
u r f p r i t n g l i c l j e / o r i n k r t i an P r o m e t h e u s . 

(fluhn, Sie fperaMunft be« geuer« uub be« ©BttertranfS.) 

® i e ©ewä l j r einer neuen S c h ö p f u n g gibt f t d j , unter anbern 
S e i t e n , auch ba r in , bah ber neue ©eban te , f aun t auSgefpro= 
d jen , fogleid) auch ß D n Anbern auf;er feinem Urheber ergrif= 
fen rtnb bearbeitet wirb . ©ieS beweift nämlich, bah biefer ©e= 
banie wirtlich bent © a n g e ber ©ntwicfelung ber uäcfjft 31t 
ergreifenbe, geniigenb »orbereitete unb bie Vergangenhei t ber 
Bu lun f t gufülfrenbe ©egenf tanb ift . © 0 geigt eS fid; bei ber 
nergleichenben SJtpthologie,- ber neuen © d f ö p f m t g ÄuljuS. SlIS 
burd) eines ©eutfchen Vemithungen, beS leiber gu f rüh uerftor= 
benen Siefen , gum erften SJtale eine gröbere Singahl uebifetjer 
Steher, Stert, Ueberfelutng unb ©ommentar , in © u r o p a erfdjten, 
ba erfannte Ä u h n fogleith, bah fnei" uid)t bloS eine alterthüm* 
tuffere ©prache vorliegt, als n tan im flafftfcfjen © a n S f r i t be= 
filzt, fonbern bah oorgügltd; eine Duel le mpthoIogifd;er 3ln= 
fchauungen eröffnet ift, bie auS einem u r f p n u t gltd) erat , tieferen 
Sllterthum, a ls unS fonf t i rgenbwoher be tannt i f t , an bie @e= 
genwar t t r i t t ; unb bah bieö bie gemeinfame Duel le ber Wichti= 
geren Sftpthen unb ©öttergeftal ten ber inboeuropätfdfen Völ fer 
i f t . ©r h a t bieS bann nach rinanber in Sluffatgen über @ritt= 
n p S , ©eSpoina unb S i r e n e , Äen tau ren , SJitnoS, DrpheuS, 
.fpcrmeS unb, auS ber beut|d;en fbipthologie, SSuotan bewiefen, 
inbem er Sbent i tä t ber Starnen unb 5)ipthen mi t f o l g e n auS 
bett Veben nachwies. Sßenn nun fchon bieS eine f ü r bie ttr= 
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gefd)id)te i)ocf)(t widrige Shatjadje war, welche äiuljnS ©cf;arf-
ftmt uitb Kombination ficfjerftefite, bajj näm(td) bie h«übuijd;en 
inbocuropäifchcn Selker einen ©öttcrglatiben Bejajjen, beffen 
©runbäüge auS ber Bett ihrer urfprüttgiiehen (äin^eit ftantnt» 
ten: je knüpfen fid; hieran, wie .Kuhn weiter erkannte, nod; 
jwei anbete Shatjadjen, beren etne nod; wichtiger, beren an» 
bere nod) anjiehenber ift. d)iit ber erfteren meine id; bie, baff 
bie »ebijd;en 93it)then nod; in einer fo «rfprüngkicfjen gornt 
»erliegen, baff fie »en felbft auf ihren ©ntftehungSgrunb fmt-
weifen unb bamit eben felber it;re fidjete ©entung geben; bie 
keltere aber ift bie, baff äffe Sagen »fPoefie, epifd;e wie bra» 
matifd)e, tunft» unb BeffSmäfjige, mit ben älteften d)lt)ti)en im. 
Bufammenhange fteht, ja baff ber mt)tf)oipgtjd)e ©kaube unb 
©ultuS and; unter ben <hri[tlid;en unb cioilifirtcn Seikern Ku= 
ropaS bei weitem noch nid;t auSgeftorben ift, foitbern heute 
nod) in ben Icinbltdjen ©djidjten ber Seoölteruug in ©eift nnb 
Hebung ale Slbergtaube ober auch als Spiel fortlebt, wenn and; 
natürlich nicht ohne mannichfad;c Umgestaltung, ja ©ntftefiung. 
Siefen letüeren $)untt hatte übrigens fd;on ber geniale Sacob 
©rimm erkannt, bem überhaupt, um ©rünber ber »ergleichen» 
ben dJh;tf)oiogie gu werben, wie er ber ber htftorifchen ©ram» 
matit ift, nur bie Untcrftüiuung burdj bie Seben .fehlte. ©iefe 
aber muffte hütsufornmeit, wenn bie »ergleid;enbe SKpthologie 
eine methobifd) begrünbete 2Siffenfd)aft werben, unb bie ©entung 
ber Sftpthen uitb ©ötter fefte «Sicherheit erlangen folfte. ©aS ge= 
nialfte Serfenken in ben ©eift ber alten ©riechen unb ©eutfdjen, 
»erbunben mit ber lebenbtgften Sympathie für diatut, würbe ohne 
bie ®ewäf)r ber Seben für immer nur unbeweisbare Sermuthungen 
ergeben haben: ber begrünbete dtad;weiS ber urfprünglichen Sben» 
tität »erfd;iebener ©ötter würbe unmöglich geblieben fein, wenn 
nicht bie Seben unS bie »ermittelnben ©lieber böten; unb ben 
Sinn ber ?)tt)tf)en uitb ©ötter würben wir bod) immer nur un= 
fid)er unb unbefttmmt haben erahnben können, wenn unS nicht 
bie Sprache ber Seben in ihrer nicht nur grammatifchen, Jon» 
bern auch pfpchologijchcn ©ntd;ftd;ttgfcit baS drittel böte, bie 
©ntwiclelnng ber Sorftetiungen auS ben urfpvünglichften ©in» 
brücken, weld;e bie Seele erfährt, §u »erfolgen. 



Sie ©age toon tßrometßcu«. 3 

Saft gleichseitig mit Äulju erwies Ototl;, uoit bcnfelben 
©ntubgebanfeit wie jener auögefjeitb, bah Ben gelben 
be§ neuperfifdjett ©poS nur alte nn;tf;tfci>e ©eftalten beb 3o= 
rnaftrifchen ©laubettS fortlegen, welche beu rebifchen @ßt= 
tern in Stameit mtb SBefen gleichsehen. 9Ear fDüiiier gab in 
beu Oxford Essays 1855 eilte Sfi j je oergleichenber 9Jft>±f)olo= 
gie, bie mit einem gewiffen, Iper 3nn3 geeigneten, poetifchen 
©etfte gejeid;net ift. (§r wollte, mtb mit dtedjt, bie innige 
SScrwanbtfchaft ber btt^tcrtfd;ert unb ber mpthifd)en i>'(n]"chau= 
mtgSweife barthun unb jetgen, bafj alle 03t^ff)cjtfcf)öpfting £)td;= 
tung fei. Uebert)aupt aber ift iM;nS ©cbättfe augeitblicfltch 
oon allen, bie fid) mit ben SSeben befdjäftigen, wie Senfep, 28e= 
ber u. -21. angenommen unb oerfolgt werben. SDfamtharbt l;at 
mehrfad; mit etngeljenber ©rünblichfeit gerntamfdje SDipipen and 
oebi|d; = inbi|d)eu erläutert; id; werbe iit einem anbeten 2lrti= 
fei auf fein neuefteS SBerf (DJipthologic ber beutfdjen mtb ttor= 
bifchen SSßifer. ©rfter Sipetl: Sie ©öfter) ausführlicher ju= 
riteffommett. 5)abet werbe ich ©djwarj (Urfprmtg ber 
DJipthologic), ber in ähnlichem Sinne arbeitet, ju berücffid)ti= 
gen haben. 

So ift ÄupitS ©ebnnfe in felteucr SBeife fd)nelt ¿um fe= 
ften ©emeiugut ber SBiffenfdjaft geworben. 3n bem Suche 
nun, beffen Sittel in ber Ueberfchrift biefeS Sfuffa^cS angegeben 
ift, l;at er ein unübertreffliches SDtufter forgfältiger COcet̂ obe auf 
btefeut ©ebnete ber Sor[d)uttg gegeben. SBenn mit folcher @e= 
nauigfett, mit ber ©ewiffenhaftigfeit eines SichterS, baS @e= 
wicht jebeS ©runbeS geprüft unb fo ohne alle Ueberrebung, fo 
nitgefdjmiuft bargefteKt, bie Folgerung allemal mit ber größten 
Sehutfamfeit oolljogeit wirb, fo oerbtent baS nicht nur Wi[fett= 
fd)aftlid)e, fonbern auch fittlid;e Sfnerfennuttg. 

Sergegenwärtigen wir tntS tum guerft baS fya gewonnene 
©rgebnifj unb oerfudjen wir bann eine pfpdjologifdje 2lnalpfe 
beffelbcn. Sch werbe mid; aber hier mit ftrenger 2luSfchitef3= 
ftd)feit auf ben einen im;fi;t)d;en 3ug befdjräitfen, ber bem fPro= 
metheuS ¿u ©rmtbe liegt. .ÜitfmS Sud) enthält itämltd) eine 
auherorbettütche • Sülle mßtholo giftet S£̂ >atfa(̂ ert, ¿ufammeitge= 
fafjt mit ber in feinem Sittel angegebenen 9iücffid)t. 
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llrjpviutgltd; muffte wof)( bem CO?cnfcf;cn baS Setter oon ber 
9 tahn ' gegeben fein. ©8 brennt T;icr unb ba — uub ber 9Rcnfd; 
lernte ba§ Setter nnb feine (B i r fung burd; @rfai ; rung femten. 
@r (ernte eben barauS aud; , e§ erhalten, unb balb mochte er 
and; ber 9 tah i r bie ¿ fünf t abgefeheit ( jaben, eS gu ergeugen. 
@r m a g im l l rwa tb einen bürrcit Otanfenfctjofi einer fid; u m 
einen (Baum winbenben Sd;i t t igpf(ange oom (Binbe in cineS 
AfteS .f)öhfung gerieben unb enbiid; auff lammen gefehen hoben, 
©r ahmte ber Mehreren 9 taht r nach, l i a h m biefeffieit ^ o i g a r t e n , 
bohrte einen S t a b oom jpofg ber einen Ar t in einen S t a b ober eine 
@d;eibe oon bem ber aitbern unb bre i te jenen iit biefer, b i s er 
auff fammte. Ättf;n ha t auSfithrfid) gegeigt, baff baS aitefte Seuer= 
geng ber inboeuropciifdfen (Boifer in ber angegebenen (Seife be= 
fChaffen w a r , unb baff bie (Drehung beS bohrenbett S t a b e s 
burd; einen Saben ober St r icf bewir f t würbe, ber , u m beit» 
fclben gefd;lnngen, T;iit unb hei·' 3egogcn ttuttbe. — © e r 9Jicnfd; 
hatte aber auch anbereS Setter femten gelernt: htittnt» 
(i]d;e§. © o r t oben brannte oorgitgiid; baS Setter ber S o n n e n » 
SChetbc; oon oben fiel baS (BIi | = Setter herab, © e r naioe 
Itrmenfd; glaubte, biefeS f>imnilifd;c Setter fei wie baS i rb i jd je ; 
eS Wirfte j a wie biefeS unb oeriofdj Oon Seit gtt Se i t wie bie» 
feS. (Bi rb cS aifo ntd;t and; eben fo entftanben fe in? nad; jebem 
@rlofd;en eben fo wieber entgiinbet werben? © a S n ö t i g e ¿polg 
fehlte im Gimmel nid;t . 9)iatt fah am .jpimmei bie groffe (Seit» 
@jd;e, nämlid; iit ber (Bolfenbi lbung, bie man heute nod; in 
9torb=©cut jd;(anb bett (Bet terbaum nennt, © e r (Bltij w a r , fo 
glaubte man, ehe m a n an menfd;gefta(tete ©otter glaubte , oon 
biefer ©jd;e herabgefaifen, an ber fid; burd; (Reibung eines fid; 
um fie ranfeuben BtoeigeS Setter entgiinbet hotte, wie m a n eS 
im irbifd;eit (Baibe beobad;tet hotte. — © e r (Ütcnfd; jagte f id ; : 
baS irbifd;e Setter f tamntt anS bem ¿pintmel, eS ift eben n u r 
herabgefaKeneS httnmiifdjeS Setter. @r f ah , toie eS f)cra6fio( 
im (Biiit; er erfannte im (Blift bett göttlichen Abler ober Sof-
fen ober S p e d ; t ; unb fo mand;er (Bogel, ber jetd in ber irbi» 
fd;ett Suf t umherfl iegt , if t ein herabgefahrener (Biii;, wie fich 
baib burd; feine So rbe , balb burd; einen anbern Umftanb Oer» 
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rütl). 9(ud) baS f w l g , wetdjeS, gerteben, gu geuer w i r b , ift 
ein joldjer oerwattbeltcr V l t p = Vogel . SJiait fiel;t ba§ tt;eitö an 
ber r o t t e n geuer» g a r b e ber g rud) t beS VaunteS, g. V . bei ber 
©berefd;e ,tl;eilS an ben © o r a e n ober an ben gefieberten Vlat» 
lern ber ff [lauge, ttt betten bie Älauen uttb g ü t i g e beS Vitt?» 
Voge l s ttod) ttt ber Verwanblu t tg gu erfennett f inb. S u r dg bie 
Sieibung wi rb bloS biefe Verwanblu t tg aufgehoben; baS gener» 
SBefen wi rb burd; biefelbe »ermod)t, feine urfprüt tgl idje ©ef ta l t 
wieber angunehmett. 

