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(193)  
Berlinische Monatsschrift 

1794 September 
 

Die Aramäer oder Syrer; ein kleiner Beitrag zur allgemeinen Weltgeschichte. 
 

Sollten die Syrer, wie sie gewöhnlich genannt werden, oder die Aramäer, wie sie 
eigentlich heißen, nicht mehr Aufmerksamkeit in der Weltgeschichte verdienen, als 
gewöhnlich auf sie verwandt wird? Man pflegt sie in dem großen Gemälde der 
Nationen, die sich einst im Morgenlande drängten, in den Schatten zu stellen; mir 
scheinen sie wert zu sein wenigstens mit den Phöniziern, Assyriern und Babyloniern 
in gleiches Licht gesetzt zu werden. Der Leser urteile; ich will ihm einige Tatsachen 
vorlegen, die mir dieses Volk merkwürdig machen. 
Zwar haben die Syrer weder selbst mächtige Reiche gestiftet noch andere mächtige 
Reiche erobert oder zertrümmert; sie begnügten sich ihr Syrien, oder wie es 
ursprünglich hieß, ihr Aram (194) innerhalb der natürlichen Grenzen desselben, wo 
sie seit uralten Zeiten (der Tradition zufolge, von der Sintflut her) ansässig waren, 
anzubauen und mit so vieler Industrie, als von irgend einem alten Volk bekannt ist, zu 
benutzen: aber sollten sie nicht eben deshalb vorzügliche Achtung verdienen? Zwar 
sind sie auch nicht durch glänzende Erfindungen in Wissenschaften und Künsten 
bekannt; aber manche ist doch wahrscheinlich von ihnen mit Eifer und nicht ohne 
Erfolg getrieben worden; und vielleicht waren es Aramäer, die in einigen 
Wissenschaften das geleistet haben, was in der Tradition anderen morgenländlichen 
Völkern beigelegt wird. Die Syrer erscheinen mir, wenn gleich keinen großen oder 
lauten, doch stillen und nicht zu verkennenden Einfluss, wo nicht auf den Charakter, 
auf die Denkart und Meinungen, doch auf die literarischen Beschäftigungen 
verschiedener Nationen, gehabt zu haben. Dass sie in der christlichen Kirche auch 
Einfluss auf Meinungen hatten, ist bekannt. Doch ich will nicht zum voraus 
Erwartungen erregen: 
Die Syrer waren, in Betracht des Umfangs des von ihnen bewohnten Erdstriches, 
und der Menschenmasse, welche sie ausmachten, ein zahlreiches, großes Volk. 
Dieses zu erweisen, muss ich an Verschiedenes aus der Geographie erinnern. (195) 
Man bedenke, dass die Länder, welche zuerst von diesen Syrern angebaut und mit 
Städten und Menschen erfüllt wurden, alles das begriffen, was wir heut zu Tage 
Syrien im gewöhnlichen Sinne und die Gegenden am Euphrat und Tigris zu nennen 
pflegen: oder die heutigen türkischen Provinzen Tarablus, Damas, Haleb, Basra, 
Bagdad, Aldshesira, Dyarbakir, Urfa, Mosul, und die persische Provinz Kurdistan. 
Diese Länder machen auf der Karte ungefähr die Figur eines Trapez[ium]. Man ziehe 
von ihrer nördlichen an Armenien stoßenden Grenze, aber etwa von dem Quell des 
Tigris, eine Linie in südwestlicher Richtung bis zu dem alten Lavidcca [?], dem 
heutigen Laditia [?], am mittelländischen Meer; von da eine zweite Linie südlich bis 
Prolemais [?], dem heutigen Akka; von hier eine dritte ostwärts bis zum Ausfluss des 
Dasitigris [?], oder Schat-ul-Urab, in den persischen Meerbuchten; endlich die vierte 
von diesem letzten Punkte, auf der östlichen Seite des Tigris, nordwärts hinauf bis da 
wo wir die erste Linie anfingen: so haben wir die vier Seiten, welche ungefähr dieses 
Trapez[ium] einschließen. Die beiden westlichen Linien, die wir als Linie betrachten 
können, weil ihre Richtung nur wenig verschieden ist, fallen zwischen den 31. und 
38. Grad (196) Norderbreite, und machen also eine Länge von ungefähr 105 
deutschen Meilen. Die östliche Linie erstreckt sich ungefähr vom 30. Grad 
Norderbreite bis zum 38ten, und beträgt folglich eine Linie von etwa 120 Meilen. Die 
südliche geht ungefähr vom 54. Grad östlicher Länge bis zum 66ten, welches also an 



180 Meilen gibt. Dies Trapez[ium] kann füglich als ein Dreieck betrachtet, und 
demzufolge sein Flächeninhalt ungefähr zur Hälfte desjenigen berechnet werden, 
welchen ein Quadrat, dessen längere Seite 180, die kürzere aber 120 deutsche 
Meilen betrüge, ausmachen würde: mithin zu ungefähr zehntausend Quadratmeilen; 
woraus erhellt, dass das Land der Syrer unserem Deutschlande oder Frankreich an 
Größe gleich kam. Wenn sich nun aus der Folge ergeben wird, dass dieses Land von 
einem Volke zuerst durchgehends angebaut und auf alle mögliche Weise benutzt 
ward; dass dieses Volk so zivilisiert war als irgend eines der Alten, und dass es 
seinen zivilisierten Nationalcharakter länger behauptet hat als Griechen und Römer, 
dass es ihn bis ins neunte Jahrhundert nach Chr. Geb. behauptet hat: so wird man 
eine Achtung gegen dieses Volk bekommen, welche man ihm bisher in der 
allgemeinen Weltgeschichte nicht erwiesen hat.  
 
(197) Ich muss nun zeigen, dass es ein Volk war, welches diese Länder zuerst 
anbaute. Den ersten Beweis nehme ich von dem wahren und ursprünglichen Namen 
her, den diese Länder seit den ältesten Zeiten beständig geführt haben und der 
einerlei Volk bezeichnet. Die Namen Syrien, Assyrien, Mesopotamien, Babylonien 
u.s.w. rühren von den Griechen her, die, als sie zuerst dieselben zu brauchen 
anfingen, mit der wahren Geographie dieser Länder nicht bekannt waren und 
nachher, teils aus fortdauernder Unwissenheit, teils bei schon richtigen Kenntnissen 
aus Bequemlichkeit, dabei beharrten: weil es eine Art von Anstrengung erfordert, sich 
der einmal geläufig gewordenen Namen und Einteilungen der Länder zu enthalten, 
und sich der neuen, ob sie gleich richtiger sind, zu bedienen. Der alte, wahre und 
einzige Namen dieser Länder ist Aram; er kommt unzählige Male in der Bibel des 
Alten Testaments vor; auch die gelehrten Griechen kannten ihn, und nannten wohl 
die Einwohner des Landes Aramäer, aber nur selten: denn gewöhnlich behielten sie 
die Benennung Syrer bei, weil diese einmal den Griechen geläufig war. In allen (198) 
Stellen des Alten Testaments wo von Aramäern die Rede ist, werden sie immer als 
ein und das nehmliche Volk bezeichnet; sie kommen aber schon in der Geschichte 
der Patriarchen vor, und annoch [Anm.: = dann noch] in den Schriften der letzten 
Propheten. Ungefähr wo diese aufhören, fangen die Nachrichten der Griechen an 
und in der Folge der Römer an; wobei es dem aufmerksamen Leser nicht entgehen 
wird, dass die Gelehrten unter ihnen, so wenig bestimmt auch ihre Kenntnis von 
diesen Ländern war, gleichwohl mit dem Namen Syrer den Begriff eines großen weit 
ausgebreiteten Volks verbanden.  
Meinen zweiten Beweis, dass ein Volk dieses große Land bewohnte, gründe ich auf 
den allen morgenländlichen Philologen bekannten Umstand, dass einerlei Sprache in 
diesem Lande geredet ward. Von ihr sind bekanntlich Überbleibsel in zwei Dialekten 
vorhanden, wovon der eine das Chaldäische, der andere das Syrische im engeren 
Sinn, genannt wird. Dass beides nicht verschiedene Sprachen, sondern nur zwei der 
nehmlichen waren, ist ausgemacht. Welcher von beiden früher kultiviert ward, ob das 
Syrische im engeren Sinn erst später durch Korruption des eigentlichen Aramäischen 
entstand, ob die Herrschaft (199) und der Aufenthalt der Griechen hieselbst zu dieser 
Korruption Anlass gab - welches freilich wahrscheinlich ist - sind Untersuchungen, 
worauf ich mich nicht einlassen kann; sie gehören nicht in meine Sphäre, nicht zu 
meinem Zweck. Genug, es war einerlei Sprache; und was wir hier zugleich mit 
bemerken wollen, eine schon in den ältesten Zeiten zu den Geschäften des Lebons  
sowohl als zu gelehrten Werken hinlänglich kultivierter Sprache. Dieses erhellt aus 
den in der Bibel vorkommenden in chaldäischer Sprache geschriebenen Büchern 
und Aufsätzen, unter welchen letztern sich Geschäftsbriefe und Verordnungen der 
Monarchen befinden. – Dass das Aramäische einst die rezipierte Geschäftssprache 



