$)te

«01t i f f i m f o n * ) .

etttt ber Spriftftelfer ooraußfeßen fattrt, baß feine Sefer bie
allgemeine SBeltanfpauung, bie er pat, tpeiien unb aup über
ben Rreiß, auß bem er einen ©egenftanb bearbeitet, eine gleipe
©ruubanfipt mit ipm paben: fo mag eß geeignet fein, BomSitfge*
meinen ptuabgufteigen iuß ©ingclne; toemt aber folpe Sorauß*
feßttng, tote bieß peute meift ber gab ift, nipt ftattpat, fo ift wopl
ber umgefeprte SBeg: Bon bem ©ingeinen gum Siligemetnett, tote
für bie gorfpmtg feibft, fo aup für bie ©arftelluug ber em=
jjfeplenßlnertpere. ©r foll aup ber unfrtge fein.
Sßelpe Sinfipt man alfo aup über bie ©nttoicteiung beß
ißraelitifpen Sodeß, namentlip feineß SRonotpeißmuß, paben
fann: wir laffen gunapft jebe bapingeftettt fein; wir Werben
nipt oon irgenb einer a(ß ertoiefen außgepen, fonbern oerfupen,
ob ftp uttß nap ber Setraptwtg unfereß ©egenftattbeß tut ©in*
getnett ein ©rgebniß aup für allgemeinere gragcn ergibt. Sßir
laffen aup ben Sßertp ber biblifpen Süper alß ©efpiptß*
quellen, ben Beitßunft ber ©ntftepung ber eingeliten Süper,
fpgar tpr relatioeß Hilter, b. p. bie friipere ober fpätere üfbfaf*
jung beß einen Bor ober nap bem anbern, guneipft nnbeftimmt;
beim über adeß bieß perrfpt ttop Streit, unb wir wollen ntpt
auf trgeub eine unbetoiefene Slnuapme bauen, fottbent fepen, Wie
Biel wir gur ©ntfpeibung ber aufgeworfenen gragen bettragen
fßmten. Sa feibft, ob unb in tote fern wir bereptigt ftrtb, bie
©rgäplungen ber Sibet oon Simfon alß Sage aufgufaffeu, mag
ftp feibft erft auß ber folgenben lluterfupung ergeben; unb
Wenn wir btefe Sagen mit . Sagen anberer Söder oergletpen,
*)

Umarbeitung

Veit, ber feibj. 3 .

unb Erweiterung

1857. 9to. 50 — 5 5 .

3citfct)rift f. iBctttn-fSjd). u. Spraä)№- 93». I I .

eines Auffafee« in ber Afiffettfdh.
.

'
9

130

©teintljaf:

unb Wenn fip babci neben llnäßnlipem aup 2leßnlipeS perauS»
[teilen wirb, fo foii über bie lltjape uttb bie ©ebeutung biefer
Heßnlipteit gunäpft ttop gar niptS eittjpieben fein, fonbent
von neuem Unterfupung angeftefft werben.
1. ©aS 2(benteuer m i t bem Söwen unb ba§ Hätßfel. —
©ie giipfe.
S i r übergeßen einftweiien bie ©rgäßlung oon ber ©efnttt
©imfonS, um erft nap ©etraptung feiner Spaten auf biefe'fbe
gu fommen, auS einem ©runbe, ber ftp bann fpott ergeben
wirb. S i r beginnen alfo mit ©imfonS erfter Spat.
©8 wirb ergäßlt (Oiipter, Rap. 14), baß ©imfon, auf bem
Sege gu feiner ©rattt ttott einem Soweit angefallen, biejeit ge=
tobtet pabe. 2(1« er beffclben Soges gur Hopgeit gegangen fei,
pabe er ba8 2la8 beo Soweit attfgefupt unb barin einen ©ieneti»
fpwarm unb Honig gefnnben. ©tefeS ©egegitiß pabe ipm ©er»
anlaffuttg gegeben gu folgenbem Hätßfel, baS er beim HopgeitS»
gelage aufgibt: ,,©om ©ffer fommt ©ffeit unb oom ©tarfen
(Silben) fommt ©itßeS". ©ttrp ©erratp ber ©raitt wirb ba§
Hätßfel gelöft: „ S a « ift füßer bentt Honig, unb maß ftärfer
bettn ber Söwe?"
©imfonS Hätßfel ift aup für un§ pettte ttop immer eilt«,
bi§ peute meines SiffenS nop oon Htemattbem gelöft, tum ber
©ibel felbft n i p t ; ja bie 2(uflöfung, Welpe bieje gibt, ift nop
rätßfepafter als baS Hätßfel felbft, unb aup ba§ ift ttop itipt
bemerft. ©er Sefer wolle nur bie oorgeblipe Söfnitg etwaS
näßer anfepen. Sautete benn etwa bie Hufgabe: SaS ift baS
©üßefte, unb waS baS ©tärffte? Hein, oom wilben greffer
fommt füßer graß: wie baS gefpepe, war gu fagett — unb ift
nop peute gu fagett. ©enn aup bie ©rgäßlung oom getöbteten
Söwen uttb bem barin gefmtbenen Ho "ig fann bie Söfitng nipt
entpaltcn, Weil in tßr eine naturgefpiptlipe Unmöglipfeit liegt,
©ienett bauen ftp nipt in 2(aS att; tßr SapS unb ißr Honig
würbe oon ber ©erwefung mit ergriffen werben. H i p t in fol»
per Seife fann Honig ait§ bem Söwen fommen. Hup wäre
ja ©imjon fepr tpöript gewefen, ein Hätßfel auf eine rein per»
fönlipe ©egebenpeit gu gri'mben, oon ber Hiemanb etwaS wußte;
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fold) ein Pätßfel wäre abfolut unlösbar gewefeit, b. ß. eine llit=
gefcßidtßett, wie wir fie ber игфттдПфеп ©rgäßlmtg nicßt auf»
bürben bürfen. Sßte oerßält ftcß aifo bte ©афе?
geft fteßt, baff unter ben alten Hebräern etn Pätßfel in
Umlauf war, wie bag mitgetßeilte, weicße§ ©imfoit aufgegeben
ßaben füllte, ©ben fo gewtff ift, baff bíe Söfung beffetben in
ben alt ßergebraφten (Borten апёде^гофеп lag: wag tft füffer
benn Hvntg, wag ftärter bemt ber Börne. Aber md;t nur itttS ßente
ift btefe Söfung eben fo bmtfel wie bag Pätßfel fefbft; fonbern
fie war fφon bem lefften Bearbeiter beg Впфеё ber Ptd;ter eben
fo ппоегфйпЬКф. ©r oerfnφte alfo eine Söfung auf eigene gauft.
Peben bem Otätßfei war bte ©аде oon ber Dobtung beg Soweit
gegeben. Pitit [фГо^ jener Plann: 3n bem Aafe btefes Söwen
muff ©tmfon H ^ t t gefunbett ßaben; uitb wag er falffß er»
hatte, bag ergäßlte er alg Sßatjü^e, woraug фф bie
Söfnitg beg Pätßfelg ergeben foKte. (Btr aber mi'tffen beffer
ratßen. (Bemt eg nun ффег ift, baff ©tmfon ben Hmm; тф1
im Söwenaafe gefunben ßat, fo geßt Ьоф anbererfeitg aug ber
angegebenen Söfttng wenigfteng fo о tel ßeroor, baff unter bem
ftarfen ©ffer ber Söwe, uitb unter bem füffett ©ffen ber Hvntg
gu oerfteßen fei; uitb wenn eg ber ©аде genügte, nur bieg alg
Söfung auggufpredjen, fo folgt baraug, baff gur Bett, wo bag
Pätßfel entftartb, in bem Bewufftfeiit jebeg ©tngeinett, weil im
gefammten Bolfggeifte eine Begteßmtg gwtfφen Söwe unb H w i g
mit {о!фег Beftinimtßeit unb Sebenbigieit tag, baff fte ßeroor»
trat, fobalb nur Söwe unb H o n t t gufammen genannt würben,
wie etwa bei uttg, nur ttt anberer Begteßmtg, Bär unb Hvnig.
@g muffte bieg aber апф eine Begteßmtg fein, weüße äugen»
ЬНсЕКф flar mad)te, wie Hvoig vom Söwen lomme, unb btefe
Begießttng gu фпЬеп tft nun eben unfere Aufgabe, wenn wir
bag Pätßfel löfen wollen — ein meßr alg bret Saßrtaufenbe
alteg Pätßfel, beffen Söfung fφDn feit etwa brittßalb taufenb
Saßren oergeffen ift. @ibt eg woßl ein дЫф intereffanteg
Pätßfel? Unb in golgenbem bte Söfung.
(Bemt wir einmal wtffen, baff ber ©ffer beg Pätßfelg ber
Söwe tft, "fo liegt eg allerbtngg naße, babet an ben oon ©im»
fon getöbteten Söwen gu beulen; unb ber Bearbeiter beg Budjeg
"
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ber Diicßtcr würbe beit Honig meßt in baS 5(aS beffetOeit ßinetn»
gebiißtet ßabett, wenn er nießt bie bnnffe ©rinnerung geßabt
hätte, baß eS fieß um biefett getöbteten Söwen ßanbele. gür
unS nun ift biefer Söwe fein wirflicßer, fonbern ein mptßolo»
gifeßer, b. ß. ein Sßmbot. 58ir fennen aueß bie Bebeuhutg
btefcs SpmbolS. Slucß ^eraHeS beginnt befanntlicß feine Sil»
beiten mit ber ©öbtmtg beS Söwen. ©te Slffßrer unb Spber,
beibe femitifeße 23öder, oereßrten einen Sonnengott, ben fte
Sanban, Sanbon nannten. Slucß biefer wirb als Söwentöbter
gebaeßt unb oielfacß in Bitbern mit bem Söwen tingettb ober
auf bem getöbteten Soweit fteßenb bargeftedt. Sittf ben Spftfcße»
Btonumenten ftnbet fitß ber Söwe als ©ßier beß Sipodon, fowic
aueß tn (ßatara (SSefcfer, grietß. ©ötterteßre I. 478). Hüvbttvcß
Wirb Hat, baß ber Söwe bei ben femittfcßeit Bödern als Spitt»
bot ber oergeßrenben Sontmergditß galt. 58 a§ ßiergu oeratt»
faßte, war gewiß fowoßl bie blottbe garbe, bie garbe beß geuerS,
als aueß bie Biäßne, weitße an 2(podonS goibene Soden erttt»
nert, atS amß bie Kraft unb Sßutß beS ftarfen ©ßiereS. ©aS
Haar ftedt bie breitnenben Straßlen bar. 5öit ßaben eS aifo
ßier mit bem Bobiafaibilbe beß SöWen gu tßmt, itt Weicßem fieß
bie Sonne wäßrenb ber H U I t ^tage befinbet. Ilm biefe Bett
ßerrftßt am Himmel ber Qrion, ber gewadige Säger, oon bem
fpäter noeß ein 53ort gu fagen fein wirb, unb ber SiriuS,
b. ß. ber Hörige in arabifeßer Benennung, unb baS bebeutet:
ber Straßlenbe.
„Simfott = .fperafteß = Sanbon tobtet ben Söwen" ßetßt aifo:
er ift bie woßdßätige, rettenbe Biaißt, Welche bie ©rbe oor bem
Branbe beS SommerS feßüßt. Stmfon ift ber milbe SlriftäoS,
ber bie Snfel KeoS oon bem Söwen rettet (58e(cfer baf. 490),
ber Beftßitßer ber Bienengmßt unb beS HamgüaueS, welcßer,
wenn bie Sonne im Söwen fteßt, am ergiebigften ift. S o
fomntt fitße Speife oom ftarfen greffer.
©S ift aderbingS mögliiß nnb waßrftßeinlicß, baß ber 9fbcr=
glaube beffattbett ßat, baß fieß Bienen auS bem Slafe beS Söwen
ergeugen, wie oon anbern Bödern geglaubt Warb, baß fte int
9(afe beS Dtßfen entfteßen (Stubev, Bucß ber Bicßter S . 320.
SacßS, Beiträge gur Spracß» unb -2(ltertßumSforftßung II. S . 92).
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Snbeffen btefer Slberglaube muß feinen ©runb paben unb pat
WDpI fptoerlip einen anbern ató beit mytpologijpen, ben wir
bargeftettt paben. 2öaß fymbolifp galt, baß ttamlip ber Börne
Honig ergeuge, mürbe ató Wtrfltp angenommen, ©emt lote
muffen aitp ttop btefett Umftaitb betonen, baß eß' ftp nap bem
pebratfpen SBorttaufe nipt nnt foíp ein äußerltpeß Hetauß*
nepmen beß Honigß auß einem Sömengeriyye panbelt, fonbern
um ein ©rgeugtwerben burp ben Sötten.
SBenn wir unß aber baß ©efagte ftar mapen motten, fo
ftoßen mir auf eine Sptoiertgfeit. @ß tft benn bop bie Sonne,
locípe bie Sommergttttp ergeugt; Slyotto fenbet bie oerberbttpeit
tpfeilftraplen. SSemt alfo ber Sonnengott gegen bie Sommer*
piße fämyft, fo förnyft er gegen f t p ; tobtet er fie, fo tobtet er
ftp. — Wüerbittgß! ©er ippönifer nnb Slffyrer unb Syber
fprieb feinem Sonnengotte einen Selbftmorb gu. ©enn nur
ató Selbftmorb begriff er eß, baß bie Sonne ipre H ^ e
bere. Stept alfo,' glaubte er, bie Sonne im Sommer ant
pöpften, uttb fengt tpr Strapi mit oergeprenber ©intp: fo Oer*
brennt ftp ber ©ott feibft, ftirbt aber nipt, foitbern oerjimgt
fip nur, ber ^»pönto, unb erfpeínt ató milbere nerbft|omu'.
2Iup HeoaHeS oerbrennt ftp, fteigt aber in ben glammett gum
Qlymy.
'
©icß ift ber Sßiberfßrud) in ben peibttifpett ©ötiern. Sie
finb, ató Siaturfräfte, bem SCtlenfcpen foioopl peil]am, ató attp
jpäblip. Um alfo mopigutpun nnb gu retten, miiffen fie gegen
ftp feibft loirfen. ©er Sßiberfyrup wirb abgeftumyft, wenn
jebe ber betben Seiten ber Staturfraft in einem befonbereit ©otte
yerfoitificirt wirb; ober wenn fie gwar nur in einer göttlidjen
ißerion gebapt wirb, tpre gtoeífeítíge Sßtrfungßtoetfe aber, bte
wopitpätige uttb bie unpeilootte, jebe ein befottbereß Symbol
erpält. ©aß Symbol wirb immer fetbftftänbiger, wirb enblip
feibft ©ott; uttb toäprenb ttrfyrünglid; ber ©ott gegen jid) feibft
wirfte, fip feibft oerniptete, fämyft nun Symbol gegen Sym*
bol, ©ott gegen ©ott ober ber ©ott mit bem Symbol. So
ftettt ber Böwe ató Symbol bie feinblid;e Seite beß Sonnen*
gotteß bar, unb biefer feibft muß tpn tobten, um nipt oerbrannt
gu werben.
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©imfon oereinigt aup Reibe ©eiten in ftp. Sie ßebraifpe
©age läßt ißn fogar aup oon ber utpetftringenbett ©eite auS
wirfen, aber gegen ben geinb. ©tefem ift er ber oerfeitgenbe
©onnengott: baS ift ber ©inn ber ©age oon ben giipfen,
welpc ©imfon fängt unb mit gacfeln, bie er an ißre ©pwättge
binbet, in bie gelber ber ¡ßpilifter fpicft, wo fie atleS oerbren»
nen. ©er gupS ift, wie ber Sowe, ein Dßier, baS in ber
Hiptße ben ©onnenbranb anbeutete, bntp feine garbe unb ben
paarigen ©pwang bagu gang geeignet. Sn ¡Rom würbe am
gefte ber ©ere§ eine gupsßeße burp ben Streng oeranftaltet,
wobei ben giipfen brennenbe gacfeln att ben ©pwang gebun»
ben würben: „eine finnbilblipe ©rinnerung an ben ©paben,
ben bie gelber oom Äornbranbe, ben man ben -¡RotpfupS (robigo) nannte, gu Befürchten patten unb in biefer oerßängniß»
oollen SaßreSgeit (im letzten ©rittel bes Hprtl) auf mepr als
eine Seife befpwur. ©S ift bie Seit beS HunbSfternS, wo man
ben Rornbranb am meiften gu fürpten patte; folgt in biefer
Seit ber peiße ©onnenbranb gu fpnell auf ben -¡Reif über ben
Dp au ber füplen ¡Räpte, fo raft jenes llebel wie ein brennen»
ber gupS burp bie gruptfelber. Hm 25. Hpril würben ¡Ro=
btgalia begangen, wo man gu SarS mit ber ¡Robigo unb gum
¡RobiguS mit ber glora um ©puß oor bem oerpeerenben Uebel
flehte. gm Haute beS ¡RobiguS würben an biefem Dage junge
Hunbe oott rotper garbe als ©üßnopfer bargebrapt" (greller,
¡Romifpe Sßtpologie @. 437 f.). DoibS ©rgäplung (Fast. IV.
679 ff.) oon bem gnpS, ben man gur ©träfe in ©trop unb
Heu wicfelt, unb ber, napbem biefeS angegiinbet ift, in baS
©etraibe lauft unb eS in ©raub fteeft, ift eine gur ©egriinbung
jener feierlipen gupSpeße gebtlbete ©age, welper aber, wenn
aup in fagenpafter ©ntftetlung, bie urfpri'mglipe mptßifpe Hn=
fpauung oom gottlipen baS ©etraibe oerbrennenben geuer=gupS
gu ©rnnbe liegt.
©ie btSper befßropenen ©ageit oon ©imfon jpeinen mir
ben oerglipenen orientalijpen nnb occibentalifpen fo äpnlip,
ißre ©eutung jo ftper, unb ißr ©tun fo wefentlip für ben
©ßarafter beS ©onnengotteS, baß i p meine: wir biirfeu pier
bie Uebereinfttmmung felbft oon Hebengi'tgen nipt für gufätlig
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l)alten. Sie Bibel fagt, ©tmfon ßabe ben Söwen mit bioffen
Hanben getöbtet: „ttid;t§ war in feiner Hanb". Aber aueß ¿pe»
raffe § tobtet ben Pemeifißen SöWen nteßt mit feinen Pfeilen,
foitbern er erwürgt tßtt mit ben Armen. Ancß bitrfte biefer
Bug itteßt bebeutungglog fein.. (Bernt ber griedftfdfe Pißtßog
fagt,
ßabe barttm feine (Baffe gebraueßen fönnen, weil
beg Söwen gell gegen febe uttoerleffltcß war, fo ift bag bloff
ein erbießteteg Piotio. Die ©ad;e aber feßeint mir bie gu fein,
baff bie (Baffen, welcße ber Sonnengott ßat, ißm eben nur in»
fofent gufommen, alg fein ©pmbol ber Söwe ift; fie befteßen
eben nur in ber ¿traft nnb (Btrffamfeit ber ©otttte. Pütt foH
biefe felbft getöbtet werben; bag fann nießt mit ben (Baffen, bte
nur ißre Piadft fittb, gefdjeßeit. Pitt feilten eigenen Armen
muff ber ©ott bte brennenben ©traßlen eittfangen; bie ©onne
ttmfcßlingenb, muff er ißre ©lutß löftßett, b. ß. ben Soweit er»
Würgen ober gerretffen.
(Beittger flar, aber ftdßer nitßt bebeutungglog ift folgenber
Bug. ©ie pßilifter räd;en ben bttrd; ©imfott bewirften Brattb
tßrer gelber uttb (Bern» nnb Delberge an ©tmfoitg Braut unb
tßrern (Bater, welcße beibe fie oerbrennen, ©teg gibt ©imfott
(Beranlaffuttg, feilten geinben eine greffe Pteberlage betgubrtngen.
Pacß folcßent ©tege aber fließt er nnb oerbirgt fteß · in einer
Hößle (¿faß. 15, 8). (Bag bebeutet biefeg burd; bie ©age oöl»
lig unmotioirt gelaffene Bcneßmen ©imfottg? (Bag ßat er
überßaupt gu füreßten? uttb gnmal ttad; folcßem ©tege? —
Plan erinnere fteß aber, baff atteß Apollo ttad; ber ©öbtuttg beg
©raeßen fließt; eben fo Snbra nad; ber ©öbtung beg (Bretra,
laut ber tttbiftßen ©age in ben (Beben; baff aueß ber ßod;fte
femttifdje ©ott @l fließen muff. Unb fo feßeint bentt in bem
ßeroorgeßobenen, alterbingg oon bem biblifdßen ©rgäßler nießt
reißt flar auggebriieften, weil aueß nid;t begriffenen, Pitcfguge
©imfong fette meßrfaeß wieberfeßrettbe ghnßt beg ©omtengotteg
naeß bem ©tege gu liegen. Sit ben ftürmifeßen Paturerfcßei»
nungen, in benen gwei Patitrmäcßte etnanber gu befämpfen
fdfeüteit, aßnte man bie ©egenwart beg guten ©otteg; naeß
feinem ©tege, Wenn aUeg wteber rttßtg geworben, feßeint ftd;
btefer guritcfgegogen, entfernt gu ßaben.
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©eßen wir aber bei bent gufeßt befprodjenen
©age ftßon feßr oerbunfelt, fo ift bieg bet ben gunacßft folgen»
ben gwei ©ßaten ©tmfonS faft in nocß ßößetem ©reibe ber galt.