ß u e r f t galt Wohl ber Voge l fetbft a ls Vlij) , weil auch u m s 

g e H ; r t biefer a ls Vogel , © a m t glaubte man, ber Voge l , ber 
ur fprüugl id) auf jener ^ttttmlifchen ©febe fafj, auf ber baS geuer 
en tbrann t w a r , habe biefeS oott il;r herab gur ©rbe gebrad;t. 

S f t bemt n u n aber ferner nid)t arid; baS geben ein im 
Äörpe r brentteitbeS g e u e r ? if t nid)t S t e r b e n ein Ver löfd jen ber 
g lan t tnc? Uttb gerabe wie burd; breheitbc V o h r u n g eineS 

- ©tabeS in ber «pohlmtg einer f jolgfdfetbe baS geue r , fo wirb 
aud) meufchlidfeS geben ttt bent SJiutterfdjohe gewedt . @o wie 
eS aber jetzt unb immer hier auf ©rbett gefct;ie^t, fo gefchul) 
eS urjprüi tgi id) bei ber S c h ö p f u n g beS ©cenfdjett bort oben au 
ber 2SeIt=©jci)c. V o n tt;r f ta tnmt baS geuer, oon ihr ber 9)iettfd), 
ber aud) geuer ift. S a fo gefd;teht eS genau geitontmen immer 
n o d ; ; bie ©eele if t ein herabgefahrener Vit!;» V o g e l , unb bie 
Vögel , bie baS geuer herabtragen, br ingen ttttS and; heute nod) 
bie Ätttber, wie fie ben erfteit S)ienfd;en auf bie ©rbe gebracht 
haben, g. V . ber ©tord) . Äurg a l fo : ber geuer = @ot t ift auch 
ber SJienfd) = ©o t t . 

SllS m a u aber itt weiterer ©ntwicielung ber Vorf te l lungen 
bie göttlichen 9Md) te a ls menfd;enähnltd;c fpcrfönttdjfeiten badjte, 
ba würbe gewijz baS wnnberbare ©lement beS geuerS, baS 
burd) Vüjzlidjfeit unb Oiathfelhaftigfeit. in gleich h ° D e n t © r a b e 
bie Stufmerlfamfei t beS Cfftenfd)ett auf fiel) gtehen muff te , unter 
ben erften göttlidjeit ©eftal teu perfonifteirt . dhttt w a r eittS ber 
älteften SBörter fü r geuer agni-s, la t . igni-s. @S fontmt nad) 
Vcnfep oon ber SBurgel: ag glättgett, bttrd) baS ©ttff t j : ni; s ift 
baS Vomiua t io = 3eid)eit. Slgiti ift alfo ber ©langenbe, .baS 
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gelter; biefeS Söort benannte aber in her Urgeit nicht baS Sie» 
ment geuer, fonbern ben ©ott geuer. Gr, ber ©ott 2lgni, ftecfte 
im -fwlge unb würbe burd) bie ©reljung heroorgelocft. 

2lgni war ba§ geuer unb Sid>t überhaupt, fowokjl ba8 
attgemeine abjolute Glement, als aucf; jcbe befonbere unb ein» 
geine GrfcheinungSform beffefben, als .fnmntelSgiang, als lend>= 
tenbe Sonne, als Sl ih, als oor unS brcnnenbeS gener, 
als erfter Stenfd; unb Stammvater ber ?CRenfd;f;eit. ©aneben 
aber galt bie befonbere Sorfteklmtg vom Slifj» Sögel nod; fort. 
2lber aud) biefer warb gu einer perfonlithen göttlichen ober l;e= 
roifchen ©eftalt, welche baS geuer unb ben Stenfchen im Slti; 
auf bie Grbe brachte. GinerfeitS warb 2(gni felbft nod; in ben 
oebifchen ^ipmnen „ gelbgeflügelter Sögel" genannt; anberer» 
feitS aber warb ber Sögel gu einem befonbereit, oon 2lgni »er» 
fdjiebenen ©ott ober fjeroS, bem man bie|en ober jenen Sei» 
namen beS 9(gtü gum G'igennameu gab. So war ptcitS ur= 
fprüttglid) nur ber Specht, nach bem ©tauben ber älteften Sa» 
tiner, ber geuer»Sögel. Gr war SliU unb Siettfd), unb fpä= 
ter h»^ cS, ber erfte .König in Satium fei PtcuS gewefen; benn 
ber erfte dJcenfch unb Sater ber Sieit] djf; eil tritt häufig in ber 
localifirten Sage als erfter .König beS bctreffenbeit SanbeS auf. 
Sicht nur ber Same nnb bie Sage geigen bett fpicuS als Stil;» 
Sögel unb S%=?Senjd)en auf, fonbern and) ber GultuS; benn 
er galt als Schuhgott ber Kinbbetterinncn unb ber kleinen 
Äinber. 

SSeitiger auf ber öpanb liegeitb, aber nicht minber gewifj 
ift in 2trgoS ein SIth=Sogei in fP^ovoiteuS erhalten, ©iejer, 
unb nid;t Prometheus, fotl nach pelopomtefifdjer Sage ben 
Sienfcheit baS geuer gegeben hoben, unb ihm gu @hreu 

in SlrgoS eine heilige glamme auf einem Dlltar unterhalten. Gr 
galt gitgleich als Sater beS CDte11fet;ettgefet;led;tS. Gr, ber gu» 
erft als Sögel auf ber himmlifthen ©fd)e fafj, warb als .fperoS 
gum Sohne ber Spmpije Sielia, ber ©]<he. Sein Same aber 
ift baS gräcifirte SanSkrit=2ßort bhuranyus ein Seiname beS 
geuer» ©otteS 2lgni, Welcher fd;nef(, fich fti'trgenb, fliegenb be= 
beutet, aljo Slgni als Söget barftelite. ©er Same Phoroneu§r 
bhuranyus, fteht in Segrtg auf SBurgel (bhar = yso) itttb 



© i e © a g e 0011 Prometheus . 

(Bebeuttmg — aber ηίφί in ber grammattpen Sorm — beut 
(Borte φερόμενος g[eid;. 

(Bei btefem einfachen SSanbel beS (Bogels in eine (perfon 
blieb man aber ηίφί fiebert; fonbern backte man einmal bie 
©ßtter»SBefett als si)erfönlicfpfoitcn, fo lieh man fie αηφ als 
φίφε auftreten unb hoitbcltt. So glaubte man benn αηφ baS 
Sener im jpimntel ηίφί mehr als · oon felbft auf beut (Seit» 
baunte entftanben, fonbern als oon ©ottern hervorgebracht, 
ΐοείφε, tote gang ίφμΐίφ auf ©rben oon ben 93ίεηίφεη ^είφαφ, 
beS 9)torgen8 ober beim ©etoitter bie hinter beut (Bolfeitberge 
oerlojpene Sonne burö; einen Äeil, ben fie in bie Sonnen» 
peibe ober in bie (Bolle htneinbohren, toteber entflammen. 

©ieS finb uralte ηη;φί|φε An|paunttgen. 3n ihnen felbft 
aber liegt ein ©rieb gtt weiterer ©ntwiCfelung, gur (Beroollftan» 
bigung ber (Begiehmtgcn, bie gwtfChcn φηεη ober in bem na» 
iürM;en ©reigniffe, we^eS fie barfteKen, obwalten. So ent» 
fteheit Ίοίτΐίίφε 9ϊφ%η. 

©aS auffaltenbfte (Berhctltniff tu (Begug auf baS Setter 
war mtit wol;l offenbar bie 9tothwenbigfcit, baS Sener immer 
unb immer wieber oon neuem angugüttbett, Weil eS, angegiin» 
bet, boφ ηαφ längerer ober fitrgerer Seit toteber oer l i^ t . ©ieS 
würbe in folgenbem είηίαφφεη 93φφο3 angejpaut. Agni war 
oon ber ©rbc oerfφtounben; er hotte f p in einer ^ö^Ie Der» 
borgen. Mälarijvan l;olt ihn guri'icf gu ben 93ίεη[φεπ. ©te= 
fer 93φίί;ο3 oerftel;t φφ Ιείφί. ©aS ©afeitt beS ©otteS Agni 
wirb oorauSgefeiit als ein abfoluteS, ummterbtxpeneS Sein; 
baS Seuer aber ift oft ηίφί ba: ber ©ott mnjf (ίφ alfo Der» 
fteCft hoben. (Bo mag er benn fein? Sit ber Sente, heifft eS 
guweilcn gang alfgemeitt; ein attbereS 93M ptfft eS: am fpim». 
ntel, wo er Wölfl gang 6ΐι3εηΙϋφ. 1;εύηί]~φ gebaφt Wirb, ober 
bei ben ©ottern. ©r fehlt aber αηφ gnweilen bort, wie beS 
91αφ18 ober beim ©etoitter. (Bo ift er alfo bann? 9hm bort, 
Wo er gefunbett wirb: in ber Höhlung ber (Bolle, auS ber er 
balb 1)εοοορϊεηφ1εί; in bem δοφε, ber .f)öi)lung ber Sφeίbe, 
in ber ber Stab gebretjt wirb. (Ber finbet φ η benn ba unb 
bringt φη oon ba gu ben 93ϊεηϊφεη? ©er, ber baS griter 
er|peinen, μφ entflammen läjft unb eben baburφ ben ©ott, 
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ber fid) bett SOienfchen entgegen hat» thnen wiebergibt: baS ift 
aber ber Solltet unb ber 23Iiis, ber fo in ber 23olfe bohrt, 
tote ber Stab in ber .£)otgf<heibe; SKataridwan ift e§, ergdfjtt 
ber SOipthoS. ©ieS ift ein göttliches ober hntbgöttlicheS 23 e= 
fen, über baS wir fouft wenig toiffen. @S ]'d;eint eine ©eftatt 
31t fein, bie ftch nicht oottftänbig frpftaflifirt f;at. Sie 23ort* 
Sebeutung aber feineS StamenS ift „ber in ber SJtutter Sdjwel= 
leitbe ober Iräftig 23irfenbe", nnb bas ift ber bohrenbe Stab, 
toie ber Slii j. Sief er, als göttliche f))erfoit gebad;t, iw^ ben 
SDtenfchen ben §euer = @ott gurücf. 

