der Einnahme der Stadt, auf den sich Augustin be
zieht, erzählt. Als die Gothen plündernd durch die Stadt zogen,
traf ein mächtiger christlicher Gothe in einem Kloster eine Gott
geweihte Jungfrau an. Er forderte von ihr auf anständige Weise
Silber und Gold, und sie gestand, daß sich große Schätze bei
ihr vorfänden, die sie auch hervorholte. Der Barbar wurde durch
die Größe, das Gewicht und die Schönheit derselben überrascht
und als er nach dem Zweck derselben sich erkundigte, erwiederte
ihm die Jungfrau: „das sind die heil. Gefäße des Apostels Petrus.
Nimm sie hin, wenn du es wagst; die Folgen wirst du erfahren.
Ich vermag sie nicht zu vertheidigen." Der Barbar, der durch
1) Xo»im. l>i«l. V, 45. 50.
2) znßu«lii>. 6« civil. 6ei lib. I, o. !. 2. 4. 7. 34. Iil>. Ill, c. 29.
Ild. V, 23. Siehe oben S. 35 «yq. el. 8olomen. Ki»l. ecel. IX, 9. Ion,,
öe leb. ß«l. c 30,
^
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Gottesfurcht zur Ehrerbietung gegen die Religion gestimmt und
durch den Glauben der Jungfrau in Erstaunen versetzt worden
war, belichtete es durch einen Voten an Alarich, der die heil.
Gefäße sofort, wie sie waren, zur Basilika des Apostels bringen
ließ. Die Jungfrau selbst und alle Christen, die sich dem Zuge
anschließen wollten, ließ er durch eine Bedeckung begleiten. Da
das Haus der Jungfrau am andern Ende der Stadt lag, so
bewegte sich der Zug durch die ganze Stadt.' Im Vorderzug
die goldenen und silbernen Gefäße , die von den Gothen einzeln
auf den Schultern getragen wurden. Zu den Seiten die Schwer
ter derer, die zum Schutze mitzogen. Hymnen wurden zum Lobe
Gottes laut und öffentlich angestimmt, indem die Römer und
Barbaren zusammen sangen. „Mitten unter der Zerstörung der
Stadt ertönten die Posaunen der Rettung, die allen, auch den
im Verborgenen Befindlichen in die Ohren schallten und sie ein
luden." Von allen Seiten strömten die Schaareu zu den heil. Ge
fäßen hinzu, nicht bloß Christen, sondern auch Heiden, und je
zahlreicher sich die Römer hinzuschaarten, um so eifrigerschlossen
sich die Gothen als Vertheidiger um den Zug herum ').
Nicht bloß die christlichen Apologeten, deren Darstellung
durch ihre Tendenz vielfach beherrscht ist, bezeugen, daß unter
der Verheerung der Stadt die Barmherzigkeit Gottes hindurch
leuchtete, sondern auch Hieronymus, der in den düstersten Farben
das Gemälde der Zerstörung vor unfern Augen entrollt hat, deutet
darauf hin. Von der Wittwe Marcella erzählt er, daß die Sieger
in ihr Haus eindrangen und da sie nichts fanden, durch Miß
handlung die Auslieferung der etwa versteckten Schätze erzwingen
wollten. Christus aber erweichte die harten Herzen und unter
den blutigen Schwertern fand die Frömmigkeit einen Ort. Die
Barbaren führten die Marcella nebst ihrer Tochter Principia zur
Basilika des Apostels Paulus, um sie zu retten').
Ein Beispiel von dem Eindruck, den die Standhaftigkeit
eines keuschen Weibes auf das Gemüth eines christlichen Gothen
machte, liefert Sozomenus. Einer der Soldaten des Alarich
1) s»ul Ui-Oliu» Iii«l. lib. VII, 39. Das Verdienst des Alarich bei dieser
Begebenheit ist von Cassiodorus (V,ri»r. lib. XII, 20) nur im Vergleich mit
Theolerichs Liberalität bei der späteren Rückgabe der heil. Gefäße herabgesetzt.
