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Elia, auf dessen Erscheinen gehofft wird, durch die geöffnete ,Tür
,eintrete und vom Weine trinke. Wie im Tischgebet bei jedem Mahle
gebetet wurde, der ,Prophet Elia möge "uns frohe Botschaften, ,Heil
und Trost ' bringen," wie aln Ausgang des Sabbat die Elialied~r
gesungen wurden, die das Erscheinen des Propheten als Vorläufer
des Messias verheißen, so wurde auch der "Kelch des Elia" am Sederabend zum \Vahrzeichen, daß der Prophet erscheinen werde, unl,
die kommende Erlösung zu verkünden. \\!ie der "Stuhl des Elia,"
so ist auch der "Kelch des Elia" ein religiöses Symbol geworden.
Zu allen Zeiten hat das Judentum von Anderen gelernt, aber:
mit der Empfänglichkeit für das Fremde hat es zugleich die Neigung
zur religiösen Opposition und das Streben bewahrt, seine religiöse
Eigenart zu erhalten. Selbst wo das Judentum Fremdes übernommen
hat, hat es das Fremde geistig assimiliert und ihm eine Wendung
ins Ethische gegeben. \Vie sich der Schöpfergeist des Judentums
in der reichen Fülle ureigener und ewiger Ideen offenbart, so zeigt
sich seine hohe Lebenskraft und siegreiche Assimilierungsfähigkeit
in der Art, wie es das Fremde umgeprägt und das Niedrige in eine
höhere Sphäre hinausgehoben, vergeistigt und veredelt hat.

Ritualmord und Eselskult.
Ein Beitrag zur Geschichte antiker Publizistik.
Von E. Bi c k e r man n in Berlin.
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J osephus zitiert aus Apion im zweiten Buche seiner Gegenschrift
folgende merkwürdige Geschichte l : "Antiochos (IV. Epiphanes) habe
1 (91) Antiochum in templo invenisse lectum et horninem in eo iacentem
et propositam ei mensam maritimis terrenisque et volatilium dapibus plenam ,
.et obstipuisset his homo. (92) Illum vero mox adorasse re gis ingress um tamquam maximum ei solacium praebiturum ac procidentem ad eius genua extens a
dextra poposcisse libertatem; et iubente rege, ut confideret et diceret, quis
esset vel cur ibidem habitaret vel quae esset causa ciborurn eius, tunc hominem
eum gemitu et lacrimis lamentabiliter suam narrasse neeessitatem ait. (93) Inquit esse quidem se Graecum, et dum peragraret provinciam propter vitae
eausamdireptum se subito ab alienigenishominibus atque deductum ad templum
et inclusum illic, et a nullo conspici, sed cuncta dapium praeparatione saginari .
( 94) Et primum quidem haec sibi inopinabilia beneficia prodidisse et detulisse
laetitiam, deinde suspicionem, postea stuporem, ac postremum. consulentem
a ministris ad se accedentibus audisse legem ineffabilem Iudaeorum, pro qu a
nutriebatur, et hoc illos facere singulis annis quodam tempore eonstituto.
(95) Et comprehendere quidem Graecum peregrinum eurnque annali tempore
saginare et deductum ad quandam silvam occidere quidem eum hominem
eiusque corpus sacrificare secundum suas sollemnitates et gustare ex eiu{5
visceribus et iusiurandum facere in immolatione Graeci, ut inimicitias contra
Graecos haberent, et tunc in quandam foveam reliqua hominis pereuntis abicere J
(96) Deinde refert eum dixisse paucos iam dies debita sibimet superesse atque
rogasse, ut erubescens Graecorum deos et superantes in suo sanguine insidias
Iudaeorum de malis eum circumstantibus liberaret. Der griechische Urtext
für dieses Kapitel ist bekanntlich nicht erhalten. Die lateinische Uebersetzung
der Schrift "C. Apionem ", auf Cassiodors Geheiß um das Jahr 550 verfertigt,
ist bald sklavisch, bald aber frei, öfter unbeholfen. Die im Text gegebene
deutsche Uebersetzung ist die von H. Clementz, die ich aber manchmal verändern mußte. Den für mich unverständlichen Schluß des § 96 lasse ich ohne
Uebersetzung.
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im jerusaielnischen Tempel ein Ruhebett gefunden, auf denl ein
Mensch lag. Vor dieseIJ? habe ein mit Fleischgerichten, See-fischen und Geflügel besetzter Tisch gestanden, worüber der
König in Erstaunen geraten sei. Alsbald nun habe der Mensch die
Ankunft des Königs gefeiert, als wenn dieser ihnl die größte Hilfe
gewähre, er sei denl König zu Füßen gefallen und habe, indem er
die rechte Hand (als Schutzflehender) zu ihm ausstreckte, um Befreiung angefleht. Der König habe ihn dann aufgefordert, ihIll
zu vertrauen und zu sagen, wer er sei, weshalb er sich hier
befinde und was die Speisen zu bedeuten hätten, worauf er seufzend
und weinend seine Not nlit folgenden "Vorten geklagt habe: Er sei
ein Grieche, und während er, um sich seinen Lebensunterhalt zu
verdienen, die Provinz durchzogen habe, sei er plötzlich von fremdstämmigen Menschen ergriffen, in einen Tempel geschleppt und hier
eingesperrt worden. Dort wurde er von niemandenl erblickt, aber
dauernd mit Speisen gemästet. Anfangs hätten ihm diese unerwarteten
Wohltaten Freude verursacht, hierauf aber Verdacht, dann Erstaunen,
zuletzt habe er einen näher herankommenden Diener gefragt und von
ihm erfahren, daß es ein geheünes Gesetz der Juden gebe, dem zuliebe
er genährt werde, und sie täten das jedes Jahr zu einer bestinlmten
Zeit. Sie fingen nämlich einen durchreisenden Griechen auf, mästeten
ihn ein Jahr lang, führten ihn dann in einen "Vald, schlachteten ihn~
opferten seinen Leib nach ihrem Brauche, kosteten von seinen Eingeweiden und schwüren bei der Opferung des Griechen die Feindschaft
gegen die Griechen zu hegen. Dann würfen sie die Ueberreste des
Umgekommenen in eine Grube. Der Gefangene habe dann hinzugefügt, daß ihm nur noch wenige Tage beschieden seien und den
König gebeten, ihn aus seiner schrecklichen Lage zu befreien".
Die Geschichte sieht zunächst, ethnographisch betrachtet, "echt"
aus l . Ein Fremder wird oft von den "Wilden" ihren einheimischen
Göttern im Tempel geopfert. Eine nähere Analyse zeigt aber, daß
die Erz ä h I u n g des Apion aus z w ei grundverschiedenen Bes t a n d te i I e n z usa m m eng e set z t ist.

1. Der Haßeid. Die Pointe der Geschichte liegt offenbar im
Feindschaftseid, den die Juden jährlich leisteten, die Griechen zu
hassen. J osephus zitiert aus Apion auch ·die hinbezügliche Eidformel
(Il, 121): "bei dem Gott, der Himmel, Erde und Vlasser geschaffen
hat, sich keinem Fremden und besonders keinem Griechen gegenüber
freundlich zu verhalten". Einen Haßeid solcher Art kannten die
Hellenen auch sonst: "ich schwöre, daß ich mich nie jemals zu den
Lyttiern freundlich verhalten werde ... und ich will mit allen Kräften
danach streben, der Stadt der Lyttier Böses zuzufügen". So schworen
die jungen Männer von Dreros (Kreta) Uln das Jahr 220 v. Chr. z
Ein Eid, wie der von Dreros, richtet sich aber natürlicherweise
1 R. Reit~enstein. Das iranische Erlösungsmysterium (1921) 180 (und
schon vor ihm J. G. Müller in seinem Kommentar zu "C. Apion", Basel 1877 t
263 f) vermutet darum, die Geschichte sei auf die Juden von den Judenhassern
aus irgendwelchem syrischen Kult einfach übertragen. Vgl. übrigens jetzt.
R. Reitzenstein, Hellenist. Mysterienrelig. 3 (1.927), 199,1.
2 G. Dittenberger.
Sylloge inscript. graec. P, 527.
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nur gegen .irgendeinen bestimmten Feind. Anders der jüdische:"Feindhaß gegen alle Anderen" (Tac. Hist. V, 5).
Die j ü dis ehe A b s 0 n der u n g frappierte die· Griechen
von der ersten Bekanntschaft an. Mit dem der griechischen Ethno.g raphie eigentümlichen Suchen nach dem "aition", d. h. nach dem
einmaligen geschichtlichen Ereignis, das sich in deIn zu erklärenden
Brauche widerspiegeln soll, fanden sie die Erklärung der jüdischen
Absonderung im Auszuge aus Aegypten: sie stamme von Moses,
meinte im Anfange des II!. Jhd. v. Chr. Hekataios v. Abdera: "weil
er selber als Fremdling vertrieben war, führte er die menschenscheue
und fremdenfeindliche Lebensart der Juden ein 1 " .
Der weise Gesetzgeber, wie etwa Lykurg, mit dem Moses inl
Altertum, wohl nach Poseidonios, öfters zusammengestellt wurde 2 ,
vereidigt das Volk auf seine Satzungen, um ihre Unabänderlichkeit
iestzulegen. Moses verfuhr, wie bei Historikern zu lesen war 3 , auf
·dieselbe vVeise. Und damit war das jüdische Verhalten, wenigstens
für wohlwollendere Beurteiler, entschuldbar: das Festhalten an der
Tradition erschien dem antiken Menschen in der Regel als lobenswert\l.
Ebendarum betont der judenfeindliche Tacitus, indem er die Hypothese des Poseidonios aufgreift, daß die jüdischen Exklusivitäts.gesetze erst späteren Ursprunges seien 5.
Die apionische Erzählung übernimmt aus der ethnographischen
Literatur dieses Eidmotiv, gestaltet es aber utn: jährlich wieder und
wieder binden sich nie Juden - aber nicht um ihre Gesetze zu befolge~ ,
sondern alle Menschen, insbesondere die Hellenen, zu hassen.
2. "Conjuratio". Ihren grausigen Eid leisten die Juden auf das
Menschenopfer, von dessen Eingeweiden sie kosten: "et gustare ex
visceribus eius et ius iurandum facere in immolatione".
Diese Forrn des Sc h w u r r i t u s ist weder semitisch noch
.griechisch. Das Opfer beim Eide ist bekanntlich eine Zauberhandlung
"per analogiaIn", welche für den Eidbrüchigen das Los des dabei
geschlachteten Tieres erwirken so1l6. Den Kontakt zwischen den
Sch wörenden und dem Opfer, der dazu erforderlich ist, pflegten
'a ber die Mittelmeervölker nicht durch Kosten vom Tiere, sondern
Bei Diodor, XL, 3, 5. Vgl. Justin, XXXVI, 3.
Diodor I, 94; Strabo XVI, 462; Jos.C.Ap. II, 225. Vgl. auch Augustinus
·de civit. Dei X, 13.
a So schon Manethon bei Jos. C. Ap., 1,238; Lysimachus bei Jos. C. Ap.,
1

2

I, 309.