2hm galt folgenbe Terminologie. SeneS Sohren, burcf) 
welches? fowoljl ber SJieitfd; Seuer entgünbete, als auch bie Sonne, 
fo oft fie Oerlöf d)t, neu entbrennt, h ^ l manthana oon ber 
2Surget math; math-nä-mi ober manth-ä-mi id) fchüttele, reibe, 
etreibe,. b. h· bringe burch Siethen heroor. 3m Seutfchen ent* 
fpricfft ber in Sicrbbeutfd/lanb übliche 9luSbrud mangeln für 
rollen, Mangelholz; manth ift pter 31t mang geworben, wie 
hinter 31t hinger, unter 31t unger. Scr bohrenbe Stab piep 
urfpri'mglid) wohl matha, unb fo piep auch bau mäimlidfe ©lieb; 
baS 23ort ift nur burdj baS Suffir unterf(hieben oon mathin Quirl, 
nnb — woran mich m cm Sreunb £)t. f})rof. SSeber erinnert — 
artd; baS lateinifd;e mentula (baS männliche ©lieb, bei ©atutl) 
hängt flar mit jenem matha gufammen. Seift balb aber mochte 
man matha blo§ für baS männlidjc ©lieb braud;en unb be= 
nannte ben feuergeugenben ^olgftab burdf biefelbe Sßurgel mit 
ber fPräpofition pra, toeldje bie Sebeutuitg tutr fcfjattirte: pra-
mantha. Sfber auch jmey ^olcit beS ©otteS Slgni burch ben 
Siataridjoan, ben perfonificirten fPramantlfa, wirb ebenfalls, 
toie baS eigentliche ober irbtfdjc Sohren unb Stehen burch baS 
23ort mathnämi, manthämi benannt. Stirn hatte aber biefeS 
23ort, gumal mit ber fPräpofition pra, bie Sebeutung beS 2fb= 
reifjenS, 2inftd;retpen6, SiaubeitS entwidelt. So würbe bie 
-jpolung beS SlgniS ein Stauben beS geuerS, nnb ber fPraman* 
tha ein §euer = 9iäüber. . SfuS irgenb einem ©runbe hatten bie 
©ötter ben SJienfchen baS §euer oorenthatten wollen; ein 2Bohl= 
thäter ber SJcenfdpui hat eS beit ©ottern geraubt, Siefer Staub 
l;ich pramätha; pramäthyus ift ber baS Siethen unb ben Staub 
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Siebenbe, ber РкфгепЬе unb ber 91аиЬеффе. SíttS leiderem 
SB с ríe aber wirb паф bett ©гдепфйтКфЬейеп ber gried)ifd)en 
Phouetif JJ()our/&svg. ©iefer ift alfo eilt geuergott, gang gletd) 
beut .pephäftoS, bett er mehrfad; berührt ober erfept. ©er bent 
©mite паф mit ф т gattg дИфе Ptatarid;nan hat biefeit fei» 
nen Stauten поф unmittelbarer com geuer» ©otte; bemt Piata» 
пфоап ift пфгшгдИф bloff ein Vetname beS Slgni. @S ift ja 
апф ber bohrenbe ©tab eben fetbft, weld;er entflammt unb ba= 
Ьпгф ftd; ató Slgni ertoeift ttnb offenbart. Matarijvcln gu= 
пафЬ bloh Veiname, ift bann oon Slgni abgeloft unb gur felb» 
ftättbtgen Perfon geworben, aber, wie fφon bewerft, als ф1фе 
поф тф1 feft geftaltet. Prometheus ift ber geuerergeuger unb 
als |"о1фег апф ber Vilbner beS 5iltettfd;ettgef(̂ lecht§ (ber bol;= 
rettbe ©tab unb ber Penis); unb auS biefetn feinem Verhält» 
ttiffe gn ben Pten|d;eit erflärt fid; bann апф feine Siebe gu ben 
9)1еп|~феп, oermoge bereit er фпеп gegen 3euS SBiííen baS 
geuer gibt. @r hatte ben geuerfunfen in einer РагфефапЬе 
oerborgeit, патНф itt einer ber .polgarten, bie gur ©rgeitgmtg 
bcS geuerS деЬгапфЬ Würben, unb bie als oerwanbelteS geuer 
gegolten hatten. . 

©aS trbifd;e gener war ber вот p) ¡mittel herabgefomntette 
gcuer = @ott; ber erfte Р?ефф war nid;tS SlttbcreS, als berfelbe 
@ott itt anberer ©eftalt; baher Werben bie erften Pieitfd;en, 
bie Vertreter beS 9)ienfd)engefd;led;tS ttnb feine 2Во1;1фа1ег, bie 
erften Könige, bei ben рне|1егЬе1;егг|'ф1еп Snbertt bie ©riinber 
ber groffett Рпе̂ ег=@е|*ф1еф1ег, mit Slttributen beS geuergotteS 
benannt. ©aS ©e|d;led)t ber Slngirafett leitet fid; oott Añgiras 
ab; gerabe fo aber wirb Signi fetbft nielfad) genannt, wie benn 
attd; biefe beiben Pamen beS geuer=@otte§ oott berfelbett Söurgel 
ag, aiig fommen unb gang baffelbe bebettten, патКф: „glängenb". 
©в hat nun bie mpthifd;e 9(п|~фаттд baS geuer in Ьгеграфег 
©eftalt: ег|'1Нф als feiettbcS geuer, b. i. als geuer=@ott, gwet» 
teitS als getter = ©rgettger, = 9fetber, »poler, = 9iäuber, b. i. als 
Ргатапфа, PiataridjBan, Prometheus, uttb brittenS als bie, 
für weld;e er ift, unb betten er gegeben wirb, b.'i. als Ptenfd;. 
РафЬет ber geuer=@Btt als Pienfd) вот .pinmtel h«abgefom= 
men ift, holt er als Pieufd; ober als ©ott fid; fetbft als ©ott 
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ober atS göttliches ©lement auf bte ©rbe unb fcfjenft ficf> a l s 
©lement au fid; felbft a ls P ten jd ;en . 

g t i r bte dlnfchauung beS Urmenfchen lag bie S e r m i t t l u n g 
gwifchen Gimmel unb ©rbe int SSit^e; im S l i j j e fah er baS 
geltet·, bett © o t t , ben Pten)chen »om fpimntel herabfa l len . 
Bhrgu, l t r fpr . bhargu, »Ott einer SSurgel bharg, »on ber aud; 
baS latein. fulgeo, fulgur, baS griecf;. rp/.syu kommen, bebeutet 
ber Seuchtenbe, ber S i t i ; , welches keltere beu t f^e Sßor t »on ber» 
fekben beut|cl;ett Sh t rge l kommt (aljb. plili, mhb . blic). S l ; r e g u 
htef ber S t a m m ü a t e r ber S f ) r e g u ' S , eines PrieftergefchledjtS. 
Sljnett fokl Pta tar icf )»an baS geuer gegeben hoben, nämlich t£;= 
nen atS ben S e r t r e t e r n beS im S l i p gebornen Ptenfchenge» 
fdjlechtS. © a aber bie S f j r e g u ' s ber S l i p , atfo ber geuer» 
© o t t felbft f tnb , fo tonnte ber P ip t l joS aud) fo gewanbt wer» 
ben, baf P i a t a r i ch»an ben © o t t »on ben S i ; r egu 'S (als gött» 
liehen Sßefen) ^e r^o l t ; ober auch, ^ojj bte S t ) regu 'S ben S p t t » 
reit beS 2lgnt nachgegangen feien, ihn t n ber f p ö f f k gefunben, 
unb, unter P ie t t jd jen uerfe^t, hät ten anf lenn ten laffett. 

Sind; »on ben oben genannten Singtrafen w i rb ergät;tt, baff 
fie ben in ber ^ o f f l e »erftecften Slgni gefunben l;oben. S i e 
ftnb ja nu r ber gerfplitterte © o t t , baS in inbioibuelle gä l te 
auSetnanbergegangene geuer, bte an »erfchtebenen D r t e n empor» 
lobernbe g t amme . 

GinerjeitS f tnb alfo P r o m e t h e u s unb P i a t a n c f ) » a n als 
geuer» © o t t unb geuer» h o l e r mpfhtfch ibentifch; onbererfeitS 
f tnb auch P r o m e t h e u s unb bie S f j r e g u ' S in beiben Segiehun» 
gen ibentifd), n u r baf j bte teipteren aud; Se r t r e t e r beS Pten» 
fchen f tnb. S h r e Segieht tng gu Prometf;eu§ aber läf j t fid; 
auch i« gricd;t|chen P l p f h e n nad;wei |en. S f w e g u 
if t eben fd;on bem S a m e n nach ä P ' h · © e i n S o h n hjavana 
( » o n Tcyu), ber herabgefa l lene , ift wiebemm n u r ber S l i p . 
Sind; dpephäftoS if t bekanntlich h e robgefat(en. © e n t S a m e n 
nach auSgebrii.ctt wirb bo<h Wohl ber „he rabge fa l l ene" auch » 
SapetoS liegen, ber n u r nicht S o h n , fonbem S a t e r beS P r o » 
metheuS if t . P r o m e t h e u s fchttf bie Pienfchcn auS S c h l a m m , 
unb bte ©rbe, bereit er ft<h bagu bebiente, wttrbe bei P a n o p e u S 
in P h o i t S , bem S i | e ber p l f l egper , gegeigt, © t e p i j l egpe r 
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hielten fich alfo für bieerften 5Renf<hen; fie ftnb genau bie 
gräcifirten aS r̂egxt'g. ©S [cfpliefgeit fich a n ®h re3u '§ bei 
beit Snbent aud; fonft ttod; (Borftelltutgen, bie genau überein» 
ftimnten mit folgen, welCf)c bie ©riechen mm ben Phiegpertt 
haben; fo namentlich ber Bug, baff (Bljregu, ber Ahnherr ber 
SShregu'S, lote PhlegtiaS, ber Ahnherr ber ^P îegper, wegen 
UebermutheS unb ©rhebitttg gegen bie ©otter in ben ©artaroS 
geflohen werben. Sit Prometheus, ber ja mit biefen Bethen 
ibentifd;, ^errfberfelbe 3ug ber Ueberhebung uitb (Btberfej3= 
liihfeit gegen BeuS unb ber (Beftrafttng. 

©te ©leiChheit beS tnbifChen Piataridgoait mit bem grie» 
Chifdjeit Prometheus . unb btc baburd; erlangte ©rilamng beS 
leideren beruht bemttad) auf einer He'bereinftimmung mehrerer 
mt)pifc^er Büge nnb einer gleichen (Berbtnbung btefer Büge, wie 
fie nicht baS ©rgeugnifj beS BufatlS fein lann, ttnb beruht fer» 
ner auf mehreren fchon an fid; mehr ober weniger fidleren 9ta= 
menS = ©rllcirmtgen. (Büfften wir mehr oont inbijChen Ptata» 
rid)Oatt, ober liehe ftd; gar baS bem griechifdfen Prometheus 
entfpredjenbe (Bort pramäthyus in ben (Beben ttad;weifen, fo 
würbe freiltd) alles obejt über ben grieChifChen ©itanen ©efagte 
eine fith aitfbrängenbe ©ewihheit erhalten. AIS ©rfaij beS noch 
iticlpt ©efmtbencn-, Dtelletdpt für immer (Berloreiten, mag eS bie» 
nett, bah wir elne @<haar göttlicher (Befert auS ben ejnfdfen 
Pocfieen ber Snber lernten, welche gurrt geuer=@otte in (Begie» 
hung fteheit unb Pramatha's ober Pramatha's heißen, ©iefe 
fiheineit nur eine Berfprlitteruitg beS einen urfprihtglidfen Pra-
mätha ober Pramäthyus. 