2. © e r ©felSftnnbaden.
23tr fommen namlicß gn ©tmfonS Hdbentßat mit bem
©felSftnnbaden. Hie» ift mamßerlei fcßwtertg, unb bie ©rflä»
rung wirb ftiß nießt fießer ftelien taffen. Bor ädern aber ift
gu bemerfen, baß wir eS ßter mit einer burcßauS localifirten
©age gu tßun ßaben. ©te fpielt in einer ©egettb gwifeßen bem
pßiliftaifcßen unb iSraelitifcßen Sanbe, welcße „Ktnnbaden", ood»
ftänbig »tedeicßt „ @fel§ = Ätnnbadett" ßteß, unb welcße biefen
Barnen gewiß oon ißrer eigentßümlicßen ©ebtrgSbtlbnng erßielt.
Sn einem Bogen mögen fitß gadige gelfen ßingießen unb fo baS
Bilb eines KinnbadenS mit Bäßnen gewaßren. Bwiftßen btefen
gaßnartigen gelSgaden mag fteß eine feffel» ober mörferförmtge
©enfnng ftnben, welcße im Btlbe beS ©angen eine leere Baßn»
ßößte gn fein feßeint. ©erabe ßter muß aueß ein Qtted, unb
gewiß ein berüßmter, oiedeitßt befonberS woßltßätiger, entfprin»
gen. SSenn alfo bie ©age ben Bamen oon ©tmfonS ©ßatcit
ableiten will, fo ßat »ielmeßr Bame unb territoriales Berßältniß
auf bie Umgeftaltung ber ©age gewirfi.
©S ift nun gunäcßft gn erinnern an bte lafontfeße Sanb»
gunge neben bem Borgebirge »Ott Btalea, bte ber Snfel Kptßera
gegenüber fidß in ben lafontfcßen BReerbttfen erftredt uttb gang
benfelben Bamen fiißrt wie ber Drt, an bem ©tmfon feine
©ßat oodbraeßte: DmtgnatßoS. ©tefer Bame ift ftcßerltcß nur
bte gtiecßifcße Ueberfeßung etneS urfptünglicß pßöniftfcßen Ba»
menS. Bon ©trabo (VIII. c. 5, 1. p. 363) erfaßten wir über
biefe Hafí'inící wenig ober nießta. (paufantas (HI. 22, 8) be»
rießtet, baß auf ißr ein ©empel ber Sltßene oßne Bilb unb oßne
©aeß gewefen fei. ©iefe Sltßene aber wirb woßl feine anbete
gewefen fein, als bie Dnfa, bte autß in ©ßeben oereßrt warb
unb eine Bfobiftcation ber fiboutfeßen Viftavte ift. BebentungS»
oo II aber fönnte feilt, baß ein ©teuermann auf bem ©<ßtffe beS
Btcnelaos in btefem ©empel ein ©enfmal ßatte, welcßer Kitta»
boS ßteß, alfo gmßS. SebenfadS beweift QnugitatßoS einen
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aup bet ben Rpőitiíern oerbreiteten Riytpoß, in welpem ein
©felsfimtbacfen wefentliper Seftanbfpeil War.
2Bie ber gupß, fo war aber aup ber ©fei wegen ber
rotpen garbe, oott ber er aup int Hebräifpen beit Sauten pat,
bei rielen Soltera bent bofen Sonnengott, bent Rtolop unb
Tyypon, geweipt, unb bie ©riepen ergäpten, baß bem Ülyotlo
im Hbßerboraerlanbe Hef atemben oon ©fein geopfert würben,
©r gepört aber aup wegen fetner ©eilpeit bem Silen, bent
©amott ber Quellen, unb fo tonnte er bie ©ntftepung beß be=
rüpmteit Quetlß an biefem Qrte ertlären, ber auß bem Rinn*
baden entfyrmgt. Sietteipt war einft an biefem Quell, Welper
„Quell beß Rufenben" pteß, ein Hetligtpum, wo bie Rriefter
beß Sonnengotteß Söeiffagungen ertpeilten, wie bie beß lybtfpen
Sonnengotteß Sanbon an einem Quell itt ber Rape oon Ro=
loypott. ©er ©fei aber ift ein yroypettfpeß Tpier; tp braupe
nur an S i l ' a m ß ©fei 31t erinnern.
©ewiß auß alter Ueberlteferung ftammte bie Sleußerung
Simfottß, bie er bei tutferer ©elegenpeit getpait pabett fotf:
„Ritt beß ©felß Rtttnbaden einen jpaufett, gwet H>attfett, mit
beß ©felß Äiitubacfen fplug t p taitfettb Riamt". Run fyript
Sertpeau (Sup ber Ripter S . 185) bie Sermutpmtg auß, baß
itt biefem furgen Siebe urfjtrüngltp gejagt fei: „att bem Qrte
©fclßfinnbaden fplug i p " , unb baß erft burp falfpe ©cutung
berfefben bie Sage entftanben fei, Simfott pabe mit einem
©felßfinnbaden gefiegt; benn bie pebräifpe Rräyofttion be fann
allerbingß fowopl „in, an", alß „mit" bebeitten. ©erfelbe @e=
leprte bemerft ferner, baß nap ber Sage jene gelfen, Welpe
Rittnbaden=Hőpe peißen, eben ber oon Símfon nap bem Stege
pingetoorfene ©felßttnnbaden feibft finb. ©enn ttür fo laßt eß
ftp oerftepen, baß auß bem ptngeworfenen Rinnbaden ein Quell
peroorfyrubeln tann, wie bie Sage weiter beriptet. 5pter¿u
bemerte t p , baß mir baß SBerfett beß Rimtbadenß ber aller*
wefentlipfte unb urfyrüuglipfte 3ug ber Sage gu fein fpeint,
auß welpem fip fowopl Rame unb ©ntftepung ber Qertlipteit,
atß aup ber Steg mit bent Äimtbaden cniwidelte. ©ettn btefer
ift bop wopl niptß Slttbereß alß ber Slip, wie in ben tubo*
gerinattifpen Rlytpen ber ©felß* unb befonberß ber Rferbetoyf
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bte ©ewitterwolfe, uitb ber 3aßn, namentlip bes ©berS, ben
23[iß bebeutet (f. ©pwarß, Urfprung ber Hiptßologie). ©S
ßanbelt fip alfo ßier um einen im 23(iß ßerabgeworfenett ©on=
nerfetl, mit meipem ber ©onttengott fiegte mtb gugleip jene
2-ocalität bilbete.
Hop gwet ©emerfungen ßabe tp ßier gu mapen. . HirgenbS
fhtben wir ©irnjon mit ben Saffen, bte wir fonft faß immer
in ben Hauben beS griepifpen wie bes orientalifpen H era fie§
feßen, ber H i ö r f e r f e u l e ober bem ©ogett mit ben Pfeilen,
©tefe Reule ßatte ba§ Hnfeßen eines HiörferS mit bem ©toßer
barin, ober etneS BaßneS in ber Hößle; im Hobraifpett aber
begeipnet ein S o r t ben Hiorfer unb bie Baßnßoßle*). — ©a§
Stnbere aber begießt fip auf ben Duell, ©ie ©ibel ergäßlt,
©tmfon, ermattet oon bem mörberifpen Rampfe, finft enblip
oor ©urft oerfpmaptenb gufammen unb betet gu ©ott: ,,©u
ßaß beinern Rnepte biefen großen ©teg »erließen unb nun foll
i p oor ©urft ßerbett unb itt bie Hanb ber Unbefpnittenen
fallen." Hierauf läßt ©ott ben Duell entfpringen. ©ieS fönnte
eine ©iptitng fein, bei ber ©imfon unter menfplipen ©erßält»
niffen Borgeftellt wirb, ©abet fonnte bie ©rgäßlung oon bem
©rannen ber Hagar mit Ssttmei gum ©orbilbe bienett. ©ielleipt
ßnbet man aber folgenbe ©ombination nipt gn fern liegenb.
©er ©onnenßeroS beiämpß baS Unßeil, welpeS ber Hatur burp
gu große Hty e begegnet, ©o iß nun ber Rampf beS HetafleS
mit bem HntäoS nur bte in beri Süßen SibßenS localifirte ©age
вот Rampf gegen bte erßicfenbe ©onnenglutß, gegen ben @a=
mum, ber oom ©anbboben feine Rraft erßält, wie HiooerS
geiftreip gebeutet ßat; berfelbe ©eleßrte fießt aitp in bem erp=
mantßifpen ©ber nur eine ©ariation beS HntäoS. 3 n DingiS,
b. i. Danger, würbe ba§ ©rab be§ HntaoS gegeigt, neben
* ) griifjer ßatte id) in bem Ainnbaden ben ©tetttoertreter ber öparße
(gojafmten ©idiei) feßen motten, mit weiter §era!(e« bie Aiibfe ber §ßbra
abßßneibet, ber ficß autß Arono« unb «ßerfeu« bebient; teßterer, inbent er
bie SWebttja entßaugtet. 2Ba« tnid; j u ber oben toorgetragenen Anfielt be«
fiimmt, ift ba« gewiß bebeutjamc „SBerfett". ®ocß rotte ©ießerßeit iß fiter
nießt ju erlangen. 2Ba« mag e« rnoßt bainit auf ftdß ßaben, baß ber Ainit«
baden ein „friftßer" genannt wirb ?
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weldjem eine Duelle war. ©ine äßttlicße ©age unter ben
Hebräern fonnte üiefleicßt nacßgerabe bie obige rein jaßoiftifcße
©eftalt amteßmen. ©antt würbe bas iSraeiittfcße Boifgbewufft»
fein (ebiglicß ben ©etft unb ©imt ber alten ©age guritdbeßal»
teit, bie ßeibnifcße gorm aber gängltcß abgeftreift unb bafi'tr eine
jaßiüftifcße gefcßaffen ßabett. ©a§ würbe nocß gar nicßt 9ie=
ftcxion, Woßl aber Biet geftaltenbe Äraft ber Bolfgpßatttafie .oor=
anofeßen. ©äff aber in ber ßebräifcßen ©age jener Duell in
Bufammenßang gebracßt ift mit bem Ätrotbadeit, würben wir,
mit Anfdffttff an unfere Attffaffuttg bes leßteren als Bliß, fo
oerfteßen, baff ber Duell ber mit bem BItße aug ber (Bode
ßeroorbrecßettbe Oiegen ift.
B. © i m f o n i n ©afa.
©g wirb ergäßlt, ©imfon ßabe, um aus ber pßiliftäifcßen
©tabt ©afa gu entfommen, näcßtlitß bie ©ßore mit Pf offen unb
Piegeln attggebrocßeit unb auf ben Berg oor ober gegenüber
ber ©tabt Hebron getragen — ein ttnbegreiflicß ftnnlofer ©cßerg,
aber gang im ©ßarafter beg übermütßig luftigen ©imfon. (Bag
biefer ©age gu ©runbe liegt, bürfte ficß fcßwer mit ©icßerßeit
angmacßett laffen. (Baßrfcßeinlid) aber ift eg mir, baff wir eg
ßier mit einem entftelltcn Pd;tßo§ gu tßun ßaben, ber mit bem
Hinabfteigen beg HcteteS 111 bie Unterwelt ((Beider, griccß.
©ötterleßre II. 776. Preller, griecß. Plptßot. II. 154. 167.
Piooerg, pßönigier I. @. 442) »erwanbt war, unb urfprüngltcß
baßin lautete, ©imfon ßabe bie ©ßore beg woßloerricgelten
(nvlaQTijg) H^beg auggebrocßcn. (Benn in ber griecßtfcßen
©age oon .fpcrafleß ang bem Äampfe am Dßore ber Unterwelt,
iv nvlm kv vexvsooi, ein Äampf in ptffos würbe ((Beider,
baf. II. 761) bnrcß bloffeg Sßortfpiel: fo fonnte eben fo woßl
in ber ßebräifdjen ©age ang ben Dßoren ber Unterwelt ober
beg Sfobeg (sa;are mäweth) bag ©ßor beseitigen ©tabt werben,
bie ficß ©afa (genauer j a j j ä h ) b. ß. bie gefte nannte. Aug
welcßem ©runbe ©imfon in bie Unterwelt geftiegen, war oer=
geffen, unb ber/Aufentßalt tu ©afa warb oott ber ©age nett
motioirt gemäff bem ©ßarafter beg weiberfticßtigen ©imfon.
©äff er mitten itt ber Padpt aufbricßt (Äap. 16, 3) mtb ittdpt
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BiS beS (Borgens fcßläft, ift gewiß meßt bebcutungSloS, fonbern
entßält bie ©rinnerung, baß bie ©ßat in ber ginfterniß, näm=
ließ ber Unterwelt, gefcßaß. ©aß aber ©imfon bie ©ßore nicßt
bloß ausreißt, fonbern auf einen Berg trägt, wirb eine lócale
Beranlaffung ßaben in ber gorm beS getfenS. Hö<ßit Waßt»
fcßetnlicß ßat jebocß aucß bie ©rimterung mitgewirlt, baß ber
©omtenßelb etwaS auS ber Unterwelt ßeraufgebracßt ßabe.
4. ©tmfonS Siebfcßaften.
©aß ©imfon in fo ßoßem ©rabe ber ©efcßlecßtSluft er=
geben ift, berußt auf ber ©rinnerung, baß ber ©onnengott ber
©ott ber gnnßtbarieit unb Beugung ift. @o tritt au<ß in St;=
bien HerufleS (©anbon) neben ber Ömpßale als ber ©eburtS»
gottin unb in (Affprien ber weibifdje BinpaS neben ber ©emt=
raniiS auf, nnb bei ben (Pßentfern »erfolgt (Bedarf bte ©tbo»
2lnna.
©ie ©eltebte beS ©otteS ift bie ©ottin ber ©eburt unb
StebeSbegter. ©ie ift gang allgemein bie empfangenbe, oon ber
©onnenwärme befrucßtete unb gebärettbe Batur; fpecialifirt ift
fie ber (Bonb, ferner weniger bie ©rbe, als »ielmeßr baS (Waffer,
urfpritnglicß woßl ber Begen, bann aucß (Beer unb gli'tffe, enb=
ließ, ba ber Begen als (Beiß ober (Wein angefeßeit wirb, bie
oon ber ©onne umbußlte (Weinrebe. ©o ftammt bie BettitS
auS bem (Beere; femitifeßen ©öttinnen ftnb gifeßteieße gewibmet.
©ie Sole, unt welcße HerafleS wirbt, ift bie ©oeßter beS @urp=
toS, beS Beid)li(ß=gließenben. Bon ben brei pßiltftäifcßen grauen,
benen ©imfott naßet, wirb nur oon ber einen, bie ißm ben
Untergang bereitet, ber Bante angegeben: Deliläh, ein Bame,
ber jebenfallS auf Siebe beutet, naeß ©efenittS: infirma, desiderio confecta, alfo: bie ©eßmaeßtenbe, naeß Bertßeau: bie
Barte, ©ie woßnt im Bebentßale unb »ertritt alfo woßl bie
(Weinrebe felbft, um bie ber ©onnengott fo eifrig gtt werben
feßeint; ja felbft ber Bame ©elila fönnte Bweig, Bebe bebenten.
(Aucß ©eianira ift bie ©oeßter beS DeneuS, beS (WeinmanneS,
ober muß (Anbern beS ©ionpfoS. Qriott, ber bem ©onnengotte
fo naße fteßt, wirbt um bie ©oeßter beS Oenopion, ber (Wetn=
rebe. (Wenn aber ©eltla, waS woßl moglicß wäre, ben $)alm=
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gweig bebeutet pätte, fo wiffen wir ja, baß. bte Ratme ber
Slfperap peilig war.
©ß fpcint aber aup nop eine anbere ©ontbinatton gu=
läfftg. ©etita tann aup bebeuten: bte Sptaffe, ^inftplütttbenbe,
atß Rtonbgöttin. ©iefe ift gwar urfyrüngltp bte feufpe Suug*
frau,. nimmt aber in Tyruß unb Stffyrien gugteip ben ©paratter
ber ©eburtßgotttn an, unb tpr wirb ebenfowopt burp ftrenge
Reufppeit unb Rtnberoyfer, atß burp Hingabe ber Suttgfrau*
fpaft gebient.
©ie Serfpmetgung ber feufpen, graufamett ©ottin mit ber
wollüftigen fyript ftp in ber Semtramtß fo auß, baß eß peißt,
fie pabe ipre ©atten uttb alte ipre rieten ©etiebten getobtet.
©iefer 3«g tonnte nun aup ber Sage oon Stmfon bie ©eftait
gegeben pabeu, nap ber er burp eine Suptertn gu ©runbe gept.
© c p baß füprt fpon gum foigcnben Runtte.
5.

S i m f o n ß ©ttbe.

Süden Wir gurüct, fr bürfen wir wopl bte rcrgelegte
©eutung ber Tßbtmtg beß Sßwen, beß gupßbranbeß unb ber
gefpieptitpen Seibettfpaft Simfonß für ftper paiiett; ungewiß
mitffen bie Tpaten mit bem Rimtbacfen unb ben außgeriffenen
Tporen genannt Werben. • Simfonß ©übe nun ift wieber oßtlig
ftar unb beutet wteber auf ben Sonnengott. SBenn baß Hiwo
baß Symbol beß SBapßtpumß ber Ratur im Sommer ift, fo
ift eben baß Sibfpnetben beß H a M ^ ^
©pwinben ber 3eu=
gungßtraft ber Ratur im SBinter. Sugteip wirb Stmfon ge=
blenbet, wte Drton, unb bieß pat nur biefetbe Sebeutung: baß
Stufporen ber Somteniraft; unb abermatß baffelbe bebeutet baß
©ebuubenwerben, welpeß ftp Stmfon unb bte anbeten Sonnen*
gotter gefallen taffen müffen: bte gebunbene Rraft ber Sonne
im Sßinter.
©nbltp aber erinnert aup Simfonß Tob entfpieben unb
tiar an ben ypömfifpett Heratieß atß Sonnengott, ber im au*
ßerften SBeften, Wo feilte beiben Sauten atß 3iei feiner Söait*
berfpaft aufgeftetit finb, im SBtnter=Soiftitium ftirbt. 2(up Sim*
fou ftirbt an ben beiben Sauten, Welpe nun aber nipt mepr
bte beiben SBettfäulen finb, fonbera nur in ber Rütte eitteß
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großen geftgebäubeS fteßen. ©em gifpgotte würbe ein geft
gefeiert: bie ©omte fteßt im Setpen beS SaffermanneS; ber
©onnengott ©imfoit ftirbt*).
*) З Ф ßatte früßer bie S e l i t a , b. ß. affo bie © k l a f f t e , als «Perfoni«
ftcatton ber im S i n t e r ermatteten, uicßt meßr gebärenben «Katur genommen.
S a n n mürbe ftcß ber «Käme S e i i l a mit bem ber Apßrobite SKorpßo jufam«
menftetten (äffen, menn 9Kober8 mit feiner ©rftärung biefe« «Kamen« ( © . 586)
9fedßt ßaben foüte, inbem er ba« (рп(фе S o r t für ©rmattung, (Srfdßlaffung
in ißm finbet.