2) Uieron^m. ep. 96 »6 krincipi»»! »vm I. 412. cl. ep. 97 nä ve.
melrwilem, ep. V8 »d N«»6enlium. Siehe oben S. 26, «i<z,
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wollte ein Weib, dessen Schönheit ihn gefesselt hatte, schünden.
Als aber das Weib mit aller Kraft Widerstand leistete, um
nichts Schändliches zu ertragen, drohte ihr jener mit dem Schwerte
in der Hand den Tod. Und schon hatte er das Weib leicht
am Halse verwundet, da hielt es den von Blut ganz überfiossenen Nacken hin, um lieber in Keuschheit zu sterben, als ge
schündet am Leben zu bleiben. Der Barbar aber, da er noch
schrecklicher auf das Weib eindrang und nichts erreichte, ward
von Bewunderung vor seiner Keuschheit ergriffen und führte es
zur Basilika des Apostels Petrus. Er übergab das Weib den
Nüchtern der Kirche und zugleich sechs Goldstücke für seinen
Lebensunterhalt, damit es seinem Manne erhalten werde').
Die christlichen Apologeten können indeß selbst nicht leug
nen, daß bei der Zerstörung der Stadt nicht auch den Christen,
mit Ausnahme derer, welche in den Kirchen ein Asyl gefunden
hatten, viel Uebles widerfuhr, ebenso wie den Heiden'). Wie
sollten auch die Gothen, da, wo sie nicht durch Ehrfurcht vor
dem Heiligen zurückgehalten wurden, einen besonder« Unterschied,
je nach dem religiösen Bekenntniß gemacht haben, zumal, da sie
als Arianer katholischen Christen gegenüberstanden, ein Unter
schied des Bekenntnisses, den Sozomenus bei jener Erzählung
von dem standhaften Weibe scharf betont. Dazu kam, daß sich
eine Menge der aus Rom geflohenen barbarischen Sclaven bei
dem Heere Alarichs befand, die er nicht so, wie seine gothischen
Soldaten, in Zucht zu halten im Stande war. Daher denn,
wie Augustin berichtet, bei der allgemeinen Plünderung der Stadt
auch die Christen ihrer Schätze beraubt, ja durch Folter zur
Herausgabe gezwungen wurden; daher auch viele Christen um
kamen, deren Leiber ««beerdigt liegen blieben; daher viele Chri
sten als Gefangene mit fortgeschleppt wurden; daher Frauen
und Jungfrauen, sogar die Gottgewcihten, geschändet wurden
und diejenigen, welche sich den Nachstellungen der Feinde ent
zogen und in die Fluthen stürzten, dort ihren Tod fanden. —
Aber Augustin hält diese Uebel, von denen die Christen betroffen
wurden, für eine Züchtigung, die nach Gottes gnädigen Ab1) 8°l»men. I«5l. ecel. IX, ll>.
2) änzuslin, I. o. lib. I, «. 9— 16. 26. ct. 8oer»le5 bi«l. ecel. lib.
VII c. w. ki-ocop. bi«l. ,«u<l. lib. l, 2. ««cellmu« in lem Obiou. »<I ». 4lv.
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sichten ihnen zum Besten gereichen sollte. Inmitten der Zerstö
rung hätten die Barbaren Christo die Ehre gegeben, da sie die
heiligen Stätten verschonten, den Dämonen dagegen und den
von ihnen stammenden gottlosen heidnischen Gebräuchen hätten
sie den Krieg erklärt und ihn gegen diese weit heftiger, als gegen
die Menschen geführt'). Es läßt sich schon aus dem früheren
Auftreten Alarichs in Griechenland schließen, daß auch zu Rom
die Gothen ihrem Fanatismus gegen das Heideuthum freien Lauf
ließen. Socrates deutet darauf hin, daß viele bewunderungswerthe Baudenkmäler, darunter Tempel der Götter, den Flam
men übergeben wurden, nachdem die noch darin vorhandenen
Schätze, der Schmuck der Wände und Altäre, geraubt worden
war 2). Das Hcidenthnm erhielt in seinen bisherigen Stützen,
in den durch ihren Reichthum noch mächtigen und einflußreichen
römisch-heidnischen Adelsfamilicn, mit der Zerstörung Roms durch
die Gothen einen empfindlicheren Stoß, als alle Gesetze und Maß
regeln der christlichen Kaiser ihm bisher zu geben vermocht hatten').