unter mehreren asiatischen Nationen war, kann aus dem Umstande geschlossen 
werden, welchen Diodor von Sizilien anführt. Der an Kriegslisten so erfinderische 
Eumenes ließ, um die seinem Rivalen Deucestes [?] ergebenen asiatischen Fürsten 
und Völker von ihm abwendig zu machen und auf seine Seite zu ziehen, einen 
falschen Brief im Namen des Statthalters von Armenien, der Deucestes Freund (200) 
war, schreiben; und veranstaltete, dass dieser Brief, als aufgefangen, ins Lager 
gebracht und von jedem gelesen wurde. Der Inhalt war so beschaffen, dass der 
beabsichtigte Zweck dadurch erreicht ward. Diese Brief, sagt Diodor, war mit 
syrischen Buchstaben geschrieben; wahrscheinlich aber auch in syrischer Sprache: 
denn, war es griechisch abgefasst, wozu alsdann die syrischen Buchstaben? Der 
Brief sollte allen verständlich sein: dazu reichten Buchstaben, die jedermann kannte, 
nicht hin; es war eine allgemein bekannte Sprache nötig. Die Armee bestand, bei 
weitem dem größten Teile nach, aus Asiaten; und diese, nicht die wenigen Griechen 
welche bei derselben waren, sollten durch den Brief auf andere Besinnungen 
gebracht werden. 
Dies geschah ungefähr 300 Jahre vor Chr. Geb.; die in der Bibel vorkommenden 
chaldäischen Bücher und Aufsätze sind ungefähr aus dem 6ten Jahrhundert vor 
Christus; eine kultivierte Sprache war sie noch im 9., ja im 13. Jahrhundert nach Chr. 
Geb. Sie war es noch später: dies beweisen nicht bloß die in syrischer Sprache 
geschriebenen zahlreichen Werke, wovon Asseman in seiner orientalischen 
Bibliothek Nachricht gibt; es beweisen dies vielleicht noch mehr die vielen 
Übersetzungen, (201) die aus dem griechischen ins Syrische gemacht wurden. Eine 
Sprache, in die häufig übersetzt wird, erregt die Vermutung, dass es unter dem Volke 
viel Lust zu lesen, viel Neugier nach ausländischen Kenntnissen und Nachrichten, 
dass es viele Sprachgelehrte unter ihnen geben müsse: welches alles eine gewisse 
Kultur der Sprache unausbleiblich veranlassen muss. 
 
Ein Syrer, ein Kirchenskribent [Anm.: das Wort „skribent“ kommt wohl aus dem 
Lateinischen (scribere=schreiben), somit könnte das Wort Kirchenskribent 
Kirchenhistoriker bedeuten] im 13ten Jahrhundert, Edeb Jesu – von eben dem Eifer 
für die Ehre seiner Nation getrieben, der fast unter allen Völkern, welche Literatur 
hatten, so machen Lobpreiser oder doch Verteidiger derselben hat entstehen lassen 
– wagte sogar die kühne Behauptung: dass die syrische Sprache an Reichtum und 
jedem anderen Vorzuge die Arabische übertreffe. Zum Erweise dieser Behauptung, 
berief er sich aber nicht auf schon vorhandene Werke; sondern schrieb selbst ein 
langes Gedicht in 50 Gesängen (** Edeb Jesu schrieb auch Arabisch. In dem von ihm selbst 
herrührenden Verzeichnis seiner Schriften findet sich ein historisches Werk im Arabischen. Er ward für einen 
vorzüglichen Schriftsteller unter den Syrern, sowohl in Prosa als Werken, gehalten. Sein großes Gedicht in 
syrischer Sprache führt den Titel: Der Garten Eden. In der Vorrede führt er selbst die Veranlassung zu diesem 
Gedicht, und die Absicht die er dabei hatte, an; er wolle dadurch die Behauptungen eines Arabers über die 
Vorzüge des Arabischen und das verkleinernde Urteil desselben vom Syrischen widerlegen. Asseman, der das 
Gedicht gelesen, urteilt: Edeb Jesu habe durch sein Genie wirklich die Araber übertroffen; doch müsse die 
syrische Sprache, so wie sie in vorhandenen Denkmälern darliege, der Arabischen weichen; in alten Zeiten, als 
die Syrer eine große mächtige Nation gewesen, möge es Grund zu der Behauptung Edeb Jesus gegeben haben. 
– Allein in Ansehung dessen, was Asseman von dem Genie seines Autors rühmt, ist seinem Geschmacke nicht 
zu trauen. Er führt Verschiedenes von diesem Gedichte an, welches einen pedantischen Künstler aber kein Genie 
verrät: z.B. im ersten Gesange folgen die Anfangsbuchstaben der Strophen aufeinander wie im Alphabet, und 
zwar immer zwei Strophen für einen Buchstaben; im Zweiten, kommen auf jeden Buchstaben nach 
alphabetischer Ordnung zehn Werke. Im Dritten, gibt jeder Vers rückwärts gelesen, den nehmlichen Sinn, als 
wenn er ordentlich gelesen wird; und so hat jeder Gesang etwas Eignes von solcher Art [unkenntliches Wort]) 

um seiner Landessprache (202) diesen Triumph zu verschaffen: ein Wagestück, 
welches die Urteilskraft des Mannes sehr verdächtig macht. Indessen muss man 
doch aus diesem Hervortreten eines so mutigen Kämpfers (203) für die Ehre seiner 
Landessprache schließen, da diese damals keineswegs eine ganz arme oder 
unbearbeitete Sprache war, und dass in ihr eine Menge Werte geschrieben sein 