, Tacitus Rist. V, 5 über die Gesetze des Moses: "hi ritus quoquo modo
iinducti antiquitate defenduntur". Origenes c. Celsum V, 43.
Ci Tac. Rist. V, r..
6 Das ethnographische Material über den Eid ist zusammengestellt von
R. Laseh, Der Eid (in "Studien und Forschungen zur Mensch- und Völkerkunde" V) Stuttg. 1908. Weiteres findet man in Hastings Encyc!. of Religion
and Ethic s. v. "Covenant" (B. IV) und "Oath" (B. IX), bei E. Westermarck,
Urspr. und Gesch. der Moralbegriffe (1907-09); J. G. Frazer, Folk-Lore in
the Old-Testament (1919) 1,392 ff. - Zur Theorie des Schwures s. noch Thurnwald in "Reallex. für Vorgeschichte" s. v. Eid und insbesondere A. Loisy,
Essai sur le sacrifice ·(1920) 287 ff. - Zum 'griechischen Eide vgl. F. Pfister
in Pauly-Wissowa, Realenz. XI, 2, 2171 ff.; P. Stengel, Griech. Kultusaltertümer (1920) 137; E. Samter, Volkskunde im a.ltspr,achl. Unterricllt (1923) 31 ff.
- Zum semitischen: Johs. Pedersen, Der Eid bei den Semiten (1914)~
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durch dessen Berührung herzustellen. Man 'muß in weit weg liegenden
Ländern des femen Ostens oder Ostafrikas suchen, um den Schwur
beim Genuß des ' Eidopfers zu finden l , der letzten Endes wohl auf
die kannibalischen Vorstellungen zurückgeht : das Los des Tieres.
ist das Vorbild des Schicksals des Meineidigen, und der Batak, der,
nach diesenl Ritus schwörend, ein Stück vom Herzen des Eidopfers.
verzehrt, spricht die Verwünschung aus, er wqlle beim Eidbruche
ebenso verschlungen sein.
Wir dürfen aber nicht glauben, daß der Verfasser der apionischen
Geschichte eine Kunde von den Batak oder Tungusen erhalten oder
etwas ähnliches bei irgendeinem primitiven Volke beobachtet habe.
Vielmehr war der dem Leben unbekannte Zug in einem Winkel der
g r i e chi s c h e n Pub li z ist i k lebendig: bei Darstellung einer
Ver s c h w ö run g. Josephus selbst nennt die von Apion beschriebene Handlung: "eine Erneuerung der Verschwörung beim
Vergießen des Opfer blutest< (11, 99: "renovata conjuratione per
effusionem sanguinis 2 t<).
.
Ein paar Beispiele mögen die Verwendung des Gern ein pI atz e s ("topos") der k a n n i baI i s c h e n Eid m a h 1 z e i t
in der hellenistischen Literatur zeigen.
Die Anhänger des vertriebenen Tarquinius wünschen ihre "conjuratio" gegen die jungp. römische Republik zu festigen: "man
beschloß, daß alle einen gewaltigen und furchtbaren Eid schwörten,.
dabei das Blut eines geschlachteten Menschen (statt eines \Veinopfers.
spende) vergießen und seine Eingeweide berühren sollten" (Plut.
Popl. 43 ).
Das Kosten von den Eingeweiden tritt in der Verschwörung,.
die den bestverhaßten Tyrannen der Diadochenzeit, Apollodoros von
Kassandreia, zur Macht gebracht hat, hervor (Diodor XXII, 5):
"Apollodor, der einen Angriff zur Erreichung der Tyrannis vorbereitete und der Meinung war, daß er das Band der Verschwörung
festigen müsse, ließ einen Jüngling, mit dem er befreundet war,.
rufen, indem er vorgab, er solle zum Opfer kommen, schlachtete ihn
als Opfer für die Götter, gab seine Eingeweide den Versch worenen.
zu kosten und forderte sie auf, dessen Blut, das er mit Wein gemischt
hatte, zu trinken'."
1 Ich finde folgende
Beispiele: Battak und Passamah auf Sumatra(Laseh, 85 f.), Malanaus auf Borneo (Frazer I, 40?, 2); auf Timorlaut (Laseh, 86) ;
die Tungusen in Sibirien (Laseh, 51), Luschei Kuki in Assam (Frazer I, 390) ,.
in Annain (Laseh, 8?), Tibet (Frazer I, 394); Karamojo in Ost-Afrika (Lasch 8?)_
2 Die politische Literatur verzerrte dabei und vergröberte irgendwelche
Mysterienriten. S. Reinach, Cultes, rn,ythes et religions V (1923) 23? VgL
die Schwurvorschrift der Andania-Inschrift (Dittenberger, Syll. ?3?) und Plato~
Critias 119 ff. - Der Abenteuerroman benutzte später neben dem Motiv des
Menschenopfers (z. B. Xenoph. Ephes. 11, 13) auch das der rituellen Verzehrung
der Eingeweide eines solchen Opfers (.Achill. Tatius 111, 13). - Zum Initiationseid in Mysterien vgl. R. Reitzenstein, Hellenist. Mysterienrelig. 3 (192?), 109 f. ,.
1H, 195 f.
"
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Eine der berühmtesten Verschwörungen des Altertums war die'
"conjuratio Catilinae lt . Der Gemeinplatz fehlt auch diesmal nichL
" Als Catilina die Parteigenossen zum Eid auf seine verbrechliehe Tat
band, soll er, wie manche berichten, das Blut eines Menschen mit Wein
vermischt in der Schale herumgetragen und darauf, nachdem alle die
Fluchformel ausgesprochen und davon gekostet hatten, so wie es bei
heiligen Kulthandlungen üblich ist, seinen Plan eröffnet haben" (Sal'lustius Catilina 22). Plutarch (Cicero 10) und Cassius Dio (XXVII, 30,3)
geben 'die Details abweichend an. Nach Dio 1 schlachtete Catilina
einen Knaben als Opfer, ließ bei seinen Eingeweiden schwören und
verzehrte sie dann beim gemeinsamen Opfers eh maus mit den Gefährten. Plutarch berichtet, die Verschwörer hätten vom Fleische
eines von ihnen geopferten :lVIenschen gekostet, um sich ihre gegen-·
seitige Treue zu sichern.
Die ägyptischen BukoIen erheben sich unter Marcus Aurelius
gegen Rom. Zunächst fangen die Anstifter listigerweise einen rö-·
mischen Centurio ein, "schlachteten ihn als Opfer, leisteten bei
seinen Eingeweiden ihren Bundesschwur und verzehrten sie" (DioCass. LXXI, 4, 1)2.
Inwiefern dem letzten Berichte ein tatsächlicher Kern ent-sprechen mag, wissen wir nicht. An der Catilina-Geschichte ist aber
gewiß kein Wort wahr. Denn Cicero, Catilinas Erzfeind, der sonst
kein Blatt vor den Mund zu nehmen pflegte, erwähnt mit keiner
Silbe das Menschenopfer. Die Verleumdung wurde aber, wie wir sehen,
nach bewährten Mustern, erfunden und verbreitet. Das Menschenopfer gehörte eben zum. " Stillt einer unmenschlichen Verschwörung ~
Als ein römischer Dichter die im Altertum berühmte nlythische
"conjuratio lt3 der Lemnierinnen gegen ihre Männer eindrucksvoll
einführen wollte, stellte er die Führerin dar, wie sie ihr Kind tötet,.
"ac duIce nefas in sanguine vivo conjurant" (Statius Theb. V, 159).,
Der ·Scholiast bemerkt dazu: "man leistet einen Eid auf die ruchlose
Tat, und die bevorstehende Greueltat wird durch den Greuel des.
Kindermordes unverbrüchlich festgelegt".
Die zuletzt angeführten Stellen aus Dio Cassius und Plutarch
weichen aber in einem wichtigen Detail vom Schema des "Topos" ab :
das -Eingeweideessen wird ausdrücklich vom Schwure gesondert und
als eine besondere, ergänzende, Handlung dargestellt. Sollen wir
auch sie als eine religiöse resp. magische auffassen? Das gemeinsame
Mahl kommt ja oft als Ritus des Bundesschlusses vor. Ich kann aber
einstweilen nicht glauben, daß diese Interpretation für die zitierten
Stellen zutrifft 4 . Es fehlt bisher, einerseits, überhaupt an einem
gesicherten ethnographischen Beispiel für eine soIche Verdoppelung

.ap

1 IIatoa
'twa j(Cl'to.Doaa~ xal E'ltt 'tWV o'ItA.arx.v(J)v au'tou 'tu. öpxla 'ltOt~oa<;.
EO'ltAClrx.avEuoEv aiha \lE"ta ,'twv aAA(J)v.
2 KCl"ta&oo~V'tE~ Eitt 'tz 't(OV OitAaH,v(J)v ~u"tou oUVW\lOOClV xai Exelva xCl'ti<palov. Diese-

'
Stelle fehlt bel Th. Hopfner, Fontes hIstor. relig. aegypt.
: 3 Schol. ad Statius Theb. IV, 721.
,
' Diese Deutung ist von S. Reinach a. a. O. und A. Loisy, 304 für den
Ritus des , angeblichen Schwures der Catilinarien vorgeschlagen. Die von.
ihnen (und von llamilton Enc. of Relig. s. v. Covenant) genannten ParaUelen
entsprechen aber alle dem im Anfange des § zitierten Schwurritus des ' Battak
und sind in demselben Sinne aufzufassen.
'
." '
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·des Bundesritus (zuerst Opfereid und dann rituelles Essen des Schwur<opfers). Auch die geheimen Gesellschaften der Primitiven kennen,
wenn iGh recht sehe, so etwas nicht. Andernteils ist es schwer vor'stellbar, daß Dio Cassius diesen Zug, falls er auch belegt sein konnte,
:.aus irgendwelchem primitiven Brauche in den "rhetorischen" Topos
-hineingebracht habe. Aus den griechischen religiösen Vorstellungen
-ist aber der Zug von vorneherein unerklärbar: der Eid ist, wie erwähnt, eine Selbstverwünschung und die dadurch fluchbeladenen
Eingeweide des Eidopfers, die den Sitz der Lebenskraft darstellen,
werden nach der religiösen hellenischen Auffassung tabuiert, d. h.
ungenießbar, insbesondere für ein sakramentales Essen l .
Die Erklärung für die dionische Angabe liegt vielmehr wieder
in der Eigenart jener rhetorisch-politischen Literatur, aus welcher
·er schöpft. Sie hat nän1lich, verständlicherweise, die ursprüngliche
magische Bedeutung des kannibalischen l\1ahles beinl Schwur durch
die "bürgerliche", kriminelle ersetzt. Nicht der gemeinsame Fluch ,
'sondern das gemeinsam verübte grausige Verbrechen der An t h r 0 pop hag i e bindet d,ie Verschwörer zusammen. Die Schandtat
ergänzt den Sch wur als ein weiteres T r e u p fan d, als ein
."vinculum sceleris"2. An einem ungeheuren Verbrechen mitschuldig,
."tanti facinoris conscii" wie Sallustius sagt, sind sie schon auf Leben
und Tod durch dieses "pignus conjurationis" (Florus 11, 12, 4) verbunden.
3. Tragoediae Thyestae. Diese Auffassung liegt auch <:Jer
berühmten Anklage, die man gegen die C h r ist e n richtete: ihr
Kannibalenmahl, die "tragoediae Thyestae" (Tert. ade nato I, 7),
..zugrunde.
Seit ]ustin dem Märtyrer (etwa 150 n. Chr.) erwähnen alle christlichen Apologeten jene Anschuldigung der Anthropophagie 3 • Justin
selbst, sowie nach ihm Irenaeus und Eusebius4 wiesen mehr oder
weniger deutlich auf die Gnostiker, deren Verhalten angeblich den
Anlaß zur Bezichtigung der Christen geben könnte. Die modernen
Gelehrten entlasten die Gnostiker, suchen vielmehr die Entstehung
,<ler Verleumdung durch irgendwelche Verwechselung ~u erklären:
,d ie Heiden hätten das Abendmahl mißverstanden 5 oder die Worte
J oh 653 vom Fleische und Blute des Menschensohnes zu buchstäblich aufgefaßt 6 usw.
Die einzige uns noch vorliegende Darstellung der heidnischen
Bezichtigung - sonst beschränken sich die Apologeten auf An-deutungen - , die Mi n u ci us Fe I ix (Octav. 9), wohl nach der
P. Stengel, Hermes, 1914, 99 f.
Das hat schon der alte Gruter mit Recht betont. Siehe C. H. Frotscher,
Doctor. hominum comment. in Sallust. I, 293.
a Siehe zuletzt P. Waltzing, Le crime rituel reproche au~ chretiE;}ns (192,5 ;
.auch in "Musee BeIge" und "Bullet. Acad. de Belgique. Classe de Lettres" 1925).
• Justin, Apol. I, 26, 7; Euseb. Hist. eccl. IV, 7, 11Ii Diese Vermutung wurde wohl zuerst von den Renaissance-Gelehrten
.ausgesprochen. Vgl. Christ. Wormius, De veris causis cur ... christanos calumniati sint ethnici. Hafniae 1625. Irenaeus fr. 13 (Migne, Patrol. graeca
VII, 1256) kennt übrigens Fälle, wo Mißverständnisse solcher Art tatsächlich,
wenn nicht zur Entstehung, wenigstens zur Bekräftigung der Fabel dienten.
6 Waltzing a. a. O. 8.
1