Alarich führte das mit den Schätzen Roms beladene Heer
nach dem Süden Italiens. Campanien wurde verheert und
Nola, wo der edle Bischof Paulinus wirkte, soll gerettet wor
den sein. Der Bischof von Rom, Innocenz, war vor der Ka
tastrophe nach Navenna geflohen, oder, wie Orosius es darstellt,
gleich dem gerechten Loch, von der sündigen Stadt entfernt, da
mit er ihren Untergang nicht erlebe. Paulinus war an seinem
Bischofssitz geblieben, und wenn die Stadt wirklich verschont
blieb, so muß seine Fürsprache es bewirkt haben "). Augustinus
berichtet indeß, daß Nola verwüstet und Paulinus von den Go
then ergriffen worden sei. Da habe er, wie Augustin von ihm
selbst erfahren, gebetet: „O Herr, nicht wegen Gold und Silber
werde ich gepeinigt, denn wo alles Meinige ist, das weißt du !"
Er hatte aber, nachdem er sein Vermögen den Armen gegeben,
l) ^UFuslin. öe civil. 6ei V, «. 23. lleinci« «b Ki» !i2!-b»li» liomll
c»p«llelul, <zui cunlr» omnem conzueluäinem beüurum »nl« ze«!uluin »<l
!nc» »»ncl» conlu^ienle« c!»i«U»nne religio»!« levercnli« luerenlus, h,««.
Hue «lacmnniiu, nl;«« »m/>»o»'u»n »nen/le»«»'«!» sililu» ... ««o a<i«e«<»«nl««' f^o
»«nun« i^«»l«l»<>, u< long« »ll-vriu« ielium cum ei» «zu«»» cum ^«minilu»
9«^«»°« «,<i««nl«f! c5. seimo 105 c. 10.
2) 8u«l. l>i«t. eecl. Vll, lv,
3) Leuznot bi«t. d« I» <le»lluelion du p»ßl>ui«me eu Ueciäenl. lom. !l,
c!>»i>. 7. p. l<>7 »ii.
4) Vi»» kÄuIini o. 5l.
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alles Seinige dort, wo der war, der ihn gelehrt hatte, Schütze
für den Himmel zu sammeln').
Von Campanien zog Alarich nach Unteritalien bis an die
Südspitze bei Rhegium. Sein Plan, von dort nach Sicilien
und Afrika hinüberzusetzen) scheiterte an der Ungunst der Ele
mente. Eine heidnische Statue, von der man vorgab, daß sie
töne , hatte den Uebergang» versagt. Sie wurde dafür von den
Gothen verstümmelt 2).
Während Alarich noch bei sich überlegte, was zu thun sei,
wurde er plötzlich in der Blüthe seines Lebens durch den Tod
fortgerafft. Sein Volk, das ihn tief betrauerte, begrub ihn in
der Weise, wie Decebalus, der König der Datier, nach dem Un
tergang seiner Herrschaft seine Schütze verborgen hatte'). Es
wurde nämlich mitten in dem Bette des Flusses Busento, dessen
Wasser abgeleitet worden waren, ein Grab gegraben und Alarich
mit vielen Schätzen daselbst bestattet. Darauf leitete man die
Wasser wieder in ihr Bette zurück und damit von Niemand je
mals der Ort gekannt werde, tödtete man die Gefangenen, welche
die Arbeit verrichtet hatten").