. ©ieS ift nad) ¿fpuS grünbltdfer ©arlegung bie einfadjfte 
unb reirte Sonn ber Prometheus = Sage, bie bann in ©riechen» 
taub in ber ipeficbifclpen poefte mit anberen Sagen in (Berbin» 
bttrtg gefegt, oon AefChhloS enbltch mit eigertfhümlid;er ©iefe neu 
combinirt würbe, ©te l;öhere geiftige (Bebentung erhielt Pro» 
metheitS öorgüglid) baburch, bah baS gned;tfd;e (Berbum, mit 
bem man ben (Hantelt biefeS ©itanen, unb gwar mit (Redjt, in 
(Berbtnbung brachte, nämltdj aavdctv-io feine (Bebentung get» 
ftiger entwicfelte, atS baS fanSfriti|d;e (Berbum malhnü-mi ober 
manthä-mi. ©iefe Bethen (Betba ftnb, wie ber Attgett[d;eiit lehrt, 
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uriprüttglicp burcpauS ibeittifcf); bte Sßurgel math t f t n u r tu 
jeher ber beiben S p r a c h e n anberS na ja l i r t . SOiatt tonnte an* 
nehmen, bah ft<h Bte S e b e u t u n g , weiche ¡.lud· i m ©riechtfcpen 
hat , „ lernen", auS ber ©tut tbbebeutung „fcpütteiii" entwicfeit pabe ; 
Sernett i f t ein Schut te in , ein bpttt = unb = per=bewegen i m ©etf te . 
S o c p bürf te eilte jolcpe SlnfchaitungSweije la t tm im ©eif te ber 
Urgeit liegen, in welcher boep jene S e b e u t u n g jcpoit cntwicfelt 
wvtrbe. S a s urjprüngliche S-crnen w a r lein fo heft iges 2ibmit= 
pett, wie uttjer heutiges, jonbern einfaches p)örett, gciftigeS Step* 
mett. S a nutt, wie fepott bemerlt , baS jausfri t i jcpe SBort math-
nami bte S e b e u t u n g „ t tepmen" , entwicfelt pat , jo if t eS toapr» 
{(peinlicher, bah oermittelft biefeS Segr i f feS, beS -9(it = fich=rethenS, 
SiepmenS, ber beS SernenS oott ben ©rieepen gebilbet würbe, 
wie bieS Ättptt ann immt . S i e finnliche S e b e u t u n g oott « « & 
ging nun aber bet ben ©rteepett gang oerloren. S c a n wuhte 
wopt noep, bah ProntetpeitS eilt geuer = Siepmer war , aber niept 
mepr, bah Ber S a m e bteS bebeutete. S o juepie m a n beim bte* 
jen S a m e n rein geiftig gu oerftepeit unb bilbete banaep bau 
SSefeit jenes T i t a n e n u m . 

g r a g t mat t a l j o : wie if t bte ©tpmologic beS Sat t tcnS P r o * 
inetpeuS? fo muhte m a n an twor t en : P r o m e t p e u s iornrnt oott 
einer SSurgel pra -+- math baS mi t bern Simple, r uav&dvw 
gteiepe S e b e u t u n g hat te . S i e S i l b m t g jenes Same t tS aber auS 
btefent S e r b u m if t älter als baS fpeetfifepe Sluftreten heg -{pelle* 
ttiSmuS, unb P r o m e t h e u s ift nicht oott ben ©riechen gebilbet; 
fonbern mi t bem S e r b u m mathnä-mi [\t ihnen attep ber S a m e 
pramclthyus, eptte baS Serbum pramathnämi, überliefert wer* 
bett. Itnb fo gab eS grieep. uavdävm rtttb J l n o i n j O e u g , aber 
noch niept nQouavdc tvü i . S e r Sufamntenpang jener Bethen 
erften SScrter blieb im Spracpge i f te lebcnbig, unb als fiep ber 
S i t t n oott uavOavoj oergeiftigte, gefepap bieS auep mi t bent 
oon P r o m e t h e u s . .Spiergtt lant ttoep, baß man bte P r ä p o f t t t o n 
n o o naep Ber üblicpften griecpifchen Ülttalogte, aljo a l s „oorper , 
oorauS" oerftattb ttttb auf eigenem S o bett baS S e r b u m ngo-
uctvOcivdj bilbete. S o galt bem ©rteepett eitblicp P r o m e t h e u s 
a ls ber „Sor f icp t igc" . Säpe reS über bieje ©ntwicfeimtg weiter 
unten. S i e iben wi r aber einftweilen bei bem oben bargeleg* 
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teit einfacheren Pcptf;uS ftei;en, uttb ncrfud;eu bie pfpd;ologifdfe 
Slnalpfe beffetben. . • 

Sd) fdficfe folgenbe ©efinitionen Borau. 
Seber chtfad)c Slct ber ©eele unb jebeS einfache ©retgntff 

in ihr möge eine Siegung "peifsen, um nämlich ein allgemein» 
fteS SBort gu haben, WeldfeS fämmtliche pfpd;ofogifd)e ©atett 
itntfafft mtb gewiffermaffett ein pfpd;i|d)e8 Sltom begetchnet. 

©te einfachen Siegungen Berbinben ftdj mit eittanber auS 
bett mannid;fachften ©rünben-in mamtidjfadjctt SBetfen, bie id) 
hier nicht näher aufführe, g. V . eine garbe unb eine ©eftalt 
unb ein Stoff; fo btlben fie einen Verb an b Ben ¡Regungen, 
g. V. eine fd;warge runbe ©dfetbe. 

@infad;e ¡Regungen, ober einheitliche Verbänbe Bon folchen, 
im gälte, baff fie oott anberen einfachen Siegungctt ober einheit» 
lic[;eu Verbältben wegen ber Slelfttltchfeit ober ©leichheit ipred 
SnljaltS ntdft oerfdfteben finb ober nicht unterfd;iebeit werben, 
oerfd;meIgen mit letzteren gu einer Sieguttg, begüglid;, gu 
einem SiegungSoerbanbe. SBer g. V . nicht fcffarf fieht, ober 
feinen garbeit = @inn hat, ober in einer gu groffett ©ntfermmg 
fteht, bem werben gwei oott eittanber wenig oerfdftebene garben 
als eine ttnb biefelbe erfdjeinett. SBer heute ein Vattb fiept unb 
morgen an berfelbctt ©teile ein anbereS, aber an garbe, Sänge 
unb Vreite wenig ocrf̂ tebeneS, Wirb glauben, baffelbe Vanb wie» 
bcrgitfefen (oergl. Vb. I. b. 3· 115 ff.), ©urclf Verfchmelgnttg 
geht alfo an Snhalt oerloren (bemt für gwei ober mehrere Sie» 
guttgett bleibt nur eine; llnterfd;eibung bagegen bereid;crt an 
Snhalt); aber ber Vertuft wirb erfetzt burcp bie Piadft ber 
Siegmtg. 

9itd;t etnfad)e Siegungen, aber Wölfl Verbänbe fönnett ftd) 
mit cinattber oerflcdfteit. Verflcd;tung ber Verbänbe geflieht 
nämlich, tuemt etttgelne Biegungen anS gweien ober mehreren 
Verbänbcn mit einanber oerfchmelgcn, währenb bie anberen Sie» 
guttgen berfetben gerieben bleiben. 3e nad; ber Halft unb 
bent SBcrthe ber ocrfdpnolgeneit Siegungen wirb ftep bie Vcr» 
fledftung ber Verbänbe einer Vcrfd;melgung berfetben nähern 
ober oon ihr entfernen, pieritber werben unten nähere Veftim» 
mutigen erfolgen. Sin biefem Drte fei nur an ein peiufig oor» 
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fommettbeS Seifpiel erinnert: gwei' einanber ähnlich iautenbe 
SSőrter einer fretnbett Sprad;e cerffed;tett fid) íetcf;t bis gur 
codett Ser|"d)melgung, b. h· fw werben mit einanber ocrwedffelt. 
©benfo gwei einanber feljr ähnliche Perfonen. ©ie »erjd;mol= 
genen ©lieber ber Serbänbe überwiegen h'er fo fehr bie gefon» 
bert blcibcnben an 3al)l wtb Píacfjt, baff leptere nicht ittS Sc» 
Wufjtfein treten. 

lieber Slpperccption möge, wer mit ihrem SBefen nod) nicht 
oertraut ift, nachtefen, waS habart unb feine Sd;üler in ben 
betreffenben Kapiteln ber Pft;d;o(ogie gefagt hoben, unb befon» 
berS wie SagaruS im 2. Sanbe feines „Seben ber Seele" baS 
SSefen biefeS ProgeffeS tiefer beftimmt hot, wogu mein Stuffalj, 
in ber Beitfdjr. für Philofophte con gtd;te unb Ulrici 32. Sb. gu 
»ergleidjen. golgenbe ©efinition »erfud)t bas bort ©ntwiíeíte 
gufammengufaffen: Slpperception ift ber Progefj, weiter entftel;t, 
fo oft fích etwaS bent ©eifte gur ©rfenntnifj, Seurtheiinng ober 
9lufnal)nte überhaupt barbíetet, gwtfdfen bem Slitfgwtehmcnben 
einerfeitS unb beftimmten älteren Sorftefínngen, cermitteift bereit 
bie Sfufnahme gefá>ef)ctt foff, anbcrerfeitS. ©tefer progefj ift 
natiirlid; fein primäres ©retgnifj int Sewnfjtfein; er beruht auf 
Serfdfnielgmtgen, Serfled;tmtgen unb Serbinbttngeu jeber Sírt. 

©er Urntenfd) fal; S«uer auf ber ©rbc unb am hímmel, 
ober, um eS genauer auSgttbrücfctt, SrennettbeS, ©iängenbeS. 
SluS ber Sinfdjaitung brennenber ©tttge muffte fid; bie Sorftet» 
lung beS SrennenS, 8eud;tenS auSfonbern. Piatt beachte nun 
genau bett Unterfchieb gwifchen Sinfcfjauung unb SorfteKitng (wie 
er entwickelt ift cott SagaruS: Seben ber Seeíe I I . S . 166 unb 
con mir: ©rammatif, Sogtf ttnb Pfpchologte S . 319 — 340 
unb ©horafteriftif ber Sppett beS Sprad;baueS S . 78 ff.). 
Seite ift eine ungeteilte Sotalität cteler ©lemente, entfpred;enb 
bem ftnnltchen ©egenftanbe ober ©reigniffe; fprachlid; gebucht 
wirb fte burd; mehrere Sorfteíínngen, beren je eine einem ein» 
geinen ©lemente ber Sinfd;auung entfprid)t, alfo burch eben fo 
»tele Sorfteíínngen, als itt btefer eingeíne ©lemente erkannt, un= 
terfchteben werben, ©er einen 9ittfd;auung entfprid;t alfo ein 
Serbanb mehrerer etngeíner Sorftefínngen. ©er Serbanb ber 
Sorfteíínngen in Segttg auf baS f;imntitfd;e gener unb ber itt 
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(Beging auf baS tvbtfdpe, weit fie ©lemente, (Borftetfungcn, cnt» 
hielten, welche mit einanber oerfd;moigen, gedeihen ttt eine (Ber= 
f ledj tung mit einanber. (Die 9lnfd;ammgen bctber geuer ( a l s 
totale ©inhetten, im ©egenfatge 31t ben (Borftetlungen, in welche 
fie bei ber Analpfe ihrer ©lemente gerfalten) würben wot;l nicht 
leicht mi t einanber Derfdfmeigctt; benn als foldje ©otal i täten er» 
fd;einen fie bem Anfchaueitben gu »erfdpieben ooit einanber. 38er» 
ben aber bte Anfchauungen, waS burd; bie S p r a d j e gefchtel;t, 
in (BorftetfungSoerbcinbe oerwanbel t : fo heben fid; bte in beiben 
(Berbanbcn ocrwanbten ©lemente tperoor, oerfcf)ntelgen unb be= 
wtrfen alfo eine (Berfledfimtg ber beiben (Berbänbe. S o l d j e 
(Berfledftung muff m a n fid; aber nicht etwa fo beiden, als witr» 
ben oon ihr nur bicjentgen ©lemente berührt , bie oer|d;meIgen, 
unb als blieben bie nicht oerfd;molgenen gang gleichgültig gegen 
f ie; fonbern iitbem bie einen ©lemente gur (Berfd;melgttng brän» 
gen, werben fie bod; oon fold;er burd; ihre (Berbinbung mit ben 
anberen gurücfgehalten. © t e (Berfdfmelguitg wirb alfo nidf t ooH» 
ftanbig oollgogeit. (Beim n u n fo etnerfeitS auch bie nicht ttn» 
terfdjiebeiten ©lemente oor ber (Berfd;melgtntg, gu ber fie fid; ttet» 
gen, gefdji'iftt werben, fo werben anbererfeitS fetbft bie unter» 
fdfiebenett, bie (Berbänbe auS einanber holtenbcn ©lemente mi t 
in bie 9'ieigung gitr (Berfdpitelguttg gegogen. © i e (Berbänbe 
alfo als ©otali täten gerätselt burd; ihre (Berfledjtmtg in Unrut;e 
gegen einanber. S i e werben nid;t ibentifch unb bleiben bod; 
nid; t gefdfieben: fie werben analog. 