mussten, die wenigstens einem Syrer einen großen Begriff von ihren Vorzügen 
einflößen konnten.  
Das Syrische ist also gewiss 15 Jahrhunderte lang, vielleicht noch länger, eine 
kultivierte Sprache gewesen, und folglich in Absicht der Dauer, mit der Griechischen 
und Römischen zu vergleichen. Aus eben dieser Tatsache aber folgt unstreitig, dass 
es eine Nation war, von welcher diese so lange unter den Einwohnern des Landes 
fortdauernde Sprache geredet ward. Denn, dass sie noch immer in diesem 
Zeitraume, selbst noch in den späteren Jahrhunderten, eine lebende Sprache war: 
ergibt sich aus den vielen Predigten und Andachtsbüchern, die in ihr seit der 
Einführung der christlichen Religion geschrieben wurden. Dergleichen nicht für 
Gelehrte, sondern (204) für das Volk, bestimmte Schriften müssen natürlicherweise 
in der lebenden Sprache des Volks verfasst werden. 
Wider diese meine Behauptung lassen sich zwei Einwendungen machen, wovon die 
eine unbedeutend ist, die andere aber mit einigen Schwierigkeiten verknüpft zu sein 
scheint. Die erste kann man von der großen Menge Staaten hernehmen, die sich in 
der Bibel zufolge in diesen Ländern befanden, und deren es über dreißig gab. Allein 
zur Einheit eines Volkes wird nicht notwendig erfordert, dass es zu einem Staate 
vereinigt sei; worüber die ehemaligen Griechen, die heutigen Deutschen, die 
heutigen Italiener zum Beispiel dienen können. Die Einheit einer Nation kann auch 
durch Beibehaltung einer gemeinsamen Sprache, durch gemeinschaftliche Sitten 
und Gebräuche, gemeinschaftliche Religionsbegriffe und Anstalten, bewirkt werden. 
Auf keinem anderen Grunde beruhte die Einheit der griechischen Nation, die sonst in 
sehr verschiedene, einander auf Leben und Tod bekriegende, Staaten zerfiel. Dass 
unter den Bewohnern des Landes Aram eine kultivierte Sprache, wenngleich 
vielleicht in zwei verschiedenen Dialekten, im Gange war, ist vorhin erwiesen, dass 
sie einen (205) gemeinschaftlichen Nationalcharakter und gemeinschaftliche 
Nationalsitten hatten, bezeugen alle alten Nachrichten. Endlich finden wir auch, dass 
bis zur Einführung des Christentums einerlei Gottes- oder Götterdienst in diesen 
Ländern üblich war. Unter den Religionsanstalten scheinen mir die berühmten 
Tempel zu Baalbek oder Heliopolis und zu Mabog oder Hierapolis, wohin nicht bloß 
aus ganz Aram, sonder auch aus Arabien, Sizilien und Kappadocien gewallfahrtet 
ward, und wo man jährlich die großen Feste hielt, vorzüglich mit zur Nationaleinheit 
gewirkt zu haben: so wie die Nationaleinheit der Griechen durch ihre olympischen, 
isthmischen [?], nemeischen und pythischen Feste, die Nationaleinheit der Araber 
durch ihre Wallfahrten nach der Kaava [Anm.: Kaaba ist wohl gemeint] noch vor 
Mohammed, die Nationaleinheit der alten Dänen durch ihre Opferfeste zu Leire, und 
der Schweden durch den Tempel zu Sigtuna erhalten und befestigt ward. Dass diese 
Feste zu Heliopolis und Hierapolis lange vor der Griechen Zeit schon gefeiert 
wurden, dass sie uralt waren, ergibt sich aus allen Einrichtungen derselben und aus 
den dabei zum Grunde liegenden Ideen, wovon man in der ursprünglich griechischen 
Mythologie keine Spur antrifft.  
(206) Die zweite Einwendung, welche man machen könnte, scheint von größerer 
Schärfe zu sein; ich hoffe sie aber doch zur Befriedigung der Leser zu widerlegen. 
Man wird mir nämlich die beiden großen Monarchien entgegen setzen, die von allen 
Geschichtsschreibern angenommen werden, und die den größten  Teil derselben 
unter sich begriffen haben sollen: die Monarchie der Assyrer, und der Babylonier 
oder Chaldäer. Beide Völker stellt man gewöhnlich als von den Syrern verschiedenen 
vor; und den Babyloniern insbesondere pflegt man ausschließlich die Kultur 
beizulegen, welche ich gern dem ganzen Volk der Aramäer zuschreiben möchte. – 
Um diesen Einwurf zu entkräften, muss ich zeigen: 



1) dass die Babylonier selbst Aramäer waren, und ihre Kultur überhaupt aramäische 
Kultur war; 
 
2) dass die beiden Monarchien, die assyrische und die babylonische, von 
kriegerischen Völkern, die von außen her einbrachen, errichtet wurden; und dass 
diese Völker sich zu ihren aramäischen Untertanen verhielten, wie die erobernden 
Mogoln und Mandschu, zu den ihnen unterwürfigen Chinesen: dass sie nämlich der 
aramäischen (207) Kultur keinen Eintrag taten, sondern sie sich vielmehr gefallen 
ließen und zu eigen machten. 
  
Ich kann aber die Gründe, womit ich beide Behauptungen den möglichen Grad der 
Wahrscheinlichkeit zu geben hoffe – und was kann man bei der Geschichte so alter 
Zeiten mehr verlangen? – noch nicht vollständig vortragen, indem ich sie zum Teil 
von Tatsachen hernehme, die ich erst voranschicken muss. Weil ich nun die 
nämlichen Tatsachen brauche um meinen zweiten Hauptsatz darzutun, so will ich 
diesen zuerst ausführen: wodurch der Zusammenhang meiner Gründe leichter zu 
übersehen und zu beurteilen sein wird. 
Die Syrer oder Aramäer waren nicht bloß ein zahlreiches, großes, sie waren auch ein 
sehr kultiviertes Volk. Sie verdienen dieses Lob in folgenden Hinsichten: 1) Sie 
trieben die Landwirtschaft im ganzen Lande zu einem so hohen Grade, als irgend ein 
altes oder neues Volk getan hat; 2) sie benutzten die Produkte und die Lage des 
Landes mit vieler Industrie zu Manufakturen und zum Handel; 3) sie legten sich auf 
die Wissenschaften, und kultivierten ihre Sprache.  
1. Was den physischen Anbau des Landes betrifft, so kam zwar die Natur daselbst 
dem Fleiß der (208) Menschen, wenn ich so sagen darf, auf halbem Wege mit zu 
ihren Geschenken verschwenderisch entgegen. Aber statt dass diese Freigiebigkeit 
bei manchem anderen Volke ein Anlass zur Trägheit ward, scheint der Fleiß der 
Aramäer noch mehr dadurch aufgemuntert zu sein. Fast das ganze Land ist eine 
durch viele Flüsse gewässerte Ebene, von solcher Fruchtbarkeit, dass sie die Arbeit 
des Landmanns mit zwei, mit dreihundertfältiger Frucht belohnt. Nur der Teil, den 
man unter Syrien im gewöhnlichen Sinne versteht, ist durch zwei parallel von Norden 
nach Süden gehende Gebirge, den Libanus und Antilibanus, (wahrscheinlich 
Fortsetzungen des Taurus) durchschnitten; aber zwischen diesen Gebirgen liegt 
eines der schönsten und fruchtbarsten Täler auf der Erde. Zwar dem Aram zwischen 
den beiden großen Flüssen versagte die Natur drei ihrer schönsten Gaben: Wein, Öl, 
und Feigen; womit sie Aram diesseits des Euphrats so reichlich, wie irgend ein Land, 
gesegnet hatte. Hingegen gerieten dort die Arten, welche hauptsächlich zur Nahrung 
der Menschen dienen, insbesondere Weizen und Rocken [Anm.: Roggen ist wohl 
gemeint], außerordentlich. Das ganze Land ist mit Waldungen von Palmenbäumen 
überstreut, die in Ansehung des mannigfaltigen Ruhens [?], den sie den (209) 
Menschen gewähren, den Kokos- den Sago- und den Brotfruchtbäumen an die Seite 
zu setzen sind. 
Dass aber die Aramäer auch ein fleißiges Volk waren, erhellt aus der starken 
Bevölkerung, welche alle Nachrichten einstimmig dem Lande beilegen. Es war wohl 
der Fleiß der Einwohner, der die Berge bei Laodicea bis zu ihren höchsten Gipfeln 
mit Weinstöcken bepflanzt hatte. Von dem Fleiße der Aramäer zwischen dem 
Euphrat und Tiger zeugen insbesondere die vielen Kanäle, die sie gegraben hatten 
und wodurch sie teils die größeren Flüsse zu stärkerem inneren Verkehr im Lande in 
Verbindung brachten, teils das überflüssige Wasser aus zu sehr angefüllten Flüssen 
ableiten, teils den Regen, wenn er zu lange ausblieb, ersetzen und die dürren Länder 
und Wiesen erfrischten. 