2
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antichristlichen Schrift des berühmten Rhetors und Erziehers des
M. Aurelius, Fronton, gibt, läßt deutlich den seI ben "T 0 pos"
der "Conjuratio" erkennen. Der aufzunehmende Christ ("qui sacris
imbuatur") habe durch Messerstiche, unwissentlich, ein mit Mehl
bedecktes neugeborenes Kind zu töten, .dessen Blut man dann lecke
und dessen Glieder verzehre. Dadurch werde der christliche Bund
bewirkt, das gegenseitige Schweigen verbürgt: "hac foederantur
hostia, hac conscientia sceleris ad silentium mutuum pignerantur".
Irgendein Eid wird in diesem Berichte gar nicht erwähnt. Das
Verbrechen an sich ist der Mörtel dieser Gesellschaft von "hostes
generis humani" (Tertull. Apol. 37). Wie man es auch den geheimen
Gesellschaften der Primitiven nachsagt!, wird der Neueingeweihte
durch die unwissentliche Vollbringung der grausigen Handlung in
das Netz der Christen gefangen. Aehnliches erzählte man in Rom
seinerzeit von den Bacchanalien2 , und die Variante der ApollodorosErzählung bietet eine beachtenswerte Parallele zum Minucius Felix
(Polyaen. VI, 7,2): Apollodor opferte einen Knaben, ließ aus dessen
Eingeweiden ein Mahl zubereiten und setzte es den Mitverschworenen
vor. "Nachdem sie gegessen und dazu das Blut des Opfers, das mit
dunklem Wein vermischt war, getrunken hatten, zeigte er ihnen
die Leiche und sicherte sich durch diese gemeinsame Befleckung ihre
Treue."
Wie früh die Anschuldigung entstanden bzw. aus der hellenistischen politischen Literatur übernommen sein mag, wissen wir
leider nicht. Der Ausdruck "Thyestesmahl", der auf dieselbe Vorstellung hinweist, wird auch erst im letzten Viertel des 11. Jhd. n. Chr.
gebraucht 3 • Plinius, der sich wundert, daß die Untersuchung erwiesen habe, daß die Christen sich eidlich nicht irgendwelcher Untat
wegen, sondern zu friedlichen Zwecken verpflich teten (Plin. E pist. X, 96),
setzt wohl die Version voraus, die doch vom christlichen Eide sprach.
Es ist aber möglich, daß schon die Juden, in denen Justin und
Origenes 4 die Urheber der Anschuldigung, vielleicht nicht mit Unrecht, sahen, die bei Minucius auftretende Variante des hellenistischen
"topos" gegen die Christen gerichtet haben. Wirft doch der pharisäische Verfasser des Ps. Salom. 8 seinen Parteigegnern oedipodeische
Umarmungen "in unterirdischen Höhlen" vor 5 !
Am bezeichnendsten ist aber eine Stelle in der etwa im 1. Jhd.
v. Chr. in Aegypten entstandenen "W eis h ei t . S a I 0 mo s". Die
alexandrinische Polemik, die gern einen Anhalt in der Bibel suchte 6 ,
warf den Juden unter anderem die unrechtmäßige Besitznahme
Palästinas v·o r 7 • In "Sap. Sal.t( findet sich eine darauf bezügliche
Vg!. G. G. Murray in "Die Anthropologie und die Klassiker" (1910) 92.
"Clandestinae conjurationes" nennt sie Livius (XXXIX, 8). Als
"vinculum sceleris" sollte diesmal nicht das Menschenopfer, sondern das
"stuprum" sein. Vgl. S. Reinach, Cultes, mythes et religions III, 265 ff.
3 Athenagor. 3, Euseb. Hist. ecel. V, 1, 14.
, Justin, Dia!. 17; Origen. c. Cels. VI, 27.
6 Siehe E. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums II (1921) 317.
8 J. Levy, Rev. Et. juiv. 63 (1912) 211 ff.
7 Siehe die von L. Ginzberg in MGW J 1899, 491 und V. Aptowitzer in
Rev. Et. juiv. 82 (1926) 275 ff. gesammelten Texte. Die Stelle in der "Sap.
Sal", ist dabei übersehen.
12
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Rechtfertigung, die natürlich die Sünden der "alten Einwohner des
heiligen Landes", wie Götzendienst, Zauberei, Kindermord aufzählt.
Und sie hielten, wird die Anklage fortgesetzt, wie Mysten aus dem
Thiasos, "Eingeweide verzehrend, Mahlzeiten von Fleisch und Blut
von Menschen"! (12, 6 ff. l ).
Für diese letzte Behauptung, im Unterschiede von der zuerst
angeführten, hatte der Verfasser keinen Anhalt in der Bibel. Vielmehr
wurde von ihm der "Gemeinplatz der hellenistischen politischen
Literatur, wie schon seine zur Sache wenig passende Terminologie
zeigt, einfach auf die Kananäer übertragen. Auch ein Zeichen, wenn
man will, der Hellenisierung des Judentums!
Uns liegt hier ein klassisches Beispiel vor, wie bequem ohne
jeden .Anlaß die Anthropophagie dem Gegner vorgeworfen werden
konnte. Die Feinde des Christentums brauchten ebensowenig irgendein Mißverständnis, um ihre Verleumdung zu verbreiten, wie die
christliche Kirche selbst, als sie jene Verleumdung Zug um Zug
wiederholend, gegen eigene Sekten: Montanisten 2 , Manichäer,
Euhaiten 3 erhob. Hat nicht sogar ein Tertullian, Montanist geworden,
16 Jahre nach dem "Apologeticum von der kirchlichen "Ag3:pe
gesagt: "adulescentes tui cum sororibus dormiunt4 !"
4. "Devotio". Ihren Eid leisten die Juden, wie es einer "conjuratio geziemt, auf das Menschenopfer. Das Opfer ist aber diesmal
gerade ein Vertreter des Feindesstammes, die Feindschaftserklärung
gegen die Hellenen wird durch die rituelle Tötung eines Hellenen
begleitet: "ius iurandum facere in immolatione Graeci, ut inimicitias
contra Graecos haberent
Das ist ein Akt der "devotio", der Auslieferung des Feindes an
die Unterirdischen, wie ihn auch z. B. die BukoIen bei Dio Cassius
(s. S. 6) verrichten. Die "devotio contra hostem ist nämlich eine
stark verbreitete, z. B. in der offiziellen römischen und in den
hellenischen Religionen übliche 5 , Art des Zaubers, und auch die
spezielle Form, wie sie Apion beschreibt, kommt öfters vor. So
ergreifen die griechischen und karischen Söldner des Psammetichos 11
die Kinder der Feindesführer, töten sie und trinken ihr Blut vor
der Schlacht 6. Die schon bekehrten Franken opfern vor dem Zusammenstoß mit den Goten, im Jahre 539, einige gefangengenommene Frauen und Kinder als "Erstlinge des Krieges 7". In derselben Weise handelten die Hunnen, als sie ihren Zug gegen die
Skythen antraten 8 . Von den alten Preußen wird berichtet 9 : "jor
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Die Uebersetzung nach C. Siegfried in Kautzsch' Apokryphen d. A. T.
Cyrillus in Migne Patrol. graeca XXXIII, 928; August. de haeres, 26.
Vgl. Ph. de Labriolle, Sources de l'histoire de montanisme (Fribourg 1913),
Nr. 76, 100, 113, 144.
3 Psellus in Migne, P. G. CXXII, 832.
4 Tertull. de ieunio, 17, cit. von Waltzing a. a. O. 30, 5.
5 Vgl. F. Schwann, Arch. f. Religionswissensch. 21 (1922) 62 ff.
6 Herod. 3, 11.
7 Procop. bell. Goth. 2, 25.
Vgl. z. B. noch Florus 2, 30, 24.
8 Jordanes 24, 125 aus Priscus.
9 Simon Gronovius, Preußische Chronik III, 5, 1.
Die Glaubwürdigkeit
dieses Schriftstellers, der, wie es scheint, dem Redakteur der "Historia
Augusta" nach seiner ganzen Art recht ähnlich ist, wird übrigens stark be1
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jerlich sie fingen einen von den, auff welche sie zihen wollten in1
krieges weise, und bunden in an einen born, aber nicht an die eichen,
und schossen im nohen stunde in sein hertz". Nach dem Blutfließen
beurteilen sie dann den Ausgang des Krieges. Noch jetzt pflegen
die Bakitara (Uganda) das Herz des ersten Gefangenen den Fetischen
zu weihen l .
Am nächsten steht aber der apionischen Erzählung wohl die
rituelle Tötung des Vertreters des Feindesstammes, wie sie in Rom
vorkam2 • Orosius (4, 13, 4), als er den ersten Fall dieser Art, im
Anfange des für die Römer verderblichen gallischen Krieges erwähnt,
formuliert klar die damit zusammenhängenden Vorstellungen: "Diese
magische Bindung wandte sich aber sogleich gegen sie. Denn die
Fluchkräfte, die sie durch den Tod der Fremden erzeugt hatten,
mußten sie mit grausigen eigenen Verlusten sühnen".
Der jüdische Ritus bezweckt offenbar auch die Griechen magisch
zu binden. Seine jährliche Erneuerung soll seine Wirksamkeit noch
erhöhen.
5. Der Tempelgefangene. Mit dem einheitlichen und eindeutigen
Bi I d der jüdischen "c 0 n j ur a t i 0" zum Verderben der
Hellenen s t eh tim klaffenden, obwohl bisher nicht beachteten,
W i der s p r u c h e der erste Teil der Erzählung: die G e s chi c h t e
vom G e fan gen e n, der ein Jahr lang für die Opferung g e m äst e t wir d.
Es kommt oft vor, daß man das Menschenopfer bis zum Feste
bewahrt3 und anderseits streben die Kannibalen danach, zu ihrem
Schmaus gut ernährte Menschen zu haben: die Bambola in Kongo
pflegten z. B. für Bundesschlüsse einen Sklaven eigens zu mästen 4 •
In unserem Falle wird aber das Opfer gar nicht verzehrt, vielmehr
werden, wie ausdrücklich betont wird, seine Reste in eine Grube
geworfen und auch von seinen Eingeweiden wird nur gekostet.
"Saginare", "füttern" hat dabei keinen Sinn, insbesondere die
Mästung, die genau ein Jahr dauern soll!
zweifelt (siehe H. Bertuleit in Sitzb. d. Altertumsgesellschaft "Prussia" 25
Ueber die Gefangenenopfer der alten Preußen haben wir aber
auch sonstige Nachrichten, siehe Bertuleit a. a. O. und F. J. Mone, Geseh. des
nordischen Heidentums (1822) I, 90 f.
1 J. Roseoe, The Bakitara, Cambr. 1920, 311.
Andere ethnographische
Parallelen z. B. bei M. Culloch in Hastings Enc. of Rel. 111, 204 f. W. Foy,
Arch. f. Religionswiss. X, 545.
2 Ich folge in der Deutung des Ritus R. Wünsch in Hastings Enc. otRel.
VI, 866 (vgl. auch F. Schwann, Die Menschenopfer bei den Griechen und
Römern, 148 ff.). Die an sich verlockende neue Interpretation von C. Cichorius,
Römische Studien, 7 ff., und G. Wissowa (Areh. f. Religionswiss. 22,1923,201 ff.)
widerspricht doch dem Zeugnis des kompetenten Plinius (h. n. 28, 12): "Boario
vero foro Graecum Graecamque defossos aut aliarum gentium cum quibus
turn res esset, etiam nostra aetas vidit. Cuius sacri precationem ... si quis
legat, profecto vim carminis fateatur, omnia ea abprobantibus 830 annorum
eventibus ".
a Z. B. bei den Khonden, Aschanti (J. G. Frazer, Spirits of the corn
and of the wild I, 246; 11, 63.
• Bambola: Westermarck, Ursprung der Moralbegriffe 11, 454; vgl. noch
z. B. Joh. H. Weeks, 30 Jahre am Kongo (1914) 78; Thurnwald in Reallex.
f. Vorgesch. VI, 208; Th. Koch, Intern. Arch. f. Ethnogr. 1899, 78.
(1924) 35 ff.).
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Stellen wir die Hauptzüge des Ritus zusammen: ein Fremder
wird gefangen in den Tempel gebracht, eingesperrt und von der
Außenwelt abgeschlossen, dabei aber reich gepflegt und zwar genau
ein J a h r la n g. Nach Ablauf der Zeit wird er im Walde getötet.
Das wiederholt sich jährlich z u fes t e m T e r m i n u s: "singulis
annis quodam tempore constituto".
Ich führe ein paar Parallelen an, die den Sinn des Berichtes
gleich erkennen lassen.
In Altnlexiko wurde am 27. April am Feste der Sonnenwende,
"Toxatl" genannt, "das menschliche Abbild des Gottes Tezcatlipoca"
aufgestellt: ein Kriegsgefangener, der ein Jahr als Gottesabbild,
reichlich gepflegt, gelebt hatte. Am Festtage wurde er außerhalb
der Stadt getötet und dann gleich ein anderes Abbild vom Gotte
erkoren, das ein anderes Jahr zu leben bestimmt war 1 .
Die Albanier (Kaukasus) fangen im Walde einen von den Tempelsklaven, hielten ihn ein Jahr lang an der heiligen Kette, ernährten
ihn aber üppig und opferten ihn dann, nach Ablauf des Jahres,
außerhalb des Tempels 2 •
Die Ssabier im Hauran raubten vor Ostern irgendeinen Fremden,
bewahrten ihn bis zu dem nächsten Osterfest, dann opferten sie ihn
und beteten seinen Kopf an 3 •
In Massalia (Marseille) bot sich ein Armer zur Opferung an,
der dann ein volles Jahr auf Staatskosten ernährt wurde ("unus se
ex pauperibus offerebatur alendus anno integro publicis sumptibus
Dann wurde er, "certo et sollemni die außerhalb der Stadt
getötet 4 •
Eine ähnliche Menschenopferung pflegte man auch in Abdera
"singulis annis und "certis die bus 5 zu üben.
Es ist klar, daß der apionische Tempelgefangene zu derselben
Reihe gehört, auch er ist eine Variante der in der ganzen Welt wiederkehrenden Erscheinung des "S a t u rn al i e n k ö n i g set 6.
Hier ist kein Ort, den Ursprung und Sinn des eigentümlichen
Ritus zu untersuchen; es genügt, daß die apionische Geschichte in
allen Einzelheiten dem Brauche entspricht? und daß der Saturnalienft
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1 B. de Sahagun bei E. Seler, Altmexikanische Studien (Veröffentl. aus
den Kgl. Museen für Völkerkunde VI, 1899) 194 f.
2 Strabo XI, 503.
3 D. Chwolson, Die Ssabier (S. Petersb. 1856) H, 131, nach dem jakobitischen Patriarch Dionysius I, der das eigentlich von den "Manichäern in
Hauran" erzählt. Chw. wollte aber darunter die Ssabier verstehen. Ob mit
Recht, entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist auch möglich, daß Dionysius
die ganze Darstellung erfunden hat. Vgl. ähnliches christliches Schauermärchen
bei E. Amelinau, Mem. Miss. Archeol. d. Caire IV, 112.
, Servius ad Aen. IH, 57; Schol. in Stat. Theb. X, 793.
5 Ovid, Ibis 467 f. mit Scholien.
6 Siehe J. G. Frazer, The Scapegoat (1913).
7 Ich stelle einige, vornehmlich antike Parallelen zusammen:
A) Das
Opfer ist ein Fremdling, ein zufälliger Wanderer. Das kommt besonders bekanntlich in Agrarriten vor, s. z. B. Apollodor. H, 116. J amblich bei Diodor.
11, 55, 3 erzählt in seinem Roman, daß die Aethiopen zur Lustration ihres
Landes zwei Fremde fangen, die sie auf einem Boot ins Meer hinausschicken.
Vgl. auch die Legenden über die taurische Artemis; Plut. Parallel. 26 und 39.
Ethnogr. Beispiele s. P. J. Hamilton-Grierson in Enc. of Relig. XI, 864 f.
B) Das Motiv der reichen Verpflegung, sowie C) das der Einsperrung kommen in
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könig nie und niemals aufgegessen wird. Besonders bezeichnend ist
das mexikanische Beispiel: die Altmexikaner verzehrten im sakramentalen Essen alle ihre unzähligen Menschenopfer - mit Ausnahme
des Abbildes des Gottes Tezcatlipoca1 .
Mag der "Saturnalienkönig", wie es im syrischen 2 , mexikanischen
und wohl albanischen Kult 3 war, ein Gottesabbild sein und periodisch
sterben, um die Kräfte des Gottes zu erneuern, mag er, wie es in
Massalia und bei zahlreichen primitiven Völkern der Fall ist, ein
Sündenbock sein, immer würde sein Aufessen dem Sinne des Brauches
total widersprechen4 •
Offenbar stehen die Erzählungen vom jüdischen
Eid e und vom S a t u r n a I i e n k ö n i g ans ich i n k ein e m
Zu sam m e n h an g e. Jene gibt einen Gemeinplatz der hellenistischen politischen Rhetorik wieder, diese beschreibt einen sakralen
Brauch in irgendwelchem syrischen oder kleinasiatischen Tempel.
Die Stelle, wo die bei den Berichte zusammengenäht sind, ist noch
deutlich: "et deductum ad quandam silvam occidere quidem eum
hominem eiusque corpus sacrificare secundum suas sollemnitates".
Einen schon Toten zu opfern, ist etwas zu spät, der ethnographische Bericht schließt folglich mit "occidere . . . hominem".
Der Verfasser der Erzählung hat somit an eine Geschichte nach
der Art der hellenistischen politischen Literatur eine ethnographische
Darstellung, deren Sinn ihm natürlich ebensowenig zugänglich war,
wie sogar einem Strabo der des albanischen Ritus oder sonst den
Griechen der Busiris-Legende 5 usw., angenäht. Er tat es wohl,
um die Sache mit dem Eid glaubwürdiger zu machen, um den Jerusalemer Tempel zu treffen usw., aber auch um die Geschichte rhetorisch
wirksamer zu gestalten. Sie ist nämlich nach allen Regeln der Kunst
den meisten "Saturnalienkönig"-Berichten vor. D) Die Jahresfrist: J. G. Frazer,
Scapegoat, 224: "the interval between the celebration of the ceremony is
commonly a year". E) Fester Terminus: Rhodos am 6. Metageiton, 18. Dezember im syrischen Kulte (BolI, Arch. f. Religionswiss. 19, 342 ff.). F) Das
Opfer soll in Unkenntnis seines Schicksales sein. Das ist eine auch sonst allgemein verbreitete Forderung: "ne flebilis hostia immolaretur". Die nordamerikanischen Pawnis ernährten ihre künftigen Opfer mit erlesener Kost,
lassen es aber in Unkenntnis seines Schicksales (J. G. Frazer, Spirits I, 238;
zur Deutung des Ritus vgI. ViTestermarck I, 372). Das Leben aus dem Vollen
und freiwilliger Tod auch in Dasius-Akten (s. dazu W. vVeber in Arch. für
Religionswiss. 19,316 ff.), auf Rhodos wird das Opfer vor dem Tode mit 'Vein
getränkt (Porph. de abstin. 11, 54) usw. G) Die Opferung erfolgt außerhalb
der Stadt: Albanier, Massilia, Abdera, Halos (Herod. VII, 197).
1 Darauf hat
zuerst wohl E. Reuterskiold, Der Ursprung des Speisesakraments (1912) 94, ") hingewiesen.
2 W. Weber, Arch. f. Religionswiss. 19, 316 ff.
Boll ibid. 34.2 ff.
a Diese neue Deutung Frazers in der dritten Ausgabe seines "Adonis,
Attis, Osiris" scheint entsprechender zu sein, als die in Scapegoat, 288 (der
Sündenbock) gegebene. Vgl. auch Wolfram, Strabos Nachrichten über primitive
Religion, Diss. Bonn 1922.
'1 Die Verzehrung eines solchen Ot>fers wurde wohl nur in einem Agrarritus denkbar. Dann würden wir ab 3f erwarten, daß der Ritus auf irgendwelche Weise mit Saat oder Ernte zusammenhänge, etwa Teile vo m Opfer
der Saat beigemischt usw., s. z. B. Frazer, Spirits of Corn, 11, 20.
5 Vgl. dazu J. G. Fl~azer zu Apollodor. 11, 116 (London 1921).
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geschrieben, um "lx7r).r;~"" hervorzurufen 1, "Plena tragoediae tt ,
wie Josephus sie treffend charakterisiert. Beachten wir die Wortwahl und die Szenerie: der erstaunte König, der sich ihm zu Füßen
werfende Grieche, der Kontrast zwischen der anfänglichen Freude
des Gefangenen und dem wahren Tatbestand (laetitia - suspicio stupor - ac postremo), das dramatische Motiv, daß der König erst
in zwölfter Stunde kommt (paucos iam dies sibimet superesse), der
Effekt des Unerwarteten, um dessen willen das Motiv der Mästung
dreimal erwähnt wird: erst am Schlusse erfahren wir den Sinn der
Geschichte.
6. Apions Quelle. War Apion der Verfasser der Erzählung
und welche Bedeutung hatte sie? J osephus weiß die Antwort zu
ge ben: A p ion e n t nah m die F a bel den griechischen
Sc h r i f t s tell ern, die den An ti 0 c h u s Epiphanes und
sein Vorgehen re c h t fe r t i gen woll t e n (11, 90) "isti vero ...
studuerunt defendere sacrilegum regem ... volentes enim Antiocho
praestare et infidelitatem ac sacrilegium eius tegere"; (11, 97) "non
tarnen a sacrilegio privat Antiochum, sicut arbitrati sunt, qui haec
ad illius gratiam conscripserunt". Der oben dargestellte künstliche
und rhetorische Charakter der Geschichte sowie der "topos" von
der "conjuratio" paßt zu dieser Behauptung; ich glaube, daß J osephus
vollkommen recht hat und wir noch in der apionischen Geschichte
ein interessantes Fragment der hellenistischen Ag i tat ion s 1 i t e rat u r besitzen. In diesem Zusammenhange wird auch das
Motiv des Raßeides verständlich. "Odium generis humani", das man
hier den Juden und später den Christen vorwarf und die Bildung
der Verschwörung zu diesem Zwecke war wohl eine viel verbreitetere
Behauptung der hellenistischen politischen Propaganda als unsere
Ueberlieferung noch erkennen läßt. Als der alte Cato, auch ein Zeitgenosse des Epiphanes, an seinen Sohn schrieb, er solle sich vor
den griechischen Aerzten hüten: "Sie haben unter sich geschworen,
daß sie alle Nichtgriechen durch Arznei töten werden, aber sie machen
das nur für Lohn, damit man ihnen vertraut und sie so die Anderen
leicht zugrunde richten können" (Plinius, Rist. nato XXIX, 14:
"iurarunt inter se barbaros necare omnes medicina, sed hoc ipsum
mercede faciunt, ut fides iis sit et facile disperdant"), folgte er gewiß
einem bestimmten Schema der Propaganda.
7. Die Publizistik. Der jahrzehntelange Kampf der Makkabäer
gegen die Seleukiden war, von höherer politischer Warte gesehen,
eine Teilerscheinung im weltgeschichtlichen Prozeß der Auflösung
des syrischen Reiches. Schon im Jahre 164 v. eh. interveniert Rom
für die Juden. Sein Druck, die parthische Gefahr, und, vor allem,
die von Nachbarn geschürzten oder unterstützten dynastischen
Wirren der Seleukiden spielten eine entscheidendere Rolle in der
1 Darauf hat mich mein Freund Dr. Hans Levy in Berlin hingewiesen,
der auch sonst durch Rat und Tat diese Arbeit kräftig förderte. Er erinnert
mich auch an die bekannte, von Reitzenstein (Hellenist. Wundererzählungen)
behandelte rhetorische Anwüisung: " illud genus narrationis, quod in personis
situm e8t, deb3t habere spem, metum, suspicionem, desiderium .. rnis ericordiarn, rerum varieta tes, fortunae cornrnutationern, insperaturn incornmodum
subitam laetitiarn, iucundum exitum re rum" (Rhet. ad~ Herenn. 1,8, 12).
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Entstehung des jüdischen Staates als Wille und Eifer der Makkabäer!.
"Nachdem sie die römische Freundschaft erworben hatten, erhielten
sie, als Erste unter den Orientalen, die Unabhängigkeit: die Römer
waren damals auf Kosten des Anderen recht freigiebig" (J ustinus
XXXVI, 3) .
. In einem solchen, in den Strudel der internationalen Politik und
der Weltdiplomatie einbezogenen Kampfe spielt immer die ö f f e n t li c he Me i nun g der Welt eine besondere Rolle. Sie gehörte
im 11. Jahrhundert noch zu den mitbestimmenden Kräften bei allen
politischen Komplikationen. Bei Polybios tritt das immer wieder
hervor. Sogar eine alles überragende Macht, wie Rom, strebte im
11. Jahrhundert unbedingt darauf "das Weltgewissen" auf seiner
Seite zu haben 2 • Eine delphische Inschrift hat uns z. B. den Text
des römischen Rundschreibens an die griechischen Städte am Vorabend des 111. makedonischen Krieges bewahrt; wir sehen, wie Rom
in nicht weniger als 15 Anklagepunkten, darunter so blöden und
gehässigen, wie der Verdächtigung, den römischen Senat vergiften
zu wollen, den Perseus vor den Hellenen herunterzusetzen versucht 3 •
Für die Juden war die Rolle der öffentlichen Meinung gewiß nicht
weniger bedeutungsvoll. Nicht umsonst notierte J ason von Kyrene
jeden Fall der hellenischen Sympathien für die jüdische Sache 4 ! Wir
dürfen annehmen, daß die Diaspora ihren Propagandafeldzug für die
Makkabäer führte, und daß die Seleukiden nicht versäumten, ihrerseits den Gegner in den Augen der Welt anzuschwärzen.
Nach einer verlockenden Vermutung besitzen wir noch ein
Fragment aus diesem Kampfe. Bei Athenäus XII, 547 ist ein Erlaß,
ein Schreiben eines Königs Antiochos mitgeteilt, in dem der König
befiehlt, alle Philosophen aus der "Stadt" und dem "Lande" herauszujagen, ihre Schüler hinzurichten und deren Eltern zur Verantwortung zu ziehen. Der Brief ist sicher unecht und zwar eine politische
Fälschung: es ist bekannt, wie leicht man damals die Briefe der
Gegner fälschte. Auch dem Ptol~maios Euergetes 11. sowie dem
Lysimachos wurden die Philosophenaustreibungen zugeschrieben:
ein Mittel, den betreffenden Herrscher in den Augen der gebildeten
Welt verhaßt zu machen. Und es ist möglich, obwohl leider nicht
zu beweisen, daß der in Aegypten gefälschte Erlaß des "Antiochos"
sich auf Epiphanes bezieht und dessen Urheber ein Jude war 5 •