Seiita märe atfo bie Sinter«©Bttin, unb fönnfe eine befon»

bere @rfcßeinung«form ber neben bem unfrucßtbaren SKeergotte S a g o n ber«
eßrten Serieto fein (bergt, © t a r i , © a j a @. 285).
bericßtet,

«Paufanias ( Ш . ' 15, 8 )

baß e« in ©parta einen alten Sempet mit bem Silbe ber betref«

fenben Apßrobite (atfo ber Aftarte, ber ©emtrami« n f. m.) gegeben ßabe.
Siefer Sempet (unb er allein bon allen, bie «paufania« fannte) ßatte ein
Obergebättbe, i n metcßem ba« Sitb ber Apßrobite SJiorpßo ftanb.
ftßenb bargeftettt, toerfdßleiert itnb mit gefeffeften güßen.

©ie ij't

S a ß biefe geffetn

bte Sreue ber grauen gegen ibre «Dtänner anbeuten foltert, ift bie Seutnng
be« «Paufania«, bie für un« nicßt maßgebenb fein icrnn.

S i r feßen in bte«

fer SKorpßo nur ba« Sito ber tm SBinter gebunbenen, traiternben Statur,
©ben fo bebeutet ber gebunbene ©npatioS ebenfalls in © p a r t a (baf. 5) bte
gebunbene ©onnengtutß be« SKar«. —

Stefe Sebeutung ber S e í t í a at«

SBinter fteßt "aber mit bem oben Vorgetragenen meßt in SBiberfpmcß.

«№onb»

gßttin, Siebe«göttin, teufeße ©Bttin unb S i n t e r ftnb nur berfeßiebene Anftcß«
ten berfetben mptßotogifcßen ©eftalt,
angenteffen iß.

ber aueß ber öietbeutige «Käme ganj

© t a r i (@aja @. 292) ßat ftteeßt, menn er bte gehtbfcßaft

be« fberafte« gegen bie AbfBmmiinge be« «Pofetbon, at« be« ftnjlern «tKeere««
unb (mie tdß meine, naeß femitifeßer Sorftettung) Sinter«@otte« (Sagon)
ßertoorßebt; aber «¡Kotier« ( © . 441) mirb moßt aueß 3tecßt ßaben, menn er
neben ber Sefämpfung ber tßpßoniftßen ©efcßBpfe aueß auf bte geinbfeligteit
be« «№et(art«JperfuteS gegen bte bBfe SKonbgBttin ßinmeifi.

S e n n biefe ift

nur bte meibtieße ©eftatt, wefeße jur männlitßen be« 3KoIotß«Sppßon*«№ar«
geßijrt.

3m

grieeßtfeßen SKptßo« ех{фенП an ber ©teile

2Konb« Afiarte bie fpere, bte Siberfacßerin be« fperatte«.
mit ber SiebeSgöttin Afcßeraß, at« mit ber Afiarte oermifeßt.
©parta eine Apßrobite fpera (Paus. Ш . 13, 6).

ber

femitijeßen

Stefe ift fomoßi
@o gab e« in

©« mürben tßr tn © p a r t a

unb nur ßter, mie ber femitiftßen ©eburtägöttin, 3 ^ 9 « "

geopfert, unb fie

ßteß 3iegettefferin " Щ а aiyoyáyо; (baf. 15, 7. фгеИег, grietß. SKptß. © . 1 1 1 ,
nur meine tcß, baß biefe Siegen ber öere nicßt biefetbe Sebeutung mie beim
3ett« ßaben).

At« Afiarte aber, at« böfe «öionbgBtttn, at« meibtiißer 3Ko«

1оф«2Каг« geigt fte ftdß, menn fte ben nemetfeßen Sömen, bte ©onnengtutß,
in« ianb ftßidt, mie fte aueß fonfl mit ben böfen «Kälten in SSerfeßr gefeßt
marb («preller, © . 109).

S i e Sorftettung, naeß те(фег рф bte entgegen«

©te

©age

bon

©imfon.

6. © i m f o n , ber ßebraifcße ©onnenßeroS =
Btelfart.
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HerufleS,

©ie oorfteßenbe (ßergletcßmtg unb ©eutung alter ©ßaten
SimfonS unb ber (Weife fehteS Unterganges ergab ein fo tlareS
unb entfcßtebeneS ©rgeimtß, baß wir nicßt umßiit tonnten bie
grage: wer ober waS war ©imfon urfprünglid) ? ftßon oorauS»
greifenb gu beantworten. (Wir faßfett aifo jeßt nur gufammen
unb fagen: ©imfon war urfprünglicß ein Sonnengott- ober
als beffen Beitretet ein SonttenßeroS, bic Sonne aufgefaßt
als Bepräfentant ber fowoßl belebcnbeit, ßeilfamen, als aucß
oerfengettben, gerftorcnben (Wärmetraft ber Statur.
Hierauf füßrt nun aud) fcßließticß ber Barne unfereS Hri=
ben. ©entt ©imfon ober genauer simsön ift ttare (Ableitung
oon bem ßebräifcßett (Worte fi'tr Sonne*). (Wie oon dag gtfcß
gefepten (Jtaturwirfungen in berfefben ©ottßeit jufammenftnben, bie bann in
mobificirter ©eftalt erfdjeint, tonnte ar<ßiteftonifd) gar nidjt beffer auggebriicft
werben, afg fo wie e« in bem erwähnten ©empel ber Stpprobite gefdjepen
ift. Unten ift eg ein Stempel ber bewaffneten Stfs^robite, oben einer ber
Sipprobite SKorfßw; fo ift eg ein ©emfei ber ftrengen ©öttin, unten beg
©ommerg, oben beg Sinterg. ©aß bie ©ottpeit ber ©onnengfittp unb beg
geiterg jugleicß a(g äfteergott gilt, läßt ftd) nicpt bloß burd; bie gleidfe lln»
frudßbarfeit ber SBüfte, biefeg ©anbmeereg, unb beg SDteereg, biefer Saffer«
Wiijie, erfiären, fonbcrn bieffeidjt aud) burd; bie (Keinung, bie Mintard) Oon
ben Slegbbtern berietet (de Is. et Os. c. 7 ) , baß bag (Dteer gar fein felbji«
ftänbtgeg Gtement, fonbern nur eine franfpafte Sfngfonberung beg geuerg
fei. ©er SDtorfjfio, bem SEBiriter, entff>rid)t bie fpere aIg bie mit 3«u« ent*
5weite, alg Sittwe (iß reffer, @. 108). ©o wirb benn Wobt fiar fein, baß
©eliia bie ©eburtggöttin (9Ifcperaß) fowoffi alg aud) bie böfe 3Jionb*@öttin
(Slftarte) unb genauer ©Sinter*® Bttin (©erfeto) fein tann; unb Wenn in ber
©emiramig eine ©erbinbttng ber Sffcßeraß unb Sfffiarte borliegt, fo in ber
©eliia eine ©erbinbung ber Slfdjerafj mit ber ©erfeto, Weld)e nur eine IDfo»
bification ber Stftarte iß.
· • ' ,
*) ©ie Ableitung bon. saman ift unmöglid), bie bon samam gefucßt.
©Senn man iibrigeng, Wie bieg woßt bei ©ertßeau (bag ©ucß ber 8tid>ter ©.169)
ber gaff iff, nur barum bie einfadje Slbteitnng bon semes nid)t gelten (äffen
wollte, „weil bie lange (Srjäßtung bon ©imfon bitrßiaug feine ©ejiel)ung auf
einen Dtamen. fofdjer ©ebeutung (näntlid) „ber ©onnige", ber ©onnenßefb)
barbietet": fo ftefft fuß für ung jeßt bie ©acße ganj anberg; unb wenn man
biefe mtg flar geworbene ©ejießung nießt erfannt ßat, fo fßrid;t ©ertßeau
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däg-ön*), ber gifcßgott ber pßitifter, gebilbet ift, wie feßr aßn»
ließ neKuSt-än ber eßente ©eßlangengott, ben erft ber fromme
Äönig ©ßisfifaßu wegfeßaffte, benannt ift: fo aucß @cßtmf<ß»on,
ber ©onnengott.
kommen wir nun aucß gurüd auf ©imfong H a a r , fv
benft man woßl gunäcßft an Apodong Soden, — nießt gang
genau, Wie mir feßeint. ©emt Apodong Soden geßoren gu
feinen Pfeilen unb finb, wie biefe, ba§ Bilb ber ©traßlen.
©tmfon aber ift meßt ber iencßtenbe, fonbern ber erwärmenbe,
ergeugenbe ©ott. ©ein ¿pam-' ift, wie ba§ Haar unb ber Bart
beg Beu§, Äronog, Ariftäog unb Agflepiog, Bilb beg SBacßg»
tßumg unb ber üppigen güde. 3m SBtnter, Wenn bie gange
Patur traft» unb fafttog erfeßeint, ba ßat ber ©ott beg waeß»
fenben, frifeßen Sebeng fein H a a r Derloren. 3m grüßting wäcßft
biefeg wieber, unb bie Patur lebt wieber auf. Bon biefer ur=
fprüngltcßen Anfcßauung feßen wir in ber biblifcßen ©age noeß
einen Peft. ©enn ©trnfong abgefeßnitteneg £aar wäcßft wieber
(¿tap. 16, 22) unb fomit aucß feine ¿traft.
©iefer ©onnengott galt bann ferner alg bie woßltßätige
Piaißt, weliße bie bem Plenfcßen unb bem Seben überßanpt
fcßäblicßett ¿träfte unb ©tnflüffe oernießtet, b. ß. alg ftreifbarer
Helb, Heve8,
fcxe
©rbe umWanbert Don Dften big gum
äufferften SBeften, überad fampfberett bie ©rbe Don ben tppßo»
nifeßen ©efcßöpfen, ber Hpbra u. f. w. befreienb, aucß ©cßirrn»
ßerr unb ¿tonig ber ©tabt, ©eleiter ber AugWanberer unb
©cßüßer ber ©otonien — futg alg ^ e r a i le §.
©tefe Bebeutung beg H era d e 8=Pielfati bei ben Pßonifern
ift in ©tmfon feßr gufammengefeßrumpft. ©te Hebräer fanbten
ebenfalls bie Urfacpe pierbon aus, inbetn er fagt, baß man „einen SRamen
biefer Art im peBräifcpen Attertijum ju finben überall ntept erwarte".
*) Sag ©agon mirfücp gifcpgejtalt patte, Was SRotoerS iäitgnet, gept
boep wopl aus 1 ©am. 5, 4 fitper pertoor (bergt. ©tarf, ©aja © . 249). S a g
ferner ber pebräifcpe ©cpriftfteller nur barnm däyön gefepriebeu pabe, weit
baS pebräiftpe dägän, ©etraibe, ppiJnififtp dagon gefproepen worben fei, wäre
eine biptomatifepe ©enauigfeit, wie wir fte bei ipm fcpwerlicp borausfepeit
bürfen. Aucp iann ein Sffiort wie „©etraibe", dägän, »op( niept ©igenname
fein. Vilbung Don ©igennamen Don sDienfcpen unb Orten bitrcp bie ©nbung
ön iji überaus päufig unb bebarf fetner weiteren Veifpiele.
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eben ferne ©oloitieen biß an ben Sltlaß, bte übernatürfipen litt*
gepeuer würben gu einem itatürlipen SoWen, unb nur gegen bte
Rpilifter fpirmte Stmfonß Stärfe. gerner gept aup auß belobigen Sergletpung peroor, nipt nur baß, fonbern aup in wie
fern eß rtptig tft, gu fagen: Simfott ift ber pebräifpe Herfuleß.
Rämlip ber ©tue wie ber Slnbere tft ber ftrettbare Sonnengott.
Hierauß tft aber gugieip aup fiar, baß wir Simfon ntpt weniger mit Rerfeuß unb Selleroypon, mit Snbra unb Siegfrieb
gufammeuftetien tonnen, furg mit allen myfpologtfpen SBefen
unb fagenpaften H^ben, wetpe auf Sonne, Sipt unb oorgitg*
l i p SBärme beuten, Wie Drion, Sirtuß, 2lriftäoß, Rronoß. ©ß
gibt tu ber Rtytpologie, wie tu ber Syrape, Synonyma,
g. S . 2lyollo unb JjpeltoS, Herafleß unb Rerfeuß; ja beibe leß*
tcre fittb mit Siyoffe fynouym. 2Bte nun femer gwei SBßrter
auß oerfptebenen Syrapen mit gletper Sebeutmtg, bettnop faft
immer nipt gang biefctbe Sorftetlung begeipnen, fonbern oon
einanber etn wenig oerfpieben fittb, wie Synonyma: fo fittb
aup mytpotogifpe SSefen unb Rauten bei gwet Sölfern, gumat
bei fo fepr oon einanber oerfptebenen, wie Hebräer unb ©fiepen,
überpauyt Semiten unb Snbogermanen, wopi itt feinem gafte
ooilfommen ibentifp, fouberu gewiß immer nur fynouym. So
bitrfen Wir uuß benn einerfettß nipt barauf cayrictren, Simfon
beut Heräfieß fo äpniip wie mogltp gu mapen; eß tft g. 25.
nipt ber minbefte ©runb oorpanbeu, Strafen gwötf Spaten
gugufpreibeu, um fo weniger atß biefe 3apl felbft für Herafleß
auß fyäterer Seit ftammt unb einen gu engen Rapmett bilbet.
2(ubererfeitß aber gwittgt aup niptß, tu ber Sergletpung Sim»
fouß bet Herfuleß ftepen gu bleiben. — © o p nun mitffen wir
uuß feine ©eburt unb bte Stellung, Welpe ipm bte bibtifpe
©rgäplung anweift, näper anfepen.
7. S t m f o n ß © e b u r t unb R a i t r a t ,
©te ©eburt ift allemal baß Seyte waß bie Sage iprem
Heibett aubiptet, napbem fie mit feinem 2ßefctt unb Beben fpon
fertig ift: wie ber Spriftftetter bte Sorrebe erft пар Sollen*
bttng beß Supeß fpreibt. ©iefer Sergleip ift pier um fo tref»
fenber, alß bte ©rgäplung (Ript. Ray. 13) oon ber ©rfpeimmg
B e i t f d j r i f t f . З Ш е г р Г О Ф - u . ©i>taci)to.
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bed ©ngeld, welper ben lange Seit fittberlofen (Altern ©tmfond
bte ©eburt eined ©ott gu wepenben ©otyed im Voraud »er»
fünbet, nipt ©rjeugniff ber Volfdbipüntg ift, fonbern ¡Probuct
bed ©priftfteKerd.
• Hlan lann biefe (Einleitung in bie ©cfptpte ©tmfond nap
jwei ©eilen hin »ergletpen: mit ber ©eburt ©amucld (1 ©am. 1)
unb bem ©efety über bad Haftrat (4 9Hof. 6 ) . Herbei tre*
ten manpe Unterfpiebe tyroor. Huf ©amuel.wirb »on bem
biblifpen ©r^pler bad 28ort Hafiräer (näzir) gar n i p t an»
gewanbt. Hieraud folgt aber nipt, baff gut Seit bed Verfafferd
bed 23uped ©amuel btefed 28ort nop n i p t üblip gewefen wäre,
fonbern nur baff ed in ber ¡Bebentnng, welpe ed bamald tytte,
auf ©amnel, wie man p n f i p bapte, nipt rept paffettö fpien.
©amuel Würbe ein „@ott ©elietyner" genannt. Sn gclge beffen
lebte er in ber ©tiftdljütte um ben typen ¡ffrieftcr unb Hipter
©Ii; er trug ein ¡Pricftcrgewanb uttb, wad ald »orgüglip and»
geipnenb tyroorgetyben wirb, ein ©peermcffer fam n i p t auf
fein Haupt- Sefftered gilt anp »ott ©imfon. ©er Hudbrucf
„©ott ©elietyner" aber war woty fein tepitifped 28ort, feine
fefte Benennung, fonbern nur eine epmologifpe ©eutung bed
Harnend ©amuel. ©ad Seben in ber ©tiftdhütte unb bad
Hrieftergewanb· gctyrte fiperlip ntpt gum Hafirat, fo wenig
wie jur tyroppetie, ftimmt anp nipt jrtr wetteren ©rjätyuttg
»on ©amueld Seben unb ift nur fpätere ©iptung.
©ie ©rjählung »on ©amueld 2Bepung ift- burpaud ein»
fap, ftp lebiglip in menfplipen Vepältniffen unb ©eftplen
bewegenb, reltgiod »on tieffter Smtigfeit. ©ie wegen Rüther»
lofigfeit fpwer betrübte, gefränfte ©attin bittet ©ott um einen
© o t y unb gelobt, wenn er tty einen folpen gebe, p n ©ott
jrt wepen für alle feine Sebendtage. 3m reinen ©ränge epter
grommigfeit erfüllt fie nap ©ewätyung ityer ¡Bitte etn freies
©elübbe, »on feinem ©efety gebrängt, ©tefe ©rgäfflung ift
älter ald bie »on ©imfon, ber nipt in golge eined ©elübbed,
fonbern eined göttlipen ¡Befetyd jum Hafir wirb.
Suerft ftnbet ftp ber Hudbtucf Hafir beim ¡Proptyten Hmod
(2, 11. 12), welper benfelben mit ben Hi'optyten gufammenftetit,
aber nipt bad Haar, fonbern nur bad Verbot bed 28eined er»
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wcißnt. Hi
8 folgt aber meßt, baff gu Arnos Betten ber
Pafir bflS eHaat· gefcßoren ßabe. ©imfonS ©Item er ß alten ben
Befeßl, tßren ©oßn gu weißen; er fotl ein Paftr fein Don
Plutterleibe an bis gu feinem ©obe. Bnm Betbot, bas Haar
31t fcßeeren unb (Bein gu trinfen, tritt aber ttecß ba§ ber ttn»
retnett ©peife ßtngu: baS ift ba§ ©pätere. — Am fpäteften,
aber aucß am ftrengften, am meiften entwicfelt ift ba§ ttteber»
gefcßrtebene ©efeß; benn gu bett genannten Berboten tritt ttocß
ba§ ber Berunreinigung an Setcßen. ©agegen toeiff eS nicßtö
Don einem -lebenSlängltcßen Paftr, ber wie ©amttel alle feine
Sage im Stempel dov ©ott lebt; benn nacß ber fpäteren An»
fdfattung, welcße ba§ ©efeß Dertritt, lebt nur ber (Priefter, ber·
©oßn AßaronS, im ©empel. ©iefer ift nun. ber eigentlicße ©e=
weißete; (Seilt ift tßm nicßt burcßauS, aber am Sage beS ©iettfteS
oerboten (B. Plof. 10, 9). Unreine ©peife aber braucßte baS
©efeß bem Paftr nicßt meßr auSbritcfltcß gu untcrfagen, ba fte
fcßott febem 3§raeliten oerboten ift; aber e§ wirb bem Paftr
unterfagt, fid) aucß nur burcß Beritßrung Don Setcßnamen gu
Derunretnigen, unb War'S Bater unb Plutter, Bruber ober
©cßwefter.
©o eriennen wir brei ober oter ©tabten in ber ©ntwicfe»
luttg be§ PafiratS bet ben Sdraeliten, bargefte'tft 1) burcß bie
©teile im fPropßetcn AmoS, 2) burcß bie ©rgäßlitng ber ©eburt
©amuelS, 3) burcß bie Don ber ©eburt ©imfonS, eitbltcß
4) bitrd; baS ©efeß. Bis gu AmoS Seiten gab eS Paftre,
b. ß., wie ftcß auS tßrer Bufammenftellung mit ben (Propßeten
ergibt, Seute, welcße burcß einen freien ©ntfdfluff tßr Seben ©ott
unb ber Befeftigung ber Peligton im Bolle geweißt ßaben unb
fid; als ©ßmbol beffen ben ©enuff be§ SBetneS oerfagen unb
baS iQaax tttdßt fcßeeren. Biele (propßeten mocßten woßl int
Pafirat leben, weil ißnen folcße SebenSweife bem Berfeßr mit
©ott angemeffen fdfien. Sur Beit ber Abfaffung ber ©rgäßlung
oon ber ©eburt Samuels jdffen bie ©ntßaltfamleit beS Paftr
als ctwaS an ftcß BerbienftlicßeS gu gelten, ba§ ©ott mit fetner
befonberen ©nabe beloßne, baßer man auf ben ©ebanfen fam,
baff ©amnel, ein Plann, bem bie Srabition aufferorbentlid;e
©roffe gelteßen ßatte, nid;t erft im ßerangereiften Alter Paftr
10"
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geworben, fonbern eS ftpon oon ber ©eburt an gewefen fei, ob»
wopl ipn bie Suabition meßt fo benannt, fonbern nur al§ (Pro»
ppeten unb Bicßter bargefteíít ßatte. ©aS Bafirat oon ©eburt
an füllte ißn foüper ©roße würbig gemadjt ßaben. Sur Seit,
al§ ber ©rgäpler ber ©eburt ©imfonS lebte, war biefer ©ebanfe
woßl fepon fo feft, baß man fiep bie befoitbere Begnabigung
eineS (Bensen bureß ©ott nur mit bem Bafirat oerbmtben
benlen fonnte, welcßeS ©ott als Bebingung feiner ©nabe feßon
oon ©eburt an forbert. ©aS Bafirat, baS bei 2(moS im 3Be=
fentliepen eine eigentpümlicpe SÜßeife, für bie {Religion nnb ©itt»
liepfeit beS BolfeS gu wirfen, gewefen war, fani bureß bie an»
gegebene SBanblmtg gu einer fubjectioen SebenSweife ßerab, bie,
wie man meinte, ©ott befonberS woßlgefällig fein füllte, ©ann
tonnte fie aber feber meßt nur in jebem (Augenblicfe ergreifen,
fonbern tonnte fte aitd; bloß für längere ober bürgere Seit feft»
palten; unb fo beftimmt baS ©efeß baS Berßalten beffen, ber
baS ©elübbe tßut, eine gewiffe Seit lang als Bafir gu leben.
Sßte aber oerßält fiep ber Urpeber btefer ©rgäplung oon
ber ©eburt ©imfonS gu ben barauf folgenben BodSfagen? ober
waS Wiffen biefe oon ©imfonS Bafirat? SBenig, um niept gu
fagen: gar nicptS; ber SiStberfprucp tft niept gu oerwtfcpen, unb
fepeint felbft oom ©rgäpler ber ©eburt bemerft. ©iefet erft
hatte ©imfon einen Bafir genannt. SBenn fcpott beffen (Butter
in ber ©epwangerfepaft ©ntpaltfamfeit üben füllte, fo oerftanb
eS fiep bodß wopl oon felbft, baß ©imfon, als Bafir, auep felbft
fein ¿eben in gleteper ©ntp altfamf eit oerbringen füllte, ©ie
©agen beriepten aber baS ©egentpeil: baS pat ber ©rgäpler
bemerft. ©a alfo ber Bater ©imfonS auSbrüeflicp betete, ber
©ngel, ber feiner grau erfepienen war unb ipr baS Berpatten
.oorgefeprieben patté, mőcpte auep ipm erfeßeinen unb fagen, wie
eS mit bem ©opne geßalten werben foüte: ba gab ber ©ngel
pierauf gar feine (Antwort, fonbern Wteberpofte nur bie Bor»
feprift für bie (Butter, ©er ©rgäpler Wagte alfo niept, bem
©imfon eine ©ntfagung oorfepreiben gu laffen, welcße er in ben
©agen niept geübt patte.
©inen Sug beS Bafir pat jeboep fepon bie ©age gefannt:
baS itngefcßorene Haar. ©tc ©age weiß gang beftimmt, baß
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©imfonß Haar ber ©iß ferner Rraft ift; aber fie oerftept baß?
fefbe nipt alg bloßes ibealeg Beipen ber gßttlipen SBeipe, fon*
bern als realen Quell ber Rraft. Saper benn aup in ber
©age ©imfon, napbem er feine Haare oerfpergt unb baburp
feine Rraft oerloren pat, biefelbe wiebergetoinnt, fobalb fein
Haar toieber gu ioacpfen angefangen pat. ©er Serluft beß
Haareß ift alfo ber ©age nipt Symbol be§ HT6faH§ oon ©ott,
unb bie barauf foigenbe Spwäpe nipt h t t p bte Serlaffenpeit
oon ©ott oerurfapt; fottbem baß Haar ift felbft bie ©tärfe,
unb eß fpeeren peißt, btefe abfpueiben, tote wir fpon oben
gefepen pabett.
SBentgftenß pat eß eine Bett tu Shael gegeben, too Haar
unb fräftige Bebenßfütte ein ©ebanfe toar: baß toar bie petb*
nifpe Bett. Rapbern baß Solt ben toapren ©ott lernten ge=
lernt patte, mußte bie alte ©age umgebeutet werben. Run galt
baß unoerleßte Haar alß Söetßtmg feines Trägers tm ©teufte
Sapoepß. ©te Hmbilbung aber ift, wie gegeigt werben, nipt
gang gelungen, ©aß mit bem Haar aup toieber bie Rraft
©imfottß atttoupß, ift ber ftepngebltebene petbitifpe Bug.
8. 2111 gern einer © p a r a f t e r © i m f o n ß ,
beß p e b r ä t f p e n Heroß.
©pon auß ber Seftimmtpeit unb Rlarpeit, mit ber ftp
uap Qbigem ©imfon als peibnifp=mytpifper H e r c ß faffett unb
beuten läßt, muß baß Rept unb bie ©iperpeit folper ©eutung
peroorgepett. ©aß Rept gur myfpifpeu 2luffaffung ber Tpaten
©imfonß läßt ftp aber nop burp eine anbere Setraptung er*
weifen, ©aß nämlip gerabe bie ©rgäplung oon ©imfon burp
unb burp ©age ift, gept fpon auß ber Sßetfe, wie ©imfon in
Sergleip gu ben anbeten Riptern erfpeint, Har unb ftper
genug peroor. Sitte übrigen Ripter, Sarai, ©ib'on, Siyptap,
fämyfen an ber ©yiße einer größeren ober Heineren, aber bann
außerlefenen Rianufpaft: ©imfon tritt überall nur allein auf,
unb allem fplagt er Hunberte unb Taufenbe, unb baß obenein
opne SBaffen. Haben aup bie anberen Ripter gottlipe ©r=
fpeinungen, burp Welpe fte gum SBirfen, gur Sefretung ipreß
Solfeß aufgeforbert werben, fo wirfen fte bop mit burpauß
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menfplipen Rräften uttb Hiittein in menfpliper SBeife: ©imfon
ffanbelt mit übernatürlipcr Rraft, er ift gang unb gar ein 28uu=
ber. Dtoffbem ift ©imfond Huftreten nipt Moff offne eigent»
iipen ©rfolg, fonbern, wad otel bebeutungdootter unb gtttar übler
ift, offne Vewufftfein etned Swecfed, offne ¡platt unb ©ebanie.
@r fupt ftp grauen unb ©irnen — ©imfon, ber Saffoeff gc=
tteiffete Hafir! — unter feinen unb fctned Volfed geittben*);
necft biefe, retgt fie, fpabet iffnen, tobtet iffrer Viele; aber nir»
genbd geigt ftp in iffm bad Vewufftfein einer Hufgabe, bte er
gum Veften feined Vatertanbed, beffett geinben gegenüber, gu
erfüllen ffabe, Sffn befeeit nipt bie 3bee Saffoeffd, iffn treibt
nipt ©rang nap ¡Befreiung oorn fpnmffltpften Зоре; iffn be=
megt nur ©innenluft unb iaunenffafter Uebermutff. ©imfon ift
htrpaud mtftttlip. @r ift eben ein alter ffeibmfper ©ott, unb
alfo unfittlip, wie alle ©offen, ©enn biefe finb niptd ald per»
fonificirte Rräfte unb ©retgniffe in ber Hatur. Hütt ift bie
Vcrtur, ald folpe, gleipgilttg gegen bad SBefeu ber ©ittlipfeit
unb alfo gmar nipt fittlip, aber bop anp nipt unfittlip. ©ie
mepanifpe Haturlrafit aber ald ¡Pütjen gebapt, in bie 23egte=
ffungen bed fittlipen Sebend »erfefft, f'ann nur ald abfohlt nn=
fittlip erfpeinen. Unb fo tffut ed anp bad gange Hribentffum,
bad griepifpe nipt abgenommen**).
gefflt nun ©imfon etnerfeitd alled, wad einen gefpiptlipen
Heiben mapt, fo ift er bagegen anbererfeitd, oom äftffetifpen
©tanbpunlte and, eine gang oorgügltpe uttb in ber ffebrciifpett
Literatur eingige ©rfpetramg. ©d ift in ber Spat bewunbernd»
wertff, mit welpem Dact, welpem fipern unb feinen ©ponffeitd»
gefitffl ber riefeniräftige, fferfulifpe ©imfon in ber ffebrätfpen
©age geffalten ift, 3ü feiner ©rfpeinung ift burpaud niptd
*) S a ß bie« auf Saßoeß's Veraniaffung gefeßeßen fei, ßat ber ßragttia»
tifirenbe ©eßriftfteHcr itt bte ©age ßmeingebießtet.
**) «¡Kau fteßt au« Obigem, baß tcß fern bin Oon bem Urtßeile, meteße«
tu neuerer 3?it bei «pßitpfiWßen unb «ßßiloiogen über bie ßeibnifcßen 9 M U
giouen Oerbreitet ift. 3(ß ftßließe mieß mefentiieß bem Urtßeii be« ttaioen
(Scmütßs au, meleße« im £cibeiitßum immer S a ß n unb Aberglauben faß.
^ierau« folgt aber meßt, baß bte Reiben abfoiut uufittiieß getoefen mären;
fie ßabeu ißre eigene ©ittiießfeit itt bie an fteß nur bie «Katar barfieHenbeit
©Btter ßtueiugeiegt.
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Ungefplapteß, Rlumyes, wooon felbft ber gttepifpe Heratleß
nipt frei ift. Herafteß, obwopl alß ©ott oereprt, muß eß ftp
gefallen laffen, wegen feiner greßgter oerfyottet unb oerlapt 31t
werben; er ift eine oiel benußte, feftftepenbe gigut in ber grie*
pifpeu Äomtf unb Stelfpeibe beß allgemeinen äßißeß. Simfon
gang im ©egentpeil ift felbft ber SBißlmg unb Syötter, ber
feinen geiuben gum Spaben nop ben oerlapettben Sperg fügt,
©ine natürlipe Heiterfeit umgibt tpn, unb nop in ber Tobeß*
fluttbe, beim felbft bereiteten Untergange, bei;alt er feinen H u =
mot, ber pier farfaftifp wirb.