©inS ift bem anberen ana log ; einS if t baS Oiaffgebcnbe, 
w o r a n baS anbere gemeffen w i r b ; einS ift baS 9Jiäd;tigerc, fperr» 
fd;enbe, unb btefeS baS Aperceh t tonSmi t t e l ; baS anbere ift baS 
Schwächere , (Beherrfdjte, Apfm 'd fü r t e . (Bie oertl;etlt fic£> bte» 
feS (Berhältniff über bie (BorfteliungSoerbänbe oom irbi]d;en unb 
oom hintntlifd;en geuer? 

© a S hmtmlifche geuer ift fretlid; baS bei weitem groffere, 
w i r l f amere , alfo aud; in beS 9)ienfd;en See l e embringlid;ere, 
© e r OJienfd; erfemtt bie S o n n e balb als ben ©ttell beS ©a= 
geSlichtS unb bte Vtrfad;e beS (Bad;SthumS, alfo als ©ebertu 
atleS OieichthumS unb aller g reube ; ttnb tnbent er -einerfettS 
lernt, waS fie ihm gewährt, e r fähr t er auch bei 9tad; t unb int 
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SBinter, maS eS heißt, fie entbehren. 33ei ihrem Qfuf= itnb litt« 
tergange, am cinbringltcpftcn aber im ©ewitter ergreif t fie ihn 
bitrch bie groffart igften Slnblicfe. @o foflte m a n meinen , baS 
himmlifd;e geuer muffe f ü r bie Sluffaffmtg beS irbifcf)en u n b 
alfo beS geuerS übe rhaup t baS maffgebenbe fein, © i e © a d ; c 
erforbert aber genauere Ueberlegung. 

P u r ber mächtigere VorfteClmtgSoerbanb f a n n ber majfge» 
bettbe fein, ba§ SlpperceptionSorgan. P ü t t wirb aber ber mäch» 
t iger , b. h· f rä f t iger , auf unfere © t m t e mirfenbe ph pfifcfw Vor» 
gang gtear heftigere ©efuple erregen; aber »on heft igeren ©m= 
pfittbungen läfft fidf fepon gar nicht mehr reben. © i e ©chwin» 
gungen ber Suf t 3. V . ergeugen im ©ehörorgane ¿ugletcf) bie 
©mpfmbut tg eineS S o n S unb ein ©efftpi oon Suft ober © ^ m e r j . 
© tä r f e r e Sufterfchiitterungen ergeugen f tär lere , fchmerghaftere 
©efühte im D>hr, aber nicht f tärfere ©mpfhtb i tngen, fonbern 
©ntpfinbitttgen oott lau teren , f tärferen Sonet t . S i t ber Hoffen 
©rimtermtg imterfcpeibert mir bett lauteren unb letferen So t t a ls 
reine Snhal tSbef t immungen, ohne baff bie eine ©r inne rung hef= 
tiger, f tärfer märe als bie anbete, © i e ©mpfi t tbung bes lau» 
tereit SoncS i f t nicht eine lautere ©mpfinbnng. Sllfo f l ief j t auch 
ben Vorftellungett ootn h t m m l i f ^ e n geuer attS bem Umftanbe 
allein, baß bie © o n n e pefler ift unb im © o n n e r lauter gum 
Pfenfd ;en fpricht a ls baS ivbif <p e g e u e r , feine größere P f acht 
im Vemufftfeiit gu. 

Sittel; bie wichtigere, ergreifenbere Vorf te l lung i f t noch uid;t 
gugleid; bie unbebingt mäd;tigere. ©ent t auch btefet t lmf t anb , 
bie äBtdfttgfeit nnb ergretfenbe Ä r a f t , w i r f t gitrtcichft n u r auf 
baS ©efithh nicht aber auch Sitglettp auf ben theotet tfdfen Vor» 
fteffungSoerlauf. ©S f a n n unS eine 3aiji , ein P a m e fepr wich» 
tig fein, uttb wi r oergeffen fie bemtod; fepr fchnefl. 

© i e Pcad ; t a l fo , welche eine Vorf te i lung i m Vewuff t fe in , 
3. V . bei einer Slpperception üben fof l , beruht Wefentfid; auf 
Vebingungett , bie lebiglid; auS ber P a t u r unfereS Vewuff t fe iuS 
fließen. S d ; hoffe, golgenbeS Werbe Suf t immung finben. P f a d ; t , 
©inf luß im Vewuff t fe in er langt ein Vorftel tui tgSocrbanb burd; 
bie Pfettgc feiner ©lemente, burch bie Ver t rau the i t mi t i h m als 
einer ©efammthei t unb noch wehr burch S t a t t e Äenn tn iß auch 
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ber etngeliten ©lenteute beffelbeu für ftd; unb in ihren 33egie« 
hungert fowof)! gu etnanber als git ©lementen anberer Serbänbc, 
unb bind) bie Ptcngc uitb Sielfeitigfeii foicfer Segiehungen. 
©rötere Klarheit beS SewufjtfeinS con etwaS ift nur ein an» 
berer Slusbrucf für maratidjfaltigere ünterfteibung ber in ihm 
enthaltenen ©lemente; unb bte§ fei f t PMwheit ber ©rtenntniffe, 
aber and; fdfarfe Seftimmtheit unb ©rihtblid/fett. 

@S l)errfd)t ein wunberbare'r ©egenfah gtiufdjen ©efühi 
unb Theorie. SBenn in leiderer Klarheit, forgfältige ©liebe» 
rung, feine Sonbermtg unb ©egiehung baS llebergewtd;t Oer» 
leiht, [o Würfen auf baS @efüi;i bie unklaren Pfaffen am mad;= 
tigfteit. 

Semeffen wir hiernach bie .Kraft ber Sorftedungen com 
himmltjchen unb berjenigen com trbifdjen geuer. ©ie leflerett 
werben, ba ber Ptenfd) baS irbifd;e geuer näher h«t, ba er mit 
ihm arbeitet, unb ^irBeit eine reiche Quelle ber ©rfenntnifj ift, ciel 
gahlreicher, flarer, beftimmter, gewiffer fein. ©S ift baS itbtfdje 
geuer allein, bas er kennen gelernt I;at; auf ein IpimmlifcheS 
geuer fehltest er blök SeneS erleuchtet ihm baS ©untel ber 
Padd, bie ihn umfängt, fobalb eS erlofcht; an jenem lernt er 
bie SSirfung ber SSärme kennen: bieS fül;rt ihn erft barauf, 
für bie hede unb SBärme beS QageS bie llrfache bort gu fachen, 
wo er etwaS fiefjt, WaS feinem geuer ähnlich ift : in ber Sonne, 
ba ja auch, » e n n er kiefe ni<ht fieht, wie beim gehlen beS 
geuerS, ginfternifj unb .Kälte herrfd;t. ©S finb alfo bie ©rtennt» 
niffe com trbifd;ert geuer, mit beren hülfe er baS tosmifdje be= 
greift; con jenem überträgt er feine Sorftellungen auf biefeS. 
Pur jenes erfährt er; biefeS conftrnirt, btlbet er fid). Sm theo» 
retifd)en Sewufjtfeiit alfo finb bie Sorftetlungen com irbifchen 
geuer bie mächtigeren, mafjgebenben, fchopferifchen; biejenigen 
com himmltfd;en finb ihnen gemäjj geid)äffen. — Stuf baS ©efiihl 
bagegen wirft baS foSmifche Sicht mächtiger, als baS trbifdje 
geuer; weil eS in feiner SSirffamfett grofjer, in feinem ©rfdfet» 
nen unb Serfchwinben räthfethaft, com Pfettfd;en unabhängig 
ift. @S ergreift, erregt, beunruhigt baS ©emüth in höherem 
©rabe, erweckt lebenbigere Stufmerffamfeit. 

Pun ift aber bie Piadjt, weiche bie Sorftedungen auf ba§ 
Seitfäjtift f. u. ©vrndjw. S t . II. 2 
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©emütfj üben, allerbingS and) für it>re tTjecvctif<i)e öetbinbmtg 
unb Sonberung, für ihr .fperDortreten unb ihre (Bilbung, nicht 
gleichgültig, gerner wie Biel auch öet OJtenfcl; mit geuer umgeht, 
wie oft er eS entgünben unb löfchen mag, wie Dielfach er eS auch 
benufd, eS bleibt ihm barum bod; nach feinem ©rfdjeinen, 33it= 
fen unb 2Befen un'begriffen. (Run fd;eint eS immer, baff baS 
©rojfe ©rgeuger beS steinen, baS Starte AuSgangSpunft beS 
Scf)»ad)en, baS SBerthoollere, ©inbringlid;ere urjprünglid;er als 
baS ©eringere, ©leid)gültigere fei. 38enn alfo einerfeitS bie 
SSorftetiungen Born oberen geuer in Analogie mit benen oom 
unteren gebilbet finb, werben anbererfeitS leidere baburch er» 
gängt, baß fie in Bufammenhang mit jenen gebraut werben. 
Buerft wirb auf bie grage: waS ift bort oben? geantwortet: 
baffelbe, waS lner unten; bann aber wirb auf bie grage: wo» 
her fommt baS ))kt unten, unb WaS ift es? geantwortet: eS 
lommt Bon oben nnb ift baffelbe waS oben, ©ort ift baS 
©roße, Selbftänbige, AnbetungSwürbige: e§ ift auf ©rben herab» 
geftiegen, unS wohlguthuit. So wirb ba§ .fnmmlifdfc burd; baS 
3rbifd;e oorgeftellt; ber Urffmtng oon btefem aber nad) oben 
oerfeßt. . 

So gefdfieht eS, bajf, wälfrenb einerfeitS bie aSorftelfungen 
oom trbifchen geuer, wie wir pfi;d;ologifch ebfomen, bie Born 
himntlifchen erft fdpaffert, bemtod; ber OJtenfch baS lümmlipe 
geuer für baS fd;öpferifd)e, urfpri'tnglichc hält, Bon bem baS 
anbere abftammt. So überwältigt ift er Bon ber ©reffe unb 
Sßunberbarleit, Bon ber Unerreichbarieit beS oberen ©lementS, 
bah er öaS geuer, welches er fid; felbft angüitbet, als Bon oben 
herabgefallen, ihm gefd)enlt anfielt. 