8. Sacrilegium. Eine beliebte Waffe der internationalen Propaganda jener Epoche war aber gerade der Vor w u r f der T em p e 1Vgl. E. Meyer, Ursprung des Christentums 11; E. Täubler, "Tyche"
.
2 Polyb. XXVIII, 3: römische Gesandte bereisen im Anfange des Krieges
mit Perseus die griechischen Städte und rechtfertigen die Politik des Senats.
Polybios (XX, 10, 7; XXV, 3, 1 B. W.) nennt das: H""-'Y/VOXO'ltEtV.
3 Dittenberger Sylloge II, 643.
, I I Macc 449 ; 435 ,
5 Die ' Vermutung über die jüdische Fälschung des Antiochus-Briefes
äußerte L. Radermacher, Rhein. Mus. 1901, 202 ff. Ueber die angebliche Maßnahme des Euergetes s. Athen. 184 c; über die des Lysimachus Athen. 610 d.
Gefälschte Briefe: Polyb. V, 42, ' 7; 43, 5; 50, 1; Plut. Pyrrhus 6.
1
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sc h ä nd u n gl. Es genügt, den Polybios, einen Zeitgenossen der
Makkabäer, durchzublättern, um sich davon zu überzeugen. Oft
erhoben beide kämpfenden Parteien die Anschuldigung gegeneinander,
und zwar meistens beide mit vollem Rechte 2 • Polybios wundert sich
einmaP, daß Philipp von Makedonien, selbst ein arger Tempelplünderer, die Sacrilegia seiner Feinde scharf geißelt, ohne zu merken,
daß seine Angriffe zunächst ihn selbst treffen müßten.
Die Empörung der öffentlichen .Meinung gegen die Tempelschänder drückt sich am greifbarsten aus in der allgemeinen Erwartung, daß die g ö t tl ich e Ra c he unabwendbar den Schuldigen erreichen werde 4 . Pyrrhos schrieb in seinen "Hypomnemata"5
seine Niederlage dem Zorn der lokrischen Proserpina, deren Tempel
er beraubt hatte, zu: es war natürlich schicklicher, von einer Göttin
als von einem Römer besiegt zu sein. Aber auch ein Sulla 6 oder ein
Menophan 7, die nachweislich der Verfolgung der Götter auszuweichen
vermochten, werden in unserer Ueberlieferung unter denen, die der
Gottesrache verfallen sind, genannt: das Weltgewissen forderte es.
Noch am Ausgange des Heidentums berufen sich darauf seine Apologeten 8: "sacrilegi quoque numerari possunt, quorum praesentibus
poenis iniuriam suam di vindicasse creduntur" - es sei leicht, die
Tempelschänder aufzuführen, für deren Freveltaten die Götter sich
durch sofortige Strafen gerächt haben.
Die bar bar i s c h e n T e m p e I standen natürlich unter
demselben Schutz der öffentlichen Meinung 9. Wenn Cicero z. B.
seinen Feind Piso den Römern verhaßt machen will, versäumt er
nicht, ihm vorzuwerfen: "von dir ist das Heiligtum des jupiter
Zbelsurdis1o, das älteste und vornehmste der Barbaren, geplündert
worden. Deine Schandtaten haben die unsterblichen Götter an
unseren Soldaten gesühnt" (eic. in Pisonem 5, 85: tua scelera di
immortales in milites nostros expiaverunt).
Als unter M. Aurel die bekannte Pestepidemie das Reich verheerte, wußten die Römer die Ursache zu nennen: die Armee des
L. Verus hatte im parthischen Feldzug das Heiligtum von · Seleukia
geplündert (Ammian Marcell. XXIII, 6, 24). Das bezeichnendste
1 Bekanntlich wurde nach den Perserkriegen anderthalb Jahrhunderte
lang der "Mederhaß" gegen die tempelschänderischen Perser von den Griechen
eifrig betrieben. Die Perser ihrerseits übten aber die Rache für den im ionischen
Aufstande zerstörten Tempel in Sardes. Herod. V, 102 und dazu P. Perdrizet,
Rev. Et. grecq. 1921, 57 ff. - Dittenb. Sylloge 768; Augustus Brief an Mylase:
die Parther haben sogar die Tempel nicht verschont.
2 Siehe z. B. die Polemik der Akarnanen gegen die Aetoler in der spartanischen Volksversammlung (Polyb. XV, 30, 1; 34, 8 ff.; 36, 5).
3 Polyb. V, 11.
, Vgl. z. B. Herod , VI, 75; Diod. XX, 101; XXXI, 35; Dio Cass. LI, 8, 3.
5 Dion. Halic. XX, 10, 2.
6 Paus. IX, 33, 6.
7 Paus. UI, 23, 4 und dazu Th. Reinach, Mithridates Eupator (Leipzig