Wenn meinen Lesern hierbei der Zweifel einfallen sollte, ob dieses nicht vielmehr 
Industrie der Babylonier und Chaldäer, als der Aramäer gewesen sei, so ersuch ich 
sie, sich noch etwas zu gedulden; ich hoffe, dieser Zweifel soll bald aufgelöst 
werden. 
(210) 2. Von der Erfindamkeit und dem Fleiße der Aramäer in Veredelung der 
Naturprodukte ihres Landes, finden wir auch Beweise. Ihre Leinwand- und 
Ledermanufakturen waren berühmt. Dass die Bearbeitung des Leders in Asien zuerst 
getrieben ward, und die Europäer die Mittel dazu und das Verfahren dabei von 
asiatischen Völkern gelernt haben, ist bekannt; vielleicht sind die Aramäer die ersten 
gewesen, welche sich durch Betreibung dieses Gewerbes auszeichneten. Die 
babylonischen Teppiche und Mäntel waren schon zu Josuas Zeiten vorzüglich 
gesuchte Prachtartikel; und waren diese noch zu Plinius’ Zeiten in Rom. – Auch der 
Handel wurde lebhaft getrieben. Ob aber die Aramäer selbst, entweder zu Lande mit 
Karawanen, oder zur See mit Schiffen, fremde Länder besuchten, selbst zur Ausfuhr 
tätig waren; oder ob sie sich dabei passiv verhielten, sich begnügten, dass der 
Reichtum ihrer Produkte Fremde herbei lockte, welche ihnen (211) den Überfluss 
gegen auswärtige Ware abtauschten, und dass die Lage ihres Landes den Durchzug 
der Karawanen (durch welche der Handel zwischen Kleinasien, Ägypten, Persien 
und Indien getrieben ward), und eben dadurch auch die Niederlassung vieler fremder 
Kaufleute und die Errichtungen von Warenlagern, Märkten und anderen 
Handelsanstalten veranlasste: über alles dies finden wir nicht die geringste 
Nachricht. Seehandlung hätten sie nur, zwei Zeitpunkte ihrer Geschichte 
ausgenommen, vermittelst des persischen Meerbusens haben können, weil sie auf 
allen übrigen Seiten durch ringsumher getrennt waren. Von Schiffsfahrt auf dem 
genannten Meerbusen findet sich aber keine Spur, bevor die Griechen sie 
unternahmen; auch lassen die Gefahren und Beschwerlichkeiten, die mit der Fahrt 
auf diesem Golf verknüpft sind, vermuten, dass sie zwar vielleicht früh aber 
vergeblich versucht, und eben deswegen nicht wieder vorgenommen wurde, bis die, 
aus Eitelkeit sowohl als Unbekanntschaft mit den Hindernissen, kühneren Griechen 
sie wagten. 
Die beiden Zeitpunkte, wo die Herrschaft der Syrer sich bis an ein anderes Meer, das 
Rote, ausbreitete; wo sie daselbst zweimal, aber jedes Mal (212) nur kurz, einen 
Handelshafen besaßen, der unstreitig einer der wichtigsten im Altertum gewesen ist, 
waren unter den kriegerischen Königen Hasael, und Rezim; und Elath war dieser 
Hafen, dessen Wichtigkeit bekannt ist. 
3. Die Aramäer hatten eine kultivierte Sprache. Dies ist schon oben bewiesen; und 
unten wird noch mancher Umstand vorkommen, der zur Bestätigung dienen kann. 
Jetzt will ich suchen, meinen Lesern in Ansehung der obigen Behauptung: dass die 
Kultur der Babylonier und Assyrier aramäische Kultur war, nicht chaldäische, nicht 
assyrische, - Befriedigung zu geben. In Ansehung der Babylonier und Chaldäer, 
glaube ich den Beweis bis zur historischen Evidenz zu führen. Ich lege die durch die 
Geschichte aller Zeiten und Länder bestätigte und keinem Zweifel unterworfene 
Bemerkung zum Grunde: dass eine ausgebildete Sprache und eine anhaltende und 
glückliche Beschäftigung mit den Wissenschaften, nur die langsame Frucht der 
Bestrebungen eines Volks, während einer Reihe von Jahrhunderten, sein kann. Ich 
berufe mich sodann auf die von den neueren Kommentatoren der historischen 
Bücher des Alten Testaments wahrscheinlich gemachte Behauptung, dass (213) die 
Chaldäer ein fremdes kriegerisches Volk waren, welches sich erst ungefähr zur Zeit 
der Propheten, ungefähr 600 Jahr vor Chr. Geb., die Herrschaft über Babel, so wie 
die Mandschu über China, oder die Mogoln über Hindostan, durch seine Waffen 
erworben hatte. Man füge hinzu, dass diese Chaldäer, zur Zeit da sie ihre 



Eroberungen am meisten verbreiteten, unter ihrem mächtigsten Könige 
Nebukadnezar, nach den Zeugnissen glaubwürdiger Zeitgenossen, der so 
genannten Jüdischen Propheten, noch ein ganz rohes barbarisches Volk waren; man 
setze die Gemälde von ihnen beim Jeremia V, 15-17 (* In dieser Stelle liegt auch ein Beweis, 
dass die Chaldäer ein fremdes Volk waren; denn ihre Sprache, heißt es, war den Juden unverständlich. Das 
konnte die aramäische Sprache, und deren verschiedene Dialekte, dass Syrische und das irrigerweise so 

genannte Chaldäische, wegen ihrer genauen Verwandtschaft mit dem Hebräischen, nicht sein) ; VI, 22-25; 
Habakuk I, 6-10: und man beantworte sich dann die Frage, ob dieses Volk habe sein 
können, welches zu Babel astronomische Anstalten machen ließ, welches 
Manufakturen anlegte, und seine Sprache kultivierte. Ohne Zweifel wird man diese 
alles so unwahrscheinlich finden, (214) als wenn jemand die ostindischen 
Baumwollenmanufakturen, die Astronomie und andere Wissenschaften der Braminen 
[?], und die in der Syauskrit[?]sprache geschriebenen Bücher, den Mogoln, die in den 
beiden letzten Jahrhunderten über Hindostan herrschten, zuschreiben wollte. 
Dass die Assyrier ebenfalls ein fremdes, durch die Waffen in Aram eingedrungenes 
Volk waren, wird mir durch folgende Betrachtungen, aus der Analogie dessen, was 
von jeher in Asien geschehen ist, wahrscheinlich. Von jeher waren daselbst die auf 
fruchtbaren Ebenen wohnenden Völker ruhige, ihre Äcker bauende, die ihnen so 
reichlich zugeteilten Geschenke der Natur dankbar genießende, sanfte, duldende, 
Menschen; die unfruchtbaren, gebirgigen Länder hingegen waren Sitze kriegerischer 
Völkerschaften. Die Kurden, die Afghanen, die Patanen kamen aus gebirgigen 
Gegenden; die Maratten wohnen im gebirgigen Teile von Hindostan. Auch die 
Aramäer oder Syrer in den gebirgigen Teilen des Landes scheinen einen 
kriegerischeren Charakter, als ihrer Landsleute auf der Ebene, gehabt zu haben. Die 
verschiedenen syrischen Reiche, die mit den Juden Kriege führten, Damask und 
Zoba, lagen in dem gebirgigen Teile. Von den Assyriern (215) ist es nun die 
allgemein angenommene Meinung der neueren Geschichtsschreiber, dass sie aus 
dem auf der nordöstlichen Seite des Tigers liegenden gebirgigen Kurdistan 
gekommen waren: einem Lande, aus welchem auch in späteren Zeiten kriegerische 
Horden ausgezogen sind, von welchem aber die Geschichte nicht die geringste Spur 
gefunden hat, dass es einst von kultivierten Völkern wäre bewohnt gewesen. 
Das Schicksal der Aramäer, so oft von anderen Völkern unterjocht zu werden, ward 
ohne Zweifel durch ein Zusammentreffen mannigfaltiger Ursachen bestimmt. 
Überhaupt aber trug die Lage ihres Landes dazu bei. Mehrenteils eine fruchtbare, mit 
den schönsten Gaben der Natur prangende, zum Genuss einladende Ebene: stieß 
es is Westen, in Norden, in Osten an gebirgige Länder, wo Klima und Lebensart, 
Unfruchtbarkeit des Bodens und Veranlassungen zur Jagd, abgehärtete rohe Völker 
entstehen ließen; die, im Besitz der Ausgänge dieser Gebirge, leicht wie ein 
Bergstrom auf jene Ebene herunterstürzen konnte. Auf der südlichen oder 
südwestlichen Seite stieß Aram an das wüste Arabien, dessen Beschaffenheiten 
seinen Einwohnern ebenfalls einen Charakter gaben, wodurch sie zu gefährlichen 
Nachbarn für (216) ein fleißiges, ruhiges, mit Ackerbau, Manufakturen und Handlung 
beschäftigtes Volk wurden. 
Bei dieser Gelegenheit erlaube man mir eine Hypothese anzuführen, wodurch ich 
glaube die Entstehung des so genannten babylonischen und assyrischen Reiches, 
wie sie im 1. Buch Mose X, 8-12 erzählt wird, der Natur der Sache gemäßer zu 
erklären, als bisher geschehen ist. Der dortigen Erzählung zufolge, war der Stifter 
des babylonischen Reiches Nimrod: ein Jäger, das heißt wohl eigentlich so viel als 
das behaupt, der Khan, eines Jägervolks. Der Anfang seines Reichs, heißt es weiter, 
sei Babel, Erech, Akad, und Chalm [Anm.: auch Kalne genannt] gewesen. Das 
versteht man so: er habe diese vier Städte erbaut. Nun wird man aber kein Exempel 
finden, dass rohe kriegerische Jägervölker Städte erbaut hätten; das haben weder 