Nach Alarichs Tode übernahm sein Schwager Athaulf die
Führung der Gothen, die ihn zu ihrem Könige wählten. Er
knüpfte sofort Unterhandlungen mit Honorius an und übernahm
es gegen Zusage fester Wohuplätze, die römische Herrschaft in
Gallien und Spanien wieder herzustellen, die von den einge
drungenen germanischen Volksstämmen nicht weniger als von
herrschsüchtigen Ursurpatoren, wie Constantinus nebst seinem
Sohne Constans, Marimus und Iovinus, bedroht war. Gerade
damals drang Iovinus, der in Mainz von Goar, dem Führer
der Alanen, im Verein mit dem Vurgunderkönig Guntiar auf
den Thron erhoben worden war , in Süd-Gallien weiter vor und
der bisher siegreiche Befehlshaber des kaiserlichen Heeres , Constantius , mußte sich vor ihm zurückziehen. Athaulf näherte sich
in Gallien anfangs dem Iovinus, anstatt ihn zu bekämpfen;
als aber der Usurpator sich mit dem Gothen Sarus , dessen Tod
feindschaft mit Alarich auch auf dessen Schwager Athaulf über
gegangen war, verbinden wollte, da wandte sich der Gothen,
,

l) Hußu»lin. 6« elvit. llei !ib. I, e. lft.
2) oi^mpiullol. I, c. p, 453.
3) Siehe S. 87.
4) Hörn. 6s red. ze». e. 30.
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lönig von Iovinus entschieden ab. Er vernichtete den Todfeind
Sarus und bot dem Kaiser seine Dienste an. Iovinus hatte
unterdeß seinen Bruder Sebastian zum Mitregenten angenommen.
Beide Brüder wurden in kurzer Zeit, im I. 413, von Athaulf
überwunden, der als ein Zeichen seiner Dienstwilligkeit die Köpfe
der Usurpatoren dem Honorius übersandte').
Das friedliche Verhältniß zwischen Athaulf und dem Kaiser
Honorius schien sich dadurch für die Zukunft zu befestigen; allein
ein Uebelstand trat hindernd in den Weg. Es befand sich näm
lich die Schwester des Kaisers, Galla Placidia, die auf dem
zweiten Zuge Alarichs gegen Rom von den Gothen fortgeschleppt
worden war, noch immer als Geißel in ihren Händen. Hono
rius hatte sie dem siegreichen Feldhcrrn Constantius verlobt und
dieser, der den größten Einfluß auf den Kaiser am Hofe zu
Ravenna übte, machte die Auslieferung der Placidia vor Allem
zur Bedingung. Da aber Athaulf nicht dazu geneigt war, weil
sein Herz von leidenschaftlicher Liebe zu der schönen Tochter des
großen Theodosius gefesselt war , und er mit dem Gedanken um
ging, sie zur Königin der Gothen zu erheben, so mußte jeder
Versuch, Frieden zu schließen, daran scheitern; denn gothischerseits wurden solche Bedingungen gestellt, von denen man voraus
setzen konnte, daß die Römer nicht darauf eingehen würden.
Erst als die edle Placidia sich entschloß, die Gemahlin Athaulfs
zu werden, konnte man auf einen dauerhaften Frieden rechnen.
Die feierliche Vermählung fand zu Narbonne statt, in dem
Hause des Ingenius, eines der vornehmsten Männer der Stadt.
Placidia saß in königlichem Anzüge erhaben in einem nach rö
mischer Weise geschmückten Saal, ihr zur Seite saß Athaulf in
prächtiger römischer Kleidung. Unter andern Hochzeitsgeschenken,
die Athaulf machte, befanden sich auch fünfzig schöne Jünglinge
in seidenen Kleidern, jeder von ihnen trug in seinen Hände«
zwei Schüsseln, von denen die eine mit Gold, die andre mit
Edelsteinen und Kleinodien gefüllt war, welche die Gothen bei
der Einnahme von Rom erbeutet hatten. Darauf wurden Hochzeitslicder gesungen, die Attalus zuerst anstimmte, dann Rusticius und Phöbadius. Die Hochzeit wurde von den Barbaren
l) Lniomen. IX, 1l— 15. Mz'mpioöoi' I. o, p, 454 «<1<I. ol, Aschbach
I. o. I». 99.
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und den unter ihnen befindlichen Römern, die sich gemeinsam
der Lust und Freude Hingaben, festlich begangen').