1895) 137, 1.
8 Nach Lactant. Div. Inst. II, 7, 14. Es folgt ein interessanter Katalog
der bestraften Tempelschänder.
9 Siehe z. B. Herod. I, 105; III, 30; Diod. XX, 101; Plin. Hist. nato
XXXIII, 83. Auch der jüdische Tempel: Dio Cass. LXVI, 1, 1. Philo, Lrgatio
§ 291-3.
10 Zur Lesung und zum Gotte siehe C. F. Lehmann-Haupt, Klio, 17, 283 f.

185
Beispiel ist aber wohl das sprichwörtlich gewordene "aurum Tolosanum das vom Consul Caepio im Jahre 121 v. Ch. aus denl gallischen Heiligtum bei Toulouse erbeutete Gold. "Dieser Tempelraub,"
sagt unser Gewährsmann l , "war die Ursache des Unterganges des
Caepio und seines Heeres." "vVer bei dieser Plünderung das Gold
sich angeeignet hatte, der starb eines elenden und martervollen
Todes," erzählt ein anderer 2 •
Wir wissen nun, daß Caepios Sturz durch eine bestimmte parteipolitische Konstellation bedingt wurde 3 • Desto bemerkenswerter,
welche Rolle sein Sacrilegium in unserer Tradition spielt: sie ist
ihrerseits zuletzt offenbar von der zeitgenössischen politischen Agita tionsli tera tur abhängig.
Auch in der pol i t i sc he n Li t e rat ur der SeI e ukid e n z e i t spielt diese Bezichtigung ihre Rolle.
Alexander Zabinas war ein Abenteurer, den die Ptolemäer auf
den syrischen Thron setzten und dann zu gegebener Zeit zu Fall
brachten. Diodor (XXXIV, 27 f.), dessen Darstellung letzten Endes
auf die Parteiberichte, wie sie uns jetzt durch das Bulletin des
Ptolemaios 111. bekannt geworden sind 4 , zurückgeht, stellt die Sache
ganz anders dar. Zabinas versucht die Tempelplünderung in Antiochia,
aber erfolglos, er flüchtet nach Seleukia, die Stadt schließt ihre
Tore vor dem Tempelschänder. Die Gottesrache heftet sich ihm,
"wie üblich sagt Diodor, auf die Fersen und zwei Tage nach dem
Sacrilegium ist Zabinas schon Gefangener seines Gegners.
Aus Strabo wissen wir, daß Antiochos IH. beim Versuche,
Bels Tempel in Elymais zu plündern, umgekommen ist. Nicht ohne
HUlllor fügt Strabo hinzu, daß der parthische König - es war
Mithridates I. - dadurch gewitzigt, mit größerem Heere kam und
den Raub erfolgreich durchführen konnte 5. Lesen wir aber den
Ausgang des Königs wieder bei Diodor, so erfahren wir nicht nur,
daß er ein Lebensende fand, wie es ihm ziemte, sondern auch,
daß die Römer, seine Gegner, dagegen ihrer frommen Handlungsweise
wegen, "die Götter als Bundesgenossen in allen ihren Unternehmen
besaßen" (Diod. XXVIII, 3).
Es ist bekannt, daß unsere Tradition den Tod des E pi p ha n e s in Zusammenhang mit seinem Plünderungsversuch eines
anderen Tempels in Elymais setzt, und daß diese Vorstellung sogar
in der jüdischen Tradition deutlich genug hervortritt. Der König
hat aber in Wirklichkeit seinen Plan gar nicht ausgeführt, starb
vielmehr bei der Vorbereitung des Angriffes. Wenn unsere Ueberlieferung trotzdem von der Gottesrache spricht, beweist sie wieder,
welche Rolle das Motiv in der Agitationsliteratur gespielt hat 6 • Auch
H

,
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Gellius 111, 9, 7.
Justin XXXII, 3, 9.
3 F. Münzer, Die römischen Adelsparteien (1921) 291 ff.
, Wilcken, ehrest. d. Papyruskunde, 1. Zum Texte s. z11etzt W. Crönert
in ,.Raccolta G. Lumbroso" (1925).
5 Strabo XVI, 744.
Vgl. E. Meyer, Ursprung d. Christentums 11, 260.
S Vgl. über den Tod des Epiphanes E. Meyer a. a. O. 11, 220 f.; M. Holleaux, Rev. et. ancienn. 1916, 77 ff. - "Poenas tanti sacrilegii" Gran. Lic' ~~
p. 6 Flem. - 11 Macc 1,12 ff.
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die j ü dis c he Pro p aga nd a benutzte den Ausgang des Königs,
obwohl die maßgebende Tradition ihn in Zus~mmenhang mit dem
zeitlich näher stehenden Angriff auf die Göttin Anaitis stellt. Genau
so kursierten z. B. athenische, argivische und delphische Versionen
über den Tod des spartanischen Königs Kleomenes: jede Stadt
schrieb ihrer Gottheit die Strafe für den König, der gegen alle drei
gottlos und tempelschänderisch gehandelt hatte (Herod. VI, 75). Von
dieser jüdischen Propaganda können wir uns wohl am besten nach
11 Makk 9 eine Vorstellung machen. Denn Jason von Kyrene, ein
Diasporajude, verherrlichte die Taten seiner Volksgenossen in seiner
nach allen Regeln der griechischen rhetorischen Kunst verfaßten
Schrift zur Belehrung wohl nicht nur der anderen Diasporajuden,
sondern auch der Hellenen. '
,
Die Entweihung des "berühmten", wie Polybios 1 sagt, jerusalemischen Tempels mu,ßte tatsächlich einen gewaltigen und für
Antiochos recht ungünstigen Eindruck machen. Man warf ihm auch
sonst .den Tempelraub vor, und J osephus nennt (C. Apion 11, 84)
eine Reihe von griechischen Historikern, die auch das Vorgehen des
Königs in J erusalem nicht anders beurteilten. Der wohl auf Polybios
zurückgehende Bericht in J os. B. J. I, 31 ff. gibt wirklich diese Auf..
fassung wieder. Antiochos, Gegner Roms, "rex iracundus et saevus"
wurde nicht nur den Juden verhaßt 2 •
Wir können uns weiter vorstellen, daß das "Propagandabüro"
der Seleukiden die gegen den Tempelschänder bei Lebzeiten und
nach dem Tode gerichteten Vorwürfe abzuwehren strebte. Man
erzählt uns, daß Antiochos III. für seinen Feldzug nach Elymais den
Zwang, das Geld für römische Kontributionen zu sammeln, vorgespiegelt hat. "Er hoffte unter dem . Vorwand des . Zwanges zur
Tributzahlung den geplanten Tempelraub entschuldigen zu können"
(Justin, XXXII, 2, 1).
Noch besser war ~s natürl~ch, den Ge g n e r sei b s t a nzu sc h w ä r zen. Ein römischer Historiker, der vom obenerwähnten
Tempelraub in Seleucia berichtet, fügt hinzu: "Quadratus versucht
davon die Römer zu reinigen, indem er die Einwohner von Seleucia
beschuldigt, daß sie zuerst den Vertrag gebrochen hätten" (Script.
hist. Augusti, V. Veri 8, 4).
Die Verteidiger des Epiphanes wählten nach J osephus denselben
\Veg. Sie erfanden eine grausige Mär, um die Juden und ihren Tempel
in den Augen der Welt verhaßt und verdächtig zu machen. Das
Beispiel steht nicht einzig in unserer Ueberlieferung da. Die römische
Volks meinung verurteilte z. B. in der letzten republikanischen Zeit
entschieden das Vorgehen gegen die fremden Kulte 3 • Dementsprechend
verstand es die römische Polizei, als sie im Jahre 48 den Tempel
der Ma-Bellona zerstörte, im Heiligtum viele Töpfe voll Menschenfleisch zu finden 4 • Als die Christen die berühmten Sarapis- und
Polyb. XXX, 26, 9.
Amm. Mare. XXII, 13, 1; vgl. A. Bouehe-Leclereq, Hist. des Sele'ueides
(1913) I, 256 ff. .
a Valer. Maxim. I, 3, 3.
4 Dio Cass. XLII, 26, 2.
1
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Mithratempel in Alexandria schlossen, waren sie beidemal so glücklich,
der empörten öffentlichen Meinung als einwandfreie Entschuldigung
zahlreiche scheußliche Reste der Menschenopfer, die in den Tempeln
entdeckt wurden, vorzuzeigen: "die Feder sträubt sich niederzuschreiben, welche Untaten in jenen sogenannten heiligen Räumen
heimlich begangen wurden. Wie viele abgeschnittene Kinderköpfe
mit vergoldeten Lippen dort aufgefunden wurden" (Rufinus, Rist.
eccl. XI, 24; Socrates, Rist. eccl. III, 2).
Das Propagandabüro der Seleukiden war offenbar bescheidener
als das der alexandrinischen Kirche. Man begnügte sich nur mit
einem Menschenopfer, das im jüdischen Tempel gefunden sein sollte.
Man muß sagen: diese Bescheidenheit zeugt nicht von Tüchtigkeit
des Propagandaleiters. Andere arbeiteten auch dan1als mit viel
kräftigeren Mitteln. Die Geschichte von den wahnwitzigen Scheußlichkeiten des thrakischen Königs Diegulis und seines Sohnes Zibelmios
bei Diodor XXXIII, 14 und XXXIV, 12 zeigt uns, was man in
der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts sich erlaubte, zu Agitationszwecken von den "Barbaren" zu erzählen. Beide thrakischen Könige
waren nämlich Erzfeinde Attalos' III. (159-138) und die Geschichten
stammen gewiß aus dem "Informationsbüro" der pergarnenischen
Regierung. Nachdem die obenerwähnte delphische Inschrift einen
"dokumentarischen Beleg für die Propaganda dieser Art sowie für
ihre Uebernahme von der Tradition (T. Livius XLII 13 und 40)
gebracht hat, müssen wir damit rechnen, daß ein gut e r Te i 1
uns e r e r T rad i t ion aus der helle n ist i s c h e n Z e i t
auf die B u 11 e tin s der verschiedenen I n f 0 r m a t ion s b ü r 0 s zur ü c k geh P. Es verdient wohl in diesem Zusammenhange notiert zu werden, daß die Greuelgeschichten des 30 Jährigen
Krieges in die historische Ueberlieferung genau aus derselben Quelle
kamen: parteiische Flugschriften, die mit gefälschten Angaben und
Dokun1enten auf die öffentliche Meinung einzuwirken suchten 2 •
Als Erg e b n i s der Interpretation können wir also folgendes
feststellen: J 0 s e p h u s hat R e c·h t, die R i t u alm 0 r d f a bel wurde von der seI e u kid i s c h e n Pro p aga n d a
e r fun den.
Sie wurde aus einem e t h n 0 g rap his c he n
B e r ich t über die Opferung des "S a t u rn a 1 i e n k ö n i g sn
und einem "t 0 pos der g r i e chi s c h e n A g i tat ion s 1 i t e rat u r über Verschwörung komponiert.
U