die Hunnen, noch die Tataren, weder die alten Deutschen, noch die Mongolen, 
weder die Türken, noch die Mandschu getan. Wohl aber haben sie von anderen 
Völkern schon erbaute Städte sich unterworfen. Es scheint mir also, dass man den 
10ten Vers so übersetzen müsse: „Und der Anfang seiner Eroberungen waren Babel 
u.s.w.“ Jene vier Städte machten folglich den ersten Staat aus, der durch die (217) 
Waffen eines kriegerischen Volks gegründet wurde. – Fast mögte ich auch 
annehmen, dass Nimrod nicht der Name eines Anführers, sondern der Name der 
kriegerischen Horde, welche diese vier Städte zuerst unterjochte, gewesen sein. Man 
bedenke, dass alle vorhergehenden und nachfolgenden Namen, nach der heutigen 
allgemein angenommen Auslegung, nicht Namen von Personen, sondern von 
Völkern und Ländern sind. 
Selbst der unmittelbar vor Nimrod hergehende Chus, welcher den Nimrod gezeugt 
haben soll, ist der Name der südlichen, an der persischen Meerbusen stoßenden 
Provinz Chusistan, deren gebirgige Beschaffenheit bei ihren Einwohnern kriegerische 
Eigenschaften und Neigungen veranlassen konnte. – Die Worte im 11ten Vers: „Von 
dem Lande ist darnach kommen der Assur“ scheinen mir bloß zu sagen, dass neben 
diesem nimrodschen Staate ein anderer liege, welcher etwas später errichtet worden. 
Oder es kann auch der Sinn sein: dem großen von Nimrod gestifteten Staate wären 
nachher verschiedene Provinzen durch die Assyrier entrissen, und in eigenes Reich 
daraus errichtet worden. 
Ich fahre fort: die Syrer haben einen großen Einfluss auf den Charakter und auf die 
Literatur (218) anderer Völker gehabt. Sie haben immer, von der Zeit an da Selcukus 
[?] das syromacedonische Reich errichtete, bis unter den Kalifen aus der 
abbasidischen Familie, also binnen einem Zeitraume von tausend Jahren ungefähr, 
ihren fremden Beherrschern etwas von ihrem Charakter mitgeteilt. Sie haben 
insbesondere den Nationalcharakter der nach Asien verpflanzten Griechen verderbt; 
sie kultivierten die griechische Sprache und die griechischen Wissenschaften; sie 
wurden Lehrer der Griechen, aber in einer falschen Wissenschaft; sie haben eine 
beträchtliche Reihe von Schriftstellern hervorgebracht; sie waren die ersten und 
tätigsten Beförderer des Christentums im Morgenlande; Syrer waren es auch, die in 
den ersten Jahrhunderten an dem einfachen Stoffe der christlichen Lehre, so zu 
sagen, künstelten; sie waren es, die den Arabern Geschmack an Wissenschaften 
beibrachten, und waren ihre ersten Lehrer darin. 
Dass die nach Asien, insbesondere nach Syrien, verpflanzten Griechen ein 
ausgeartetes, leichtsinniges, weichliches, luxuriöses Volk waren, ist bekannt. Doch 
muss ich hier eine nicht unwichtige Anmerkung machen: teils die gewöhnlichen 
Vorstellungen von diesen asiatischen und syrischen (219) Griechen zu berichtigen; 
teils um sie in der Folge, wenn ich von den in Syrien geborenen Schriftstellern reden 
werde, wieder zu brauchen. Es schein mir nämlich eine irrige Vorstellung zu sein, 
wenn man die asiatischen Griechen für lauter nach Asien verpflanzte Griechen oder 
deren Abkömmlinge hält; mir scheint es vielmehr, dass es größtenteils in Griechen 
verwandelte oder gräzisierende Asiaten waren. Man lässt sich durch die griechischen 
Namen der Städte bewegen, alle oder doch die meisten Einwohner für Griechen zu 
halten: Seleucien, Antiochien, denkt man sich wie von lauter griechischen Kolonien 
bewohnt; mir aber scheint es, dass bei weitem der größte Teil der Einwohner 
asiatischen, syrischen, jüdischen Ursprungs war: weshalb auch die bekannte 
Weichlichkeit, Vergnügungsbegierde und die Ausschweifungen der Antiochier im 
sinnlichen Genuss nicht eigentlich als Beweise von der Verschlimmerung des 
griechischen Charakters können betrachtet werden. Wahrscheinlich machten in allen 
diesen Städten – obgleich sie griechische Namen hatten, mit Werken griechischer 
Baukunst prangten, griechische Sitten in ihnen herrschten – dennoch die Griechen 



nur den kleinsten Teil der Einwohner aus. Man erwäge folgende (220) Gründe. 
Gleich der erste syromacedonische König baute Seleucia, Antiochia, und noch 14 
andere Städte; diese sind schnell, sind fast auf einmal große, blühende, volkreiche 
Städte: sollten sie das durch Kolonisten aus Griechenland geworden sein? So 
plötzlich geschehen Auswanderungen nicht; so starke Auswanderungen hätten die 
größten griechischen Städte zu Einöden machen müssen; wäre die Sache nicht zu 
auffallend gewesen, als dass sie von keinem Schriftsteller hätte sollen bemerkt 
werden? Zudem, würden die Könige von Macedonien, welche über Griechenland 
herrschten, so starkes Auswandern nach den Staaten ihrer Rivalen, oft ihrer Feinde, 
wie die Könige von Syrien waren, gelitten haben? Wer die Geschichte der Nachfolger 
Alexanders mit Aufmerksamkeit gelesen hat, weiß, dass sich unter den Armeen der 
Häupter, die sich in den asiatischen Provinzen gesetzt hatten, immer nur wenig 
Nationalgriechen befanden, dass sie größtenteils aus asiatischen Völkern bestanden, 
wovon aber einige Korps auf macedonische Art exerziert waren: die man also mit 
den Sipohis [?] im Dienst der englischen ostindischen Kompanie vergleichen kann. 
So bestand die Armee des Deucestes, Satrapen von Persis, aus 10000 Mann 
persischen (221) Schützen und Schleuderern, 400 persischen Reutern, 600 Reutern 
aus Griechenland und Thracien, und aus 3000 Mann von allerlei Nationen, die auf 
macedonischen Fuß bewaffnet und exerziert waren. Antigonus hatte eine Armee von 
30,000 Mann; darunter aber waren nur 8000 Macedonier, noch 8000 aus 
verschiedenen Nationen, die auf macedonischen Fuß exerziert waren; der Rest 
bestand aus asiatischen Truppen. Gleichwohl konnte Antigonus, der im Besitz von 
Kleinasien war, am ersten Truppen aus Griechenland bekommen, wenn sie anders 
so leicht zu haben waren; wogegen Selcukus, dessen Staat so weit von 
Griechenland entfernt lag, weit mehr Mühe haben musste, sie durch so viele seinen 
Feinden gehörige Länder kommen zu lassen.  
Die schnelle Bevölkerung jener sechzehn, zum Teil großen, von Selcukus erbauten 
Städte wird viel begreiflicher, wenn man annimmt, dass Syrien selbst, sowohl Syrien 
im gewöhnlichen Sinne, als Mesopotamien und die angrenzenden Länder, die 
Anbauer dazu hergaben. Von den Juden wissen wir es aus zuverlässigen 
Nachrichten, dass sich (222) große Kolonien von ihnen gleich anfangs in diesen 
Städten niederließen. Dann kommt folgende Betrachtung dazu. Syrien, seinem 
großen alten Umfange nach (das heißt, Mesopotamien, Babylonien u.s.w. mit in 
begriffen) war lange vor den Griechen, war von alten Zeiten her voll großer Städte. 
Diese wurden zum Teil in den Kriegen zerstört oder kamen in Zerfall. Wenn nun 
unter Selcukus neue Städte erbaut wurden, oft vielleicht an besser gewählten Stellen 
als wo die alten gelegen hatten; was ist natürlicher als anzunehmen, dass sich die 
aus den zerstörten Städten geflohenen Einwohner wieder in den neuen sammelten, 
oder aus den in Zerfall geratenen dorthin zogen? Von mancher Stadt heißt es auch 
vielleicht, sie ward erbauer, wenn sie bloß aus ihrem ruinierten Zustand wieder 
hergestellt, erweitert, auf griechische Art verschönert, mit Amphitheatern, Gymnasien 
und geschmackvollen Tempeln geziert ward: wie dieses z.B. unleugbar der Fall war 
mit Baalbek, oder wie es die Griechen nun nannten, Heliopholis, gewesen ist. 
Dass aber diese Städte nicht bloß durch ihre griechischen Gebäude, sondern auch 
durch die Sitten und die Sprache der Einwohner ein so ganz griechischen Ansehen 
bekamen, glaube ich, ist aus (223) dem Geschmack zu erklären, den die asiatischen 
Völker an den Sitten und der Sprache der griechischen fanden. Sogar unter den 
ihren väterlichen Gebräuchen so hartnäckig anhängenden Juden gab es viele, die 
fast enthusiastisch alles griechische vorzogen und nachahmten; ich glaube also 
schließen zu können, das dies in noch weit höherem Grade von anderen Völkern, die 
wenigstens nicht von der Seite fester Unhänglichkeit  an den alten Sitten bekannt 