Sßtr paben jeßt пор gwet Setraptungeu altgemeinerer
2lrt anguftellen, Welpe ben üoraußgegangenen eingehen erft
ipre repte Sebeutwtg unb bamit tpren feften ©ruttb geben follen.
Buerft nämlip paben wir gu fragen: toaß bebeutet bie oben
napgewiefeite Uebereinftimmung ber pebräifpcn Sage mit ben
Sagen attberer Softer? toaß ift auß tpr gu fpließen? unb bie
Slntwort pierauf gibt ttnß eben aup ben ©ruttb ber Ueberau*
ftimmung felbft an. Samt aber ift ber allgemeine Sobett für
bie ©nttoicfelmtg ber Sage oon Simfon itt bem pebräifpen
Solfßbewußtfetn, ber Bufammettpang ber Sage mit bem gort*
fpritt beß religiöfen Bebenß im Saufe ber Saprpunberte näper
gu erörtern.
9. © i e S e r w a n b t f p a f t ber o e r g l t p e n e n S a g e n .
SBir paben tu unferen obigen Sergletpuugen gunäpft eine
Serwanbtfpaft Simfonß mit ben femitifpen Sonnengöttern
napgewiefen. ©a bie Hebräer felbft Semiten finb unb unter
femitifpen Sölfent wopnen, fo faun fein Btoeifel barüber ob*
walten, baß bie Slepnlipfcit ber Sage oott Simfoit mit betten
00m femitifpen Somtengotte auf urfyrimgliper Sbentitat bentpt.
üinbererfeitß aber getgt ftp bop aup toteber in ber pebräifpen
©eftaltuug ©igentpümlipfeit genug, um ben ©ebanfen einer
bloßen ©ntlepmtug oon ben anbeten femitifpen Söllern abgu*
weifen. Simfoit ift Weber gang ber tyrifpe Rielfart, пор aup
ber affyrifpe unb fleinaftatifpe Sanbon, fonbertt eine eigcntpüm*
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ließe ©eftaltung ber aucß jenen betben gu ©tunbe iiegenben 2ln»
fcßauung. ©S ijt aueß oöllig mtbenfbar, baß pon fremben
Bötfern gepörte SDiptßen unb ©agen ben ©toff für bte ©rgäß=
iungen oon einein Batiottalßelben wie ©imfotx liefern fönnten.
Kennten wir bie feniitijd;en (Diplßett unb ©agen poflftänbtger,
fo würbe wgßrfcßeinltd) fein 3ug an ©imfon übrig bleiben, ber
nicht einer mtftßifcßeit Ütnfcßauung ber ©emiten entfpräeße; aber
jeber würbe eigentßümließ ßebraifcß mobificirt fein. 3n ©rman»
getung fold;er Kenntniß mußten wir gur Bergteitpnng mit grte=
epifdjen unb römtfcßen ©agen porfcßreiteit. (Sie ftnb nun bie
I;ier gefunberten Sleßnltcßf eitert aufgufäffen?
2ibftract genommen ftnb brei gälte als tnögltcß anneßmbar.
@S fann erftließ ©ntleßttung ftattgefmtben ßabcit, unb weyn
bteS, fp würbe matt woßl cptte weiteres gu ber Slmtaßme ge=
neigt fein, baß bie ©riecßett uoit ben fPßöntfern unb ben fetnt?
tifcßett Bölfertt KleimSlfienS entleßnt ßaben. ©S fönnte gwei»
tenS eine urfprünglicpe ©letcßpeit gemiffer ntptßifcßer Bor fiel»
langen bei ©etyiten nnb Subogermanen obwalten, fei eS in
gofge yrfprüygließer gef<picptlid;er ©inpeit, ober fei eS, baß Leibe
©tämme yyabßängtg Port einanber auf biefefbe Slttfcßauung ge=
ratpett wären; unb fo wäre brittenS bctbeS gugletdß bettfbar,
©ntlepnitng unb ©inpeit, inbetn bie ©riecßen einen ayS tprer
©rinnernng perloren gegangenen 3ng burcp ©ntlepnung wieber
gewonnen, ober neben einem etnßetntifcßett einen gletcßbebeytey»
ben 3ug auS ber grcmbe entlepnt pätten. SBeleße oon biefett
Biögticpfeiten Sßirflicßfeit ift, barf meßt auf einmal in Begug
auf HerafleS überpanßt entfd;ieben werben; fonbern, felbft ttaeß»
bem für biefen H cr e8 an ft<ß ein ©rgebniß feftfteßt, ift für jebe
feiner Sßatey bie obige grage neu attfguneßmen.
SSaS rntn guerft bie gange ©eftalt beS HerafteS betrifft,
fo, glaube tcß, finb wir ßente ßßon fo Weit, ym bte Ulyfießt,
baß bie ©Heeßen ben HerafteS »on ben (Pßönifern entlepnt ßät»
ten, furgweg als Spcrßeit gu perwerfen, ©tefer
geigt
fo etttfeßteben ben ©ßarafter beS inbogermantfeßen Sonnengottes
unb ©omtettpelben uttb erfeßeint babei aud; in fo fpectftfeß gric»
tßiffßer gorm, baß fein Sweifet baritber obwalten fann: wir
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ßaben iit tßm bie eigentßümlicß grtecßtfcße Ausprägung etttcS
alten gemeinfam inbogermamfcßen BefißtßumS.
©tefe Urfprimglicßleit beS HerafleS fcßliefft aber meßt auS,
baff bie ©rtecßen, inbem fte einen femitifcßen ©ott fennen lern»
ten, in welcßem fie ißren ¿peralleS gu feßen meinten, ©ßatett
biefeS frembett ©otteS für ben eigenen HeroS beanfpruißten.
©teS mar eilt burcßaus natürlicher Hergang, ein gang unmittel»
barer Proceff im Bewufftfettt, wie er in jebem Don rtttS ftcß er»
eignen iann. ©S ergaßle unS jemanb Don einer Perfon, bie
wir gu lennen meinen, weil wir eine Perfon gleicßeS ParnenS
unb ©tanbeS in bemfelben (Boßnorte fennen, fo Werben wir
unmittelbar, waS jener ergäßlt, bem Don unS ©efannten gu»
fcßretben. ©o fonnten, mufften bie ©rtecßen femitifcße ©agen
Don ©onnenßelben unbewufft ißrem H era füS aneignen.
©cmnacß fcßeint eS mir ungweifelßaft, baff bie ©rieben
bie Söbtung beS Sowen Don bem femitifcßen ©otte entleßnt
ßabett. ©erat einerfeitS ift ber Söwe ein bei allen femitifcßen
Belfern WteberleßrettbeS mpfßifcßeS ©pmbol, waßrenb er an»
bererfeitS in ber inbogermamfcßen (Pptßologie faum irgenbwo
als urfprüngltcß oortommen bitrfte. Sit ben Urfiffen beS inbo»
germanifeßen ©tammeS ßat eS fcßwerltcß Söwen gegeben. Aucß
erfeßeint .fpcrafle§ erft feit bem 7. Saßrß. mit bem SöwenfeH.
©eine urfprüngltcße (Baffe ift Pfeil unb Bogen, bie (Baffe beS
Apollo.
'
" '
'
(Bir beritßren ßier einen cßaraltertftifcßen Unterfcßieb gwifeßen
bem femitifcßen unb bem inbogermamfcßen ©onnengotte. (Bemt
jener einen Sowen, fo tobtet biefer einen ©raeßen. ©er Sowe
ift ©pmbol ber ©onnenglutß, ber ©raeße ift urfprüngltcß @pm=
bol beS (BinterS, beS PegenS, beS PebelS, ber fumpftgen ©ünfte.
©er femitifcße ©ott ßat ftcß Dorgügltcß gegen ben ©onnenbranb
gu wenben, ber tnbogermanifeße gegen (Bollen. 3n Snbten
freiließ fämpft Snbra aucß gegen ben „Drocfner, bte.©itrre"
(juhia);
bieS ift aber gewiff erft eine Derßättniffmäffig fpätere,
eigentßümlicß inbifeße ©ntwicfelung. AnbererfeitS aber feßlt, wie
ftcß weiter unten ergeben wirb, ben ©emiten aucß ber (Bollen»
©raeße nicht, ©er angebeutete Unterfcßieb berußt alfo nur
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barauf, baß pier ber eine, bort ber anbere ber Bethen Büge an
Serbreitung unb Sßiptigfeit überwiegcitb ift; bort ber eine, pier
ber anbere 3ug reiper entwicfeft ift.
Hieran fptießt f i p ein anberer Bug, baß ber femittfpe
Sonnengott mepr bie geugenbe SBärme unb bie uerbremtenbe
©lutp barftelit, ber inbogermanifpe mepr baß erpetienbe Sipt
uttb baß geiter, wetpeß freilip aup, »erbunben mit bem Stegen,
atß gruptbarfeit fpaffenb gebapt wirb, ttnb fo fpeinen aup
bie Betben Stämme überpauyt f i p fo gu unterfpeiben, baß oer=
gletpßweife im Semiten mepr Söärme, im Subogermanen mepr
Bipt ift; baper ift jener ieibenfpaftiiper, biefer fanguinifper.
© o p bieß außgufüpren ift pier u i p t ber Drt.
Söaß ben gupßbranb Betrifft, fo bürfte Wopt aup pier
eilte ©ntlepnuitg oorliegen. ©iefer Bug tritt metneß Sßtffenß
ooit alten inbogermanifcpen Softem nur Bei ben Satinern etwaß
mepr pemor; aber aup pier eigentiip nur im Syiet, fpou aB=
gefpwäpt in ber Sage, faum im ©uttuß; bemt pier fepen wir
ben rotpen Huub, ber aber btefelbe Sebeutung pat unb ebenfalls
femitifp ift. ©er gupß mag ftp wieberfhtben im taumeffifpen
Supß (Rretler, ©riep. Rtytpol. TL 97); aber biefer gepört
nap Söotien, Wo üBerpauyt ypomftfper ©ütfluß fiptbar ift.
3ft oben baß SfBenteuer mit bem Tpore oon ©afa r i p t i g
gebeutet, fo fann baß entfyrepettbe Hiuabfteigen beß Herafteß
in bie Unterwelt bop wopl fpmetltp alß entleput angefepen
werben. Sene ©eutung aber ift uipt fiper genug, um auf fie
irgenb etwaß Bauen gu tonnen, eben fo wie ber ©felßfinnbacfen,
ber überbieß ooth ben ©berßpauern fpou oerfpieben genug ift.
11. © i e © n t w i c f e l u n g b e r R i y t p e n Bei ben 3 ß r a e l i i e i t
i m Bufammettpange m i t ber beß R l o n o t p e i ß m u ß .
©ß ftept unß feft, baß bie mytpifpe Slnfpauungßweife eine
Beftimmte Stufe tu ber ©ntwicfelung beß geiftigen BeBenß ber
Softer begeipnet. ©er Sitpalt, ber ttt ber Riyfpe angefpaut
wirb, ift fepr manntpfap unb feineßwegß an ben Rolytpeißmuß
gebunben. Dpne ber SBitrbe beß Riottofpeißmuß gu nape gu
treten, muß man fagen, baß uipt Bloß bie ©eueftß, fonbern
aup ber ergäplenbe Tpeil ber folgenben Super Riofeß, SofuaS
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unb bet· Siicßter unb ©tngelneS in allen anbeten Biicßern beS
alten unb beS neuen DeftamentS mptßifcß ift. ©ie Urgefcßicßte
in bett geßn erften Kapiteln ber ©eneftS, erßaben über bie ÄoS»
mogonieen unb Dßeogonieen aller anbeten Böller, entßält eben
erßabnere Piptßen.
·
©tefe tSraelitifcßen Ptptßen aber, wie fie jeßt «erliegen,
burcßauS uaeß monotßeiftifcßem principe geftaltet, finb gum
größten Dßeile in -riefet ©eftalt nießt urfprünglicß, feitbern auS
pclptßeiftifcßen Plptßen umgewanbelt. ©in urfprratglicßeS, in
feiner ©runblage natürlicß femitifcßeS, Hc'bentßum bei ben Hc=
braern fönnte bureß unfere ©artegung ©tmfonS feßott für be=
wiefen gelten, mag aber noeß bureß felgenbe Betrachtungen gc=
fitßert Werben.
A priori, b. ß. bureß ©rwaguttgen allgemeiner Art mieß
bereißtigt glaubenb, reeßne icß auf baö Bugeftänbniff, baff ber
Begriff ber Dffenbarnng in bem ©inne, a'lS ob in einem be=
ftimmten Bdtpunlte bureß eine befonbere göttliche Beranftaltung
ber Pionotßeismus einem gangen Bolle geleßrt uttb fogleicß im
feßroffften, oollften, entwicfelteften ©egeitfaße gu alten ßeibnifeßen
Borftellungen überliefert wäre, wiffenfcßaftlicß unßaltbar ift, in»
bem er fieß webet mit ber pfpcßologie, noeß mit ber ©efeßießte
»erträgt. ©ieS füßrt bann fogleicß unb notßwenrig gu ber
Annaßme, baff bie Israeliten aKmäßlicß au§ bem ißnen ange»
erbten femitifeßen Heibentßume ßerauS getreten unb gu immer
reinerem PtonotßeiSmuS übergegangen finb.
Hiergegen ßat man in neuefter Seit wieber einen ber Otenfcß»
ßeit primitio angeßörenben 93ionotßeiSmu3 geltenb maeßen wollen,
auS bem bie Böller bureß — wie bie ©inen anneßmen — eine
„Drübmtg ber ©eifter", einen ©ünbenfatl, ober — wie Anbete
getabe umgeleßrt meinen — bureß eine ßößere ©ntwicfelmtg gum
polptßeiSmuS übergegangen feien, wäßrenb bie Ssraeltten ben
alten, urfprünglicßen PionotßetSmuS bewaßrt ßätten, was ißnen
oon ben ©rfteren als 8ob, oon ben Seßteren als Dabei ange»
reeßnet wirb. 3n einem fpäteren Artilet, in welcßem icß pfp=
cßologifcß bie ©ntfteßung beS ©otteSbcgriffS — ben icß ßier,
wie in meinem Auffaße über ben prometßeuS (f. Anfang b. BbS.)
ootauSfeße — bargulegen fueßen werbe, foll biefe Annaßme· beS
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primitioen SRonotffeidmud ttäffer unterfupt werben. Hier 9e=
nüge ed gu bewerfen, baff fie ftp ffiftorifp burpaud nipt er»
weifen (äfft, baff fie bie ©cfpipte oon »ornffereitt auf ben Ropf
fteöt, uttb baff fie ttamentlip nur mit einem feffr lofen, niebri»
gen ¡Begriff »on ttRonotffeidmud »erbuttben ift. Hup ber femi»
tifpe Stamm ffat ben Htonotffeidmud nipt ald urfpnmglipen,
angebonten ¡Befiff, wofür t p mip einftweiien auf bad berufe,
wad t p im erften ¡Banbe biefer Seitfpr. © . 328 ff. „Sur ©ffa»
rafteriftif ber femitifpen ¡8611er" gefagt ffabe*).
Safft ftp nun ffiftorifp beim femitifpen ©tamme fein 9Ro=
nofffeidmud als urfprüngitp napwetfen, fo läfft ftp »ielmeffr
umgefeffrt feibft in ben monofffeiftifpen ©priftwerfen ber 36=
raeliten ein aud bemfföfferenHItertffume nop in biefelben ffinein»
retpenber mfftffifper ¡pßlptffeidmud napwetfen. ©iefer ffat ttam»
Itp, wie natürlip, ber ©prape ein fo entfpiebened ©epräge
aufgebrüdt, baff er nop in mannipfapen Hnfpauungen unb
¡Rebewenbungen ber Hoopffeten unb ff eiligen ©ipter wieber gu
erfennen ift.
* ) 3 n ben Saßrbitcßern für beutfdje SEßeotogie oon Stebner u. f. №.
V . © . 669 ff. ßat Steflel in einem längeren Auffaße: „ ® e r «DionotßeiSmu«
be« älteften §etbentßum«, Oorjüglicß bei ben ©emiten", ftcß ebenfall« gegen
bie Annaßme eine« urfbrüngticßen «DionotßeiSmu« ausgefbrotßen, weit fte be«
ßiftonftßen Vemeife« entbeßrt. ®r ßat ntancßen «fünft treffen» ßerOorgeßoben,
nameutiicß ben «Diangel einer firengeit Auffaffung be« «DionotßeiSmu« ( © . 684).
S e n n er aber meint, baß icß tn bem oben genannten Auffa^e © . 330 ben
oon Sien an gebrausten Auebrut! 3nftinct ju pari rüge, weit barnnter nur
eine inbioibuette SiSßofition be« religiüfen ©eifte« Oerftanben fein fotle,
nicßt ein «Dioment ßalb animalifdßen Slaturleben«, fo muß icß bemerfen, baß
icß laum toüßte, toie Snftmct anber« gefaßt Werben fümtte benn al« „ßalb
auimalifiße« «Dioment"; benn aud) bie Vernunft, al« Snftinct genommen, ifl
eben bamit junt «Dioment ß a l b animatifcßen Siaturleben« ßerabgefeßt; unb
toenn Sieftel ßter mit Snftinct eine „ ®i«bofltton be« ©eifte«" meint, fo
müßte icß aucß tn folgen Si«bofttionen laum meßr al« «Diomente ß a l b ani*
matifcßen «Katnrleben« ju feßen. 3cß fann aucß folbße „Si«ßoftüonen be«
religiüfen ©eifte«", bie tßrem befonberen 3nßafte be« ©tauben« nacß oon
oorn ßerein befttmmt mären, nicßt jugefleßen. (Sine ®i«ßofition jur Ver»
nünftigleit überßaußt, jur Sieligiofttät überßaußt, liegt moßl in bem metifcß»
ließen ©eifte, aber meßt eine fo bem ©egenflanbe natß inbioibuetl beftimmte,
baß in ißr ein fo entftßieben begrenjter 3nßalt mie ber fDipitotßeiämu«
a priori gelegen feilt iönnte. '
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3cß will pter Pom Bud;e H i ^ attSgeßen. Sßamt biefeS
wunberootle ©ebiißt perfaßt ift, lernten wir ßter auf ftcß be=
rupen laffen. H^te wirb es Biemanben geben, ber eS Por ©a=
lomo feßen gu bürfen meinte; unb ©¿ßlottmattttS Ülnftdft, natp
ber eS gu ©nbe ber falomonifcßen Seit ober unter ©alomog
Badffolger entftanben wäre, bitrfte nur wenige Slnpänger gäplen.
3n biefem ©ebiepte aber finben fid; ptele (Perfotttficattoneit, bie
gwar meift auf einer lebenbigen poetißßen Slnfcpaunng bernpen,
reine ©icßterfpracße finb, bie aber oft aueß entfipieben mptßtfcße
(perfonen perratßcn. DBwoßi nämlicß ungweifelßaft ber Berf.
(Bonotßeift, Sappift War, fo ftept ipm boeß in feiner SSelt»
9lnftpauung baS H^bentpum nod; fepr nape. ©teS geigt fiep
gerabe ba, wo er bie Btimacpt SaßpeßS fepilbern will; benn
pier Perfällt er guweilen in SluSbrütfe, welcße bie Kraft SnbraS
unb 3eu§' ober Ülpo'flonS barguftellen fd;einen. ©o g. B .
26, 11 —13: „bie (Pfeiler be§ Himmels wanfen, entfeßen ftcß
por feinem ©räuen. ©urd; feine Kraft feßwießtigt er baS (Beer,
bureß feine ©infießt gerfeßmettert er Rähab. ©ureß feinen Hamß
wirb ber Himmel ßeiter, eS bureßboßrt feine Hanb ben fliicßti»
gen ©ratpen". SBitt man biefe (Worte im ©trate beS ©icßterS
auffaffen, fo meine icß, muffe man feßr gart unterfeßetben. Unfer
©idßter feßeint mir in ber (Bitte gu ftepen gwifeßett bem rein
peibntftpen ©tanbßitnfte etneS oebifeßen ©ängerS unb bem pro»
pßetifdßen, unb atterbingS bem leßteren näper als bem erfteren;
aber boeß fo, baß ber (BßtpoS für tpn palb noeß als foleßer
gilt unb nidßt als bloß bicßterifcßeS Bilb. 3cß muß bieS ttoeß
weiter auSfüßren.
'
©ie Slnficßt ©walbS, baß Baß ab urfprimgltd) Bame 2legßp=
tenS gewefen unb bann mptpologifeße Benennung etneS ©ee=
ungeßeucrS geworben fei, fteKt bie ©aeße auf ben Kopf unb
brautßt nießt wiberlegt gu werben, gumal bieg aud; feßon gefeßeßen
ift (pon 3. QlSßaufen in Htrjers Hieb @. 60. 2lnm.). Baßab,
etßmologifcß: ber Sobenbe, Qroßige, ift urfprünglicß Betname
unb Begeidßnung beS ®ewitter=©racßen. 3m ©ewitter glaubte
man Saßpeß fämpfenb gegen ein beS Himmels Sicßt unb bie
©onne gu perfcßlingen broßenbeS Ungeßeuer. ©tefen befattnten
3nbra = (Bt;tßog würbe tcß feßon bloß auf obige Berfe geftüßt
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bem femitíipen Stamme gufyrepen unb alfo alß einen bcn Se=
miten mit ben Snbogermanen gemeinfamen, uralten 3ug mytpi*
fper Ratur=2ln}pauimg anjepen, aup Wenn wir nipt fo giftet*
tip wären, wie wir eß bop burp Tupß unb Dftanberß gor*
fpungen fittb, benfelben Riytpoß Bei bcn SlraBern unb ©bomiten
Wtebergufinben, Bei benen eine göttlipe ©eftalt QujaJi, ein
2ßolfen = @ott, Rfeile oou feinem Sogen fpteßt. Hwr tft gu*
gteip ttar, baß ber Sogen ber Regenbogen, ber Rfetl ber Slip
ift (f. Beitfpr. b. beutfp. morgentänb. ©ef. 1849. HI. S . 200 f.).
3u ber Sinttapme, baß baß @ewitter=ttngetpüm an ben Himmel
gefeffelt fei, fepe i p feine Serantaffung. ©agegen glaube t p
auß Sef. 27, 1 entnepmen gu bftrfen, baß man ftp ben femi*
tifpen @ewitter=©rapen (ßebr. liwyätän, najas, fanßfr. Vrtra,
Ahi) in breifaper ©eftatt bapte: gufammengeroKt Qaqallcitön)
b. t. bie SBoffe; ftiepenb (bärij) b. t. ber Slip, ober ber ©rape
alß uor bem Slipe ftiepenb; enbltp alß tannin (ftp bepnenb,
geftreeft) b. i. alß perabftromenber Regen. Ritt bem Herab*
ftrömen beß Regettß wirb eben baß pimmtifpe Rieer gum irbt*
fpen, uttb ber Tannin würbe oem Himmel inß Rieer oerfept.
2l(ß Ricer=Sptauge peißt er Rapab, ber Tobenbe.
Hieroon wußte Sefajap niptß mepr, unb fein Rroypet unb
fein Rfalm oerftept biefe mytpijpe SCnfpauung uop; jene Ra*
men mytpifper SBefen waren tpnen unoermerft gu Ramen feinb*
tiper Softer, gunäpft Wopt gu Segeipnungen berüpmter großer
Tptere in ben Säubern jener Sötter geworben. So bebeutet
Rapab Rfalm 87, 4 unftreitig Aegypten; unb ©g.29, 3 unb 32, 2
geigen, fiar ben angegebenen Uebergang, tnbem Rparao, b. t.
Aegypten, an lepterer Stelle mit bem Tannin, b. p. bem Rro*
fobtl oerglipen, an erfterer gerabegu alß folpeß angerebet wirb,
©er Tannin, Rapab, baß pimmtifpe Itngepeuer, würbe alfo
gunäpft gum Rieer=Ungetpüm überpaupt, bann lyecicll gum Rro*
fobit, enbltp Aegypten. ©benfo peißt eß Rf. 68, 31: „fpitt
baß Tpier beß Spilfeß", b. p. baß Rrofobit, b. p. Aegypten.
Ritt biefem Herabgtepen mytpifper Sßefen in bie irbifpe
SBelt ftept aber iiberpaupt bie Umgeftalhmg mytpifper H^tb*
luttgen am Himmel in irbifpe ©efpipte im Bufammenpangc;
unb eß feplt nipt an Stellen, in benen uop baß Spwanfett
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gwifdjen mßfßifcßer uttb fagenßaft»gef<ßi<ßtlid;er Bebeutung ober
baS Berftitfeit jener in bieje ficßtbar wirb, ©o ßeifft eS pf. 89,
10. 11: ,,©u beßerrfißeft beS (PeereS ©totg (©rßebmtg); wenn
eS feine SBogen erßebt, befanftigft bu fie. ©u trittft nieber
wie einen ©tfcßlagenen Paß ab, mit bent Arm beutet Piaißt ger»
ftreueft bu beute geinbe. ©ein ift ber Hi m m c B bein aucß bie
©rbe" u. f. w.
fteßt bem Paßab- im »orangeßenben ©liebe
ge'üt· ©rßebung, ©tolg, Dtoß, parallel, im folgenben ©liebe
aber „beute geinbe". ©ie @efammtanfd;auung ift auf bie Pa=
tur gericßtet: auS ißr ßerauS gab ficß bie altßeibnifcße Bor»
ftetlung Paßab;. riefe aber ßatte fcßon gefcßicßtliiße Bebeutnng
gewonnen unb ergeugt·. fo im folgenben ©liebe gefcßicßtlidfe Be=
gießung·.
©ie§ tritt aber nod; fcßßiter unb in einer SBeife, bie tutS
bie ©ntfteßung ber ®agen=@efd)id)te. gewiffermaffen offen legt,
in folgenben ©teilen ßcroor: Pf. 74, 12 ff. „Aber ©ott mein
Äönig — tum Urbcginn Wirft er Pettung im Sanbe.. © n fpal»
teft mit betner (Padjt baS (Peer, gerfeßmetterft hie Äöpfe ber
©racßcit (Dannin) über bem SBaffer. ©n gerfeßlägft bie ¿fopfe
beS UitgeßeuerS (Stwpatait), gibft. eS gum graffe ben SSüften»
tßicren. ©u· fpalteft (b. ß. läffeft ßeroorftrßmen) Duell unb
Bacß, bu, troineft mädjtigc ©treme. ©ir ber Dag, btr and;
bie Pacht, bu ßaft eingefeßt Sidjt.itnb ©onne. ©tt ftctlft alle
©rengett ber ©rbe; ©ommer unb SBtnter — bu bilbeft fie."
SSir ßaben ßier wieber Baturfcßilbermtg, unb gwar in mptßt»
feßer AnfcßarautgSweife. ©ott fpaltet bie SBolfe mit bem Bliße
unb eben bamit tobtet er ben oberen ©raeßen über bem SBaffer.
@o ftrömen auS ben SBolfen=gelfen bie Pegen=Bäcße. AuS biefer
mßtßifißen Dßat, bie ficß ewig wieberßolt in jebem ©ewitter,
war aber gunäcßft eine einmalige Dßat in ber Urgeit (miqqedem)
geworben unb war bann weiter gut ©paltitng beS (PeereS beim
AuSguge auS Aegypten umgewanbelt. ©iefe glaubt ber ©änger
gu fdjilbern, ber waßrfcßeinlicß jene fedßS Berfe auS einem alten
©ebießt entleßnt ßat. @r befingt alfo ben ©ureßgug 3§raelS
burtßbaS (Peer unb bie SBüfte mit SS orten, wcidje ben feint»
tifeßen @ewitter=(PßtßuS fcßilbern füllten, unb fo feßen Wir eben,
wie biefer in jenen überging. SBaS biefem SBanbel oon ©eiten
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ber ©prape forberlip entgegenfam, ift ber llmftanb, baß itt
ben angeführten Berfen baS Berbum eben fo woßl im (Pra=
terituni als im (PräfenS gebapt werben !ann; alfo „bu fpatteft"
unb aup „bu fpalteteft" u. f. w. unb baß qedem fowoßl bic
Bergangenßeit, baS Slltertßum, als aucp bie Urgeit ber ©pöpfung
bebeutet.
©ang eben fo erging eS bem (Proppeten (3ef. 59, 9. 10):
„Huf, auf, getuß ©tärfe an, Sinn SaßoeßS, auf, wie in ben
Sagen beS (Anfangs (qedem), ber ©ejplepter ber llrgeit (;ölämim): Bift bu es nicpt, ber Baß ab fäflt (ober fällte), ber San»
nin burpboßrt (erlegte)? Bift bu e§ nicpt, ber baS (Beer auS»
trodnete, bie (Baffer beb großen (AbgrunbeS, ber bie Siefen beS
(BeereS gum 2öege mapte, baß burpgßgen bie ©rlöften?" (Aup
pier ift Kar, Wie baS Bewußtfein beS (Propßeten unoermerlt auS
ber (Bptpe in bie ©age "ober, wenn man will, ©efptpte über»
gegangen ift.
(AuS biefen ©teilen gept alfo bieg perror, baß bie ttmge»
ftaltung ber ©age gur ©efcpicpte fcpon fo feft in ben ©eiftern
paftete, baß, wenn fie mit Baturfcpilberungen begannen unb
babei nacß ben ftereotppen (AuSbrücfen mit urjprünglicß mptpi»
fper Bebeutung griffen, fie unwiltfürlip in bie gefpiptlipe (An»
fpauung gegogen würben. ©teS ift bei bem ©icpter HwbS
nocp nicpt ber galt; er bleibt tnnerpalb ber mptpifcpen Batur»
betracptung. llnb fo lebenbig finb biefe mptßifpen Bilber nod;
in ipm, baß fie wopl nocp etwaS mepr für ipn Waren als bloße
©ape ber geftaltenben (Pßantafie. ©te Pfeiler beS Himmels
finb bei ipm nicpt bie Berge als folpe, finb nicpt bloß (Poefie,
fonbern entpalten nocp ein ootttonenbeS @po ber bie Himmel
tragenben ©änlen beS HeKnlri (basal km, oergl. (BooerS I.
292). ©ie ©terne unb ©ternbilber finb für ipn nocp wirflicß
lebenbe Söefen. Bapab fann bei ipm nicpt (Aegppten bebeuten,
fonbern ift wirflip nop bie (Beerfcplange. (Aup in anbereit
©teilen ber (Propßeten unb (pfalmen fp reitet Saßneß über baS
(Bolfen=(Baffer, unb biefeS wirb Hab. 3, 15 (in welcßem Ka=
pitel überpaupt oiel mptßologifpe (Anflänge finb) gerabegu (Beer
(yäm) genannt; aber nur ber ©id;ter Hi»bS lann nocp oon
„ben Höpen beS (BeereS", Welpe mptpologtfp bie (Wolfen finb,
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reben; fpon Hrnod, einer ber erften ¡ffrcpffeteit, (4, 13) fefft
bafür bie Höffen ber (Erbe. 3ef. 14, 14 werben freílip aup
,,bie ¡Surgen ber ¡Bollen" genannt, cntfpieben ein mptffíjper
Hudbrucf; aber ber ¡ffropffet fpeint fip bort abfíptííp in bie
ffeibnifpen Vorftellungen »erfefft gu ffaben; benn er läfft ben
Heiben fprepen. Hmod (5, 8) nennt bie ©tentbilber: ben Orion
unb bie Híetabcit; aber er wetff nur furgweg, baff Saffoeff fíe
„gentapt" ffat; ber ©ipter H « ^ (38,'31) fpript »on iffren
23 an ben. Hub ber Hebe, bie er Saffoeff in ben Hcitnb legt,
mopte man fplieffen, baff er bte mptffifpeu Späten ató Spaten
bei ber ©popfung anfaff. ©o nimmt er eben, wie wir fpon
bemerften, bte mittlere ©tellung ein gwifpen bem reinen 9Jp=
tffud ató folpem unb beffen Uebergang in bte fagenffafte, @e=
fptpte. (Er riptet feinen ¡Blíct überffaupt ntpt auf ©efpipte
unb auf bte Offenbarung ©otted tn ber ©efpipte; in feinem
©ittne ftefft @ott nur ató Wetfet ©popfer unb (Erl)alter ber
Hatur, unb innerffalb biefer Hatur liegt aup ber SReitfp, b. ff.
ber (Etngelue, ben ©ott eben fo gefpaffen ffat, unb beffen @e=
f p i d er tu ¡Beidffeit unb ©üte befttmmt. H^üd ©ipter ffat
nipt beu weltumfaffeuben ¡Blicf. bed ¡Propffeteit.
©tefft er alfo bem H«ibentffum mit feiner Hppologte uop
naffer ald bie ¡Propffeteu, ffat fein ©eift uop nipt bte ¡Bette
unb ©roffe bed orooffettfpen ©eifted, fo fann er bop immerfftn
uop iffr Beitgenoffe fein, ber nur in einem abgefploffenen Rreife
lebte, fo gu fagen einfettige ¡Stlbung ffatte. (Ed ffat aber aup
feine gange Hebeweife einen finnltperen, materialiftifperen (Effa=
rafter, wie fip in auffatlenber unb angteffenber ¡Beife aud ber
Vergleipung gewiffer Hudbrücfe unb gewiffer ©teilen ergibt,
bte bettfelben ©ebattfen audbrücfen. ©er Orion ift tm Hwb
wirflip uop ber gefeffelte Hiefe (Kesil ber ©tarfe, ntpt ber
Dffor); Sefajaff (13, 10) aber bilbet oon bemfelben ¡Borte beu
¡Plural, bte kesilm, bte ffetl glättgenben ©terne. Hun ffat bad
¡Bort aufgeffort ein Nomen proprium gu fein, Wad ed tut Hieb
uop ift, gerabe wie ffter Dattntn ein (Eigenname tft, ber fpäter
gang allgemein etn groffed ©eetffier (g. ¡8. tn ber oben ©. 159
angefüffrten ¡pfalm=©telle 74, 12) bebeutet unb alfo beu ¡plural
guiäfft, gerner oergleipe man 3ef. 19, 13. 14: „¡Deport ftitb
Scitfdjrift f. äBölferpfljd). u . ©pradjffi. 23». II.
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bie Surften sö,'an'§, eß taufpen ftp bie gürften Nöf'S, ttttb irre
führen Aegypten bie Häupter feiner Stämme. Sapoep geußt
itt ipre Stuft einen ©eift ber Serieprfpeit, baß fie Aegypten
irre füpreu in alt feinem Tpun, tote umperirrt eitt Trunfener
in feinem ©efpet". ©agegen Htob 12, 24: ,,(©ott) nimmt
weg baß HerS
Häupter beß Solfeß unb füprt fie irre in
toegiofer Qebe; fie tappen im ©unfein opne Sipt unb er läßt
fie irren toie Sruniene". Hier ftept nipt tote bei Sefajap baß
abftracte ©eift (rü'j), Serieprtpeit, fonbern baß concrete Hei'3
(leb), unb aup baß 3tre=@epen toirb ftnnlipet oorgefitprt*).
3nbem toir fo bei ben Hebräern, unb i'tberpaupt bei ben
Semiten, ben ©ewitter=9Rytpoß in äpnltper ©eftalt wie bei
ben Snbogermanen berarttg tennen gelernt paben, baß er ipre
Raturanfpauung unb Sprape in mtoeriilgbarer SBeife bttrp*
brang: fo pat piermit nipt bloß bte Sereptigung, bie ©rgäp*
lung oon Simfou aiß Rtytpoß aufgufäffen, mäpttgen Svtwapß
gewonnen, fonbern wir bitrfen jeßt wopi anp mptpotogifpe
©ombinatiouen unb ©eutungen wagen, bie im ©ingelncn wenig
©iperpeit paben unb bloß aiß Sermutpungen gelten ißnnett,
bereu allgemeiner mytpifper ©paralter aber faft gewiß wirb.
So fann unß bie 23ibet gu einer reipen Quelle für bie Rennt*
niß ber femitifpen Rlytpologie werben. Snbem t p bte oielen
2lu!läuge in bett petltgen Spriften an bte femitifpe Rlytpologie,
Welpe Riooerß gum Tpeil gur ©ewißpeit gebrapt pat, nur
überpaupt in ©rimteruttg bringe, will tp pter einige ©rgäplun*
gen peroorpeben, bte mit bem oben fpon befpropenen ©ewitter*
Rfiytpoß im Bufammenpang gu ftepen fpeüten.
3 p pabe fpon einmal in biefer Beitfprift ( S . 28 biefeß
* ) Au« Obigem folgt, baß ίφ geneigt Ware, ben Sichter .fnob« in frühe
Bett gu fepen; ίφ fittbe aber gar feine Veranlaffuttg, ihn älter al« Arno«
fein gu laffen; ja er fönnte ηοφ in bie Betten be« Sefajah hinein gelebt
haben. — 3 φ muß ηοφ bemerfen, baß ©φΐοϋπιαηη (ba8 53ηφ ξπο6 ber*
beutfcpt unb erläutert) ähnlibpe Vorfletlungen wie bie eben Oon mir borge*
tragenen a u S g e f b ^ e t i hat ( © . 69 — 1 0 5 ,