(Schluß folgt.)
1. Polyb. VIII, 8 (10) spricht von Historikern, die aus der Furcht vor
Philipp oder Zuneigung zu ihm die von ihm verübte Verw-ystung Messeniens
entschuldigten oder sogar ihn dafür lobten.
2 Hoeniger, Berlin. militär. Wochenblatt 1914:, VII, 309.
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mierung des Glaubensinhaltes erreichen. Die Kriterien, die zur Bestimmung des Wesensbegriffs führen, sind innere und als solche notwendig "subjektiv Das gilt schon von der rein historischen Wesensbestimmung, erst recht von ihrer normativen Verwertung. Diese
Subjektivität aber schließt eine autoritäre Bindung des Glaubens
offensichtlich aus. Auch wo die Loslösung von dem alten Autoritätsprinzip den Inhalt des Glaubens ungeändert läßt, wird doch sein
Geltungscharakter ein wesentlich anderer. Nicht nur die Anerkennung
der inhaltlichen Wahrheit der Glaubensprinzipien, sondern auch die
Bejahung ihres jüdischen Charakters wird Sache der persönlichen
Einsicht und religiösen Ueberzeugung. Das wird um so deutlicher, je
mehr man begreift, daß das Wesen des Judentums nicht in einer
Reihe von einzelnen Glaubenssätzen besteht, sondern in einer einheitlichen religiösen Grundüberzeugung, die den Glaubenssätzen zu
Grunde liegt und ihnen erst ihren religiösen Sinn verleiht. Diese
Glaubensüberzeugung aus ihrem vorstellungs- und gedankenmäßigen
Ausdruck herauszulösen ist die entscheidende Aufgabe der Wesensbestimmung, die es erst ermöglicht, die Vielheit der Einzellehren als
Ausdruck eines einheitlichen religiösen Sinnes zu begreifen und in der
wechselnden begrifflichen Darstellungsform den konstanten religiösen
Gehalt festzustellen. Sie ist darum auch die Grundlage der Entscheidung darüber, ob bestimmte Einzellehren notwendig mit dem
Wesen des Judentums verbunden sind. Diese Fassung der Aufgabe
läßt den subjektiven Charakter der Wesensbestimmung noch deutlicher hervortreten, eine Subjektivität freilich, die keine Angst vor
Willkür und individuellem Belieben zu erzeugen braucht. Statt einer
theoretischen Begründung dieser Tatsache genüge der Hinweis auf
das tatsächliche Ergebnis der bisherigen Forschung, die im Wesentlichen dem geschilderten Verfahren gefolgt und dabei zu einer bemerkenswerten Uebereinstimmung in der Auffassung des Judentums
gelangt ist. Wichtiger aber noch als diese Uebereinstimmung in der
wissenschaftlichen Bestimmung des jüdischen Glaubens ist die Einheit,
die sich im Glauben selbst erhalten hat. Die an die Stelle der äußeren
Normierung des Glaubens getretene innere Bindung an die religiösen
Grundüberzeugungen des Judentums hat sich als fest genug erwiesen,
um dem Judentum seine einheitliche Glaubensgrundlage zu erhalten.
tt
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Ritualmord und Eselskult.
Ein Beitrag zur Geschichte antiker Publizistik.
Von E. Bi c k er man n in Berlin.
(Schluß)

11. Eselskult.
Die Fabel vom jüdischen (und christlichen) Eselskult, die auch
von so ernsten Schriftstellern wie Tacitus und Plutarch zitiert wurde,
beschäftigte die Gelehrten seit der Renaissance und die Hypothesen
über ihre Entstehung zählen weit über ein Dutzend 1 . 'Venn wir
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von verzweifelten Versuchen, die jüdische Onolatrie doch nachzuweisen!, absehen, setzen alle Erklärungen eine Verwechselung oder
ein Wortspiel als Ursache der Fabel voraus. Tanaquil Faber 2 stellte
z. B. die Erzählungen in Verbindung mit dem Namen des Gründers
des leontopolischen Tempels Onias (' OJ,lEou cepolJ OJ,lelOlJ), und
Bocharts feinere Vermutung derselben Art3: die ägyptische Bezeichnung
für den Esel: "eio" klingt dem jüdischen Gottesnamen : "Iao" ähnlich,
wurde noch im XX. Jahrhundert zweimal 4 erneuert.
Andere gingen von der apionischen Erzählung, daß Epiphanes
im Tempel ein Eselsbild gefunden hätte, aus. Für den einen ist die
Lösung des Rätsels, daß der König den heiligen Stein "Eben Schetija"
im Halbdunkel des Allerheiligsten verkannt habe 5 • Ein anderer
meinte, Antiochos hätte vielmehr ganz gut gesehen, das Bild des
Steines gehörte aber zu den hieroglyphischen Zeichen für den ägyptischen Gott Seth-Typhon, dessen Tier der Esel war. Daraus wäre
die Behauptung von der jüdischen Eselsanbetung entstanden 6.
Die gegenwärtig verbreitetste 7 Erklärung vermutet, daß der
Judengott mit Seth-Typhon, sei es noch von den älteren Aegyptern 8 ,
sei es in der hellenistischen Zeit unter dem Einfluß der manethonischen Gleichstellung der Hebräer mit den Hyksos identifiziert
wurde. Daraus ergab sich die Behauptung von einer Verehrung des
heiligen Tieres des Seth. Diese Hypothse schenkt sich aber den
Beweis für ihren wichtigsten Teil: die Identifikation des Gottes der
Juden mit Seth-Typhon. Ein antikes Zeugnis dafür existiert meines
Wissens nichts.
Ich verzichte darauf, noch weitere Vermutungen aufzuzählen! 0,
auch sie gehen vom Postulate aus, daß etwas Wahres doch in der
Geschichte stecken soll. J 0 s e p h u s meint dagegen, sie sei von
1 W. Pleyte, La Religion des preisraelites (Utrecht 1862) 152 f.; R. Wünsch,
Sethianische Fluchtafeln (1890) 108; F. de Mely, C. R. Acad. Inscr. 1908, 91. Ueber die (recht schwachen) Spuren des Eselskultus bei den Semiten siehe
C. J. Ball, Proceed. Soc. BibI. Arch. 1910, 67 und S. Schiffer, Rev. etud. anc.
1919, 242.
2 Zit. von Steph. Morinus Dissertat. VIII (2. Ausg., Dordaci 1700), 302.
3 S. Bochart, Hierozoicon Lib. II c. 18.
4 1. Halevy, Rev. Semit, 1903; D. Simonsen in Festschrift f. H. Cohen
(1912).
6 H. Graetz, Monatsschr. f. Gesch. d. Judent. 1872, 196 f.
6 H. Rösch, TheoI. Stud. und Krit. 1882, 530 ff.
7 Z. B. E. Meyer, Ursprung des Christentums II, 33; W. Bousset-H. Greßmann, Religion des Judentums (1926) 76, 1.
a F. E. Movers, Die Phönizier (Bonn 1841) I, 297; J. G. Müller, Theolog.
Studien und Krit. 1843, 910 ff.
9 Die Anrufungen des Seth in den ägyptischen Zauberpapyri als Sabaoth,
Adonai usw. können als ein solcher keineswegs gelten. Der wüste Synkretismus
dieser Texte identifiziert den Judengott ebenso gut mit Osiris oder mit Mithras
(P. Mimaut) oder mit Min (P. Oslo) usw. Und anderseits wird Seth allen
möglichen Gottheiten gleichgestellt.
10 Die Verwechselung des Judengottes mit Dionysos (S. Krauß, Jew. Enc.
II, 224), mit Kronos (A. Bouche-Leclercq, L'astrologie grecque 483, 3). Die
Verwechselung der Juden mit irgendeinem Nachbarvolke (W. Robertson Smith;
Religion der Semiten, 325; J. Halevy, Rev. Semit. 1903, 158; A. Büchler,
Z. f. Alttest. Wiss. 1902, 224). Verschiedene andere Vermutungen: Morinus
a. a. 0.; D. Feuchtwang, MGWJ 1911, 47; W. Deonna, Rev. et. grecq.1925, 52.
Eine Reihe älterer Hypothesen stellt G. Ruperti in seiner Tacitus-Ausgabe
zu Hist. V, 4 zusammen.
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Abis Z glatt erlogen, um die Juden herabzusetzen: "incredibile
mendacium u • Es ist seltsam, daß noch kein l\10derner auf den Gedanken gekommen ist, die Hypothese des J osephus, wenn nicht ohne
weiteres zu empfehlen, wenigstens nachzuprüfen.
Es gibt drei Varianten der Fabel von der jüdischen und christlichen Eselsanbetung : das Kultobjekt soll A) der Esel oder B) der
eselsgestaltige Mensch oder C) der Eselskopf sein.
1. Der Esel. Die Variation A) wird nur von PI u ta reh 1
zitiert und von Ta ci t u s 2 angedeutet. Beide gehen auf eine
gleiche Vorlage zurück und geben dieselbe Erklärung für den Ursprung der Verehrung: beim Auszuge aus Aegypten gingen die Juden
am Mangel an Trinkwasser beinahe zugrunde, den Spuren einer
Wildeselherde folgend fanden sie aber die Wasserquellen.
Es ist eine Variante der unzähligen Legenden von der Rechtleitung durch Tiere 3 ; ein beliebtes Motiv auch in der antiken ätiologischen \iVissenschaft. \i\Tarum erscheint z. B. Ammon gehörnt auf
Bildwerken und wird der \Vidder in seinem Kulte geehrt? Die antike
Ethnologie wußte die Antwort zu geben, die uns in zahlreichen
Wiedergaben vorliegt 4 • Ich gebe beispielsweise eine kurze FassungS
wieder: als Dionysos "sein Heer durch Libyen führte durch ausgedörrte und sandige Gegenden, wo es kein Wasser gab und sein Heer
durch Durst geplagt wurde, da zeigte ihm ein Widder den Weg zu
einer Quelle". Die taciteische Geschichte sieht, auch in Einzelheiten,
wie ein Abklatsch jener rationalistischen Erklärung der Widderverehrung aus, die wir bis zu Hermippus 6 (um 200 v. eh.) verfolgen
können, und ist ihr vielleicht nachgebildet. Sie ist keineswegs, wie
man gewöhnlich meint, "antisemitisch u , vielmehr eine gel ehr t e
ätiologiscl)e H y pot h e se, die den Eselskult wissenschaftlich
erklären soll.
Zu derselben Art würde wohl auch der Bericht gehören, dessen
Anfang Plutarch de Isid. et Os. 31 anführt: Typhon flieht nach der
Schlacht mit den Göttern auf einem Esel, die Flucht dauert 7 Tage,
er erzeugt dann zwei Söhne: Hierosolymos und J udaios. Plutarch
bricht die Geschichte ab: die Erzählungen über die Juden ("TlI
) fouaaexd") gehören nicht zum ägyptischen Mythos, sagt er? Wir
können aber nach zahlreichen Parallelen mit Sicherheit ergänzen:
Typhons Söhne gründen den jüdischen Staat und setzen als Denkmal
der Flucht das Sabbatfest und die Eselsverehrung fest. Das ist
wieder eine gelehrte Kombination. Aehnlicherweise wird z. B. die
Rolle des Esels jm Vestadienst erklärtB usw.
Plutarch, Quaest. conviv. IV, 5, 2.
Tac., Hist. V, 3-4. Sonstige angebliche Hinweise auf die jüdische
Onolatrie (Florus III, 5; Petron. fr. 37; Martial. XI, 94; Juven. XIV, 97} sind
nur durch sprachwidrige Konjekturen der älteren Gelehrten entstanden und
in modernen Ausgaben durchweg beseitigt.
3 Vgl. H. Gunkel, Das Märchen im A. T. (1917) 32 f.
A. Wiedemann,
Herodots 11. Buch (1890) 242 f.
4 Th. Hopfner, Fontes his tor. relig. aegypt. Index s. v. aries.
5 Ampelius II, 1.
6 Th. Hopfner a. a. O. 78.
7 Plut. de Isid. et Osir. 31.
8 Ovid. Fast. VI, 315 ff.
1
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Für die hellenistischen Schriftsteller, die diese oder jene aiticlogische Hypothese über die jüdische Onolatrie vortrugen, stand es als
Tatsache fest, daß die Juden den Esel verehren. Die Entstehung der
Fabel liegt also noch vor ihnen ziemlich weit zurück. Die Va ri an t e A)
ist folglich ni c h t Ur f ass u n g der Geschichte!, sondern ihre
Weiterbildung, die für die Ursprungsfrage irrelevant ist2.
2. Mischgestalt. Die" Gnostiker deren Lehre Epiphanius als
die 26. Häresie widergibt, behaupteten, daß der "Archont Sabaoth,
der Weltschöpfer, eselsgestaltig sei 3 • Den Christen wurde die Anbetung einer solchen Mischgestalt im palatinischen Spottkruzifix4
und in dem von Tertullian ad Nat. I, 14 und Apol. 16 beschriebenen
Bilde angedichtet.
Seth-Typhon wurde auch eselsköpfig dargestellt, die Annahme
der Einwirkung liegt gewiß nahes. Nicht weniger wahrscheinlich ist
aber der Einfluß der Kar i kat ur, die von altersher die Mischgestalten pflegte. Eine bekannte Tonlampe 6 , äg:yptischen Ursprungs 7 ,
stellt z. B. den esels köpfigen Lehrer vor seinen Schülern, eine andere
Terrakotte rattenköpfige Schüler (oder Gelehrte) mi t Buch 8 usw.
dar. Nach der anderen gnostischen Ansicht war auch Sabaoth nicht
esels- sondern schweinsköpfig ; "darum, sagten sie, ist es den Juden
vorgeschrieben, das Schwein nicht zu essen H9 •
Zwei Punkte sind für uns dabei wichtig. Im Unterschiede von
der gelehrten Version A) ist die B) ausdrücklich geh ä s s i g. In
einer gnostischen Schrift 'Wllrde z. B. nicht ohne Schwung ausgeführt ,
wie Zacharias, "der letzte Prophet H10, beim Tempeldienst entdeckt,
daß die Verehrung einem "Mensch mit Eselsgestalt gilt. Außer sich
will er die Juden darüber belehren: "Wehe euch, wen betet ihr an
wird aber von ihnen ermordet l l . Eine Geschichte dieser Art entsteht
nicht durch irgendein "Mißverständnis es ist eine absichtliche Verleumdung. Und zweitens: die höhnische Behauptung vom "bi forme
H