sind, geschehen sei. Die Juden vertauschten sogar ihre persönlichen jüdischen 
Namen gegen griechische. Es gab gräzisierende Juden, welche die Namen Jason, 
Menelaus, u.s.w. schöner fanden, als Josua, Manasse u.s.w.; wie es französierende 
Deutsche gibt, die ihre Söhne lieber Henri und Louis, als Heinrich und Ludwig, ihre 
Töchter lieber Annette, als Hannah, nennen. So machten es wahrscheinlich auch die 
Syrer; und in der Geschichte der Syromacedonier erscheint vielleicht mancher 
General, Minister oder sonst merkwürdige Mann mit griechischen Namen, der ein 
geborener Syrer, oder doch kein Grieche von Abkunft war. Selbst unter den aus 
Syrien gebürtigen Schriftstellern mag sich mancher finden, den (224) man seines 
Namens wegen zu den Griechen rechnet, wenn vielleicht kein griechisches Geblüt in 
seinen Adern floss, sonder rein syrisches oder wenigstens gemischtes. Von 
Porphyrius, dem bekannten Gegner des Christentums und einem der berühmtesten 
Theurgen des dritten Jahrhunderts, ist es gewiss, dass ihm sein griechischer Name 
von Longinus, dessen Schüler er war, beigelegt ward; vorher hatte er den unter 
seinen Landsleuten üblichen Namen Malchus.  
Einen Grund zu diesen meinen Behauptungen: dass nämlich die wenigsten 
Einwohner in diesen Städten eigentliche Griechen, - dass  die meisten derselben 
Asiaten, - dass es insbesondere in den syrischen Städten meist Syrer waren, - dass 
griechische Sprache und Sitten unter ihnen nur als eine Mode herrschten, - dass 
neben der griechischen Sprache die alte Landessprache in Syrien im Gebrauch und 
eigentliche Volkssprache blieb; glaube ich in der Bemerkung zu finden: dass, 
nachdem diese Länder und Städte nicht länger unter griechischer, Römischer oder 
Byzantinischer Herrschaft standen, sondern wieder unter die Herrschaft ursprünglich 
morgenländischer Völker, der (225) Araber und noch mal der Türken gerieten, die 
griechischen Sitten und besonders die griechische Sprache sich wieder verloren. Der 
letzte Umstand ist besonders wichtig. Wären die Griechen so zahlreich in diese 
Länder gekommen, dass sie ihre Sprache zur Landessprache hätten machen 
können; so würde diese es auch unter den Arabern geblieben sein, und die alte 
Sprache hätte nicht so allgemein wieder aufkommen können. Dieser Umstand, dass 
das Syrische immer Landessprache bis auf unsere Zeiten geblieben ist, bewährt, 
dass es dies immer war, und dass das Griechische, wie heutzutage das 
Französische in Europa, nur neben der Landessprache herrschende Modesprache 
gewesen war. 
Eine Hauptverschlimmerung des griechischen Nationalcharakters seit der Errichtung 
der verschiedenen macedonischen Monarchien ist sichtbar in der niedrigen, 
[unkenntliches Wort], die menschliche Vernunft – bis dahin der große Vorzug der 
Griechen – entehrenden Schmeichelei gegen die Könige. Die Griechen, die ehedem 
das Zeremoniell am persischen Hofe bloß deswegen verabscheuten, weil es von 
Menschen gegen Menschen zu unterwürfig, zu demütig war, weil es göttliche 
Anbetung schien, obgleich die Perser weit davon (226) entfernt waren Menschen 
anzubeten, ob sie gleich richtigere Begriffe von der Gottheit und eine würdige Art sie 
zu verehren hatten als die Griechen selbst; diese Griechen, sage ich, die, wenn sie 
die weite, mühsame Reise an den persischen Hof gemacht hatten, lieber 
unverrichteter Sache, ohne Audienz bei dem großen Monarchen, zurückkehrten, als 
dass sie sich zu dem tiefen Bücken, zu dem Niederfallen auf den Boden, das sie für 
schimpflich hielten, hätten verstehen sollen: eben diese Griechen verschwendeten 
äußerst leichtsinnig den Namen Gott und die sonst Göttern gewidmeten 
Ehrenbezeugungen an Könige, welche die Schande der Menschheit waren. 
Wir kommen zu dem Einfluss der Syrer auf die Wissenschaften und auf die Literatur 
der Griechen. Wenn aus unserer ganzen Untersuchung wahrscheinlich wird, was, 
wie ich glaube, daraus wahrscheinlich werden muss: dass die so berühmten 



Chaldäer (nicht die Babel eine Weile beherrschende Nation, sondern der Gelehrten: 
oder Priesterstand daselbst) eigentlich Aramäer waren; so ergibt sich, dass die 
astronomischen und geographischen Kenntnisse, womit sich die Griechen im 
Umgange mit jenen Chaldäern, und aus ihren Schriften bereicherten, eigentlich auf 
Rechnung (227) der Aramäer zu schreiben sind; dass die berühmten astronomischen 
Observationen, welche Kallisthenes aus Babel an Aristoteles sandte von Aramäern 
gemacht waren; so ergibt sich aber auch, dass jene Afterwissenschaft, die von Babel 
aus nach Griechenland verpflanzt und unter dem Namen Chaldäerweisheit getrieben 
wurde, die Astrologie, durch die Aramäer nach Europa kam; dass Berosus, der 
berühmte Lehrer der Griechen in diesem Fache, ein Aramäer war; es ergiebe sich 
dass alle die alten Nachrichten und Urkunden, worauf sich Berosus in seiner 
bekannten Geschichte berief, und die in alten Tempeln aufbewahrt wurden, 
eigentlich aramäische oder syrische Urkunden waren. 
 
Ferner wird aus dem bisher Gesagten im hohen Grade wahrscheinlich, dass 
wenigstens von den in Syrien geborenen Schriftstellern, die man deswegen, weil sie 
griechische Namen führten und griechisch schrieben, für Griechen gehalten hat, viele 
eigentlich Syrer von Abkunft waren. Insbesondere wird dies von denjenigen 
Philologen des dritten und vierten Jahrhunderts wahrscheinlich, die wegen ihrer 
mystischen Art zu philosophieren so bekannt sind.  
 