©er (Dienfd; erhält Bon ber Sonne getoiffe ©eftdjtö = ©nt= 
pfinbungen; gnr Anfdjauung, gum Dbject, werben ihm biefe, 
inbem er fie mit ben (BorfteHungen apereipirt, bie er Born geuer 
hat. Sc werben fie ihm gunt feurigen Oiabe. ©ie Sorftellun» 
gen Bon biefem finb mit benen com irbifd;en geuer theitweife 
biefelben, theilweife nicht; bemt fie finb Berjdjieben burd; bie 
(Beftimmungen beS DrteS, ber ©reffe, ber (Birffamfeit nnb ber 
Abhängigfeit unb Itnabhängigfeit. So entfielt etne aSetfled)» 
tung ber beiben aSorftellungSBerbänbc, wie fc^on erwähnt, ©ie 
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Uttrupe, wetd;e bnrd; btefeS Serpältniß unter ben Sorftellmtgeit 
entftept, treibt 31t einer hoppelten 2lpperceptton betber Serbänbe, 
einmal oon ©eitert beS itt betben ©leidfett, itnb bamt oon @et= 
ten beS Serfcpiebcnen. Sie erftere ergibt bie Sufammenfaffung 
fowopt jebeS SerbanbeS für fiep, als attcf; betber gufantmen, als 
Setter; bte anbete bie eines gßttlidjen rtttb etneS irbifcpert geuerS. 
Stefe leßtere Trennung wiberfprid;t ber erfteren 3ufammenfaf=' 
fitng; mtb biefer 2Biberfprud; berupigt fiep baburcp, baß in 
einem neuem Slppercepttortsprogeffe fowopl bie ©leicppeit als 
auep bte Serftpiebenpeit aufgefaßt wirb als golge beS Urfäcp* 
licpleitS* ober SlbfimftS = SerpältniffeS, itt weltpem baS irbifepe 
geuer gunt gcttlidfen ftept. @te fittb beibe totriltcp baffelbe, 
ttcimlid; ber ©ott Sfgtti, ber obett. wopnt uttb gu ben OJienftpen 
perabfteigt. 

Senn bie Trennung beS S orftellmtg So erb aitb eS oom oberen 
unb beSjenigen oom unteren geltet wirb git wenig unterftüßt, als 
baß fte ber Serfcpntelgmtg, grt meld)er bte Wefentticpften ©lemente 
pinftreben, eine attfpebenbe Äraft entgegenftellen tonnte. Stile 
pier auftretenbe Serftpiebenpeit läuft ftpließlid; bod; nur auf 
©in§ ptttauS; bte Serftpiebenpeit ber Stäpe unb gerne, ber 
©roße unb Äteinpeit nämlicp, unb waS fiep fonft ttod; baratt 
tnftpfen mag, alles bieS fällt gufammen mit bent Pmtite ber 
Uttabpättgigfctt beS oberen unb Slbp äugt gleit beS unteren geuerS. 
Stefer puttft ift aber fepr fd)toad). Semt and; baS untere 
geuer, baS mertt ber DJcenfcß wopl, ift niept oon tpm abpängig, 
unb e§ ftpeint ipm fogar nod; weniger oon tpm abpängig gn 
fein, als eS in ber Tpat ber gafl ift. Ser Urmenftp benft 
nidft, baß er baS geuer bnrd; bopren wirtlicp ergeuge; er pält 
fein Tpun taum für mepr als für eilte Sitte an baS gener, eS 
möge erfd)etnen. Itnb erfd;eiitt eS tpm nun, fo tput eS baS als 
freies, gütiges Sßefett, baS fein Safeitt für ftd; pat. ltnb wo 
tonnte eS bemt als eS -fetber fein, Wenn niept oben? Sort ift 
eS an fiep unb ewig, pierper fommt eS perab auS @üte. 

•fpaben wir fo ben ßftxpologtfepen ©rttnb baoon eriamtt, 
warum ber Urmenfcp ba§ geuer als ©ott*geuer anfiept, fo Wol= 
len wir mm oerfucpeit, itnS auep bie näpere ©eftaltung ber mt)= 
tpifepen Shtfcpauungen gu ertlären.. 

2 * 



2 0 ©teiutßaf 

©etilen mit: nttS ben llrmenfpen itt bie freie ttiahtr gefegt, 
wie er mar. ©r fap ben pimmel, bie ©otttte, 33 o (fett unb 
Beim ©ewitter ben Slip, inbent er gugieid) ben ©onner pörte. 
©r fnp, er horte; ba§ peipt gmtäd;ft bod; nur: er erhielt ©tmteö» 
©ittbrüde. ©tefe mögen fiep immerhin gtt einem Silbe geftal» 
tet haben; biefeS Silb mar bod) noch fein Dbject für feinen 
©eift, mar nod; feine 2(ttfd;aituttg. Sßemt wir etwas tutS Un» 
befannteS fepert, fo fragen mir: wa§ ift bas? Sßir feigen botp 
feparf unb Kar unb haben ein beftimmteS Silb oon bem ©inge — 
wa§ fragen wir benn affo nod;? SBir motten nop Bwed, per» 
fünft, ©inrichtnng beS ©efehenen mtffen, um eS bamt in eine 
beftimmte fRetpe fd;on üott uns gebannter ©inge gtt oerfe|en, 
ober menigftenS, wenn e§ ntrgenbS hütpaffen Witt, e§ gtt biefen 
•Sieiheit in Segiehuttg gu bringen, ©rft bann fittb wir befrte« 
bigt, haben wir rttept mehr ein oereingelteS Silb, fonbern eine 
Sinfchanung, ein Dbject; bann haben wir c§ appereipirt. ©5 
bleibt affo bem ©eifte erft nod; aus beut Silbe, tttbem er eS 
appereipirt, ein Dbject gu fd;affen. ©er ©eift bebarf aber gu 
feinen ©chöpfungen, b. h· 3« attem, wa§ er fid; benfenb aneig» 
ttet, gewiffer Ptittcl. ©ie ©mpfinbungett, atteö Wa§ ihm btc 
©inne bieten, Sötte, garben, Saftgefühle, ftnb ein Bio ff er ©toff, 
bett er fid) aneignet. Sie Piittet, welche biefe Sfiteignung er» 
möglichen, werben ihm alfo nid;t oott ben Drganen geliefert, 
nod; attd; ftnb fie ihm fertig angeboren, ©ottbern, wie man 
int panbel ttnb Serfehr ben Seftß bitrd; ben Seftt; oermehrt, 
fo bereichert f tp attd; ber ©eift im jebesmaligett gälte oermit» 
telft beffen, Wa§ er fiep fpon erworben hat; ber febeSmalige 
Sefijz ift SRittel gu feiner eigenen Sergröffermtg. ©o apper» 
eipirt bettn attd; ber llrmenfp ba§ perabfahren beS SlitjeS unb 
ber ©onnenftrahlen oermittelft beffen, wa§ fein ©eift befijzt. 
3d; muff aber gur SSorftcpi ermahnen. SBentt id; pier 00m 
„perabfahren be§ SliüeS unb ber ©onnenftrahlen" rebe, fo 
f;abc id; fdjon ein beftimmteg ttiatur = ©reigniff in ber SBeife 
bargefteflt unb appereipirt, wie wir bau heute im Umgänge gu 
tl;un pflegen. ©0 pat e§ ber Urtnenfp nid;t gethan; unb wir 
fragen ja erft nod;, wie er eS gepan pat. giir ihn war itod; 
feine ©ontte, fein Slife, feitt ©trahl; benn oott att bem wußte er 
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nichts (»ergt. btefe Зеф'фг. I. 313). ©r fat; gunähft Ыо^ 
„©längenbeS" in Beliehener gornt unb Bewegung. @r hotte 
fid; aber auch ntdjt bie Bitfgabe gefteiit, biefeS ftmtltd; ©ebotene 
nun weiter geiftig gu bearbeiten; fonbern ab fid)tSioö gefchaheit 
in feinem Bewurf ein Bewegungen, artS benen eben mt)tl)ifd)e 
Borftellungen erwud;fen. @r appereipirte unbewuht unb, wie 
fi<h con fetbft »erfteht, mit ben Borftellungen, bie er [фоп 
hatte; fein ©eift fd)uf mit ben Betiteln, bie er befaß. Sßie 
mu^te alfo wohl feine ©форфпд ausfallen? 

2BaS coit allen SSefen, bie ber Bteitfd; kannte, gog wie 
bie Sonne burd) bie Suft, fubr hernieber unb burd;fd;nitt bie 
Öuft wie ber ВШ3 unb ber Sid;t= Stral;i? Pur ber Böget. 
©te|e Bergleid;mtg beS Bogels mit ben 5td)t = ©rfd)emmtgeu 
oollgog ftd; unmittelbar unb unbewuht. ©te Bewegung burd) 
bie Suft war unter ben Borftellungen oont Bogel bie hercor» 
tretenbfte; wo nun btefe Bewegung wahrgenommen würbe, war 
аиф bie Biaffe ber Borftetlungen com Bogel апдепЬКсШф be» 
reit, um als appercipirenbeS Peiltet gu wirken: ba§ fich in ber 
Suft Bewegenbe ift ein Bogel. @r kommt herab oon bem I; tumt» 
К)"феп Baunte. So wirb bettn ber geuer»©ott Slgni, als Bltß» 
©ott, angerufen: feuriger, golbgeflügelter Bogel Bits bem Во» 
gel überhaupt Wirb bamt ber Slbler, ber gälte, ber ftarie, fdjnelle 
Bogel, ber fiel; mit .Kraft unb Pcajeftät herabftürgt. 

• ©iefe Slpperceptton gehörte gu ben einfad;ften unb blieb, 
wie gejagt, unbewuht. ©te Borftelfung ber Bewegung Ьпгф 
bie Suft, weld)e ber Blti j bot, unb biefelbe BorfteKung artS bem 
Berbanbe berer com Bogel oerfd;molgen unb würben eine. Bei 
ber geringen .Kenntnif), bie ber Pienfd; com Bit о hotte, war 
hiermit fd;on ber gange Berbanb ber Borftellungen com Bltß 
in ben com Bogel hinetngegogen, unb babnrd; ber legiere Ber» 
banb nur in fo fern bereichert, als eS nun aitfjer ben ivbtfdjett 
Bögein nod; einen gottlid;en, wunberbarften gab. ©S fanb alfo 
feine bewuffte ВегдИфипд gwif^en Btiß itnb Bogel ftaft; fon» 
bertt bie unmittelbare Berfdjmelguttg betber bewirkte bie eine 
•Slnfdjaumtg com Bim »Bogel, ohne baff man ftd; in фг einer 
Sweihett bewufft gewefen wäre. ©aS, waS wir ben Büß nen» 
nen, baS War fcent Uvmenfdiett ein Bogel, unb gar fein В1ф. 
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Aber au φ «mgefefjrt: baS, waS wir biejeit ober jenen 33o» 
gel nennen, Abler, ©eier, ©ρεφί, ba« war φιη 33(φ. (Benn 
ber ©ηεφε eine Abler» ober @eter=Art φΐιγνας nannte, waS, 
wie oben bemerft, mit unferem 23(φ, ben ptjiegyent unb ben 
a3f;regu§ gujammenhängt: jo Ιφ Φ baS itrjpritnglici; ηίφί: ber 
(Böget, }φηεΓ( wie ber (Βίφ, jonbern ber 23 (φ gerabeju. 

So geigt beim eine 9Renge ηφφί|φει· (Borftettungett ben 
(Βίφ als irgenb einen (Bogel ober atS (Bogel überhaupt, wie 
αηφ PhDroneu®i ber |φηοί[ t)crabfai;renbe (S. G), urfprüng» 
Κφ nur baS ©ρίφείοη beS träftigen (Bogels ift, gu welkem bie 
fabinijpe ©öttin geronia baS gemininum barbietet; unb eine 
gütie »οη Aberglauben beruht barauf, bah m c m ™ bem (Bogel 
ben (Βίφ erlennf. 
' ©S ift aber boφ ein Unter)clgieb, ob eS ΒίφΙ ober ein (80= 

gel fliegt: baS entgeht bem Urnten)peu ηίφί. Snbeffen fern 
ba»on, bah biefer Uirterfcfpieb im Stanbe wäre, bie einmal »or 
φφ gegangene (Ber)pmelgung ber (Borftellungen com 33ϊφ unb 
(Bogel unb bie unbewuht »otlgogene Apperception beS erfteren 
Βηοφ ben anbereit aufguheben: wirb er »ielmehr fetbft nur in 
©emähhdt biefer (Berpmelgung appercipirt. Plan ertlärt φφ — 
ohne alle iRefle.riott — jenen Unterfchteb fo: naφbem einmal 
ber (Bogel blijjenb prabgefahren ift, btitd er ηίφί mehr; er ift 
nun ein ge]pwächter, i rb ip geworbener 23ίφ. Ober man fagt 
αηφ: ber (Bogel ift ηίφί ber (Βίφ; er φαί φη herabgebraφt. 