Athaulfs Gedanken waren jetzt darauf gerichtet, mit Honorius einen dauerhaften Frieden zu schließen und er wurde von
seiner Gemahlin darin bestärkt. Orosius berichtet über Athaulfs
Pläne, daß er früher den römischen Namen zu vernichten und
das ganze römische Reich in ein Gothenreich umzugestalten die
Absicht gehabt habe, so daß das, was Nomania war, dann Gothia und Athaulf das, was Cäsar Augustus einst war, gewor
den wäre. Athaulf habe aber später einsehen gelernt, einmal,
daß die Gothen wegen ihrer ungezügelten Wildheit den Gesetzen
nicht gehorchen würden; sodann, daß die Gesetze nicht außer
Kraft gesetzt werden dürften, denn ohne Gesetze würde der Staat
nicht Staat sein. Nach solcher Erwägung habe sich Athaulf
zur Aufgabe gemacht, den römischen Namen mit g ethischen Kräf
ten wieder herzustelleu und zu stärken und bei den Nachkommen
den Ruhm eines Wiederherstellers von Rom zu erlangen, da er
es umzugestalten nicht im Stande gewesen sei'). Das, was
Orosius hier über Athaulfs Pläne berichtet, hatte er zu Bethle
hem in Palästina einen Bürger von Narbonne, der ein Ver
trauter des Gothenkönigs war, dem Hieronymus berichten hören.
Es scheint demnach, daß Athaulf seinen früheren Plan nach der
Verbindung mit der Schwester des Kaisers zu Narbonne auf
gab und seine Hoffnungen auf die Wiederherstellung des römi
schen Reiches baute.
Den Zeitgenossen, die auf die Zeichen der Zeit achteten,
stellte sich die merkwürdige Verbindung des Gothenkönigs mit
der römischen Kaiscrstochtcr als eine Erfüllung des von dem
Propheten Daniel geschauten vierten Monarchienbildes dar'),
dessen Haupt von feinem Golde war, die Brust und Arme von
Silber, der Bauch und die Lenden von Erz, dessen Schenkel
Eisen waren, und die Füße eines Theils von Eisen,
ei n es T Heils von Thon. Das vierte Königreich, das kom
men werde, sollte nach diesem Bilde wie Eisen hart sein und Alles
zermalmen und zerschlagen, wie Eisen Alles zerbricht. Die Füße
aber, die aus Thon «nd Eisen gemischt waren, sollten ein zerl) oizmpinöul l. e. p. 457 «<z<z.
3) llulozlolziu» XII, 4.

.

2) Siehe oben S. 45 «qy.
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theiltes Königreich sein, doch von des Eisens Pflanze darinnen
bleiben, so wie Eisen mit Thon vermenget war. Ebenso die Zehen,
die aus Eisen und Thon gemischt waren, sollten zum Theil ein
schwaches, zum Theil ein starkes Reich sein (Dan. 2, 32 5qq.
v. 40 5qq.). Der Knabe, den die Placidia in Barcellona bald
darauf gebar , hatte den verheißungsreichen Namen seines Groß
vaters Theodosius erhalten. Als er aber schon früh starb, da
glaubte man abermals die Worte des Propheten erfüllt zu sehen :
„Und das du gesehen hast Eisen mit Thon vermenget, werden
sie sich wohl nach Mcnschengeblüt unter einander mengen, aber
sie werden doch nicht aneinander halten; gleichwie sich
Eisen mit Thon nicht mengen läßt" ').