(228) Dass viele mystische Philosophie aus verschiedenen morgenländischen, schon 
im grauen Altertum vorhanden, Quellen, ägyptischen, persischen und chaldäischen, 
floss; dass sie durch den gemeinschaftlichen Aufenthalt der aus allen Ländern, wo 
Wissenschaften einigermaßen kultiviert wurden, vermittelst der Anstalten der 
Ptolemäer versammelten Gelehrten zu Alexandria, zuerst unter den Griechen 
bekannt und verbreitet ward: ist durch die Bemühungen der Forscher zur Genüge 
dargetan.  Aber von diesen Quellen ist diejenige, welche man die chaldäische nennt, 
nicht bei dem Volke der Chaldäer zu suchen, die wir völlig wie rohe erobernde, 
höchstens nach ihren Eroberungen durch den Umgang mit ihren kultivierten 
Untertanen in ihrer äußeren Lebensart kultivierte Völker betrachten müssten; 
sondern bei denjenigen Chaldäern, die den gelehrten Stand zu Babel ausmachten, 
und die von Nation Aramäer waren: welches ohne Zweifel aus allem, was vorhin 
gesagt wurde, hinlänglich erhellen wird. Auch waren in derjenigen Periode, wo diese 
Art von Philosophie oder Afterphilosophie, wie sie eigentlich heißen sollte, durch das 
Zusammentreffen sonderbarer Umstände ihr Haupt so sehr erhob, dass dagegen die 
besseren ursprünglich griechischen und des Namens (229) Philosophie würdigeren 
Schulen der Peripatetiker, Stoiker und Epikureer verlassen wurden; in dem dritten 
und vierten Jahrhunderte, die sich durch den Enthusiasmus, womit damal diese 
Philosophie unter dem aufgeklärten Teil der Römer und Griechen getrieben ward, so 
sehr auszeichnen: waren die angesehnsten Lehrer derselben geborene Syrer, wovon 
man sich aus Brakker [?] überzeugen kann. Syrer waren die beiden Jambliche [?]: 
der ältere, der Schüler Plotins, war aus Chalcis in Coelesyrien; der jüngere, der 
Freund und Korrespondent Kaiser Julians, aus Apamea. Aus Apamea war auch 
Sopater, der Schüler des älteren Jamblichs [?]. Damascius war aus Damaskus. 
Dieser Mann scheint indes nicht von der unphilosophischen theurgischen Klasse, 
sondern ein vernünftiger Elektiker [?] gewesen zu sein. 
Aber auch in andern Fächern hat Syrien Schriftsteller geliefert, die zwar griechisch 
schrieben, griechische Namen haben und daher gewöhnlich (230) für Griechen von 
Abkunft gehalten werden; die aber, wie aus den bisherigen Gründen erhellt, vielleicht 
Syrer von Geburt oder Abkunft, und nur durch die Erziehung, durch die Bildung, die 



sie selbst durch ihr Studieren sich gegeben hatten, Griechen waren. In Syrien zu 
Antiochia war Libanius geboren: der Partriarch der Pedanten, die in den guten alten 
Mastern jedes Wort, jede Silbe enthusiastisch bewundern und ängstlich nachahmen. 
Aus Cäsarea war Prokopius: der Erste, der die nach der häuslichen Geschichte der 
Großen lüsterne Neugier durch Anekdotensammlungen zu befriedigen suchte. Zwar 
diese beiden Schriftsteller sind nicht von der Art, dass sie einer Nation viel Ehre 
machten; und die alten echten Griechen selbst würden es gern zufrieden sein, wenn 
man erwiese, dass ein Libanius und Prokopius Syrer gewesen. Ich will dagegen zwei 
andre nennen, die der beste Grieche mit Freuden für Landsmänner anerkennt, an die 
er seine Ansprüche als an Landsmänner ungern hätte fahren lassen.  
Wenn nämlich wider mein bisheriges Räsonnement nichts Erhebliches eingewandt 
werden kann, so ist es wenigstens möglich, dass der so bewunderte Lehrer des 
Erhabnen, Longin, kein Grieche (231) Abkunft, sondern ein Syrer war. Emesa war 
sein Geburtsort. So gut wie er seinen Schüler Malchus, durch Vertauschung des 
syrischen Namens mit dem griechischen (Porphyrius) für einen geborenen Griechen 
gelten möchte (* Malchus heißt im Syrischen: König oder Fürst; Porphyrius, im Griechischen: ein 

Bepurpurter); kann er selbst anfangs syrische Namen geführt, und aus Vorliebe für das 
Griechische sie gegen die Namen, worunter wir ihn kennen, Dionysius Longinus, 
vertauscht haben. Dass er auch syrisch zu Schreiben verstand, auch im Syrischen 
erhabene Besinnungen auszudrücken wusste, bezeugt der Brief der Königin 
Jenobia, womit sie das Aufforderungsschreiben Kaiser Aurelians beantwortete; und 
wovon Longin, als ihr Sekretär, sicherlich der eigentliche Verfasser war (**Ritomachus [?] 

übersetzte den Brief aus dem Syrischen ins Griechische). – Eben so ist es wenigstens möglich, 
dass der geistvolle feine Satiriker, Lucian, dieser, wie man von ihm zu sagen pflegt, 
letzte Grieche von Genie und Geschmack, kein geborener Grieche, sondern ein 
Syrer war, der sich so glücklich zu einem Griechen bildete, dass er bei der Nachwelt 
dafür galt, und dass die beiden Stellen in seinen Werken, wo (232) er selbst sich 
einen geborenen Syrer nennt, für bloße Bescheidenheit gehalten wurden (* Die eine 
Stelle findet sich in den Fischern [?] (S. 418 des 1. Bandes der mieländischen Übers.). Die daselbst 
personifizierte Philosophie fragt: „Dein Vaterland? Lucian antwortet: Syrien am Euphrat.“ Ich bemerke, dass die 
Antwort im Original eigentlich so lautet: Ein Syrer und zwar von denen, die am Euphrat wohnen. Ich bemerke 
dieses nicht, um der mieländischen Übersetzung einen Mangel an Genauigkeit vorzuwerfen; davon bin ich weit 
entfernt. Sondern bloß, um meine obige Behauptung, dass Lucian sich an dieser Stelle einen Syrer nennt, zu 
rechtfertigen. Denn: Syrien ist mein Vaterland, und: ich bin ein Syrer sind zwei ganz verschiedene Begriffe. Nach 
der mieländischen Übersetzung sagt Lucian bloß das erste; daher kann ich mich nicht auf sie berufen, sondern 
muss das Original verwerten, das sich bestimmter ausdrückt. – Die zweite Stelle finden wir in den Senthen (S. 
316 des 4. Bandes bei Mieland); wo Lucian den Einwohnern von Thesialos [?] nicht [?] das Kompliment macht, 
sie mit den gesitteten [?] [Wort unkenntlich] Athenern, sich selbst aber mit dem rohen Senthen Anarchasis zu 
vergleichen, und wo diese Stelle vorkommt: „Denn dass wir anderen Syrer in irgend einem Stücke schlechtere 

Leute sein sollten, als die Senthen, wird wohl niemand behaupten wollen.“ ), wodurch (233) er seinem 
griechischen Leser eine desto günstigere Idee von sich habe beibringen wollen. Er 
war bekanntlich zu Samosata in Mesopotamien geboren. Sein griechischer Name, 
seine schöne griechische Sprache, sein griechischer feiner Geschmack, sind keine 
entscheidende Gründe, ihn notwendig für einen geborenen Griechen zu halten. Es ist 
sehr möglich, dass er nicht physisch, sondern bloß philosophisch, von griechischer 
Abkunft war. 
 