(Bo ift benn aber ber 23ίφ hingerathen? @r φαί äugen» 
Μίί ί ίφ geIeιιφtet unb ift »er|pwunben. ©r hol geleud)tet, alfo 
War er geuer ( fulgeo = φλέγω). Dber er t p »ίεΚείφί gar 
getroffen unb gegiinbet: fo War er — ob (Bogel, ober ηίφί - -
φφειίίφ geuer. 9)ian »ergegenwärtige φφ bieS: Am Gimmel, 
an ben ©rängen beS (Raumes, gu benen fein Auge brang, (αφ 
ber ΙΙηηειηφ in überwältigenber (Seife £ίφΙ, ©lang, fpelligfeit; 
bort )\φ er bie Sanne unb bie ©eftirne. Auf ©rben — unb 
nur bie Singe auf ©rben bannte er; nur bie (Borftellungen »on 

- ben trbtpen ©titgcn bitbeten ben (Beftü feineS ©eifteS — auf 
ber bunleten ©rbe fannte er weiter ηίφίδ jenem Dberen Aehn= 
Ιίφε§ benn baS geuer; nur mit ber (Borftclfung »on biefem 
tonnte er jenes apperetpiren. Ititb nun fährt »or feinen Augen 
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geuer tum oben perab. Sept erfiäri fiep ipm alleß: baß irbifepe 
geuer fommt oon oben, unb baß obere geuer, per ab getommen, 
»erbirgt fiep gunäepft, burcp Serwanblmtg, bort in bem Äßrper, 
auß welepem er baß geuer giept, im £oIge. 

2iun ftnb aber bie Serpaltniffe fepott gu oerwicfelt gewor* 
ben, unb werben es ttoep mepr, alß baß bie urfprünglicpe Sor» 
ftellmtg »om Slip* Sögel in iprer ©infaeppeit bleiben tonnte. 
Saneben pat fiip atlfeitig bie Sorftellung oon ber ©ottpeit, 
com gßttließen SSefen entwictelt; unb baß geuer, ber Slip, ber 
golbbefliigelte Sögel, ift ber ©ott Slgni geworben. Sept geftalten 
fiep auep bie Sorftellnngen »om geuer in neuer, weniger ein* 
faeper 2ßetfe. , 

Siuß bem ßpolge briept bie glamme peroor; fie ift alfo längft 
in ipm gewefen. Saß Sopren unb Setbett in beftimmter gorm 
bewegt ben Slgni gu erf(peilten, ©olcße Tpatigfeit alfo liebt 
ber ©ott; burcp fie läßt er fiep perüorloeten. Siebt er fie, fo 
fann fie beut SRenfcpett, ber bem ©otte in gitrcßt unb San! 
ergeben ift, niept glcicp gültig fein, ©ß ift eine peiltge Tpätig* 
feit. Sie folget, bie er babet bewegt, tragen ben ©ott »er* 
fteeft iit ftep. Sflleß erfepetnt tpnt gottltep, unb fein Sewußtfein 
weilt iit ber ©ßtterwelt. Senn bie geringe Trennung, bie er 
gwifepen bem unteren unb oberen gener ntaepen fann, beftanb 
ja bloß in ber lluterfcpeibung oon ©ein unb ©rfepeinen. 23o 
aber ber ©ott erfepetnt, ba ift er ja gerabe. Sie betben Sor» 
ftellwtgßoerbänbe oont @ott=geuer unb irbtfepen geuer oerfepmel* 
gen ipm alfo wäprettb beß peiltgen Qlcteß ber ©ntgünbung ooll= 
ftättbig; eß gibt nur noep Sorftelhmgett oon bem einen gener. 
©ß waren aber btejenigen.oom gßttlicpen, welcpe bie Oom irbtfdjen 
oßllig in fiep aufgenommen paben. 23iber[tanbßIoß üben fie 
bie außfcpließlicpe DRaept im Sewußtfein uttb füllen eß gängliep 
auß. Ser Sienfcp ift im ©eifte oon ber ©rbe in bie ©ßtter* 
2Belt oerfept. ©r pat alleß ©imtltcpe, Srbtfcpe oergeffen unb 
fiept unb betaftet nur ©ßtter unb ©ßttlicpeß. 2ln<p jebe 3ln= 
fepauung, bie ipm feine ©inne gnfüpren, wirb unmittelbar oon 
ben Sorftelluitgen ber ©ßtter = 2Belt, beren fein Sewußtfein üolt 
ift, ergriffen; fie erpält unter ipnen tpren fßtap, ipre Sebeu* 
tung. Sie -jpßlger ftnb niept mepr .jpolg, fonbern ber Soprer, 
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ber eigentlich her t ,o r^c^en^e Spriß ift ein gött» 
lipeS SBefen, baS ben ©ott holt, ©iefer ift oerftecft in ber 
pöhlung ber ©peibe; bie aber wanbelt f ip für bie Sfnfpauung 
um 3u einer Dertlipfeit im ©otter »Sanbe, einer ptöple, in ber 
ber ©ott gefuitbett wirb. ©§ ift eine Segebenheit, bie unter 
beit ©ottern ftattfanb: ber gottlipe ^ramanpa polt ben Slgni 
auS ber pohle. 

Snbem aber bie glamme emporlobert, fehlt aup ba§ Sc» 
wußtjein gut ©rbe gurücf: ber jPramanpa hat ben ©ott auf 
bie ©rbe oerfeßt. SJlapeu wir itn§ bett llmfpwuug fiar, ben 
ba§ herBO,:üoepenbe geuer int Sewußtfetn bewirft, ©er Sor» 
ftcllunggoerbanb oom itbtfpen geuer, ber in beut anbeten ßom 
göttlipett mit ihm oerfpmotgen tag, wirb burp bie gegenwär» 
tige SBahrnehmung wíeber ató befonbere 9)fapt in baS Semußt» 
fein eingeführt, mtb baburp wirb bie Serfpmelgmtg beffefben 
mit bem anbeten Serbanbe aufgehoben. Vor ber ftnnftpen 
©inwirfung beS gegenwärtigen wirflipeit geuerS fann ber gott» 
lipe SorftelfungSfreiS feine perrfpaft nipt behaupten. @r 
weipt gurücf mtb überläßt bem irbifpen ben Sorbcrgrunb be§ 
SewußtfeinS. ©a§ allcS aber erfpeittt bem ftrmenfpen nipt 
ató folper pfppologifpe jprogeß, fonbern ató realer, nipt ató 
eine Sewcgung oon Sorftellungen, fonbern ató eine wirflipe 
Seweguttg ber oorgeftellten SBirflipfeit. SBenn bie Slufmerf» 
famfett f tp oon bem einen SorfteflungSfreife gunt anbeten wanbte, 
geleitet burp bie Sorfteflung geuer, Welpe betbe Äreife mit ein» 
anber oerbanb, ttnb wefpe guerft im gottitpert, bann im irbi» 
fpen Greife gebapt würbe: fo fpien bem SRenfpen bas wirf» 
lipe getter au§ fettem Äreife in btefen getreten, au§ bem ptm» 
mel auf bie ©rbe gelangt gtt fein; mtb bie begonnene ©tnbil» 
bung, ber @ott=^)ramantha habe Slgni geholt, wirb bemgemäß 
in ber SBeife weiter geführt: er hat p n unter bie 9Renfpen 
oerfeßt. 

26as er unter feinen pänbett erfahren hat, wäßrenb er baS 
geuer brepte, bas ficht er balb beutttcp am pimmel oon neuem 
in großartiger, gottwütbtger gorm. Signi wohnt im peilen, 
fiaren, lipten pimmel. ¡Run ift ber pimmei oon ber ©ewit» 
terwolfe begogen mtb oerbunfelt: Slgiti hat fip oerborgen; er 
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hat fiel) oerfteett in ber ber SSotfe. SluS ihr Bricht er 
herüor, geholt oon einem göttlichen pramantf)a, bem Biatarid)= 
»ait, bem Blei;. ©er Bltt; .bohrt in ber SBolte, wie ber irbt» 
f<he hoigbohrer in ber hoIgfd)eibe; Prometheus, ober Bl;regu 
unb feine Bacl)iommen, bie Bt;reguS, holen ben ©ott auS fet= 
nem Berftecf. Sie fahren mit ihm hernieber auf bie Gerbe unb 
bringen ihn gu ben Btenfcfjen. 

©er Urmenfd) fragt, nicht: woher ftammt baS geiter? waS 
wirb artS bem oom hünmel gefallenen geuer? Beoor er bieS 
fragt, ohne bah er fragt, fieht er eS, fagt eS ihm ber Bit!;, 
bah baS geuer oom -gummel komme, unb fagt eS ihm baS 
holg, bah jener fid) im dpotg oerbirgt. @o fragt and; ber 
llrmenfch nicht: Wol;er ftammt ber Bienfcfj? @r fieht eS ja, 
unb übt eS: ber Btaitn ift ber Pramanff;a, baS SBeib bie 
keyaoa (baS untere holg mit ber höhfang nnb bie weibliche 
@d;am). ©eS Btenfdjen ©eburt ift eine geuer »©rgeugmtg. 
2Bie ber Itrmenfch einen Baum fieht unb nicht fragt: waS ift 
baS? fonbern ohne Hlufmerffamfeit wirb burd) ben Hinblick beS 
gegenwärtigen BartmeS ber BorftetlungSoerbanb com Baume, 
ber fchon im ©eifte oort;anben, gebilbet ift, inS Bewuhtfein 
gurücfgerufen, unb biefer eignet fid; ben gegenwärtigen Hinblick 
an, inbem bie 2öai;ntel)ttumg mit bem BorftellungSoerbanbe 
wegen ber ©leichhdt beS SnhattS »erfchmilgt; unb baburd) wirb 
baS ©efehene als Baum appereipirt: eben fo, wenn ber Ur» 
menfeh fid; ben Hict ber Begattung oergegenwärtigt, ift eS ber 
BorftetlungSoerbanb oom geuer »Betben, welcher wegen ber 
Hlel)nlid)feit ber Bewegung inS Bewuhtfein tritt, um jenen Htct 
gu apperetpiren. ©te Siel)nlid;£eit beiber Hicte erfd;eint bem ttr» 
menfdjen grober als ttnS. geuer = ©rgeugmtg einerfeitS ift ihm 
(Religion unb göttliches ©h111© ber Btenfd; anbererfeitS gilt it;m 
fd)oit als geuer»©efd)öpf, als Blißgeboren, fo gut wie biefer 
unb jener Bogel, ©te betben BorfteKnngSoerbänbe finb gwar 
nicht oerfchmolgen, aber bocl; fel)r unb in wefentlid)en ©lernen» 
ten mit etnanber oerflochten. ©er SBiberfprud) gwifchen ber 
theitweifen Berfchiebenheit, welche bie Berbänbe trennt, unb ber 
theilweifen ©ieid;l)eit, welche fte eint, führt auch h'er wieber als 
Hluflöfttug eine boppel» unb gegenfettige Hlpperceptton iterbet; 
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erftlicp: ber göttlitpe Seiber, ^ramantpa, ^)rotnetpeu§ pat ben 
Slenjcpen geftpaffen; ober ber Slip, Spregu, Santa, ber Slip* 
Sögel Sieuä ift ber erfte Stenfd;; unb utttgeieprl: bie eben per* 
oorgeriebette glanmte ift bie ©rgeuguttg beß geuer* ©otteß, beß 
Stgni, unb baß -jpolg ift bie Sßiege beß Seugeboretten. @o 
bleibt Digiti für immer „ber neugeborene" unb „ber füngfte", 
tote tpn bie Seben nennen, unb ©ionßfoß, ber ebenfaliß ein 
gctter = ©ott, erfcpeint alß ?uy.viri]g, alß ©ott in ber SBiege. 