,

H

H

H

,

H

,

1 Es ist übrigens keineswegs sicher, daß die Variante A) überhaupt
existierte: die Ausdrucksweise des Plutarchus und Tacitus läßt auch auf den
Eselskopf schließen, wie Tertullian den Tacitus tatsächlich versteht (Effigies =
Kopf bei Tac. Ann. I, 74).
2 Inwiefern die merkwürdige Notiz bei Suidas s. v. Zen on 726 Bernh.
mit der Anschuldigung in Zusammenhang steht, weiß ich nicht zu sagen'.
Ob die neugriechische Vorstellung von den onolatrischen Juden (J. Levy,
Rev. et. juiv. 1890, 256) antiken Ursprunges ist?
3 Epiph. Panarion XXVI, 10, 6.
6 Mehrfach abgebildet, z. B. in Dict. archeol. ehret. I, 2, 2044. Die
römischen Circusfluchtafeln stellen einen pferde- und nicht eselsgestaltigen
Dämon dar. K. Preisendanz, Akephalos (1926) 22 ff.
Ii Vgl. noch die von K. Holl in seiner Ausgabe des Epiphanius 287
zitierten koptischen gnostischen Texte: "der zweite Eloaios mit Eselsgestalt",
"Archont mit Eselsgestalt".
6 G. Wissowa, Röm. Mitt. 1890, 1 ff.
7 P. Perdrizet, Terres cuites de la collection Fouquet (1921) 150.
8 P. Perdrizet a. a. O. II, Taf. 2. Weitere Beispiele siehe Perdrizet a. a. O.
I, 149.
B Epiph. Panar. XXVI, 10.
10 Zacharias ben Baruch (Math. 28, 34) wird hier' in bekannter Weise mit
dem Vater des Täufers identifiziert.
11 Epiph. XXVI, 12.
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numen" war, wie Tertullian 1 zeigt, eine spätere Erfindung. Seine
Worte: "nova .. editio", "hesternum et antiquitate temporis destitum
beziehen sich eigentlich nur auf das entsprechende Bild des Christus,
das in Karthago gezeigt wurde. Er könnte sich aber nicht so bestimmt ausdrücken, wenn die Fassung der Fabel mehr verbreitet
wäre. In der Tat, ihre Spuren führen nicht über das 11. Jhd. n. Ch.
zurück. Der älteste Beleg ist vielleicht das palatinische Bild, wenn
es tatsächlich der An toninenzei t oder gar den ersten Jahren Hadrians
gehört 2 •
3. Eselskopf. Die für Tertullian gangbare Fassung der Fabel
ist vielmehr die Behauptung von der Anbetung des Es eIs k 0 P fes:
"somniastis caput asininum esse deum nostrum" - sagt er den
Heiden 3 und wirft ihnen vor, daß sie dafür schon "ganze Esel anbeten: "totos cantherios coli a vobis". "Christiani venerabantur
caput asini", so gibt Minucius Felix 4 die Ueberzeugung der Heiden
wieder und antwortet darauf - "totos asinos consecratis u • Wie
selbstverständlich es für Tertullian war, daß die Feinde vom Eselskopf sprechen konnte:r{, zeigt am deutlichsten seine Wiedergabe 5 des
Ausdruckes des Tacitus "effigies animalis" durch "bestiae superficies",
"Oberkörper", was weder sprachlich einwandfrei, noch sachlich erforderlich ist.
Wie ist die seltsame Behauptung vom Kulte des K 0 p fes
des Esels entstanden? Der Es eIs k 0 P f besaß, so viel ich weiß,
j m Altertum k ein e r e I i g i öse oder magische B e d e u tun g ,
in der Kunst erscheint er nur als ein Dekorationsmotiv 6 • Auch als
Verhöhnung wäre die Entstehung der Variante schwer verständlich,
die · Varianten A) und B) könnten dazu natürlicher und leichter
verwendet werden.
Tertullians Erklärung lautet, die Christen seien als "Verwandte
der jüdischen Religion" verleumdet, wir müssen somit die Antwort
in der antijüdischen Literatur suchen.
In der Tat kennen wir zwei griechische Schriftsteller, die schon
anderthalb Jahrhunderte vor Tertullian von dem Eselskopfkult der
Juden sprachen. Es sind Damokritus 7 und Apion. Beide folgen
derselben Quelle, sind aber voneinander unabhängig: sie sind
nämlich auch die einzigen Gewährsmänner für den Ritualmord,
welchen Damokritus aber nicht als den jährlichen, sondern als siebenU

U

Tertull. ad nation. I, 14; Apol. 12.
H. Leclercq a. a. O. 2043.
3 Tertull. Apo!. 16. Dieser grundsätzliche Unterschied zwischen der Behauptung vom Eselskult und der vom Eselskopfkult bleibt meistens unbeachtet.
Der alte Morinus a. a. O. 327 bemerkt die Differenz, tröstet sich aber folgenderweise: "non multum interest, quod caput asini non totum asinum dixerunt
coli in sanctuario, cum multa sibi concedunt calumniatores".
4 Min. Felix 9 und 28.
I) Tertul. Apol. 16.
6 S. Reinach, Repertoire d. stat. V, 443; 745; vgl. Juven. XI, 97; Terrakote : z. B. J. Vogt in "Expedition E. Sieglin " II, 2, Taf. 104:; - auf den
Münzen 'k ommt der Esel nur selten und zwar im Zusammenhange mit dem
Dionysos-Kult in weinreichen Gegenden vor. So vor allem in den älteren
(500-450) Prägungen von Mende (Thracien), dabei erscheint bisweilen auch
der Eselskopf bzw. Vorderteil des Tieres. K. Regling, Z. f, Numism. 1924, 11 ff.
7 Suidas s. v. p. 1168 Bernh.
1
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jährig wiederkehrenden Ritus ·a uffaßt. Die gemeinsame Vor lag e
können wir aber noch feststellen: die "Schrift gegen die Juden"
des Apollonios Molon 1 . Das führt uns · in die Zeit um das
Jahr 100 v. Ch. Apollonios erzählte folgendes: im Tempel hätten
die Juden einen Eselskopf aufgestellt. Den betet en sie an und ihm
gelte der ganze Gottesdienst. Das sei entdeckt worden, als Antiochos
Epiphanes den Tempel plünderte, wobei man jenen aus Gold gefertigten, ungemein wertvollen Kopf gefunden habe (C. Apion 11, 80 :
"asini caput collocasse Iudaeos, et eum colere ac dignum facere t anta
religione; et hoc affirmat fuisse depalatum, dum Antiochus
Epiphanes exspoliasset templum, et illud caput inventum ex
auro compositum multis pecuniis dignum"). Apollonios berief
sich also auf Epiphanes.
Sein Zeitgenosse Pos e id 0 n i 0 s
teilte nun in seiner "Geschichte" die Rede mit, mit welcher die
Freunde des Antiochos VII. Sidetes im Jahre 134 den König gegen
die Juden umzustimmen versuchten bzw. versuchen sollten 2. Sie
beriefen sich dabei wieder auf Epiphanes, der im Tempel das Steinbild eines langbärtigen Mannes, der auf einem Esel reitet, gefunden
hätte. Epiphanes hätte angenommen, das wäre das Bild des Moses.
In einem solchen Berichte liegt aber gar nichts Hetzerisches gegen
die Juden vor. Was Wunder, daß sie ihren Staatsgründer verehren,
wie es auch die Hellenen selbst pflegten, und daß der, wie so viele
Menschen, auf einem Esel reitet? Es ist wohl zu vermuten, daß
Poseidonios, der auch sonst eine hohe Meinung über die jüdische
Religion sowie über Moses äußerte 3 , diesmal eine krasse und alberne
Geschichte, wie die von der Anbetung des Eselskopfes, die er in seiner
Quelle vorfand, durch die angeführte ersetzt hat. Ist es so, dann
reichen wir mit der Eselsfabel dicht an die Z e i t der M a k k a b ä er k ä m p f e. Andererseits ist uns die Behauptung von der Anbetung
des Eselskopfes für die vormakkabäische Zeit nicht belegt 4 • \,iVir
haben drittens oben erwiesen, daß die Es e 1 s k 0 P f v e r s ion
die ä 1 t e s t e ist. Sie ist aber so sonderbar und singulär - ich
wenigstens kenne keine Parallele _5, daß es unmöglich wäre, wollte
man ihre Urzeugung an zwei verschiedenen Orten annehmen.. Wir
müssen eher postulieren, daß sie nur einmal erfunden war. Und
da die Erzähler sich auf E pi P ha n e s berufen, haben wir ih ren
Th. Reinach, Textes ... relatifs au judaisme (1895) 121.
Fr. 109 Jac. bei Diod. XXXIV, 1.
3 Siehe F. Heinemann, MGWJ 1919, 112 ff.; E. Norden in "Festgabe
für A. Harnack" (1921) 292ff.
4. Ueber den Ersatz des Wortes "Esel" durch "Lasttier" usw. in der
Septuaginta, siehe A. Geiger, Urschrift und Uebersetzung der Bibel (1857)
360 f., 439 ff. Wir wissen leider weder die Zeit noch die Ursachen der Veränderung. Es ist aber zu beachten, daß für die Occidentalen im Unterschiede
von den Orientalen der Esel überhaupt kein Festtier war. So wurde für die
Heiden noch im IV. Jhd. die Einfahrt Jesu auf dem Esel in Jerusalem (Math.
21, 27) Vorwand zum Spotte (Ps. Athanasius in Migne. Patr. gr. XXVIII, 180).
Das könnte schon an sich die Ueb ers etzer zur Veränderung bestimmen.
6 In den Zauberpapyri kommt einmal (P. Lond. 125, 37) die Erwähnung
des Eselskopfes in einem Rezept vor, wie auch der Kopf des Frosches oder
Wolfes genannt wird. S. Eitrem, P. Osloenses I, 59. - In neuerer Zeit wurde
der Eselskopf zur Wahrsagerei verwendet (wie auch Ziegen kopf usw.). Siehe
W. Deonna, Rev. et. grecq. 1925, 52. Ob die Methode aus dem Altertum
stammt, ist fraglich.
1
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Autor im Seleukidenreiche in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts
v. eh. zu suchen. Damit aber erwirbt die Erklärung des Josephus
die größte Wahrscheinlichkeit: die Fabel wurde erfunden, genau
"vie die vom Ritualmord, von den Ap 0 log e t endes An tio eh 0 s, Epiphanes. Ihr Zweck ist klar: die Juden und ihre Proteste
gegen den König lächerlich zu machen. Der Esel, "naturae dedecus",
genoß in der hel1enischen \VelF denselben guten Ruf wie bei uns,
und es war ' wirklich eine hübsche Erfindung, den ihren Gott nicht
nennenden Juden seine Anbetung anzudichten. "Turpissimi pecudis
caput consecratis 2 ." Einen reellen Vorwand brauchte man dazu
gewiß nicht. Hat man denn nicht im Mittelalter den florentinischen
Ketzern den Kult des Gottes der Esel, den der Böcke oder der Ziegen
zugeschrieben?3 Wurden nicht ähnliche Vorw~rfe z. B. vom Papst
Bonifacius VIII. gegen Philipp den Schönen und umgekehrt erhoben?
Als der Tyrann Kleisthenes, um die Sikyonier zu "verhöhnen", wie
Herodot sagt, ihre Phylen nach dem Schwein, Esel und Ferkel genannt hatte, lag auch hier keine "Verwechselung", die man in Nachrichten ' über die jüdische Onolatrie sucht, vor 4 • Und als ein griechischer Schriftsteller um das Jahr 100 n. eh. in seinem Roman
einen Römer als "vereselten Gesellen aufgeführt hatte 5, tat er es
gewiß nicht, weil der Esel im Vestadienst verehrt wurde.
4. Der. goldene Eselskopf. Wie war aber der unbekannte Erfinder der Verleumdung, jener Literat im Dienste der Seleukiden,
selber zur seltsam,en Behauptung gekommen, daß die Juden gerade
den K 0 P f des Esels anbeten? Es scheint, wir können auch darauf
die Antwort geben.
"Illud caput inventum ex auro compositum" - sagt Apion.
"Xpu(J~l) (filOU x€((Ja).~l) 7rP0(JcXUIIOUV" behauptete
in seiner verlorenen Schrift Damokritos, was nebenbei wieder beweist, daß die
bei den eine und dieselbe Vorlage benutzten. Der Eselskopf, den
die Juden anbeten, ist also goI den. Das macht die Behauptung
noch seltsamer. Die Idole wurden, wie das goldene Kalb oder der
Iltis, den man in einer arabischen Stadt verehrte 6 , natürlich oft aus
den Edelmetallen angefertigt, ein goldener Eselskopf wird aber nie
erwähnt. Mit einer Ausnahme.
Mn ase a s aus der lykischen Patara 7, ein Polygraph, der in
der ersten Hälfte des II. Jahrhunderts v. eh. lebte, erzählte folgende,
uns durch Vermittlung des Apion und J osephus (e. Ap. II, 112 H.)
bekannte Geschichte. Es war einmal (longo quodam tempore), daß
die Idumäer die Juden bekriegten. Ein Idumäer, namens Zabina,
kam zu den Juden und versprach ihnen, den Gott der idumäischen
(f