ηαηιεηίίίφ 101 f f . ) , nur unter

böliig berfφiebenen principieHen VorauSfepungen.

B « ben ©teilen aus 35iob,

№ε1φε er @. 109 mit e n t f f ^ e n b e n ©teilen au« Arno« gufammenftellt, füge
man ηοφ: Arno« 5, 8 unb 9, 6 „bem B a f f e r bes (Bollen«) SWeere« rufen";
£iob 38, 34 „gur SBolfe bie ©timme erheben".
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(BattbeS) baraitf ßtngewiefeit, baff mit bcin SeBeit Ptofes PI 9=
tßcn mm einem ©omtengctte oerfnitpft fiitb, unb gwar finb
fie alte' berartig, baff fie weit oerBreiteten inbogermattifcßcn
Ptptßen Dom ©onnengctte ober einem ©omten» HeroS entfpre»
eßen. ©teieß ttad) ber ©eBitrt wirb PlofeS in einer Äifte auf
baS (Baffer gefeßt:. gteidfeS ©djicffai ßaBen faft fämmtiidje
©omtenßelbeit; fo g. 33. PcrfeuS, unb .pclbmt ber germantfeßen
©age. (Bie PlofeS einen Brennenben 23ufd; fießt, ber meßt
oerBrennt, fo ftanb ber Hain ber geronta (f. Äußtt, jperaB»
fünft beS geuetS @. 30) in glammen, oßne gu oerBrennen; baff
ber ©taB,. womit PlofeS feine (Bmtber tßut, ber Pramatttßa
ift, ßaBe icß feßon ( © . 28) ßeroorgeßoBen; wie er, fcßiägt
©tmtyfoS Duetten oon (Bein unb (Baffer artS beugelfen (Pretter,1, 438. Äußn @. 24. 243). (Benn PlofeS (2 Plef. 15, 25)
in
ein
Bitteres (Baffer wirft unb baburtß oerfi'tfft, fo wirb
baS faum 'etwas AttbereS fein aiS bie Duirlung beS Amritä,
©oma, Peftar, beS gßttlicßen Pletß. PlofeS tobtet feilten ©ra=
eßett, aber einen Aegppter mtb fließt bann, Wie atte ©onnen»
götter (oBen.©. 135), unb wie Apotto, H erfl K e 8, ©tegfrieb
wirb er and) bienftbar. @o wirb benn atnß woßl baS Pleer,
iiBer baS PlofeS feine Hanb 111 ü bem ©taBe auSftredt, baS er
fpaitet, fo baff bie (Baffer gu Bethen ©eiten wie Planern fteßen,.
unb baS er bitreßgießt, urfprnugiicß baS (Bolfenmeer gewefen fein
(f. oben © . 159 f.), unb icß wäre waßrlicß Wenig geneigt, bie
irbijdje ©teile unb bie Beringungen aufgufud;en, Wo unb unter
weldfeit jener ©urißgug ftattgefunben ßaBen fönnte. ©inen gang
äßitltd;en 3ng Bietet bie beutfiße ©age (©eßwarß, Urfprung ber
Ptptßol. © . 251). Sie (Bode als Pleer, gelS nnb Planer ift eine
ßättftg wieberfeßrenbe mptßifcße AnfcßaimngSweife. PlofeS fpeift
bie Ssraeliten mit (Badffelit. ©ureß eine 3Sad;tcl erWecft SoiaoS
ben geftorBenen Pledart com Dobe. ©te (Bacßtei. feßeint aBer
attd; gu Apotton unb ©iana in enger (Begießung geftanben gu
ßaBen; benn ooTvyid ift ein ader Pame oon ©eloS, ber apol»
iinifeßen Sttfei; auiß bie Amme jeneS ©otterpaareS ßeifft fo unb
bie ©iana felBft. PlofeS läfft mit bem Dßau baS wie Honig
füffe Ptanna regnen, waS wieber an ben Peftar nnb ©Itter»
Pletß erinnert.
1 1
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@o feßen wir faft fämmtlipe Spaten ÜJtofeS entfprepenb
benen ber Sonnengötter. 2Bir ßaben pier nipt bloß äßnüpe
mptßifpe Büge, fonbern biefe geßören pier wie bort in einen
unb benfefben KreiS.
Sßie bie Büper BtofeS fo geigt aup ba§ B u p ber Siipter
alteS ©ut auS ßeibnifper Bett, unb gwar in (Acßntipfeit mit
inbogermanifpen SBptpen. ©o ift ©pamgar ( B i p t . 3, 31),
ber fepSßunbert sppi(tfler mit einem Binberftapet fptägt, nur
eine anbere ©eftait beS ©imfon. ©ein Barne aber weift auf
ben ©onnengott; benn er bebentet, wie mir fpeint: ber in ber
Hope Kretfenbe. ©aß Baraq Büß bebeutet, wirb man fpon
beapten bürfen, Wenn aup BarcaS ein fartpagifper Bame ift.
Beben Baraq ftept bie ©ebora, bie Biene. SBenn aber ber
Begen unb Span für Honig gilt, fo ift anp bie Biene bie
Begenwolfe. @S tritt in biefem Bufammenßange nop ein britter
Bame auf, Sael (Yäsel), bie Berggiege, bie ebenfalls ©pmbol
ber SSotfe ift. ©ie SJMiffai (Bienen) unb bie Biege Hmaltpea
»ertreten aup bei ben ©riepen einanber. ©nblip bie 5ßeife
wie ©iSra fällt, burp Hammer mtb Bagel, erinnert an ben
Blißgott. — ©ie Sßetfe wie ©aütb ben ©oliatp erlegt, erinnert
an SßorS Kampf mit Hrmtgntr, bem er feinen Hammer in bie
©tirn warf.
©er Kern biefer mannipfapen Uebereinftimmungen bitrfte
in ber Spat auf eine urfprünglipe Sbentität ber mptpifpen
Hnfpauung ber erft fpäter »on einanber getrennten ©cmiten
unb Snbogermanen gurüigufüpren fein. ©aS geuer unb, an
baffelbe ftp fpließenb, bie ©omte, unb bann Weiter baS ©e=
witter mopten Woßl bei beiben ©tämmen, nop als fie gemein»
fam lebten, gur Bilbung berfelben SBptpen gefiiprt paben. ©rft
bte Srennung ber beiben ©tämme bewirfte aup eine »erfpie»
bene ©ittwidelung biefeS gemetnfamen KeimeS, bie aber in man»
pen fünften übereinftimmenb erfolgte, wie gang natürlip war.
11. (Analogie m i t bem a l t = p e i b n t f p e n ©lemente i m
B o I f S b e w u ß t f e t n ber neueren Seit.
©ept nun auS »orftepenber gefpiptltper Unterfupung per»
»or, baß bie älteften Hebräer Hriben waren, unb baß petbntfp»
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mtpffologifpe ©lemente felbft itop in mtferer ¡Bibel oorliegen,
fo motten Wir und gmtäpft, um und bie Spatfape in iffrer
©rfpetmntg flarer gu rnapett, an bad gang analoge ¡Berffältniff
tutferer ©egenwart gum alten beutfpen Hribentffum erinnern.
©ie ©cutfpeit ffatten urtyrünglip iffre ©otter, iffren ©ul=
tud, tffre Htptffen unb ©agen, turg prett ffeibnifpen ©lauben.
©eit länger ald einem Saffrtaufenb aber finb fämmtlipe beutfpe
©tämnte ©ffriften. ©ennop lebt ffeute nop H«bntfpe§ unter
pnen aller Orten unb in ben mannipfalttgften geraten; ja ed
ift fo feffr mit ©ffriftlipem oerfpmolgen, baff ed oietteipt iaum
oertilgbar ift. ¡Bit ff eben ffter nur ¡Bentged fferoor. ©ie alt»
beutfpen ©otter leben nop in ben Hamen ber ¡Bopentage,
unb felbft ber Hiittwop ift nop bem ¡Buotan ober ¡Boban ober
©uban geweifft, ntpt bloff in ©ttglanb (¡Bebnedbaff), fonbern
aup in ¡Befpffalen, wo man iffn ©obendtag nennt. Hian
gri'mbete Rirpen unb Rlofter an Orten, Welpe ffeibnifpe Hei»
ligtffümer waren; man legte bie priftlipen gefte auf ffeibnifpe
geiertage, uttb fo ffat ftp felbft ber ffeibnifpe Harne Oftern für
bad fföpfte priftlipe geft erff alten. ¡Am meiften ift Hribnifped
bewaffrt in ben ¡Bolidfagen ber ©ebtrge unb bed Hlflttlanbed,
tn ¡Bolfdfitten, ©ebräupen, ©pielett, ¡Aberglauben, wad atled
man in neuefter Seit in befonberen ¡Büpern unb in Beitfpriften
gefammelt ffat. Hamentltp finb Ruffnd Sammlungen in Horb»
beittfplattb unb in ¡Beftfalen oon wtffenfpaftltpem ¡Bertffe.
greilip finb bie ©otter gu Deufeln uttb Unffolben, bie ©öttin»
neu gu Haptfrauen unb Hrteu geworben. — ¡Aber aup bie
geiftlipe Sage, bie priftlipe Segenbe, ift oft gang unb gar
ffeibnifp: ed finb Spaten unb ¡Begegitiffe ber ©otter unb He»
roen, welpe ben Heiligen unb bem ©ffrift felbft gugefprieben
Werben, wie g. ¡8. bie Döbtung bed ©rapen, oon ber alle inbo»
germanifpen ¡Bölfer ergäfflen, bent ffeiligen ©eorg; bad ¡Amt bed
©otted Sffor, bed ¡Berfolgerd unb ¡Bänbigerd ber Htcfen, wirb
bei ben priftlipen Horwegera com ffeiligen Olaf oerfeffett.
.©ffriftud unb @t. ¡Peter wanbern in meitjpltper ©eftalt mter»
fannt itmffer, Sugenben gu beioffnen, Safter gu beftrafen, wie
oorffer bie ffeibnifpen ©otter tffaten. ¡Auf Hiarta befonberd
Würbe eine Hienge liebltper unb anmutffiger Büge geffäuft, bie
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im Heibentpum greyja, Hoíba, Sertpa bcgeipneten. (Sitte große
Bapí oott Slumen, Rräutern ttnb Snfecten, beten ältere Rameit
auf greyja unb Senuß gépen, werben nap Riarta Benannt,
3. S . grauenpaar, Riarieitgtaß, capillus Veneris; unb bie fpnee*
fenbenbe Holba wirb gut Riatta: notre dame aux neiges, Maria
ad nives. Rurg „balb erjdfeitten priftltper ©toff in peíbni*
fper gorm, Balb itt priftlídjer gorm peibttifper ©toff oertlei*
bet", wie SaccB ©rimm jagt, in beffett beut)per Riytpologíe
ber Sefer Slußfüprlipeß finbet über biefe Ritfpung aífpeíbnifper
unb príftíiper Sorfteííungen unb üínfipten im ©cífte „beß ein*
fapen, ber Riyfpe bebürffigen Reffes".
R i p t anberß aiß Bei ben ©eutfpen íann eß bei ben He=
braertt gewefett fein. 28 tt wiffett, baß nipt weniger aiß bie
Bett üon -Riefe« biß ©fra, alfo ein Saprtaufenb ber mamttd;fal=
tigften Rümpfe, ber 2inftrengung größter ínteííectueíter unb fitt*
liper Rräfte notpig war, um bett ©tauben att bett einigen ©ott
gu entwickeln unb gum gemeinen unb bauernbett SMfßeigentpum
gu mapen, ber 3bee Sapoepß alle Rreife beß Sewußtfetnß an*
guetguen.
2Bitt man aber ben Uttterfpieb peroo.rpeben, baß bem ©eut*
fpen ber Rionotpeißmuß oon außen per gebrapt warb, wäprenb
er unter bett Sßraeliten entftanb, fo mußte wopl btefer "Umftanb
für bie 2tufbewaprung beß Heíbntfpen bet ben lejjtercn uop
giinftiger gewefeu fein. 2ßäprenb bort baß außgebiibete ©priften*
tpum mit oollem Sewußtfetn bem .peibeutpum entgegentrat, ettt*
widelte ftp pier ber Rionotpeißmuß allmäplid; nad; alten feinen
ttoipwettbigen golgett, ftp alfmapltp über ftp feibft bewußt
werbeub, Wie über bett ©cgenfaß, ín bcm er gu alten ©eiten
beß peibntfcpeu ©laubenß, ©ultuß unb Sebenß ftanb. ©te ©ettt*
fpen wußten, baß ipre Sorfapren Heiben waren; fie ftrebten
banap, mit ber 'peibntfpen Sergangenpeit möglipft oollftänbig
gu brepen; unb bennop bepielten fie, bewußt unb unbewußt,
fo oiel Heibnifpeß, baß bte Sliiipe beß altbeutfpen Solfßgefatt*
geß, bie Rtbelungen, fip um bie uralte Riptpe bewegt. 3m
Sewußtfetn ber 3§raeliten blieb ber ©egettfaß gwifpen ber
peibnifpen unb ber neuen Bett gar nipt feft, eben weil bér
II ebergang allmapltp oollgogen warb. Rur oereiugelt getgt ftp
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eine '©rittnermtg an baS alte Hetbentßitm, welpeS in bie Urgeit
. gurücfoerfeßt warb. Soweit baß SSoif feine ©efptpte gurüd»
gufipren Wußte, alfo Bis auf ben »ermeintlipen Hßnßerrn Hbra»
ßam, feßte man aup ben ©tauben an Sapoep gurücf, fa nop
Weiter, Bis auf Hbam. ©er etngig Wapre ©ott Sapoep galt
Balb als ber urfprünglip allein Hngebetete, »on bem bie SRenfp»
peit abfiel, inbem fie ipm mit Bewußtßeit troßte. Stur Hbraßant
gab ftp ipm pin, unb barum erwößlte fip Sapoep beffen Stap»
fommcn gu feinem Bode. Uttb fo bapte fip ber SSraelit ben
©lauben an Sapoep als uranfangltpen, nnoeräußerlipen Befiß
feines BodeS, ber nur »orübergeßenb gefpwäpt, nie wirfltp
oerloren war. Hup ben anbeten Bodern fonnte baS Bewußt»
fein oon Sapoep nie feplen; benn fie beteten falfpe, nipttge
©öder an, auS· Sßorßeit unb BoSpeit; unb ber SSraelit feßte
oorauS, baß aup bie anbeten Böder wiffen müßten, waS er
Weiß. SBenn nun fpon ber ©ßrift beS SRittelalterS, obwopl er
wußte, baß feine Hpnett H^ben waren, biefe bennop oft wie
©ßriften auftreten ließ, Weil er ba§ Hribentßum nipt mepr
fannte unb fip bie Bergangenpett ans feiner ©egenwart oor»
ftedeit mußte: um wie oiel mepr fonnte ftp ber monotpeiftifpe
SSraelit feine Bergangenpett, in ber er fein Heibentßmn aner»
fannte, im japoiftifpen Sipte »ergegenwärtigen. Unbewußt ge=
ftaltete fip ipm feine gange ©efpipte um. ©te peibnifpen
SJtßtpen, an benen bop etwaS fein mußte, weil man fie fonft
nipt ergäplen fömtte, würben umgeftaltet gu irbtfpen Begeben»
peiten, mit gefpiptlipen Spatfapen innigft oerfpmolgen; WaS
bie peibnifpen ©ötter getpan paben füllten, würbe Sapoep felbft
ober einem feiner menfpltpen ©teuer gugefprteben. ©ie alt»
femitifpen ©ötter beS Hebräers, wenn er fie nipt gänglip Oer»
geffen pattc, würben gu SRenfpen ber Urgett, gewaltigen Heften,
(patriarpen. 3 p fann mip auf ©walb unb Bunfen bafiir be=
rufen, baß alle bibltfpen Bauten Oor Hbrapam feine gefpipt»
lipe Bebeutung pabett, unb famt mip auf SRooerS berufen ba=
für, baß Hbrapam nur ber alte (Stammgott ber «Semiten, ©t,
ber eben gttgleip ipr erfter König ober ipr Hpnßerr, unb baß
SSrael, HbraßamS ©nfel, ber fcmitifpe HctafleS (Palaimon war.
©er SSraelit wußte nipt mepr, wie er gu ber Seit gelebt, ge»
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baßt hatte, ais er noß Heibe war; unb er üb ergo ff feine gange
Bergangenßeit mit bem Sißte, weißes tßm jeßt leuchtete, aber
erft fpät aufgegangen war. Unbewufft uerfcilfßte er feine ©e=
fßißte, weit cö ißnt eben gar nißt um ©efßißte gu tßutt war:
alles Heibuijße erßielt jaßuiftijßen ©imt, bie ßeiritijße gorm
jaßoiftifße Bcbeutung, ber ßetbnifße ©toff jaßutftifße gerat.
Pur unter riefet Beringung War bem iSraelitifßen BolfSgeifte
feine Bergangenßeit öerftcinbliß.
Unb Wenn bann Priefter unb Propßeten famen, bie BoIfS»
fage aufgttgetßtten, fo motten fie gewiff nur ttoTlenben, wa§ ba§
Bolf fßon begonnen ßatte. Auß fie waren fa feine HMtetfer,
©efßißtsforfßer; ftatt in bie Bergangenßeit ßinabgufteigen, ßo=
Ben fie bie Bergangenßeit an ba§ rißt ber ©egenwart. ©on=
fequenter werben fie gewefen fein, al§ baö Boll, unb fßopfe»
rifßer; benn fie fßrieben feßon mit einem Bewufftfein, wefcßeS
ben SSiberfpruß merft unb auSgugleißen fließt; fte fßrieben
fogar in beftimmter Denbeng. ©as öpcibni[cf)e, baS fie nißt
meßr oerftanben, feßien ißnen baS Unmcgliße; fie fanben überafi
minbeftenS jaßoiftifße Piotioe.
© o , meinen wir, fei auß bie bibiifeße ©rgcißiung oon
©imfon eine altßeibnifße ©age, »om iSraelitifßen Belle guerft,
unb bann oom ©(ßriftfteifer mit jaßriftifßer gärbung umge=
bilbet. SSir ßaben oben oerfußt an Beifpielcn bie SBeife biefer
Umbtlbung gu oerfolgen unb bie urfprüngliße ©eftatt unb Be=.
beutung ber alten ©age wieberguerfennen.
12. Allgemeine p f p ß o l o g t f ß e