©ß toar bem Urntenfcpeit gewiß: ber PRettfd; ift gener; be= 
wunbert er bocp biefe feine Sl ip* Satui· immer nocp, inbem er 
bett ©ott ergeitgt. Unb alß ^rieftet = ©cfd;led;ter baß außfcpließ» 
lid;e Sorrecpt errungen patten, geuer angugünben, ba leiteten 
fid; biefe ©efcplecpter oon Spregu ober oon Digiti ab mtb ttattn* 
teit fid) Spregu'ß, Dingtrafen tt. f. w. @te tpaten ja immer 
nod;, waß ipr Dlpnperr, ber Slip, getpan patte. 

©ieß' tt ad) meinen jcpwacpen Gräften bie pfpcpologifcpe ©r» 
flärung ber urfprünglitpften gormen ber ©agen oon ber ßper* 
abfunft beß geuerß. ©er Dfberglaube, ber fitp an biefe ©a* 
gen fniipft in alter Seit wie notp in ber ©egenwart wirb paf* 
fenber befonberß betratptet werben. Sur bie eigentpümlicpe 
©eftaltung beß ffkometpeuß bei ben ©rietpen mag unß pier 
nod; ein wenig befcpäfttgen. 

Srometpeitß ift ein ©ott unb bocp and; ein Titane; er ift 
ber größte Sßopltpäter beß Sien}d;engefd;led;tß, unb fünft gilt 
bocp itt ber mptpifdfen Sorftellung alleß waß ben Sienfcpen 
wopltput, and; alß gottfremtblid;, unb nur toaß ben Stenfcpen 
Söfeß tput, and; alß ©mpörer gegen ben ©ott. Sur ©rtlämng 
biefer gang eigeutpümlicpen wiberfprudfßooHen Stellung fcpet* 
nen mir folgenbe fPmtite bepergigenßwertp. 

Dille Saturirafte unb Saturereigniffe geigen eine hoppelte 
©eite: eine bem Stenfcpen Wopltpätige unb eine ipm fetnblicpe; 
unb fo erlennt and; ber Stptpoß faft überall in berfelben na* 
türlicpen Seranlaffung einen guten unb einen bofen ©ott. ©er 
böfe ©ott ift gugletip ben Slenfcpen unb ©öttern fetnbltcp. 
häufig ift ber ©ang, ben bie mptpifcpe ©ntwttfelung nimmt, 
ber, baß oon ben Seittamen beß ©otteß, ber einen Satur* 
fßrogeß barftellt, ber eine gittn guten, ber anbere gum bofen 
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©otte wirb, ©er Spott ober bie (Bebeutung beS (Beinamens 
ift prBei häufig ber niajjgebenbe ttmftanb. — 9hm ift fid;er= 
geftetit, bah ¿pephaftoS unb Prometheus itrfprünglich ibentifd) 
finb, wie ja g. (B. bie Sage oon ber ©eburt ber Athene Baíb 
jenen, balb biefen baS jpaupt beS BeuS fpaíten (äfft. (Beibe 
aber, -fpephäftoS itnb Prometheus, finb befonbere ©eftaltungen 
beS Agni. (BaS nun Prometheus bebeutet, hoben wir gefehen. 
©twaS »on ber finnlichen (Bebeutung muh biefem 9iamen noch 
auf eigentümlich grtedpifcfjem (Beben angehaftet hoben. ©a= 
gegen enthielt ^ephoftos po i t urfprünglidpft bie fcfpőnfte (Be= 
beutung beS Agni; benn er begeidpnet ii;n mahrfd;einlicf) als 
öpouS=©ott, Sdjüiper ber gamilie, atS ©ott beS jpeerbeS. AIS 
jpeerb = ©ott wirb and) hephäftoS nod; oon ben ©riechen »er» 
ehrt. So fd;eint eS beim boch natürlich, bah Í P on if;n bie 
(Borftefiungen »on ber woh'ithatigen (Birfung beS geuerS Knüpften. 
AnbererfeitS aber, war cS bod) unmöglich, ben Prometheus, ben 
geuer=(Räü6er, entfdpieben gum ©ötter=geinbe gu madpen, eben weit 
'er ben 9)cenf(hen als (BohPäter baS geuer gegeben hot, wie er 
auch ber Schöpfer ber 9Reitfd;en war. So. würbe er benn als ©ott 
ein SBoriämpfer für-bie 9)ien[d)cn gegen bie Unbill ber ©ötter. @S 
fontmt Iptusu, bah mellept fd;on in ber Beit ber ©mijeit beS 
SanSfrit»Stammes ber geuer»©ott aíS 9Renf<h = @ott and; ber 
©ott beS ©enlenS war, ber unter ben urfpriinglichften (Berhält» 
niffen wohl taurn etwaS AnbereS fein tonnte, als ein ©ott ber 
(Borforge, ber »orfehenben Älugpit, bie bei ben (Römern gur 
93üner»a würbe, fid) aber gang natürlich an ben geuer»©ott 
Knüpft, ba fte fid; nirgenbS fo augenfdjeiulich bewährt, als im 
©ebrauchc beS geuerS. (BenigftenS hot Agni fdjon ín ben (Be= 
ben ben (Beinamen Pramati, ber, gräcifirt, etwa ngopyrtg er» 
geben würbe, ©ie epifdje Sage t;at Pramati gur eigenen Per» 
fon gemacht, unb gwar gum Sohne beS kyavana (oben S. 10) 
beS „herabgefallenen", welcher ein Sohn beS (Bpegu, beS 
„(Bitzes", ift. ©ein (Begriffe, wenn aud) nicht bem (Borte nach 
ift alfo ber inbijpe Pramati glep bem Prometheus. 

PromethenS ift geuer=@ott, 9Renf<h=@ott, ©ott beS menfd)» 
liehen Sd)affenS bitrd) ©enfen. Als fold;er gerätff er bemt 
auch m ©ntgweiitng mit bem ocf>ftett ©ott. So erfcheint er 
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bei peftob unb aup bei SiefpßiuS, nur baß (eßterer bie ©pulb 
beS «f)rometf)eu§, fein Serßäititiß gu 3eu8 überhaupt unb fo 
aup bie enblipe äßerföhnung uitgieip tiefer gu erfaffen wußte. 

©o liegt benu in ¡Prometheus ba§ gange SBefen beS -pei» 
benpumS gufammengefaßt: Sergötterung beS SRenfpen unb 
ber ¡Ratur. ©tefer am meiften parafteriftifpen ©eftait jener 
SfnfpauungSweife, Welpe bie©ötter im ©benbifbe beS 93ten= 
fpen fpuf, ftetfte bie entgegengefeßte SfnfpauungSweife, Welpe 
ben SRenfpett bem einen ©otte gieip gefpaffen fein laßt, unb 
baß er ftp p m im Beben gieip mape forbert, eine anbere ®e» 
ftalt entgegen: 93iofe8. 3 p rebe hwo nipt oom piftorifcßett, 
fonbern Dom ntpptfpen 93Iofe§, unb poffe, ber Befer werbe ge» 
neigt fein, biefe beiben eben fo feßr gu unterfpeiben, wie ben 
hiftorifpen unb ben fageipaften Äarl ben ©roßen. Sinn ift 
ber mppifpe SRofeS bem ¡PromepeuS bem ©inne nap Oer» 
gleipbar. ¡Prometheus fteigt in ben p ¡mittel unb polt oom Sil» 
tar beS 3eu§ geuer für bie SRenfpen perab; aup SRofeS ftieg 
hinauf unb brapte bie Safein feines ©otteS gttritcf mit ben 
©rnnbgefeßett alles menfplip = gemeinfamen, alles fittlipen Se» 
ben§. ©arum fonnte SRofeS nipt mit ©ott in SBiberftrett ge= 
rapen. ©er ttrfßrünglipe peibnifcpe SlißpoS oott 93iofe8 tau» 
tet aber aup anberS. SRofeS hnt wit feinem ©tabe SBaffer 
auS bem geifert gefplagett: ber ©tab ift ber 23[iß, ber gel§ 
ift bie SBotfe, baS SBaffer ift ber Siegen. &ul)tt l;at auSfüßr» 
l ip gegeigt, wie baS Serfpaffett beS SBafferS, SBetneS, pontgS, 
SRepS, beS ©oma, itt engftent 3ufammenhange mit ber per» 
abholung beS geuerS ftepe (wie Siegen mit 23Iiß), unb baß fie 
gewiffermaßen tm;pi]pe ©ßnonpma finb. Sßegen biefeS SBaf» 
ferS hat ftp aup SRofeS mit ©ott entgweit. SBcprenb nun 
SlefpßluS bie Serfohnung fo biptete, baß er fowoßl ben ¡Pro» 
mepeuS als aup bett 3en§ ftp reinigen unb mit fitttipen ©ie» 
menten oerbinben ließ, fo geftaltete ber monopeiftifpe ©eift 
beS ¡Propheten ben gangen 9Ri;poS um, feßte ftatt beS SBafferS 
unb beS geuerS baS SBort ©otteS, uttb fo beburfte e§ feiner 
wetteren SluSgletpuitg; benn ©ott fßrap mit SRofeS afS mit 
feinem ©iener unb S3oten. ©op blieb neben biefem mono» 
peiftifpen SRßpoS oon SRofeS, ber ©otteS SBort heoabbringt, 
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auch ber alte hetbnifche, bah er SBaffer brachte. ©3 war ein 
rid)tigeS ©efühl ober ein Beft oon 23eanxfftfeiit, baS man feft»· 
gehatten hotte, Bei jenem SBaffer hohe BcojeS gefünbigt, ob» 
wot)l man gar nicht mehr muhte, worin bie ©ünbe Beftanben 
habe. SBir beuten aljo nnb erhellen bie oerbuntelte ©rinne» 
rung ober bie -5(1)nung fces BerfafferS beS oierten Bud;eS Bio» 
feS, wenn wir jagen: injojern BtofeS mit feinem Stabe 33affer 
auS bem gelfen fdjtagt, ift er ein E)etbiufd)er ©ott, ein Biata» 
tid)oan, ein pramanfl)a, fteht er alfo in SBiberftreit mit bem 
einen, wahren ©otte, nnb muh er fterben; infofern er ben 
Btenfchen baS (Bort ©otteS gibt, ift er ber Prophet ohne 

gleichen. ~ 

h - ©tei -nthal , Dr. 

Mcbcr0a t t0 j n n f d j e n T e m p u s u i tb IHobus» 

(@in Kapitel »ergieti^enber ©öntap im 3nfainmeni)ang mit 
gormenietire nnb 33öiferpf»dßofogie.) 

Sie neuere ©prachwiffenfchaft t;ot, ait§ bem ©ried)tf<hen 
befonberS, einen ltnterfd)ieb gwifdjen „fnbjectioen nnb objectioen" 
Betten beS BerbumS gefunbett nnb wohl als allgemein gültig 
in baS ©pftem ber pol;tíofopf;ifcl;ert ©rammatit aufgenommen. 
Sebe földje ©cheibung ift, wenn fte überhaupt factifd)en ©runb 
hat, werthoofl nnb wohtthätig, nnb eS ift nie ein Berbienft ge» 
wefen, mithfam gefnnbene ©rängen burd; oberflächiid)e Beiracf)» 
tnng wteber git oermifchen; aber erlaubt nnb hetlfam wirb eS 
bleiben, h» unb ba gu erinnern, bah fßl<he ©cheibmtgen nidjt 
abfolute finb, ja,· baff gerabe ber llnterfdjieb gwifcfjen fnbjectioen 
xtitb objectioen Betten, wie ber bamit oerwanbte gwifchen „abfo= 
tuten nnb relatioen", felbft nur relatioe Bebentung hot. lud) 
hier thut feine ©prad)e beut @d;ema beS an fid), logifd) Biög» 