Ein weites Feld sehe ich ist vor mir, auf das ich meine Leser noch führen könnte. Die 
Geschichte der christlichen Kirche – sowohl wenn sie uns die Ausbreitung der Lehre 
Jesu durch zahlreiche unermüdete Verkündiger derselben darstellt, als wenn sie die 
aus der Missanwendung vermeinter Philosophie auf das Evangelium entsprungenen 
Streitigkeiten und Trennungen erzählt – nennt eine große Anzahl Syrer: deren Einige 
als verdienstvolle Nachahmer der Apostel, Andre aber als Häupter abgesonderter 
Parteien, als Urheber und Verfechter besonderer Meinungen, merkwürdig geworden 



sind. Allein die Leser, die Lust haben sich auf diesem Felde umzusehen, werden 
mich gern entschuldigen, dass ich sie bitte sich lieber einen Mosheim oder andere 
Verfasser der Kirchengeschichte (234) von gleicher Gelehrsamkeit und von gleichem 
[unkenntliches Wort] zu [unkenntliches Wort] zu wählen.  
Wenn es endlich bekannt ist, dass es Syrer waren, die den Arabern den ersten 
Geschmack an Wissenschaften beibrachten, dass syrische Ärzte das Talent 
besaßen, indem sie von den Kalifen über ihre Gesundheit zu Rate gezogen wurden, 
den [unkenntliches Wort] dieser stolzen Herrscher, die bis dahin nur auf Eroberung 
und Ausbreitung ihres Glaubens dachten, für die Allen [?] wohltätigen 
Beschäftigungen mit den Wissenschaften zu gewinnen: dass es syrische Bücher 
waren, die dem erwachenden Forsch[unkenntlich] der Araber die erste Nahrung 
gaben; dass diese die Werke der [unkenntliches Wort] Mathematiker, Ärzte und 
Philologen zuerst aus syrischen Übersetzungen kennen lernten; dass, den Arabern 
zu gefallen, mehrere Übersetzungen aus dem Griechischen in das Syrische, dann 
aber aus dem Syrischen ins Arabische veranstaltet wurden; dass die erste öffentliche 
Schule der Wissenschaften, die zu Bagdad unter [unkenntliches Wort] und durch 
Unterstützung der Kalifen errichtet ward, von einem Syrer herrührte, einen Syrer zum 
Vorsteher hatte, den bekannten Johann Eben Mesuc [?] den älteren; dass in dieser 
Schule die ersten Araber, die sich in den Wissenschaften hervortaten, gebildet (235) 
wurden: so, dünkt mich, muss man sich notwendig von dem Eifer sowohl, als von 
dem guten Erfolge, womit die Syrer sich auf die Wissenschaft legten, einen größeren 
Begriff machen, als gewöhnlich zu geschehen pflegt. Und dieser Geschmack, diese 
ihre Tätigkeit in den Wissenschaften ist umso mehr zu bewundern, da die Syrer seit 
Alexandern [?] immer unter fremden Nationen standen, und ihr Land fast beständig 
der Schauplatz verwüstender Kriege war.  
Ich will nur die schon oben von mir gemachte Bemerkung wiederholen und genauer 
bestimmen, dass die Syrer viele wissenschaftliche Werke aus dem Griechischen in 
ihre Sprache übersetzt hatten. Dies behauptet auch Masmonides. Wenn 
wissenschaftliche Werke häufig in die Sprache eines Volkes aus fremden Sprachen 
übertragen werden, so scheint es mir, man könne und müsse sicher daraus 
schließen: 1) dass die Sprache eines solchen Volks bis zu einem ziemlich hohen 
Grade kultiviert ist; 2) dass der Geschmack der Wissenschaften nicht bloß bei 
Einigen unter diesem Volke gefunden werden, sondern sich allgemeiner verbreitet 
hatte. Denn für wenige Liebhaber (236) werden wenigstens nicht häufige 
Übersetzungen gemacht; die Wenigen lernen die Sprache, worin jene Werke 
geschrieben sind: aber, wenn es der Liebhaber, welche dieselben zu lesen 
wünschen, und nicht Zeit oder Gelegenheit haben die Originalsprache zu lernen, 
mehrere gibt, so finden sich Sprachkundige ein, die sich nun durch Übersetzungen 
ein Verdienst erwerben, wozu sie vorher keinen Anlass hatten. Die Syrer müssen 
also, wenn sei gleich die Griechen an erfindsamen, glänzendem Genie nicht 
erreichen, wenigstens ein nach Kenntnissen strebendes, lernbegieriges Volk 
gewesen sein.  
Mancherlei Betrachtungen über den in allen Perioden seiner Existenz so 
veränderlichen, beständig so schwankenden Zustand des menschlichen 
Geschlechts, - über den schon im grauen Altertum anfangenden und noch immer 
fortdauernden Wechsel der bald aus der Dunkelheit hervorgehenden, bald wieder in 
sie zurücksinkenden Nationen, - über die Mangelhaftigkeit, Unvollständigkeit, 
[unkenntliches Wort] der Geschichte, die sich als eine allgemeine Weltgeschichte 
ankündigt und kaum von drei oder vier Nationen ausführliche und zuverlässige 
Nachrichten zu geben weiß, - über den vormaligen Stolz und Ungerechtigkeit eben 
dieser Geschichte,  (237) die, statt ihre Armut zu bekennen, von großen 



achtungswürdigen Völkern lieber behauptete, dass sie keiner Aufmerksamkeit wert 
gewesen, - über den falschen Geschmack, der ebenfalls so lang in dieser Geschichte 
geherrscht hat, da man lieber die ekelhaften [?] Spuren weitverwüstender Horden, 
der Hunnen, Sepiden, und Chazaren, als die ehrwürdigen, wenn gleich 
zertrümmerten Denkmäler friedsamer, fleißiger Völker aufsuchte, - über die 
Auffälligkeit der Ursachen, von denen sowohl die Selbstständigkeit und das Glück 
der Nationen, als die Fortdauer ihres Undenkens abhängt: - eine Menge 
Betrachtungen dieser Art, sage ich, müssen sich jedem aufdringen, der diese 
Erinnerungen an die syrische Nation, welche einst mit den blühenden unserer 
europäischen Nationen zu vergleichen war, mit einiger Teilnehmung gelesen hat. 
Wer weiß welcher unserer europäischen Nationen ein ähnliches Schicksal, einst wie 
die Syrer von der Erde zu verschwinden, und wie die Syrer vergessen werden, 
bevorsteht; ja ob nicht das noch schlimmere Schicksal über sie verhängt ist, der 
Nachwelt nur in einem falschen Lichte bekannt zu werden? – Wer aber das bisher 
Gesagte richtig gefunden hat, der wird wenigstens zweifeln, ob es gerecht war, (238) 
die Syrer mit verächtlichen Lügen, mit verhassten Farben zu schildern, und, weil 
einige aus ihnen entsprungene so genannte Ketzer in der christlichen Kirche viel 
Aufsehen gemacht haben, der ganzen Nation eine finstre Gemütsart zuzuschreiben. 
Nein, ein Volk, das eines der schönsten Länder auf dieser Erde bewohnte und es 
fleißig anbaute, das mit vielen anderen Völkern tätiges Verkehr hatte, konnte 
unmöglich ein finsteres Volk sein.  
Hart war das Schicksal dieses Volks, sine anfängliche Unabhängigkeit, sei es durch 
seine Lage oder durch Mängel seiner Verfassung, oder durch Schuld seiner 
Regenten, oder durch alle diese und andere Ursachen zusammen genommen, früh 
zu verlieren, und in allen folgenden Jahrhunderten fremden Völkern dienen zu 
müssen; eben so hart war sein Schicksal, dass die Geschichte ihm Gerechtigkeit 
versagte, dass sie nur seiner Fehler erwähnte, und seine bessere Seite ganz in 
Schatten stellte. Man kann daher nicht umhin, mit den wehmütigen Klagen zu 
sympathisieren, in die ein nach Europa verpflanzter Abkömmling dieser Nation 
ausbrach, als er einige, wenn gleich nicht (239) vorzügliche, Denkmäler syrischer 
Schriftsteller, leider nur aus einer Klasse, aufstellte. Hatte es einen Asseman für so 
genannte profane Literatur dieses Volks gegeben, so würden wir mehr Gewissheit 
über ihren wahren Wert und über das Genie der Syrer urteilen können.  
 
Kiel,            Hegewisch. 