Constantius, der Gegner Athaulfs, der darauf vertraut
haben soll, daß die Verbindung nicht von Dauer sein werde,
war nur noch eifriger bemüht, den Frieden mit den Gothen
zu hintertreiben und die Feindseligkeiten begannen auf's Neue.
Athaulf hatte, bevor er mit einem Theil des Heeres nach Spa
nien gezogen war, um das Land zu erobern, den Attalus zum
zweitenmal auf den Thron erhoben. Er hatte nicht erwartet,
daß Constantius sobald den Angriff wagen werde. Als dieser
aber plötzlich mit einem Heere vor Narbonne erschien, zog sich
der noch übrige'Theil des gothischen Heeres vor ihm zurück und
folgte dem Könige nach Spanien. Attalus, der sich auf einem
Schiffe nach Spanien flüchten wollte, wurde ergriffen und zu
Rom im Thriumph aufgeführt. Er wurde so behandelt, wie er
cs früher dem Honorius gedroht hatte; nachdem man ihm zwei
Finger seiner rechten Hand abgehauen hatte, wurde er nach der
Insel Lipari verwiesen. Athaulf, der unterdeß in Spanien er
obernd vorgedrungen war, fiel bald darauf als ein Opfer alter
Blutrache. Sterbend trug er seinem Bruder auf, die Placidia
dem Honorius zurückzugeben, damit, wenn es irgend möglich
sei, Eintracht und Friede zwischen den Römern und seinem

>) sliilnsiurz. !. o. Die zwiefache Erfüllung der Danielischen Weissagung,
ucn der hier die Rede ist, läßt sich nicht anders fassen, als in Beziehung auf
die eheliche Verbindung und den Tod des Kindes. l<l«!iu« in Onrunicnn: H,ll>i>u!»
lu« »pucl Kulbonüm rizciöiüm lluxit uxorom : in <zu<> ninpNLli» »»nieli« pulülur implel», czui «!t iiliüm reßiz ^»zlli ßociunl!«n> reßi Hyuiloni«: nuiin
lome» ei«« es e» «emine ««l>«i«len<e.
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Volke hergestellt werde. Indeß riß Eigen
der Bruder des
Sarus, die Herrschaft gewaltsam an sich. <. ließ die Kinder
Athaulfs von der ersten Frau mit Gewalt aus den Händen des
gothischen Bischofs Sigesarius reißen und ermorden. Die Placidia wurde auf's schimpflichste behandelt. Nach einer kurzen
Herrschaft von sieben Tagen wurde Sigerich selbst umgebracht
und Wallia zum Führer der Gothen gewählt. Er führte den
letzten Willen Athaulfs aus, schickte gleich einen Abgesandten
an Honorius, um mit ihm wegen eines Bündnisses zu unter
handeln und die Placidia dem Bruder zurückzubringen. Der
Kaiser ging auf die Anträge ein und schickte als Zeichen seiner Ve
reitwilligkeit große Getreidevorräthe nach Spanien. Die Schwe
ster gab er jetzt dem Constantius zur Gemahlin. Die von Athaulf
begonnene Eroberung Spaniens setzte Wallia im Auftrage des
Kaisers fort und beschränkte die dort eingedrungenen Stämme
auf den nordwestlichen Thcil des Landes. Als Belohnullg für
diese Dienstleistung wurden den Gothen unter Wallia in Gallien,
wohin sie zurückgerufen waren, feste Wohnsitze überlassen. Es
wurde ihnen das Land an der Garonne bis zum Meere, also
die Provinz ^qui!»ln» »ecuncla, mit sechs Städtegebietcn und
außerdem Toulouse angewiesen, daher der Name Septimania
für das von den Gothen in Gallien besetzte Gebiet entstand.
Hier ruhten die Westgothen von ihren Wanderzügeu aus und
gründeten auf den Trümmern des alten römischen Reiches ein
neues Gothenreich, dessen Hauptstadt Toulouse wurde.

l>»»< »o» lall V«r«! in D,nn.
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