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Bei B« T e n b n e r  in L e i p z i g  ist erschienen nnd in 
alien BuchbaadluDgen zu haben;

Blandbuch
der Religion und Mythologie

der Griechen 皿d RSiner.
Fiir Gymnasien bearbeitet

von

Heinrfcb W ilb elm  ütoll,
Conrector am Gymaasiam zu Weilburg：.

Mit 12 Tafeln Abbi ldungen.
Zxceite sehr verbesserte und rermehrte Auflage.

8. geh. Preis 1 Thlr.
Elegant gebunden 1 T h lr .10 Ngr.

Es fehlte Disher an einem Buche, welches, auf dem 
heutigen Standpunkte der Wissenschaft stehend, die Re
ligion und Mythologie der Gnechen und Romer speciell 
fiir die Bedürfnisse der Gelehrtenschulen darzustellen yer- 
sucht hatte9 indem die vorhandenen mythologischen Lehr- 
bûcher entweder noch ganz in der alten Zeit fussen Oder, 
wie die HandbQcher von Heffler und Schfcenck^ über den 
Kreis der Schule weit binausgehen. Die vorliegende 
Schrift ist mit besonderer Rücksicht auf die Oberclassen 
der Gymnasien abgefasst. In môglichster Kürze sucht der 
Verfasser eine Darstellang der griechischen Mythologie 
and Religion auf der Stufe der Entwickelung zu gebeu， 
auf welche sie durch Homer und Hesiod gehoben worden 
ist und auf der sie wàhrend der Blüthezeit des hellenischen 
Lebens stand. Doch ist bei den einzelnen Gottheiten auch



auf die weniger entwickelten Vorstellungen einer frühern 
Zcit oder localer Culte, sowie auf die Ausartungen spa- 
terer Zeit hingewiesen und durch einen kurzen einleitenden 
Theil der Entwickelungsgang der griechischen Religion 
selbst in allgemeinen Umrissen geschildert worden. Um 
den Zwecken des Gymnasiums vôllig zu geniigen, ist in 
dieser neuen wesentlich verbesserten und vermehrten Auf- 
lage die Rômische Mythologie ebenfalls ausfiihrlich behan- 
delt worden.

Die beigegebenen Kupfertafeln enthalten Abbildungen 
von Antiquen nach 0. Miiller^s und Oesterley^s Denkmalern 
der alten Kunst, und ein vollstandiges Register erleichtert 
das Nachschlagen.

Allé bis jetzl erschienenen Beurtheilungen sprechen 
sich einstimmig dahin aus, dass der Verfasser seinen Zweck 
vollkommen erreicht und einem allgemein gefühlten Be- 
dùrfnisse genügend abgeholfen habe. In England und Da
nemark sind Uebersetzungen des Buchs erschienen, ein 
Beweis, dass dasselbe auch im Auslande die ihm gebüb- 
rende Anerkennung gefunden hat.
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