Betraßtung.

Berfußen wir jeßt, uns bie pfpßologifßen Berßältniffe unb
Progeffe »orgitfüßren, auf benen bie oben tßatjäßliß bargelegte
Bewaßrung unb Umgeftaltung bes Heibnifßen innerßatb beS
PtonotßeiSmuS berußt.
@§ fommt ßter baranf an, ftß WentgftenS in ben weiteften
Umrtffen flar gu maßen, wie neu erftanbene Sbeen, gumal. re=
ligiöfe unb fittliße, ftß gegen bie alteren Borftettungen oerßal»
ten. Hieroon itämltß wirb ftß bann leißt bie Attwenbuttg
maßen laffen auf ben befpnberen galt, ber mtg ßter oorliegt,
auf ba§ Berßältntff ber monotßeiftifßen, faßoiftifßen Sbeen gu

'
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beit älteren ffeibnifpen Vorftellungen unter beit SSraeliten. ©te
©age Bon ©imfon wirb und bann nur ein befonbered Vettyiel
für biefed Verffälütiff liefern.
@d fferrfpt unter ben Vorfteffungen unb ©ebanlett etned
Volfed fowoffl, wie bed ©ingeinen eine gewiffe Harmonie, ein
Bufammettyaffen ober Bufammenftimmen, bad an fip nipt lo=
gifper, fonbern ptypologifper Hatur ift, nipt auf bem ©efeffe
bed SBibertyrupd berüfft, fonbern uoit bem biefed ©efeff nur
eine ftrengfte ©onfequeng ift, wäffrenb ed felbft Biel weiter, gar»
ter ift, mit ber Sßeite freilip aup bie gwingenbe Hiapt Berliert.
©te logifpen ©efeffe ffaben eine boppcfte Vegrünbung: eine
metafftyfifpe nap ber objccttBeit ©eite ffin, unb eine fffppolo»
gifpe nap ber fubjecttBeu ©eite, b. ff. bad togifpe ©efeff muff
beaptet werben, weil bei beffen Verletzung fowoffl einerfeitd bad
metaffffßfifpe Verffältniff, unter bem bad waffre ©ein gu beulen
ift, geftort wirb, ald aup anbererfeitd an bie ¡ptycffologifpe
gunction bed Vewufftfeind eine uttlödbare Hufgabe geftellt wirb,
©er logifpe Srrtffum ober ber Verftoff gegen bad logifpe @e»
feff ift natürlip, in fo weit er tffatfäplip Borlommt, aup pfff»
pologifp möglip. ©ine logifp ungefforige Hffociation gweter
Vorftellungen g. 23. im Vewitfftfein ift moglip — aber eben
nur babutp, baff berfenige brüte gactor, welper logifp ben
geffler bebingt, nipt im 23ewufftfein ift; wäre er jebop im 23e=
wufftfein, fo würbe er jene Hffociation unfefflbar oerffinbert
ffaben. ©ad logifp galfpe ift alfo bad Unbenfbare. ©äff
7 -+- 4 = 12 ift, tarnt lein Htenfp benlett. Hian tann ftp
allerbingd fo Berrepnen, inbem man ftp eben bie Bafflenreiffe
nipt Bollftänbig Bergegenwärtigt; bann tann ftp eine fotpe Hf=
fociation ber Vorftellungen, ein folper 9teiffen = Hblauf bilben.
©obalb jebop bie Bafflenreiffe Bollftänbig gebapt wirb, tritt
gwifpen 7 -+- 4 uttb 12 eine Hemmung ein, Welpe iffre Hffo»
ciation im ©inne ber ©leipfeffnng bei -aller Hnftrengung nipt
gulaffen würbe, ©er logifpe Unterfpieb gwifpett „riptig" unb
„falfp" erfpeint ffft;poIogifp ald ber gwifpen „Bolllommen" unb
„unBolltommen". ©äff alfo ber Hienfp, attp offne Sogt! gu Ber»
fteffen, riptig benlett unb riptiged unb falfped ©eitlen unter»
fpeiben tann, berüfft barauf, baff ed fftypologifp unmöglip ift,
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galfpeß gu bertfen, fobalb alle Rtomente einer ©ape Kar im
Sewußtfeiit finb. ©iefe Unmöglipteit gwittgt ben Rtenfpen
gunäpft nur bagu, oon ber falfpett ©ombination abgulaffen;
bieß ift aber ber erfte Sinlaß bie riptige gu fupen. 2Bo eß fip
nun aber umgätle paitbelt, in betten gar leitte Refte.rion ftattfinbet,
leine greipeit beß ©upenß perrfpt, ba wirb eiitfap nur biejenige
©ombination fip bilben, bie pfypologifp allein möglip ift, ttnb
biefe muß, fobalb bie notpwenbigen gactoren fämmtlip klar be=
wüßt finb, aup bie allein riptige, b. p. mit ber ©efammtan*
fpauuttg parmenirenbe fein.
Set biefer Harmonie innerpalb ber Sorftelfungctt ber Sottß*
ober ©ingel=3nbioibuen lauft eß atlerbingß fpließlip barauf pin*
auß, baß ber logifpe 2ßtberfprup oermteben wirb; unb tonnte
man alle gaben ober oermtttelnben ©lieber genau oerfolgett, fo
würbe ftp überall feneß Bufammenftünmeit pterauf gurüdfüpren
laffctt. 28o wir aber folpe gaben beß Bufammettpattgß pbpftcnß
füplen, ba ift eß irgettb etwaß ©paratteriftifpeß, waß ben Sor*
ftetlungß=Rreifen gemeinfam ift, irgettb eine gemeinfame Rräguttg.
Hierttap müßten wir in jebcm Soitßgeifte ein in ftp git*
fammenpängenbeß, ttirgenbß ftp wtberfprepettbeß ©yftem oon
Sorftetlungen gtt ertenuen paben. ©ieß wirb ftp wopl aup
fpatfaplip infoferu beftätigeit, alß ein gewiffer nationaler Tppuß
überall oorpanbett fein wirb, ©ß lernten aber Sßibcrfprüpe im
nationalen Sebett oortommen; benn Wenn fie nur nipt im Sc*
wußtfein gitfammenftoßen, fo wirken bie wtberfprepenben Sor*
ftelfungen nipt mit biefer iprer Rraft beß SSiberfprupß. Utt*
bewußt tragt gewiß aup jeber ©ingetne oiele ttnb bie parteften
Sßiberfpritpe itt f t p ; aber biefe ejcifttrett eben ntpt burp eigene
objectioe Rraft ber Sorftetlungen, fonbern nur burp eine Se=
ttrtpeiluitg, wetpe bie betreffenben Sorftellungen erft alß folpe
feßt, welpe fip wiberfprepett. Sie SBtberfprüpe oerbergett ftp
gum Tpeil fepr tief uttb treten nur burp ntctpobifpeß ©upett
anß Sipt. 2Bo ftp aber tteuc Sbeen, auf allen ©traßen ge=
prebigt, ben alten entgegenfteflen: ba ftept eben ber Sßiberfprup
im ©onnentipt. 2Baß wirb gefpepen?
©itt Rampf wirb eutftepen, opne Bwetfel; ob gerabe einer
mit finnlipen 2Baffcn? SBettn er aup unoermeiblip fein feilte,
Wenn er aup oft Seranlaffttng gur Setpatigung poper, ebelfter
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Sutgenb gegeben pat: für bie eigentliche ©ape, bett waprett
©teg, ben ©icg ber SBaprpeit, war er bop burpauS gleip»
gültig; xtnb bie pöpfte ©rnmgenfpaft biefeS finnlipen ©tegeS
war meift nur bie ©tnfipt in feine Sit ptt gleit.
©er Kampf im Snnent bes BewußtfeiitS, wo Sieipen unb
geglieberte SRaffen »Ott Begriffen anbeten Beißen unb (Staffen
oon Begriffen gegenüber fteßen: ber bilbet ben Snpalt ber @c=
fpipte ber SRenfppeit — ein ©eelcniampf.
©er ©eift ßerrfpt unb formt; bie SJtaterie wirb beperrfpt
unb geformt: biefeS Berpaltniß geigt ftp tmterpalb bes Bewußt»
feinS abermals. @D otel im Bewußtfetit bem finnlipen ©in»
brttefe gu oerbanfett ift, gilt für ©toff, ber burp geiftige ©ßä=
tigfeit gu formen ift. Sunt Bepufe btefer gormmtg bilbet ber
©eift, tpeitS burp ben ©toff felbft getrieben, tpetlS auS eige»
nem Söefen perauS Borftellungen, Begriffe, gormen, b. p. Huf»
faffungSweifett, unb Sbeen, ttamltp bie allgemeinen Hrt» unb
©attungSbegriffe, bie metapppfifpen Kategorieen, bie fittlipen
Sbeen. 3tap ben fittlipen Sbeen bilben ftp ©rmtbfäße beS
H anhebt S, U riß eile über bie Hattblungen Hnberer, felbft @ot=
teS, in fo weit man feine epanblungen gtt erlernten glaubt; um»
gefeßrt fpript man ©oft Handlungen gu ober ab in ©emäfj»
ßeit beS fittlipen SRaßftabeS, ben man anlegen gu rnüffen meint,
ttttb beS ©otteSbegriffeS. B a p ben allgemeinen ©laffen=Be=
griffen gliebert ftp bie Hnfpauung oon ber SBelt ber ©inge,
mtb nap gewiffen äftßetifp »fittlipen Sbeen werben fie einer
SBertpfpaßung unterworfen, wie fie nap metapppfifpen Stücf»
fipten in ein caufaleS Berpeiltmß »erfeßt werben, ©ie rcligiofen
Borftelbmgen enbltp bilben Unterlage unb ©piße alter,, btefer
natoen ©onftruetionen ttttb Beurtpeitungen ber SBelt.
©er Kampf geigt ftp bemnap in boppelter ©eftalt. ©ßctlS
oerlangt ein beftimmter Kreis oon ©toffen, weil nette Begte»
pungen ttttb Berpältniffe in tpm peroorgetreten ftnb, oon einer
anberen gorm beperrfpt gu werben; tpetlS ftrebt eine neue gorrn
bie alte gu oerbrängen mtb ben oon leßterer geftalteten ©toff
nap ipren neuen ©efeßen untgugeftalten. ©aS (oll ein Beifptel
llar mapen. ©ie Sbee ©ott bilbet bie ©piße an ber fPpra»
mibe ber Borftellungen; fie pat bie pöpfte, wettefte Hevrfpaft
— leiber barunt aup oft bie fpwäpfte — mtb geftaltet alfo
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a((e ¿fretfe beö Bewufftfeing naß bem in ißr liegenben Snßalte.
©g änbere fiß nun ber Snßatt eineg biefer Greife, etwa ber
Borftetfungen in Begug auf baS Berßalten gum Pebenmenfßen,
auf bie ©aufalität in ber Patur: fo fann er e§ nißt meßt but=
ben, fiß oon ber alten Sbee ©ott beßerrfßen, formen gu taffen;
benn er fteßt jeßt itt SBibcrfpruß gu ißr. ©r fßafft fiß eine
neue ßerrfßcnbe gotm, bie feinem neuen Snßalte anpafft, weit
fie ißrn fetbft entfpriefft — eg entfteßt eine neue Auffaffung
©otteS, eine neue ©ottegibee. ©te alte ©otteSibee wirb aber
noß oon allen übrigen greifen beS Bewufftfeins getragen; fo
ßat bie neue Sbee nun erft noß alle biefe anbeten Greife fiß
gu unterwerfen, bie gorm, in weiße fie oon ber alten gebraßt
waren, aitfgulöfen unb ißnen bafür bie ißr felbft angemeffene
eingübilben. ©a§ fann, baS muff ein langer ¿Kampf werben,
ber otel Arbeit erforbert. Planßer Snßalt fotl gängliß oertilgt
Werben, aller aber wenigfteng umgeformt, © u r ß lange ©e=
woßnßeit jeboß ift bie Berbtnbung oieler BorfteHmtgen gar feft
geworben; fie müffen getrennt werben: ber neue ©ott oerlangt
eS; aber erft atlmäßliß gelingt e§. Daufeitb oerbotene Berbtn»
bungen oerfteden f i ß ; fte befteßen fort, in SBiberfprud; gegen
bie neue Drbnung, bequemen fiß ißr and; woßl ßalb an, um
Anftoff gu metben.
@o unooKftanbtg auß ber ßier beriißrte Punft im Bor=
fteßenben erörtert ift, fo wirb bennoß, ßoffe i ß , ba§ ©efagte
unferm gegenwärtigen Stoede genügen. 33 as noß an Anfßau»
lißfeit rtnb ¿Klarßcit feßlt, mag eben burß bie Anwenbung beg
allgemein 33emerften auf unferen befonbern gatl ßxngugefügt
werben.
©§ beftanben, wie fßon bemerft, feßr lange Seit mono»
tßeiftifße unb ßeibnifße Borftetfungen im Bolfgbewufftfein ber
Ssraeliten neben einanber, jene alg bie jüngeren, biefe als bie
älteren, aber fo, baff bie erftercn bennoß bie beßerrfßenben
waren, fiß immer meßr oerftärften, aufflärten unb immer meßr
in beit ßetlften Borbergrunb beS BewufftfeinS traten, wäßrenb
bie leßteren an Umfang unb ¿petitgleit immer meßr oerlo»
ren. Hiermit oerlor aber baS Bolf baS rißtige Bewnfftfein
oon feiner ßeibnifßen Bergangenßeit, baö Berftänbniff feiner
alten ßuftänbe unb ©rfaßrungen. ©enn wirflißen ßiftortfßen
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©tun, ber ftp uttb feine ©egenwatt itt bewufftem ©egenfaffe
gur Vcrgangenffeit auffafft, unb bett ©eift mtb bad ¡Befen Der»
gangener Seiten objectiD gu erlernten ftrebt: biefett ©tun ffat
fetn Volt als folped. ©ad Volidbewufftfetn ift nur wirffame
©egenwart unb Derftefft ntptd Don ©efpipte. Sft aifo itt tffnt
ein griinbltper, über Diele wefentlipe Vorftcllungdircife fip er»
ftreefenber Umfpwuttg Dorgefommen, fo Derftefft c« feine eigene
Vergangenffeit nipt meffr, fo weit fte jenfeitd biefed Umfpwuttgd
liegt. Snbeffen werben bop bie alten ¡Bßrter, Heben, ©agen
überliefert, unb in tffnen wirb über alte ¡Begcbeitffeüen unb 23er»
ffältntffe, alte Vorftetfnngen unb alten ©laubeit beriptet. 21ber
bie ©agen, bie auf »erfpwnnbene unb Dergeffene Verffältniffe
beuten, ftnb unnerftanblip; bie Hamen unb Heben Dergeffener
©otter, ©inge nnb Vorftellungen ftnb ffoffl; auf jene ©agen
unb ©otter gegrünbete tityifp geworbene ¡Btlber unb 2lttdbrudd=
weifen, bie aup immer nop im Hhtnbe leben, ftttb fiitnlod ge=
worben: unb bad Volt beitit aüerbtngd immer, „ein ¡Begriff
muff bei bem ¡Borte fein". 28ad ifftit alfo nipt oerftänblip
ift, bad mapt cd ftp Derftänblip; ed bilbet ed fo lange um,
bid cd baffelbe Derftefft. ©o werben 2Börter unb Hamen um»
gebtlbet; wie bad frembc ecureuil, wöbet bad beutfpe Volt fip
ntptd beiden tonnte, gu ©tpffora nnb ©ipfaffe geworben ift,·"
©influp (b. ff. groffe glutff) gu ©üubfluiff; fo ift g. ¡B. burp
ben prtftlipcn ©laoeit ber ffeibntfpe ©ott ©Danteint gu ©anet
Vthtö unb fo ben ¡pkrifern bei Hiond Hiartid gum SHontmartre
geworben. Ober wad Don HeityBen ober ald H^rfonen Borge»
ftellten ¡Befen beriptet Würbe, bie man nipt meffr tennt, bad
wirb nun Bon neu fennen gelernten HwfBnen ergäfflt. ©äff er ald
Sangbart in ¡Bergfplummer Berfunfen fei, würbe in ©eutfdjtanb
Born ©ottc ¡Buotan gefagt, ben man nipt meffr fannte; bem Ber»
geffenen ©ubjecte muffte ein neued untergefpoben Werben: bie
©age Warb auf bie Helbenfontge Rarl unb grtebrip übertragen,
©benfo erffielt ber urtyrünglip offne befttmmte Seit nnb offne be=
ftimmten Ort ergäffIte Hiptffod, ber bem Hibelungengebipt gu
©runbe liegt, eine geograffffifp befannte Dertlipfeit, unb feine
Helben erffalten Hamen Bon ffiftovifpen Röntgen.
2(effnlip Berfäffrt jebed V o l t m i t H o t f f w e n b i g t c i t ; benn bie
©agen,

