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60. Waren wir bisher dem Griechen durch die wichtigsten Phasen

seinesLebensgefolgt,so bleibtuns jetztnochdiePflicht,ihn auf seinem
letztenLebensgangezur ewigenRuhestättezu geleitenund ihm2d:dixmq
oder 1d vduqza,die allenI-IellenengemeinsamheiligenSatzungen,zukommen
zu lassen. Denn die Rechte des Todten zu wahren, ihm die letzte Ehre

zu bezeigen,damit nicht der Schatten des Verstorbenenan den Gestaden
der Gewässer der Unterwelt ruhelos umherirre, ohne Einlafs in die ely-
seisehen Gefilde finden zu können, war ein tief empfundener und wohl-
thuender Zug im griechischenVolksleben, den religiöseVorstellungenund
Sitte zum Gesetz erhoben hatten. Daher der fromme Brauch, den Todten

zum letzten Gange zu schmücken, seinen irdischenUeberresten ein ehren-
volles Begräbnifs zu Theil werden zu lassen, die Grabstiitte als heilig zu
achten und gegen jede Unbill zu schützen; daher die schöne Sitte, auch
die Gebeine der fern von der Heimath Gestorbenen auf den heimathlichen

Boden zu übertragen oder ihnen da, wo eine solche Uebertragung der
Ueberrestenicht möglichwar, symbolischeineleereRuhestätte, ein Keno-

taphium, in der Heimath zu bereiten. Eine Schmachwäre es gewesen,
den in der Schlacht gefallenenFeinden die letzte Ehre des Begräbnisses
zu versagen, und kriegsrechtlicherGebrauchwar es, die Waffen so lange
ruhen zu lassen, bis Freund und Feind ihre gefallenen Brüder bestattet

hatten. Selbst für das Privatlebensprachdas soloniseheGesetzdenSohn,
dessenVater sich einer unmoralischenHandlunggegen ihn schuldig ge-
machthatte,vonjederPflicht,diesonstKinderihrenElternimLebenzu
erweisenhaben, zwar frei, befreiteihn aber, wieAeschinessichausdrückt,
"nicht von der Pflicht, für den Fall des Todes seinesVaters, wo der,
welcherdieWohlthat empfängt, sie nicht mehr empfindet,dem Gesetz
und der Gottheit zu Ehren, ihn zu bestatten und die übrigen Gebräuche
zu erfüllenß Nur wer Vcrrath am Vaterlande geübt, wer eines todtwür-

digenVerbrechenssichschuldiggemachthatte,demwurdedieEhre des

Begräbnissesversagt.UnbeerdigtbliebseinLeichnamliegen,einRaubder
wildenThiere,und keineliebendeHandfandsich,um ihnwenigstensmit
einerHand vollErde zu bedecken.Das ehrenvolleBegräbnifsaber, Ömi
zaiv äavzoüäxyövwvuoelzö;xai ysyalongavraigzbzcpijvai,stelltPlato im

Hippiasmaj.als den schönstenSchlufssteindesLebenseinesMannesdar,
der in Reichthum,Gesundheitund geehrtvon seinenMitmenschenein
hohes Alter erreicht hat.

Gehen wir zunächst auf die in den heroischen Zeiten üblichen Trauer-

feierlichkeitenzurück. DasZudrückenderAugenund der Lippengalt schon
in der homerischenZeit als der erste Liebesdienst,16 yäg 769a; 561i
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