1 O. Keller, Die antike Tierwelt (1909) I, 265 ff. f. Olek in Pauly-Wissowa,
Real-Ene. VII, 645,650 ff. Füge hinzu V. Commodi 10, 9: "habuit et hominem
pene prominente . . . quem onon apellabat".
2 Min. Fe!. 9.
a Rob. Davidsohn, Geseh. v. Florenz I (1893) ?23.
4 Herod. V, 68.
5 U. Wilamowitz-Moellendorf, Grieeh. Literatur 3, 260.
6 Plin. hist. nato VI, 1'78.
7 Ueber seine Abstammung P. Oxyreh. XIII, 1611, 129.
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Stadt Adora l zu übergeben. Die Juden lassen den Weg für den
Gott frei, dessen Rolle Zabidas so geschickt spielte, daß er in den
Tempel einzudringen und hier den goldenen Kopf des Esels abzureißen vermochte. (xac T~IJ lpUG~1J d.1T:OGUpat TOU Xr1.II{)l1JIIO, Xe'fJa).~II.)
Die in vieler Hinsicht merkwürdige Erzählung ist eine reine
Schildbürgergeschichte, die auf zwei Motiven, von denen das erste
zwei Mal, zuerst ernst, dann als Travest.ie verwendet wird, aufgebaut
ist. A) die "evocatio" des Gottes der Feinde 2 • B) ein Mensch gibt
sich betrügerisch für einen Gott aus. AA) der Diebstahl des Gottesbildes.
Ich kann hier leider nicht die Erzählung ausführlich behandeln;
dazu wäre vielmehr ein Orientalist zuständig. Denn die Geschichte
ist zweifellos idumäisch, obwohl sie wahrscheinlich auch von den
Idumäern nicht erfunden, sondern übernommen wurde und ursprünglich bei einem anderen Volke heimisch war. Gewiß ist, daß
sie auf die Juden nur übertragen wurde. Gemünzt konnte sie nur
auf das Volk sein, das die Götterbilder bzw. Tierbilder aus verschiedenen Metallen gegossen resp. geschmiedet besaß. Denn Zabidas
"reißt" ("detraxit" nach der altlateinischen Uebersetzung) den goldenen Kopf ab, - wäre das ganze Bild golden, so wäre das recht
unwahrscheinlich, und der Geschichte hätte überdies die Pointe
gefehlt.
Das bedeutet anderseits, daß das Idol nicht unsinnigerweise
einen Eselskopf darstellte, sondern einen Es e I mit dem go 1den e n K 0 p f. Die Idumäer hatten die Geschichte auf die Juden
und ihren geheimnisvollen Tempel etwa im V.-III. Jhdt. v. eh.
übertragen: Nachbarhaß oder Nachbarhohn, wenn man will. Der
Esel besaß auch in Palästina, wie die talmudische und moderne
Folklore zeigen, einen keineswegs guten Leumund 3. In derselben Weise erzählten die Juden, daß die in 11 Kg 1731 erwähnten
Götter der Samaritaner, Nibhaz und Tartak, hunds- resp. eselsgestaltig seien, - auch eine pure Fabel 4.
Nun haben wir aber die Erklärung für die seltsame Fabel von
der Anbetung des Eselskopfes.
Jener seleukidische Skribent entnahm seine Geschichte, wie die
Erwähnung des gold e n e n K 0 p fes zeigt, dem damals modernen, auch später gelesenen, Schriftsteller Mnaseas. Er hatte
aber nicht beachtet, daß die mnaseische Erzählung den Kult des
Esels und nicht seines Kopfes voraussetzt. Eine solche Genauigkeit
war für ihn übrigens in keiner Weise erforderlich. Die Anbetung
des Eselskopfes sieht wenigstens ebenso dumm wie die des Esels aus.
Es sei gestattet, eine interessante Parallele anzuführen. Den
Tempelherren wurde in ihrem berühmten Prozeß (1307) die Ver1 E. Schürer, Gesch. d. jüdischen Volkes II, 7 nach Wellhausen (übrigens
hat schon S. Bochart, Hierozoicon Lib. II c. 18, das Richtige gesehen). Das
Exemplar Apions, das dem Josephus vorlag, gab falsch "Dora".
2 Vgl. Fustel-de-Coulanges, La cite an tique, Liv. III, c. 6.
a L. Ginzberg in Jew. Enc. II, 221; Stephan, Journ. Palest. Orient. So c.
1925, 110 ff.; Sirach 50, 26.
« B. Sanh. 63 b. Es bleibt übrigens dahin gestellt, ob diese ganze Auslassung des R. Jehuda nicht einfach Herumraten und Fabelei ohne irgendwelchen polemischen Zweck darstellt.
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ehrung des Idols "Baphomet" vorgeworfen. Auf Grund dieser Anklage verstanden die Archäologen längere Zeit in ihren Museen die
Repliken des Idols zu finden und ein Gelehrter hatte auch das Wort
als {JalfJ~ p.~-r" zu erklären versucht!. Die Forschung hat aber festgestellt, daß das Idol den Tempelherrn als den "Häretikern" angedichtet wurde (auch Jeanne d'Arc wurde der Idololatrie angeschuldigt), und daß "Baphomet" nur ein verdorbenes Wort für
Mahomet ist.
Unerklärt blieb aber, daß "Baphomet"
" Mahomet" ein Menschenkopf mit magischen Kräften sein
sollte. S. Reinach 2 konnte vor einigen Jahren nachweisen, daß
die Vorstellung aus der mittelalterischen levantinischen Folklore
entnommen ist, die auf solche Weise die Perseus-Legende weiterspann. Der magische Kopf ist die Meduse, und Perseus erschien in
einer mittelalterischen Sage natürlich als Ritter, als Tempelherr.
Es bleibt noch übrig zu erklären, wie die Eselskopffabel so weite
Verbreitung finden konnte.
Ein byzantinischer Schriftsteller3 , dem noch reiches antikes
Material zur Verfügung stand, bemerkt, daß unter den Alten große
Unstimmigkeit über die Natur des Judengottes herrschte. Man
meinte, er sei Kronos, J upiter, Osiris, Dionysos, Himmel, die vernünftigsten nannten ihn aber 4 : "Unbekannten und nicht zu bestimmenden Gott. ce
In der Tat, alle maßgebenden Historiker, von Poseidonios bis
Dio Cassius 5 über Strabo 6 , Livius 7 und Tacitus 8 , teilten diese letzte
Ansicht. Auch hatten sie die andere Eigentümlichkeit des jüdischen
Dienstes, seine Bildlosigkeit, verstanden. Poseidonios, Strabo, Tacitus
und Dio Cassius heben diese Merkwürdigkeit hervor, und Livius
formuliert knapp und präzis beide Originalseiten des jüdischen Kultus
in einem Satz: "In J erusalem befindet sich das Heiligtum, dessen
Gott die Juden nicht nennen und das kein Bild enthält. Sie meinen
nämlich, die Gottheit sei gestaltslos" .
Das breite Publikum wollte sich aber nicht mit dem Agnostizismus
begnügen. In Plutarchs "Tischgesprächen" wird neben den Fragen,
was früher war, Ei oder Henne u. dgl., auch die folgende ventiliert:
wer ist der Judengott? Wurde nun von einflußreichen Schriftstellern,
wie Molon, mit Berufung auf die Autorität eines Augenzeugen und
dazu des Königs, die Erklärung in Verkehr gebracht, daß der Judengott in der Form eines Eselskopfes verehrt wurde, so war der Erfolg
sicher: man verstand jetzt nicht nur die Natur des Gottes, sondern
auch die Geheimnistuerei der Juden.
5. Zusammenfassung. Wir können jetzt die Geschichte der
Fabel kurz zusammenfassen. Im V.-IV. Jhdt. v. Ch. hatten die
Vgl. G. Grützmacher, Prot. Realenz. XIX, 508 f.
S. Reinach, Cultes, mythes, et religions IV, 242 ff.
a Joh. Lydus de mens. IV, 53.
4 Vgl. Ed. Norden, Agnostos Theos 60 ff.
5 Dio Cassius XXXVII, 17.
6 Strabo XVI, 761.
7 Zit. beim Schol. Bernen. ad Lucan. II, 592 (Norden a. a. 0.).
8 Tac. Rist. V, 5.
"Effigies animalis" in V, 4 steht mit diesem Satze
keineswegs im Widerspruche. S. Orelli-Meiser z. St.
1

2

264
Idumäer auf ihre Gegner, die Juden, eine wandernde Kriegslistgeschichte übertragen: vom Diebstahl des goldenen Kopfes am Esels ..
idol des ·Feindes. Um das Jahr 200 v. Ch. wurde die Erzählung
dem Mnaseas direkt oder indirekt bekannt und von ihm in die griechische Literatur eingeführt. Etwa ein Halbjahrhundert später, als
die Apologeten des Epiphanes das antijüdische Material suchten, fand
einer von ihnen die Geschichte bei Mnaseas und entnahm ihr die
Beha u ptung von der jüdischen Anbetung des Eselskopfes . In dieser
Fassung wurde die Fabel, da eine andere Gestalt des Judengottes
nicht bekannt war, allgemein verbreitet und geglaubt, so daß die
griechische Gelehrsamkeit sich bemühte, den Ursprung des jüdischen
Kultes zu erklären. Mit der Verbreitung des Christentums wurde die
Behauptung auch auf die der jüdischen verwandte und gleichfalls bildlose Religion übertragen. Anderseits benutzten die Hasser und Spötter
die Behauptung, um den Judengott bzw. den Christus eselsgestaltig
darzustellen.
Nach Tertullian verschwindet die Fabel aus dem
Verkehr: Severus eröffnet die erste allgemeine Verfolgung. Nich t
Hohn und Spott, sondern Blut und Eisen werden jetzt auf ein Jahrhundert die Waffen gegen die neue Religion.

Der Berg Asamon: Bell. Jud. 11 18

11 •

Von S. Kl e in.

Josephus berichtet a. O. über die Einnahme von Sepphoris
durch Gallus. Die Stadt hatte ihn freundlich aufgenommen; aber
das aufrührerische und räuberische Gesindel floh auf den Berg
Asamon, gerade in der Mitte Galiläas, gegenüber Sepphoris gelegen.
Aaaf1wlI ••• TO peaahaTolI T~( ra).l).aEa; ~PO( b Xe'Tal p€V av'rlxpu( T~'
~e7r(pWpeW(.

Diese schlugen, solange sie eine höher gelegene
Stellung hatten, die Römer zurück. Als aber die Römer sie umgingen, wurden sie überwältigt. Es gelang nur wenigen an unwegsamen Orten sich zu verbergen, während mehr als 2000 als Leichen
auf dem Schlachtfeld blieben.
Daß die gegen Gallus Kämpfenden nicht lauter "Gesindel"
waren, wie J osephus seinen römischen Lesern es erzählt, darf wohl
ohne Bedenken behauptet werden. Ferner ist es klar, daß so viele
Menschen - die Zahl der Gefallenen allein war ja 2000! - nicht
unter freiem Himmel kampieren konnten. Sie haben sich in einer
Festung verschanzen müssen. Endlich ist festzustellen, daß nach
Angaben des Josephus der Berg Asamon weder unter den die Stadt
Sepphoris, umgebenden Hügeln!, noch aber weit im Norden Obergaliläas (G e b I Ger m a k)2 gesucht werden darf, sondern nördlich
von Sepphoris in der Mitte Galiläas (nicht etwa Untergaliläas) gegenüber der Stadt - d. h. von Sepphoris aus sichtbar angesetzt
1 So auf der Karte Nr. 13 im Bibelatlas Gut h e s
(was s chon von
Da Im an - s. weiter - gerügt wurde). Merkwürdigerweise bezeichnet
Guthe A sam 0 n auch bei "Dsch. Dedebe", freili ch mit einem Frage zeichen
versehen.
2 Se p p (angeführt in
Lexicon zu den
Schriften des Fl. J os . S. 39);
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