bie ed crgäfflt, foüen f e i n e © a g e n fein, f e i n Seben,
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feine ©cgenwart wiberfpiegeht; tpuit fie eß itipt mepr, weil
fein Scben ein anbereß geworben, fo werben fie nacp biefem
umgebilbet. ©efbft baß gutünftige Senfcitß ift in bcr Sotfß*
anfpauuttg nur ein golbigeß ©ießfeitß; wie tonnte ipr bie Ser*
gangenpeit etwaß 2(nbereß fein atß bie ©egenwart?
©Bett weit biefe Umbitbungen unb llebertragungen notp*
wenbig ftnb, gefpepen fie attp unbewußt, abfiptßloß. ©er
Soitßgeift mapt'fie n i p t ; fie ftnb ein ©reigniß in ipm, baß
fip oon fetbft mapt. ©ß ftnb bem Sötte in ber ©age ©ub»
jecte unb Rrdbicate, Saute unb Sebeuhtngen gegeben. SBemt
nun ber ©trom ber Bett ©ubjecte ttnb Sebeuhtngen mit f t p
fortwdtgt in baß Rieet ber Sergeffenpeit, fo muffen nap bem
pfypologtfpen ©efeß bie paütoß fpwebenben Rräbicate unb
Saute att irgenb wetpe anbere ©ubjecte unb Sebeuhtngen an*
fpteßett, oon benen fie getragen werben tonnen, ©aß gefpiept,
optte baß eß gewollt, opne baß e§ gemerkt wirb.
©te SBörter, Ramett, Rebenßarten, bereit ftp ein Sott be=
bient, pat eß in bem ülugenblicte ber ühtwenbttng gu apperci*
piren. ©ieß gilt Dom Hövenben, wie oom ©prepenben. ©ie
ülppercepttoncn aber fittb abpcingtg Don ben früper gebtlbeten
2lffociationen ber Sorftetfungen. Hörte nun bcr ©etttfpe ©tu»
ftutp, ober trat bteß ipm übertieferte Söort im Saufe ber Rebe
tnß Sewußtfetn beß ©prepenben: fo fanb jtoar ber gwette Tpeil
beß SBorteß, gtutp, fpnett bie Sorftetlung, mit ber eß affocitrt
war, ttttb Welpe burp baffetbe tnß Sewußtfetn gepoben, reprobu»
cirt warb; ber erfte Tpetl aber, ©in, ftaub in keiner Slffociation
unb erweckte leine Sorftetlung. © u r p materiale Sautocrwanbt*
fpäft aber unb tpeilweife Sbentität ift ©in mit ©iiitbe affocitrt,
uttb teßtere Sorftetlung war gttgleip mit bem gangett 28orte
©inftutp affocitrt; fo warb fie bemt aup oon gwet ©eitcn per
kräftig gepöbelt, otel kräftiger uub fpneller-alß ©tu fetbft. ©te*
jeß warb fpließtip nur burp bie trabitionetle Serbinbung mit
giutp gepoben unb nur atß Saut; baper warb eß, tm ©teigen
begriffen, überpott oon ©ihtbe, welpeß tpeilß erft oon ipm,
tpeilß aber aup oon glutp, alfo mit boppelter Rraft gepoben
warb; itnb fo fprap ttnb bapte man ©imb, ftatt gcbantentoß
gtt fagen ©tit, atß retner ©rfotg etneß einfapcn pfppologtfpen
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(proceffeS. ©ben fo in allen aßnltd;en galten. Bei beit Dffeten
wanbelt f t p unbewußt ber dies Mártis, Tuesday, in ben @eorg§=
tag; ber greitag, dies Veneris, ín ben Biarientag. — ©te
©őtter bitben bei Bielen Belfern einen gefd;lcffenen KreiS oott
gwölf Unfterblipen; ber breigepnte einer ©efellfd;aft war ipnett
ein ©terblid;er, ber fterben muß: fo fürpten bie ©príften ned;
ßeute, baß oon breigepn ©iner fterben müffe, begießen es aber
auf bte ©efetlfpaft oon breigepn, Welpe SefttS mit bett gwötf
Hpofteüt bilbete. — (Weit oerbreitet unter beuifdjett Belfern war
bie ©age Ben einem Bogenfpüßen, ber bent eigenen ©őpníetn
einen Höfel Born Haupte fpießt, nnb ber bem fragenbett ©es>=
peten, auf beffen ©eßeiß er gefpeffen pat, bie Hntwort gibt,
bie beiben anbeten (Pfeile feien tßm gugebapt gewefen, wenn
ber erfte baS Kinb getroffen patte. (Wie pieß ber ©pitß ? wie
pieß ber ©eSpot? wo ttnb wie war bte Beranlaffttng ? ©a§
War oergeffen; nur nop bnnfel Hang bie ©age oem ©puffe.
HlS ftp aber bie ©pweig erpob, ein ©pttßenoolf, baS foeben
ein ©eSpotenjod; abgefpiitteit patte, ba erpielt alleS in ber ©age
wieber beftimmten Barnen, Qrt, Beit, Beranlaffung. (Wie ber
in ber Suft fltegenbe ©tein gur ©rbc fallt nad; bem ©efeße
ber Httractien: fo fiel bie alte ©age in bie BefreimtgSged.
(Wie eö ttn§ guweilen ergept, baß wir etwas oergeffen, aber
bop einen fleinen ©peil baoon im ©ebäptniß bepalten paben,
g. B . oon einem Barnen einen Saut — „wie pieß er bod;? e§
fomntt ein t brin oor", fo fagen Wir bann — : fo gept e§ aup
bett Bölfern. Bian oergaß bte BenuS nnb H»fta; aber man
bepielt, baß e§ ein gottlipeS (Weib fei. gür ben mittelaltertipen
©priften war aber gottlipe gratt nnb Blarta nur eine Bor»
ftefiung; baper trat unbemerft ber Bame Btaria an bte ©teile
ber peibnifpen ©öttinnen in ben Bieten Benennungen nnb ©a=
gen, bte ftp an SBaria fnitpfen. Bon Biats erinnerte man ftp
nop, baß er ein friegerifper H^b fei; ber ©ienStag, ber biefem
Heiben geweißt War, fonnte alfo nur ein ©eorgStag fein.
©ben fo erging e§ bem monotpeiftifp geworbenen SSraelt»
ten. ©te peibnifpe KoSmogonie, bie petbnifpe Borftetding oon
ber (Birffamfeit ber ©oder tn ben Batur = ©reigniffen wtber»
fprad;en ber neuen Borftetümg oon bem einen aümäptigen ©od,
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cor bem bte Patur nißtg tft. 3Senn mm aber auß fßon iängft
ber ©ebanfe feftfteßt, baff biefer ©ott allein bte SBelt gcfßaffen
ßabe, fo finb boß noß fo oiele in feftgcw erbettelt 3(ugbrücfen
ber ©praßc auf6ewaßrte Borftetlungen, bie unuermerft Büge
ber alten Borftettunggweife neben ber neuen aug ber Bergan»
genßeit unb bem Untergänge gerettet ßaben. @ie bleiben, fo
lange nißt bte Aufmerffamfeit auf ben SBtberfpruß gerißtet
wirb, in Weißem biefe eingelnen 3ßßrter gur neuen ©efammt»
anfßaunttg fteßen. ©obalb man bte 38ollen nißt meßt alg
(Peer anfießt, wie einft gefßaß, begreift man auß nißt, wag
„bte Anßßßen beg Pleereg" bebeuten fßnnteu; biefer Augbrucf
ftnbet fein geeigneteg Apperceptiong=£>rgan meßr, Weil „Bteer"
nißt länger mit ber Anfßammg ber 33 offen affociirt ift. (SS
Wirb alfo überßaupi nur burß bte überlieferte Berbinbung mit
„Anßßßen" geßoben. ©iefe aber ftnb ättfferft feft mit ©rbe
unb mit ber Anfßamtng ber ©ebirge affociirt, unb fo oerbrängte
biefe 3lffoctation beim Propßeten Amoö (oben © . 161) bte äl=
tere, e§ erfeffte bte lebenbige bte abgeftorbene. — SBenben wir
ung nun fßlieffliß gu ©tmfon gurücf.
13. © e f ß i ß t e beg P l p t ß o g oom © o n n e n g o t t e .
S i t itberfeßen nun bag gange ©ßtcffal beg altfcmttifßen
©onnen» ober Särmegotteg in bem igraelitifßen Bolfgbewufftfcin.
Srre i ß miß? — i ß bilbe mir ein, bag SBörtßen, bte
Partifel gu fennen, mit weißer ftß ber grßffte Umfßwung aug»
fpraß, ben bte ©ntwiifelung beg menfßltßen ©eifteg erfußr, ja
mit weißer ber ©eift entftanb; bag ift bie partifel „wie" in bem
Berfe (Pfalm 19, 6): „Unb er — bte ©onne ift in ben alten
©praßen männliß; oon tßr, ober oon ißm alfo ift ßter bte
Pebe — „Unb er, wie ein Bräutigam, fteigt auf com Braut»
Bett, freut ftß, wie ein H^b, bte Baßn gu burßlaufen" —
wie! ©tc Patur erfßetnt ung wie Ptenfß, wie ©eift, ift eS
aber nißt: ßtermit ift ber ©eift geboren, ift bte Poefte ergeugt.
©olßeg „3Ste" fennen nißt bloff bte Beben nißt, fonbern auß
bte ©rießcn nißt. ©ag foll nißt ßeiffen, bie ©rießen ßätten
feine Poefte, fonbern nur, baff tßrer Poefte ein entfßiebener
Plangel tttwoßnt, ber mit bem tiefften ©runbe ißreg ßeibnifßen
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Haticmal» ©eiftcd gufammenffängt. Htii^S, ber auf feurigen
Hoffen bie .pimmeldBaffn bitrpfäffrt, ift nipt ^>eefte, fonbern
wirb ed erft bann, wenn wir ftillfpweigenb bad 28te bed ¡Pfal=
ntiften ffingufügen. SSem Heliod «n Bewuffted SBefen ift, ber
ift ftnblip, wenn nipt Itttbtfp; ber Hfaluiift ift ffoettfp. ·.
Hld nun in Sdrael folpe fpfalmen fip immer meffr Oer»
Breiteten, ald man in Saffoeff ben erfannte, ber bie (Sonne unb
bie ©terne unb Hegenwolfen fferauffiiffrt, aup bad Hand Baut
unb bie ©tabt ffütet: ba Warb jener ©onnengott unb Herafied
oergeffen, b. ff. nur feine ©ottffeit würbe oergeffen. ©eine Sffa»
ten würben ergäfflt; bie Spaten erforbern einen Helben. Hub
}o warb and bem ©otte, ber neBen Saffoeff nipt meffr Bauern
Tonnte, ein Htenjp, ber mit Saffoeffd Rraft UeBermenfpltped
oo'lfbrapte, nBrigend aßer unter Hienfpen unb imterffalB meitfp»
liper Vegieffmtgen leBte, gang ald Htenfp wtrfte, felBft ber
nBermenfplipen Rraft fip nur unter menfpltper Vebingung
erfreute, unter ber bed Hafiratd.
©d würben Spaten ergäfflt ooit Semanbem, ber laitged Haar
trug. SBer aBer trug langed Haar, ® e n n mpt ber ©ott ge=
weiffete Haftr? @d würben Sffaten ergäfflt, bie Hiemaitb Boll«
Bringt, er fei benn oovgngdweife Dott Saffoeff mit Rraft gefüllt;
unb fo Beoorgugen wirb er nur ben iffm gewetffeten Haftr.
golglip muffte ©imfon, ald er nipt meffr ©oti war, Haftr
fein, ©emtop war er audgegeipnet Bor anberen Hafirn; er
war ed ooit HiutterleiBe an, wie ©antuel, bent bad Hafirat bie·.
¡projpetie oerlieff, wäffrettb Hnbere ed erft tyät ttitb gclegenfltp
annaffmen. ©er eigentlip mptffifpe ©ffaralter, ber H^tweid
auf Haturreligion ging ben ©rgäfflmtgen über ©imfon gang
Derlorat. 2ßad iffm aup Begegnet, alled ffat ben Bloff ntenfp»
lipeit 3ug.
Von bemfef6en Bergeffenen ©otte war aup tn bunller @r=
imterung geblieben, baff er Hielfart, b. ff. Röntg, ©püffer ber
©tabt war. ©er nun Htenfp geworbene ©imfon tonnte folp
ein ©püffer nur in menfplipgm ©inne gewefen fein, Wenn
aup in audgegeipneter SBeife. Hun erinnerte ftp Sdrael aud
ber erften Hälfte fettted ffolitifpen ©afeittd feiued fo gefäffrli»
pen, fo fpwer gu Betämfffenben ttttb tn ber tyäteren ©pwäpe
3eitfd)cift f. SBülfcivmd). u . @l>rad)to.
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wieberutn fettteS fo geßäffigen geinbes als bei: Rpilifter: gegen
fie muß ©imfon gekämpft paben. Sem feinem geinbe hatte
Sötael fo parteg Sop, fo perben Spimpf ertragen, alß oon
ben Rpiliftern: ©imfon mußte eß ipttert aber oergolten paben;
er mußte fie nipt nur befiegt, fonbent fie babet gugteip feine
größte förperlipe unb geiftige lleberlegenpeit paben füpfen (äffen;
ber Sapoep geweipete Rafir fpottet ber Rpilifter. Hitfo enblip
mar ©imfon ein Rtpter, ©pofet; beim gur Bett ber Rtpter
patten bie Rämpfe mit ben Rpiliftern begonnen, unb nap ©Ii
unb ©antuel, ©aut, ©aoib, ober aup nur neben ipnen tonnte
©imfon ntpt gelebt paben. — ©aß toaren ntpt bie Heberte»
gungen, fonbern bie unbewußten Triebkräfte, welpe im ißraeli»
tifpen Sotfßgeifte bie ©age oon ©imfon gematteten.
2Bie alle Büge beß ©onnenpelben, fo pat f i p befonberß
fein ©übe fepr paratteriftifp umgeftattet, wie bie Sergleipung
mit ben entfprepenben polptpeiftifpen ©agen geigt. D r ä n Wirb
oon bem Sater feiner ©eliebten gebieitbet, wie ©imfon; aber
an Heltoß ©trapl entgünbet D r ä n baß Sipt feiner Rügen wie»
ber, wäprenb ©imfon btinb bleibt unb nur um Rape für etneß
feiner beiben Singen fiept, ©ein abgefpnitteneß H a a r wäpft
gwar wieber unb bamit feine Rraft: auf ben Söinter folgt ein
neuer grüplmg; aber oergebenß, ©imfon fttrbt bennop — er
fttrbt wie Heratieß; aber lein Solaoß erweit ipn gum neuen
Seben, Rtpene unb Rpotto geleiten ipn nipt gum DIpmp, Beuß
unb Here füpren ipm nipt bte Hebe, ben perfonificirten @e=
nuß einer ewigen Sugenb, entgegen, ©imfon fttrbt unb Bleibt
tobt; er fttrbt unb reißt feine eigenen ©äuten, bie ©äulen, auf
bie er bie SBelt gegrünbet, mit ein, um ftp unter ipnen gu be=
graben, ©er Heibengott ift tobt unb giept feine SBelt mit ftp
in fein Riptß; feine Rümpfe waren ein ©pattenfpiei. Sapoep
lebt, er pat tn feiner Söeißpeit bie ©äuten ber SBelt gefeßt
(3er. 10, 12), er gibt Regen» unb ©rntegeit (baf. 5, 24),
Rütte unb .piße, ©ommer unb Sßinter, Tag unb Rapt (1. Rio).
8, 22); er lebt, ber £err ber Seit, ber Röntg ber ©rbe, unb
fein Heroß 'ft Sörael.
H- © t e i n t p a l , Dr.

